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„Es lohnt sich!“
Der  
Advents- 
kranz
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FÜHRUNGSKRÄFTE- 
TRAINING DER  
DGD-STIFTUNG

Liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, liebe Schwestern 
und Brüder!
Mir geht ein Licht auf! Leider nicht immer,  
doch manchmal. 

Nutzen auch Sie diesen Satz, wenn Ihnen die 
Lösung einer Aufgabe klar geworden ist? Licht! 
Wir mögen es, wenn Zeiten der Ungewissheit, 
des Verworrenseins oder der Dunkelheit zu Ende 
gehen und es (endlich!) wieder hell wird – so-
wohl in unserer Umgebung als auch in unseren 
Herzen. Ähnliche Formulierungen nutzen wir, 
wenn wir Zukunft wieder denken und uns auf 
morgen freuen können. Unser Gemüt hellt sich 
auf, wir werden zuversichtlicher. Der Alltag muss 
sich dabei noch gar nicht geändert haben. 

Licht geht auf! Von Gottes Geist berührt, ahnt 
Zacharias, dass sich bald vieles ändern wird. 
Hinter ihm liegen schwierige und dunkle Monate. 
Seit der Geburt seines Sohnes – man wird ihn 
später Johannes, den Täufer, nennen – gibt es für 
ihn wieder Hoffnung. Nicht auf das eigene Kind, 
sondern, dass Gott auch seine weiteren Zusagen 
erfüllen wird. Die Geburt des versprochenen Ret-
ters seht unmittelbar bevor. Dieses Ereignis wird 
die Weltgeschichte ändern! Selbst der Vergleich 
mit einem wunderbaren Sonnenaufgang ist 
dafür noch zu blass. Licht geht auf! Die aktuelle 
Hilf- und Ratlosigkeit wird durch helles Licht an 
Bedrohung verlieren. Bis heute will uns jedes 
aufgehende Licht erinnern: Jesus Christus, der 
sich selbst als Licht der Welt vorgestellt hat, ist 
unter uns! Er wendet sich uns zu: freundlich und 
herzlich. Nicht alle politischen und gesellschaft-
lichen Erwartungen der Menschen damals haben 
sich erfüllt. Weil Gott einen anderen Weg gewählt 
hat. Er ändert nicht die von uns geschaffenen 
Verhältnisse, sondern die Herzen der Menschen. 
Wenn es in uns hell wird, hat das immer auch 
Auswirkungen auf unsere Umgebung. 

In der Advents- und Weihnachtszeit zünden wir 
viele Lichter an. Nicht nur, weil sie bei uns in ei-
ner „dunklen Jahreszeit“ liegt. Wir bekennen uns 
damit zu Jesus Christus als dem Licht für alle 
Menschen. So halten wir in Erinnerung: mit der 
Geburt des Kindes in Bethlehem ist die Sonne 
aufgegangen – auch für jede und jeden von uns. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie erwartungsvoll das 
Christfest feiern und auf ein neues Jahr 
zugehen können. Gott segne Sie!

Herzliche Grüße
Ihr

Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Elisabeth – 
Erfahrungen 
teilen

Normalerweise bewegen uns Feste 
wie Weihnachten dazu, alles aufs 
Beste vorzubereiten: Dekoration, 
Programm, Geschenke, Essen und 
Trinken. An nichts soll es fehlen. 
Nicht selten kommen Menschen 
durch diesen Anspruch unter ge-
hörigen Druck: Vorher muss alles 
rechtzeitig besorgt werden; beim 
Fest muss alles perfekt ablaufen; 

und danach muss alles wieder or-
dentlich an seinen Platz geräumt 
werden. Wer wollte etwas gegen den 
Wunsch nach Perfektion einwenden? 
Was sollte schon falsch sein an ei-
nem tadellosen Fest?

Auffällig ist, dass der einzig Per-
fekte, der lebendige Gott, für seine 
„Weihnachtsfeier“ einen so ganz an-

deren Rahmen wählt. Man könnte 
dafür fast jede Einzelheit der Weih-
nachtsgeschichte erwähnen: Die 
junge ledige Frau, die schwanger 
wird; der Trubel der Reisenden we-
gen der Volkszählung; die Geburt 
unterwegs, ohne das bergende 
Dach zuhause; die Hirten als erste 
Zeugen; die Flucht nach Ägypten. 

An einer Stelle wird unübersehbar, 
wie sehr die Ankunft des Gottes-
sohns unsere Vorstellungen von 
Perfektion durchkreuzt: „und legte 
ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herber-
ge“ (Lukas 2,7).

