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Kreisklinik Trostberg

„Ich war krank und ihr  habt mich besucht“
Matthäus 23,  31 -  46

Klinikseelsorge

Kontakt

Hubert Gallenberger
katholischer Krankenhausseelsorger, Pastoralreferent
T 08621 87-0
Monika Halmbacher
katholische Krankenhausseelsorgerin, Gemeindereferentin
T 08621 87-0

evangelische Seelsorge
über das  evangelische Pfarramt Trostberg
T 08621 2249

  

Von guten Mächten still und
treu umgeben erwarten wir
getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend
und am Morgen und ganz

gewiss an jedem neuen Tag.
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Liebe Patientin, lieber Patient, 
liebe Angehörige,

als Klinikseelsorger der Kreisklinik Trostberg
heißen wir Sie herzlich willkommen. Krankheit
und Krise sind eine Zäsur, ein Abschnitt auf
meinem Weg, eine außerordentliche Lebens-
 zeit, in der manches umbricht 
und einiges aufbricht.

In solcher Zeit mag es für Sie Anlässe oder
auch die Notwendigkeit geben:
+ nachzudenken und zu überdenken
+ zu erzählen und sich auszusprechen
+ zu schweigen und hinzuspüren
+ zu staunen und sich zu freuen
+ zu suchen und zu fragen
+ zu klagen und zu weinen
+ zu zweifeln und zu kämpfen
+ zu bitten und zu danken
+ neue Hoffnung und Zuversicht zu gewinnen
+ manches abzuschließen und einiges wieder aufzunehmen
+ etwas bzw. jemanden zu verabschieden und neu zu beginnen
+ zu warten und in Erwartung zu sein...

Seelsorge in der Kreiskl inik Trostberg weitere Infos unter:  08621 87-0

In so geprägter Lebens-Zeit möchten wir gern für Sie da sein, Sie
begleiten und mit unseren Möglichkeiten unterstützen. 
Wenn Sie ein Gespräch, das Gebet, die Krankenkommunion, eine
Krankensegnung, das Sakrament der Krankensalbung (durch
einen Priester) wünschen oder ein weiteres Anliegen an uns haben,
teilen Sie bitte uns dies persönlich, über unser Pflegepersonal oder
über die Pforte (Telefonnummer 99) mit. Ihr Wunsch wird umge-
hend weitergeleitet. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie den evangeli-
schen Pfarrer oder den Seelsorger einer anderen Konfession
wünschen.

Gottesdienste in der Kapelle:
Sonn- und Feiertag 10.15 Uhr Gottesdienst
Donnerstag 19.00 Uhr Rosenkranz

19.30 Uhr Wortgottesfeier mit 
Kommunion 

Samstag (alle 14 Tage) 14.30 Uhr Beichtgelegenheit

Ökumenische Gottesdienste finden jeweils am zweiten Don-
nerstag im März, Juni, September und Dezember um 19.30
Uhr statt.
An Sonn- und Feiertagen wird auf Wunsch die Hl. Kommunion
zu Ihnen auf das Zimmer gebracht.
Über den Kanal 6 Ihres Fernsehers können Sie die Gottes-
dienste auch auf Ihrem Zimmer miterleben.

Unsere Kapelle, die Ihnen jederzeit zur Ruhe, Besinnung und
zum Gebet offen steht, befindet sich in der Eingangshalle. 

Hubert Gallenberger
Krankenhausseelsorger

Für all das, was Sie in Ihrer Erkrankung zu bewältigen haben, wün-
schen wir Ihnen von ganzem Herzen Gottes Beistand, Segen, Kraft
und heilsame Wege.

Ihre 

Hubert Gallenberger Monika Hallmbacher
(Krankenhausseelsorger) (Krankenhausseelsorgerin)

Monika Hallmbacher
Krankenhausseelsorgerin
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