„Krankenhäuser schreiben Geschichte“, so wurde die Fusion des evangelischen und katholischen
Krankenhauses in Unna tituliert. So lange die katholische und evangelische Kirche auch schon existieren, so ungewöhnlich ist bis heute ein Verbund aus beiden. Dabei kann das Überwinden von Konfessionsgrenzen nicht nur das christliche Werteverständnis sondern in den meisten Fällen auch die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitseinrichtungen stärken.
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Aber auch das Leben der christlichen Werte im alltäglichen operativen Geschäft bedarf der Überprüfung.
Seelsorge findet inzwischen nahezu in jedem Krankenhaus sowohl durch die evangelische als auch katholische Kirche statt. Wann und wie oft werden jedoch künftig Gottesdienste, Andachten oder glaubensspezifische Angebote erbracht? Wie kann eine
übergreifende Seelsorge organisiert und koordiniert

2