„Un-perfekter“ geht es fast nicht 
mehr. Und doch gilt genau für die-
se armselige Szene, was der Engel 
den Hirten ankündigt: „Siehe, ich 
verkündige euch große Freude“; 
dann nämlich, wenn ihr das Kind 
in dieser Krippe liegen findet! Mit-
ten in dieser erbärmlichen Unter-
kunft strahlt die Herrlichkeit Gottes 
auf. Das elende Ambiente tut dem 
göttlichen Licht keinen Abbruch. 
Im Gegenteil: Alles Äußere wird 
nebensächlich, so dass die ganze 
Aufmerksamkeit auf dieses Kind 
gerichtet ist: „denn dieser arme 
Stall birgt doch so viel“.
 

KIRCHENFESTE IM BLICK

Der Advent – Herrlich unperfekt

Ausgabe 4/2017

NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

Zugegeben: So richtig adventlich ist unser Titelbild oben nicht –  
auch wenn ein ähnliches Motiv ganz groß das Wochenend-Magazin 
einer Zeitung zum Advent zierte. Und doch hat mir das Bild so 
sehr gefallen, dass ich es kurzerhand für diesen Adventsbeitrag 
ausgewählt habe! – „Warum das denn?“, werden Sie fragen. 

… die Hirten als erste Zeugen … 

➜
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… beginnt auch in Sonneck eine 
besondere Zeit. Schon Wochen 
vorher überlegen wir uns, womit 
wir unsere Gäste überraschen 
können. In der Woche vor dem 
ersten Advent werden die Ideen 
umgesetzt. Im Jugendheim ist 
traditionell am Montag vor dem 
ersten Advent das Synergietref-
fen aller Einrichtungen auf dem 
Hebronberg. In einer gemütli-
chen Runde am Kaminfeuer bei 
Punsch und Plätzchen geben 

Advent in der Familie
Die Adventszeit ist traditionell keine ausgedehnte Weihnachtszeit, 
sondern die Vorbereitungszeit auf das eigentliche Fest. Wenn wir die 
Adventszeit bewusst gestalten wollen, sollten wir also überlegen, 
was das für uns als Familie bedeutet. Eine Hilfe sind dabei die vier 
Adventssonntage, die jeweils einen Aspekt der Vorbereitung auf das 
Kommen Christi thematisieren. So steht beim 1. Advent der Einzug 
Jesu in Jerusalem im Mittelpunkt und die Frage, wie wir ihn emp-
fangen hätten. Beim 2. Advent geht es um die Wiederkunft Christi 
am Ende der Zeiten und darum, wie wir uns auf die Ewigkeit vor-
bereiten. Der 3. Advent stellt Johannes den Täufer ins Zentrum und 
fragt uns, wie wir in unserem Leben auf Christus hinweisen. Am  
4. Advent schließlich wird Maria thematisiert, die alles aufgegeben 
und auf Gott vertraut hat. Sind wir ebenfalls bereit, unser Leben 
nur von Gott her bestimmen zu lassen? Jeder dieser Sonntage lädt 
also zum Nachdenken ein und liefert uns Gesprächsstoff für nach-
mittägliche Erzählrunden – bei kleineren Kindern unterstützt durch 
anschauliche Geschichten. Darüber hinaus können wir Adventsbräu-
chen nachspüren. Mit Kindern lässt sich hier (z.B. mit dem Inter-
net) einiges entdecken und selber basteln. Wichtig ist auch hierbei 
wieder das Gespräch im Familienkreis, denn Advent bietet eine gute 
Gelegenheit sich einmal über das auszutauschen, was einem wichtig 
ist. Und nicht zuletzt werden wir dabei von den ehrlichen Fragen und 
tiefen Gewissheiten unserer Kinder überrascht werden.

Dr. Thomas Weißenborn
Stellv. Schulleiter im Marburger Bibelseminar
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Noch einmal: Niemand soll die 
Bemühung um eine gelingende 
Adventsvorbereitung und eine 
perfekte Weihnachtsfeier ver-
wehrt werden. Doch falls der 
Tischschmuck nicht jedermanns 
Geschmack getroffen hat, falls 
es am Essen etwas auszusetzen 
gibt, falls man mit manchen 
Gästen seine liebe Not hat, falls 
die musikalische Gestaltung 
zu wünschen übrig lässt, dann 
mag uns die Erinnerung an den 
trösten, der überhaupt erst den 
Anlass zu diesem Fest gegeben 
hat: Jesus Christus. 

