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Obsequium Paparum
Zwei Päpste zu haben war in der Geschichte der Kirche normalerweise ein
Supergau. Zwei Päpste hieß: Die Kirche
ist gespalten. Wir haben zwei Päpste, von
denen aber einer ein gewesener ist – und
die Kirche ist eine. Vorausgesetzt wir
reden kein dummes Zeug: Zum Beispiel,
der eine sei mehr rechts und der andere
mehr links; der eine mehr für die Gebildeten und der andere mehr für die
Einfachen; der eine habe uns die Kirche
fremd gemacht, der andere mache sie
wieder interessant. Dummes Zeug vergeht nicht, klärt sich aber mitunter auf.
Zum Beispiel wenn eine neue Generation
von Christen sich von Benedikts theologischem Werk nährt, wenn die zwischenzeitlich Euphorischen in Schockstarre

über die Sexualmoral des Papstes Franziskus fallen oder wenn uns plötzlich aufgeht, dass dieser mit der armen Kirche
und der Kirche der Armen nicht nur die
Kirche der Anderen meint. Benedikt hat
uns Christus im Armen gezeigt und von
der Entweltlichung gesprochen, die
Franziskus nun ernster nimmt, als vielen
lieb sein wird. Denn er schickt uns nicht
bloß zu den Armen. Er fragt nach unserer Armut und danach, ob die arme
Kirche gerade uns Maltesern nicht eigentlich ganz gut steht.
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Neu im Verbund: Das Malteser Krankenhaus St. Josefshospital
Am 1. April ist das St. Josefshospital in
Krefeld-Uerdingen in die Trägerschaft
der Malteser übergegangen, die nun
bundesweit acht Krankenhäuser führen. Eröffnet vor über 600 Jahren, ist
es heute ein Krankenhaus der gehobenen Breitenversorgung mit 281 Betten,

35.000 ambulanten und stationären Patienten im Jahr und 379 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Urologie, die Viszeralchirurgie, die Gynäkologie und die
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie.

Mit der Übernahme des bislang von der
St. Franziskus-Stiftung in Münster geführten Hauses versprechen sich die
Malteser eine Stärkung der vorhandenen
Strukturen am Niederrhein mit ihren
beiden Malteser Krankenhäusern St.
Anna in Duisburg-Huckingen und St. Johannes-Stift in Duisburg-Homberg. Ein
Vorteil ist, dass die drei Krankenhäuser
räumlich eng beieinander liegen – es
trennen sie jeweils nur maximal 14 Kilometer.
„Nach Jahren der Konsolidierung hat mit
dieser Erweiterung die Entwicklung unseres Verbundes eine neue Qualität
genommen“, sagt Dr. Franz Graf von
Harnoncourt, als Geschäftsführer der
Malteser Deutschland gGmbH zuständig für den Bereich Medizin und Pflege,
und betont: „Mit dem Uerdinger Krankenhaus und seinen Mitarbeitern verbindet uns eine tiefverwurzelte Tradition in
der Sorge um kranke und pflegebedürftige Menschen. Wir übernehmen das Haus
mit großem Respekt und Wertschätzung
vor dem, was hier in den letzten Jahrzehnten geleistet wurde.“

Neu bei den Maltesern: Das traditionsreiche St. Josefshospital in Krefeld-Uerdingen
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