
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ 
Martin Buber 

 

Begegnungen prägen unser Leben.  
Täglich lassen wir uns ein auf einen Smalltalk oder 
auf Gespräche, die unter die Haut gehen. 
 
Im Krankenhaus handelt es sich manchmal um 
bedeutungsschwere Ereignisse und Lebenswenden. 
Herausgerissen aus dem Alltag begegnen Kranke  
ihrem Körper, ihrer Seele, ihrem Leben. 
 
Angehörige treten über die Schwelle des Krankenzimmers mit 
einem Gefühl der Unsicherheit. Was wird ihnen begegnen? 
 
Wir möchten Sie zum Nachdenken anregen,  
über die Begegnung mit dem „Geheimnis Leben“. 
 

Info für Sie – oder von Ihnen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kath. Krankenhausseelsorger: 
Pastoralassistent Johannes Lettner 
0676/87466579 - johannes.lettner@sbg.at  
www.pfarreoberndorf.at  
 

Evangelischer Krankhaus-Besuchsdienst: 
Pfarrer Mag. Klaus Niederwimmer (Bürmoos)  
 0699/18877567  -  rehner@evang-flachgau.at 
  www.evang-noefl.at 

Ein kleiner Gruß ans Krankenbett 
 

 
 

Informationen 
von der 

Krankenhaus-Seelsorge 
in Oberndorf bei Salzburg 

mailto:johannes.lettner@sbg.at
http://www.pfarreoberndorf.at/
mailto:rehner@evang-flachgau.at


Geschätzte/r Patient/in! - Grüß Gott! 
Sie sind hier im Krankenhaus Oberndorf um Heilung zu erfahren. 
Ärzte und Pflegepersonal sind um ihr Wohl und ihre Gesundheit 
bemüht und tun ihr Bestes. 
 

Wir Menschen sind eine untrennbare Einheit aus Körper, Geist und 
Seele, und nur, wenn alle Teile gestärkt sind, können wir uns als 
wirklich heil und geheilt erfahren. 
 

Aus diesem Grund wollen auch wir Seelsorger unseren Teil zu ihrer 
Gesundung beitragen. 
Aus der Botschaft Jesu heraus, dass Gott allen Menschen ein Leben in 
Fülle schenken will, wollen wir versuchen Ihr Vertrauen ins Leben zu 
stärken. 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg alles Gute 
Möge Gott Sie auf ihren Wegen begleiten! 

 

Angebote der Seelsorge 
Gesprächsangebot: 

Jeden Dienstag u. Donnerstag ist Krankenhausseelsorger PA Johannes 

Lettner am Nachmittag im Krankenhaus unterwegs. 

Gerne kommt er auf Wunsch (auch zu anderen Zeiten) zu ihnen! 
 

Der Besuchsdienst der Evangelischen Pfarre ist immer am Mittwoch ab 

15.00 Uhr im Haus 
 

Gottesdienst: 

Jeden Donnerstag um 18.00 Uhr in unserer Krankenhauskapelle (im 

Erdgeschoß) meist mit Pfarrer Dechant Mag. Nikolaus Erber 
 

Krankenkommunion: 

Jeden Donnerstag (nach dem Gottesdienst) auf Anfrage möglich 
 

Krankensalbung: 

Jeder, der von Gott Kraft und Heil erwartet, kann das Sakrament der 

Krankensalbung (auch mehrmals im Leben) erbitten! 

Ins eigne Wesen lauschen 

Manchmal scheint uns alles falsch und traurig, 

wenn wir schwach und müd in Schmerzen liegen, 

jede Regung will zur Trauer werden, 

jede Freude hat gebrochne Flügel, 

und wir lauschen sehnlich in die Weiten 

ob von dorther neue Freude käme. 
 

 

Aber keine Freude kommt, kein Schicksal 

je von außen uns. Ins eigne Wesen 

müssen wir, vorsichtige Gärtner, lauschen, 

bis von dort mit Blumen-Angesichtern 

neue Freuden wachsen, neue Kräfte. 
Hermann Hesse 

 
 

Weil du auf mich achtest, 

werde ich haben, was ich brauche. 

Du wirst dafür sorgen, dass ich ausruhen kann, 

wenn ich erschöpft bin. 

Du wirst mir aufhelfen, wenn ich soweit bin und 

ich werde den richtigen Weg gehen, 

weil Du mich unmerklich führst. 

Auch wenn alles dunkel um mich ist, 

kann mir doch nichts geschehen, 

denn Deine Nähe und Sorge tragen mich. 
 

 

Du sagst mir ein Wort des Lebens und 

ich spüre deine heilsame Kraft. 

Du schenkst Freude, wenn ich es nicht erwarte, 

unverhoffte Begegnungen wie Lichter am fernen Horizont. 
Nach Uwe Wolf 