Er lag in einer Futterkrippe und 
hat dabei große Freude aus-
gelöst. Denn damit war klar: 
Gott kommt zu all denen, die 
alles andere als perfekt sind, 

als der Heiland, der ihr Leben 
heil macht. Und vielleicht kann 
ja dann das „Lachgesicht“ auf 
dem durchgebrochenen Zeh 
solche herrlich Unperfekten mit 
einem gewissen Augenzwin-
kern daran erinnern: „O wie 
lacht Lieb‘ aus deinem göttli-
chen Mund, da uns schlägt die 
rettende Stund‘: Jesus in deiner 
Geburt.“

Diese göttliche Freude wünsche 
ich Ihnen für diese Advents- 
und Weihnachtszeit und dann 
auch für das neue Jahr 2018! 

Prof. Dr. Eberhard Hahn
Rektor/Vorstands-

vorsitzender in der 
Stiftung Hensolts- 

höhe, Gunzenhausen

In der Mitarbeitercafeteria ist 
einiges los. Diakonissen, Mit-
arbeitende und Ehrenamtliche 
aus dem Bereich der Grünen 
Damen und Herren bereiten 
das sogenannte „Adventli-
che Kaffeetrinken“ vor. Jedes 
Jahr Anfang Dezember lädt die 
Krankenhausleitung unter der 
Federführung des Profil-Teams 
alle Mitarbeitenden zu einem 
gemütlichen Kaffeetrinken mit 
lockerem Rahmenprogramm 
ein. Damit möchte die Direk-
tion den Mitarbeitenden Ihre 
Wertschätzung entgegen brin-
gen und Danke sagen für das 
Engagement im zu Ende ge-
henden Jahr. Schon seit vielen 
Jahren gehört das zur guten 
Tradition unseres christlichen 
Krankenhauses. Damit mög-
lichst viele Mitarbeitende daran 
teilnehmen können, wird die 
Veranstaltung dreimal hinter 

KRANKENHAUS SACHSENHAUSEN

Adventliches Kaffeetrinken

einander durchgeführt. Neben 
dem gemeinsamen Singen 
von Advents- und Weihnachts-
liedern gibt es ein Quiz bei 
dem alle mitmachen können, 
eine Adventsgeschichte sowie 
eine Andacht. Am Ende erhält 
jeder Mitarbeitende ein klei-
nes Weihnachtsgeschenk als 
Überraschung. Alles in Allem 
immer wieder eine gelungene 
Sache, die von unseren Mitar-
beitenden gerne besucht wird.

Andreas Konrad
Seelsorger,

Krankenhaus  
Sachsenhausen, Frankfurt

„Adventskultur“??? Meine Er-
innerungen schweifen zurück: 
80er Jahre, „tiefste“ DDR-Zeit, 
als 17-Jährige fahre ich nach 
Elbingerode zur Adventskon-
ferenz und singe mit 40 Ju-
gendlichen in einem Chor, den 
Schwester Luise Kunze leitet. 
Ich bin überwältigt von der At-
mosphäre, der Gemeinschaft, 
der Kreativität und stärkenden 
Verkündigung. Für mich eine 
„Oase“ zum Auftanken für den 
Alltag, z.B. im „roten“ Betrieb. 
Seitdem sind über 30 Jahre ver-
gangen. Die Adventskonferenz 

DIAKONISSEN-MUTTERHAUS ELBINGERODE

Adventskonferenz
gibt es nach wie vor, hat sich 
sozusagen „eingebürgert“. 
Heute anders als damals, z.B. 
mit den Marburger Medien 
und der Marburger Mission 
oder dem Adventskonzert des 
Jugendkammerorchester Wer-
nigerode. Nach wie vor ist für 
mich die Konferenz eine gute 
„Kultur“, die Menschen zu-
sammenführt und stärkt zu ei-
nem Leben mit Jesus Christus. 
Ich möchte sie nicht missen!
 

Diakonisse Andrea 
Kammer, Elbingerode

➜

ADVENT IN HAUS SONNECK Immer wenn es Weihnacht wird …
wir etwas von dem weiter, was 
wir im Jahr erlebt haben. Hier 
entstehen auch die Ideen für 
gemeinsame Aktionen, wie z. B. 
der Gesundheitstag auf dem He-
bronberg. Zum Wochenende hin 
erstrahlen immer mehr Lichter, 
die Weihnachtsdeko steht und 
es ist etwas Ruhe eingekehrt. 

