
Sensationell: Eine Hummelsbüttler Ärztin beim Papst

Lebenstraum erfüllt
Die Hummelsbüttler Ärztin Dr. med. Elisabeth Malecki hatte einen Traum: einmal dem Heiligen Vater zu begegnen. Das ist ihr vor 
kurzem gelungen. Als Lohn für ihren Einsatz als Mitbegründerin und Vorsitzende der Society of Old Amber City Gedanum (Verein zur 
Förderung der Hansestadt Danzig), wurde sie nach Rom eingeladen, um dort an einer Papst-Audienz teilzunehmen. 

An einem Sonntag um 
6.20 Uhr beginnt für die 
Hummelsbüttler Ärztin 

Dr. med. Elisabeth Malecki 
die Verwirklichung eines Her-
zenswunsches. Sie besteigt ein 
Flugzeug nach Rom, um in der 
ewigen Stadt an einer Papstaudi-
enz teilzunehmen. „Den Heiligen 
Vater einmal direkt gegenüber-
zustehen war ein Lebenstraum 
von mir“, sagt die Ärztin tief 
bewegt. Dass dies geklappt hat, 
verdankt sie ihrem humanitären 
Engagement als Vorsitzende der 
2002 von ihr mitbegründeten So-
ciety of Old Amber City Geda-
num (Verein zur Förderung der 
Hansestadt Danzig). Der Verein 
organisiert für die Bewohner 
der Stadt Danzig mit Hilfe der 
Pharmazie Medikamente für 
Schwerstkranke, Spielsachen für 
kranke Kinder und mit Hilfe des 
UKE auch Geräte, etwa für die 
internistische Diagnostik. „Als 
Honorierung meines Einsatzes 
durfte ich an einer viertägigen 
Romreise einer internationalen 
christlichen Ärztedelegation 
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(USA, Australien, Deutschland 
und Polen) teilnehmen. Wir 
haben einige Kirchen der Stadt, 
den Vatikanischen Garten sowie 
den Petersplatz besichtigt und als 
Höhepunkt eine Papstaudienz 
erhalten.“         

Der Tag der Begegnung
Um 10.30 Uhr kommt der Hei-
lige Vater und steigt aus seinem 
Papa-Mobil. Fünf oder sechs 
Pilgergruppen aus aller Welt 
warten auf sein Wort, seinen 
Segen. Er ist heute in sehr guter 
Verfassung, begrüßt in verschie-
denen Sprachen die jeweiligen 
Pilgergruppen. Es ist sehr warm 
am Platz des Heiligen Petrus, ca. 
30 Grad, alle schwitzen, unsere 
Gruppe wartet voller Freude auf 
den Augenblick ... 
Gegen 14 Uhr knie ich vor dem 
Heiligen Vater, Johannes Paul 
dem II, und darf seine Hand (den 
Ring) küssen. Die warme, sehr 
weiche Hand des Papstes erfüllt 
mich mit tiefer Erleichterung und 
Mut, seine blauen, strahlenden 
Augen schauen mich für einen 

Augenblick aufmerksam an. 
Ich spreche leise: „Vater segne 
meinen Beruf.“ Und empfange 
seinen Segen. Der Traum meines 
Lebens geht in Erfüllung. 
Den Nachmittag danach ver-
bringe ich alleine mit meinen 
Gedanken, allein mit Rom 
– stets den Moment der Audienz 
vor Augen. „Den neuen Tag Gott 
segne mir, ... So neu, noch nie 

gewesen ... voll Dank für deine 
Gegenwart, seit die Zeit, die 
du mir gegeben...“ Ein irisches 
Sprichwort, das meine Gefühle 
perfekt widerspiegelt. 
Beim verlassen Roms folgt mir 
der Segen des Papstes mit nach 
Hamburg – ein Segen – den ich 
hiermit an alle Alstertaler wei-
terleiten möchte. Aufgezeichnet von 
Kai Wehl 

Ein einmaliger Moment für die 
Hummelsbüttler Ärztin Dr. med. 
Elisabeth Malecki. Von einer Audienz 
beim Papst hat die gebürtige 
Danzigerin ihre ganzes Leben lang 
geträumt. Foto: Vatikan


