Schweinehund
„Dazu musste ich mich echt überwinden“,
ist ein häufiger Satz bei Maltesern. Besonders, wenn menschliches Elend auf
Seele und Magen schlägt, bei einem unangenehmen Einsatz, einer lästigen Arbeit.
Ich überwinde mich ist eigentlich eine
seltsame Formulierung. Bin ich denn
zwei? Bin ich mehr der Überwinder oder
mehr der Überwundene? Gemeint ist,
dass wir häufig zwei Impulse spüren:
einen, der uns liegenbleiben, und einen,
der uns aufstehen, einen, der uns handeln, und einen, der uns abwarten, einen,
der uns die Wahrheit sagen, und einen,
der uns lügen lässt usw. Auch wo wir wissen, was wir tun sollen, tun wir oft das
Gegenteil.
Deshalb spricht man auch davon, „den
inneren Schweinehund zu überwinden“.
Gemeint ist die Stimme der Feigheit, der
Zögerlichkeit, der Lustlosigkeit, der Lähmung zum Guten. Obwohl er so tut, als
meinte er es gut mit mir, hindert er mich
am richtigen Leben und daran, meiner

inneren Berufung zu folgen. Dann geht
nicht er an meiner Leine, sondern ich an
seiner.
Die Bibel spricht oft von der Hilfe Gottes für Überwinder. „Mit dir überwinde
ich Wälle, mit meinem Gott überspringe
ich Mauern“, jubelt der Beter von Psalm
18. Der Überwinder schlechthin ist Jesus
Christus. An Ostern feiert die Kirche
den, „der den Satan und Tod überwand“
– gemeint ist der Übervater aller inneren
Schweinehunde und sein Werk: der seelische und leibliche Tod. Wir Malteser
tragen das achtspitzige Zeichen des „Todesüberwinders“, wir helfen in seinem
Namen, das heißt in seiner Kraft. Wohin
wir gehen, geht auch er. Und wo wir ihn
siegen lassen, geht unser Schweinehund
bei Fuß.
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Leserbriefe
Kliniken in Bethlehem
Zum Artikel „Zu Bethlehem geboren“
im Malteser Magazin 4/2011
Seit vielen Jahren beschäftigt mich die
Frage nach dem Zusammenhang der geburtshilflichen Klinik des Malteserordens
in Bethlehem und dem Babyhospital in
Bethlehem. Wir Bad Honnefer, insbesondere alle aktiven katholischen Kinder,
sammeln seit 20 Jahren und mehr für das
Babyhospital in Bethlehem. Gibt es dort
also zwei Kliniken?
Katharina Beschoner,
Geschäftsführerin Malteser Bad Honnef
Antwort von der Bethlehem-Beauftragten und Freiburger Diözesangeschäftsführerin Dr. Sophie Gräfin Henckel von
Donnersmarck: In Bethlehem gibt es
tatsächlich zwei Krankenhäuser: zum
einen das Caritas Baby Hospital, ein
Kinderkrankenhaus. Wir Malteser betreiben dagegen zum anderen das Holy
Family Hospital – auf Deutsch: „Malte-
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ser Krankenhaus zur Heiligen Familie“,
vor Ort auch oft das „French Hospital“
genannt. Dies ist eine Geburtsklinik.
Kurz gesagt: Bei uns kommen die Kinder
zur Welt und bleiben dann auf unserer
Intensivstation, wenn es im Rahmen der
Geburt zu Komplikationen gekommen
ist. In das Caritas Baby Hospital kommen Kinder, wenn sie später einmal
erkranken. Auf der operativen Ebene arbeiten wir vor Ort eng zusammen. Denn
in der Praxis kommt es beispielsweise vor,
dass ein Neugeborenes nach Behandlung
auf unserer Intensivstation für weitergehende Behandlung von unserem ins
Caritas Krankenhaus überführt werden
muss. Auch arbeiten wir in der Ausbildung von Fachkräften und auf der politischen Ebene zusammen. Übrigens sind
auch wir Malteser wie die Caritas auf
Spenden aus Europa angewiesen. Und
über einen Besuch in Bethlehem würde
sich unsere Belegschaft dort ebenfalls
sehr freuen!

Die Osterkerze: geweiht, gesegnet,
bereitet?
Sehr geehrter Herr Dr. Maltus, da Sie im
Malteser Magazin oftmals Stellung zu
Themen mit religiösem Bezug nehmen,
möchte Ihnen meine Mutter eine Frage
stellen: Es geht um die Terminologie der
Segnung und der Weihe im Zusammenhang mit der Osterkerze, da unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Einerseits wird
behauptet, dass
die Osterkerze
gesegnet
sei,
während andererseits von
einer Weihung
der Osterkerze
gesprochen
wird. Schließlich soll weder
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