
Bitte spenden Sie! Sie schenken Leben und Hoffnung!

Fo
to

s:
 ©

 M
al

te
se

r 
K

ra
nk

en
ha

us
 z

ur
 H

ei
lig

en
 F

am
ili

e 
in

 B
et

hl
eh

em
 /

 v
on

 P
re

ys
in

g

Geboren unter dem 
Schutz des Malteser 
Kreuzes

Hoffnung ist 
unser Ansporn

 Der kleine Mahab hat überlebt und ist nun wohlauf – Gott sei Dank!

Etwa 800 Meter vom Geburtsort Jesu entfernt  
werden täglich Kinder geboren. Für viele von ihnen 
ist es die Rettung und letzte Hoffnung, weil sie 
ohne Hilfe nicht überleben würden. Im Jahr 1989 
übernahm der Malteserorden auf Ersuchen des 
Heiligen Johannes Paul II. die Leitung des Kran-
kenhauses und verwandelte es in eine spezialisierte 
geburtshilfliche Klinik.

„Wenn man dann auch noch erlebt, mit welchem 
Enthusiasmus und mit welcher Liebenswürdigkeit 
die Beschäftigten – Christen und Muslime – mitein-
ander umgehen, dann versteht man sofort, warum 
viele dieses Krankenhaus als ein Leuchtturmprojekt 
für den Frieden bezeichnen“, sagt Sophie von Prey-
sing, die Malteser Bethlehem Beauftragte, nach ihrer 
Reise ins Heilige Land. „Trotz oftmals großer Über-
lastung, Raumnot und begrenzter finanzieller Mittel 
leben die Mitarbeitenden für ihre Arbeit und ihre 
Patienten. Das macht mich dankbar und glücklich.“
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www.malteser-krankenhaus-bethlehem.de

100 EURO 

sichern die Pflege eines Frühgeborenen 

auf der Intensivstation durch eine speziell 

ausgebildete Krankenschwester.

Große Freude: Zainaub hat es geschafft!

Malteser Krankenhaus
zur Heiligen Familie
in Bethlehem



Bitte helfen Sie mir Ihrer Spende, Leben zu retten 
– auch das kleinste!

Zum Glück, denn sofort muss die 27-Jährige operiert 
werden. Per Not-Kaiserschnitt werden die Frühchen 
auf die Welt gebracht. Den Zwillingen geht es sehr 
schlecht. Der Kampf um ihr Leben geht auf der Neu-
geborenen-Intensivstation weiter. Schwere, beängsti-
gende Tage folgen. Fast das Schlimmste: Sie ist ganz 
allein. Doch die Malteser Ärzte und Psychologen 
kümmern sich Gott sei Dank auch liebevoll um die 

Mutter. Durch Gespräche lindern sie ihre Ängste und 
stehen der jungen Frau in den schwersten Stunden 
bei. Auch ihre finanziellen Sorgen nehmen sie ihr: Die 
hohen Kosten für die Intensivstation bezahlt der Sozi-
alfonds des Krankenhauses. „Ich war krank vor Sorge 
und fühlte mich verlassen. Aber nun habe ich eine 
zweite Familie im Malteser Krankenhaus gefunden.“

Die junge palästinensische Mutter ist in der 33. Woche mit ihren Zwillingen schwanger,  
als sie plötzlich blutet. Warme Flüssigkeit läuft die Beine herunter. Dann starrt sie entsetzt  
auf eine Blutlache unter ihren Füßen. Schnell kommt sie ins Malteser Krankenhaus zur  
Heiligen Familie – die beste Geburtsklinik in der ganzen Region.

40 EURO 

KOSTEN DIE GERÄTE ZUR TEMPERATUR- 

ÜBERWACHUNG VON ZWEI FRÜHGE- 

BORENEN IM BRUTKASTEN.

Die Zukunft ändern

„Hier wird Leben gegeben“, sagt Tamer Musleh, einer 
der Ärzte im Malteser Krankenhaus. „Und vielleicht 
wird dieses Leben in Zukunft etwas verändern.“ 
Deshalb steht auch die Freude der Mütter im Vorder-
grund und nicht die unterschiedlichen Religionen, 
die die Patientinnen, aber auch die Mitarbeitenden 
haben. Im Gegenteil: Die Einrichtung ist eine Oase 
des Friedens. „Wir vermitteln die Erfahrung, dass wir 

alle zusammen hier sind“, ergänzt der junge Arzt.
Die Schwestern auf den Stationen bestätigen: Was 
für die Mütter zählt, sind Würde, Respekt, Sauber-
keit und Sicherheit. Das bestätigt auch die 28-jährige 
Maryam: „Leider wurde ich als Beduinin oft schlecht 
behandelt. Aber hier bin ich in guten Händen.“ sagt 
sie dankbar.


