
Wir sind für Sie da

patienteninformation

sEELsORGE

Gottesdienste

Fotos: Clemens Mayer, Paul Mazurek, altrofoto.de; EDV 86021 - Stand 10/2018

Klinik St. Hedwig

in St. Hedwig begleiten wir frauen, die ein Kind erwar-
ten und zur Welt bringen, sowie frauen, die sich einer 
gynäkologischen Behandlung unterziehen. 

Wir besuchen ebenso die patienten-Kinder und sind 
für sie und ihre eltern seelsorglich da.

Wenn gewünscht, beten wir, segnen wir oder feiern die 
Spendung eines Sakramentes, zum Beispiel die taufe. 

auch besteht die möglichkeit, zur geistlichen Stärkung 
die Hl. Kommunion im Krankenzimmer zu empfangen.

Katholisch

Sonntag: 09.30 Uhr eucharistiefeier
montag - freitag: 18.00 Uhr rosenkranz/Vesper
 18.30 Uhr eucharistiefeier

Die Gottesdienste feiern wir in der Krankenhauskirche 
St. pius oder in der Johannes-von-Gott-Kapelle (siehe 
aushang).

Krankenhaus prüfeninger Straße

Evangelisch

Samstag: 18.30 Uhr Gottesdienst 
  
Johannes-von-Gott-Kapelle

Fernseh- und Radioübertragung
Sie können die Hausgottesdienste im fernsehen auf 
programm 37 empfangen. 

auf radiokanal 2 ist „radio Horeb“ eingespeichert.

Sonntag: 08.30 Uhr eucharistiefeier
montag: 07.00 Uhr eucharistiefeier
mittwoch: 17.00 Uhr eucharistiefeier
freitag: 07.00 Uhr eucharistiefeier 

Klinik St. Hedwig

Radioübertragung
Die abend- sowie Sonntagsgottesdienste können Sie im 
radio auf programm 4 empfangen.



Ihre Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger

aufgrund ihrer erkrankung verbringen Sie nun einige Zeit 
in unserem Krankenhaus. 

Herausgenommen aus ihrem gewohnten alltag sind Sie 
womöglich mit schwierigen fragestellungen und pro- 
blemen konfrontiert. als hauptamtliche Klinikseelsorger 
wollen wir für Sie da sein. Gerne kommen wir zu ihnen, 
wenn Sie das wünschen, unabhängig von ihrer Konfes- 
sion, religionszugehörigkeit oder individuellen Welt- 
anschauung. Selbstverständlich stehen wir auch ihren 
angehörigen als ansprechpartner zur Verfügung.

Bei unserem Besuch lassen wir uns ein auf das, was Sie 
momentan bewegt, seien es Ängste und Sorgen, Hoffnun- 
gen oder Sehnsüchte. Wir möchten ihnen Zeit und raum 
geben, zu erzählen, zu schweigen, zu klagen oder zu wei- 
nen. Vielleicht gelingt es, miteinander Hilfreiches für die  
momentane Situation zu entdecken und neue perspekti- 
ven zu entwickeln. Die Gespräche unterliegen der 
Schweigepflicht.

Wenn es ihnen entspricht, beten und bitten wir mit ihnen 
um Gottes Beistand und Segen. nach unserem Glauben 
verdichtet sich Gottes nähe auf besondere Weise in den 
Sakramenten. 

Gerne feiern wir mit ihnen die Krankensalbung, ermög-
lichen ihnen den empfang des Bußsakramentes oder 
bringen ihnen die Hl. Kommunion auf das Zimmer. 

Unsere evangelischen patienten werden sowohl von 
hauptamtlichen als auch von ehrenamtlichen Seelsorgern 
betreut. auf Wunsch besteht auch hier gerne die möglich-
keit zur feier des Krankenabendmahls.

Bei Bedarf benachrichtigen wir auch Vertreter anderer 
religionsgemeinschaften.

Wir freuen uns auf eine Begegnung mit ihnen. Lassen Sie 
uns ihre Wünsche durch die Stationsmitarbeiter zukom-
men.

ihre
Seelsorgerinnen und Seelsorger

Grüß Gott liebe Patientinnen 
und Patienten,

eva-maria Herrmann 
pastoralreferentin

Luitgard Biederer-Wutsios
pastoralreferentin

Helmut eichinger
Gemeindereferent

Sibylle Kagerer
Gemeindereferentin

romy aichner
pastoralreferentin

Bernhard Hofer
pfarrer (kath.)

Heidi Kääb-eber
pfarrerin (evang.)

Selbstverständlich sind wir auch über die pforte (telefon 0941 369-0) jederzeit für Sie erreichbar.

Detlef Wauschkies
Diakon (evang.)