Die Gäste treffen sich gerne im 
Wintergarten am Kamin bei Tee 
und Plätzchen. Es duftet im gan-
zen Haus nach Tannen, Zimt und 
Weihnachtspunsch. Alles ist dazu 
angetan, sich auf Weihnachten 
einstimmen zu lassen. Schwes-
ter Christine und ihr Team lassen 
sich in jedem Jahr etwas einfal-

len, um die Botschaft von 
Advent und Weihnachten 
wieder neu erstrahlen zu 
lassen. Übrigens in die-

sem Jahr gibt es dazu viele Out-
door –Aktionen u.a. wird eine 
Lichterpyramide erstellt. Wie 
schön, wenn Gäste dann beim 
Verabschieden sagen: „In Son-
neck erlebe ich etwas von der 
echten Weihnacht,“ oder „Jetzt 
kann ich gestärkt nach Hause 
fahren und Weihnachten feiern.

Diakonisse  
Marianne Schmidt 

Leitung Haus  
Sonneck, Marburg 

Der Advents-
kranz
Der Brauch, in der Adventszeit 
einen Kranz aufzustellen, ist 
noch nicht alt. Er wurde von 
dem evangelischen Theolo-
gen Johann Hinrich Wichern 
im Jahr 1839 erfunden. Dieser 
leitete das „Rauhe Haus“, ein 
Waisenhaus, das noch heu-
te in Hamburg steht. Wichern 
wollte seinen Waisenkindern 
mit diesem Kranz zeigen, wie 
lange es noch bis Weihnachten 
dauert. Dafür nahm er ein gro-
ßes, hölzernes Rad einer alten 
Kutsche und setzte 28 Kerzen 
darauf: 24 kleine rote und vier 
dicke weiße. Diesen Kerzen-
kranz hat er anschließend im 
Waisenhaus aufgehängt. Die 
vier weißen Kerzen symboli-
sierten die Sonntage und die 
roten Kerzen die Werktage. 
Jeden Abend durfte eines der 
Kinder eine weitere Kerze an-
zünden. Am Sonntag vor Hei-
ligabend brannten dann alle 
Kerzen, so dass der Raum in 
hellem Licht erstrahlte. Der 
selbstgebaute Kerzenleuchter 
hatte einen Durchmesser von 
ungefähr zwei Metern. 

Etwa 20 Jahre später begann 
Wichern damit, das Rad zu-
sätzlich mit Tannenzweigen 
zu schmücken. Immer mehr 
evangelische Gemeinden ha-
ben in den folgenden Jahren 
den Adventskranz eingeführt. 
Im Jahr 1925 eroberte der Ring 
dann auch die katholischen 
Kirchen. So wurde in Köln zum 
ersten Mal ein Adventskranz 
aufgehängt. Dieser hatte al-
lerdings nur vier Kerzen, für 
jeden Adventssonntag eine. 
Dass auf Adventskränzen 
heute nur noch vier Kerzen 
stecken, hat einen einfachen 
Grund: Die Menschen wollten 
solche Kränze auch zu Hause, 
in ihrer Wohnung, aufhängen. 
Die meisten hatten in ihrem 
Wohnzimmer jedoch keinen 
Platz für ein riesiges Wagenrad 
mit 28 Kerzen. Und so musste 
die Größe des Kranzes und die 
Anzahl der Kerzen schrump-
fen. Viele Länder haben diesen 
schönen Adventsbrauch inzwi-
schen übernommen.

Diakonisse Esther Hotel
Seelsorgerin,  

Diakonie-Krankenhaus 
Wehrda, Marburg
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Zur Person: Michael Reuter 
(56) ist Tabor-Mitglied, Versi-
cherungsfachmann und Ge-
schäftsführer der DiaServ GmbH 
in Marburg. Er ist verheiratet, 
hat drei erwachsene Kinder und 
drei Enkelkinder und wohnt in  
Gisselberg bei Marburg. 

Sie sind als studierter Theologe 
in die Versicherungsbranche ge-
wechselt, warum? Bereits wäh-
rend meiner theologischen Aus-
bildung dachte ich darüber nach, 
ob ich nicht – ähnlich wie der 
Apostel Paulus – mit einem „nor-
malen“ Beruf meinen Lebensun-
terhalt verdienen und nebenher 
Gemeindearbeit machen könnte. 
Die Voraussetzungen dafür wa-
ren vorhanden, da ich bereits 

Michael Reuter

einen kaufmännischen Beruf 
erlernt hatte. Als dann in der 
Versicherungsabteilung des DGD 
dringend ein Mitarbeiter benötigt 
wurde, war es für mich keine all 
zu schwere Entscheidung, diese 
Stelle anzutreten. 

Was sind für Sie Highlights Ihrer 
Tätigkeit? Für mich sind schon 
die vielen vertrauensvollen 
Kontakte, auch zu Personen, die 
ich persönlich noch nicht ken-
ne, Highlights. Aber auch nach 
vielen Jahren in meiner Arbeit 
empfinde ich es immer noch als 
Highlight, wenn ein schwieriger 
Versicherungsfall positiv abge-
schlossen werden kann. Insbe-
sondere gilt das, wenn dadurch 
einer Kollegin oder einem Kol-

Diakonisse Brigitte Kaufmann

Zur Person: Diakonisse Brigit-
te Kaufmann (47) ist Teil eines 
dreiköpfigen Leitungsteams im 
Mutterhaus Bleibergquelle in 
Velbert und hat darin die diako-
nisch-theologische Leitung inne. 

Warum sind Sie Diakonisse ge-
worden? Weil ich mein Leben 
Jesus zur Verfügung stellen 
wollte. In meiner Internatszeit 
in der Pflegevorschule Bleiberg-
quelle lernte ich Diakonissen 
kennen und die Anfrage, ob das 
ein Lebensstil für mich ist, hat 
mich nicht mehr losgelassen.

Was macht Ihnen an Ihrem Lei-
tungsjob am meisten Freude? 
Mitarbeitende zu fördern, Ver-
kündigungsdienste und Pers-
pektiven zu entwickeln.

Welches Buch (außer der Bibel) 
hat Sie nachhaltig beeinflusst? 
„Der Fredfaktor“ von Mark San-
born, ein Motivationsbuch.

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen? Für Menschen in 
persönlichen Notfällen, gute 
Freunde, die mich überraschen 
und für einen persönlichen 
Kontakt mit Jürgen Klopp.

Welche aktuell lebende Per-
son beeindruckt Sie und war-
um? Meine beste Freundin, die 
Freundschaft lebt in den Höhen 
und Tiefen meines Alltags.

Menschen im DGD

Bitte vervollständigen Sie spontan  
folgenden Satz: „Hoffnung ist …  

eine unheimliche Kraft!“

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Das Wichtigste im Leben … sind die Spuren  

der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“ 
(Albert Schweitzer)

legen „Steine vom Herzen“ ge-
nommen werden. 

Welches Buch (kein Fachbuch!) 
haben Sie als letztes gelesen? 
Die Geschichte der Bienen (Ein 
Roman von Maja Lunde, der 
aufrüttelt). 

Diese Homepage ist top: 
https://www.mundraub.org/

Was bedeutet Heimat für Sie? 
Diesbezüglich bin ich ein bo-
denständiger Mensch und habe 
ein sehr konservatives Heimat-
verständnis. Für mich ist Heimat 
dort, wo ich Familie und/oder 
Freunde habe, lange bleiben 
und Wurzeln schlagen kann.

Ihr Lebensmotto? Passend zu 
dem, was mir wichtig ist: Liebe 
üben (in Anlehnung an Micha 
6, 8)

Willkommen im DGD

Zur Person: Diana Feller (27) 
hat in Heidelberg Musiktherapie 
studiert und arbeitet seit dem 
15.05.2017 als Musiktherapeutin 
in der Klinik Hohe Mark. Sie liebt 
Musik und freut sich besonders 
über Konzertbesuche und Jam-
sessions. Für ihre neue Stelle ist 
sie nach Nieder-Eschbach umge-
zogen.

Warum haben Sie sich genau für 
diese Einrichtung entschieden? 
Ich habe den Eindruck eines 
sehr wertschätzenden Umgangs 
miteinander. Außerdem befin-
det sich die Klinik in der Nähe 
meiner Heimatstadt Heidelberg.

Diana Feller

Was macht Ihnen an der neu-
en Arbeit am meisten Spaß? In 
meiner Arbeit als Musikthera-
peutin in der Klinik Hohe Mark 
unterliege ich keinen strengen 
Vorgaben, wie ich meine Musik-
therapie-Stunden gestalte. Da-
durch kann ich individuell auf 
den einzelnen Patienten, bzw. 
die Gruppe eingehen. Diese 
Möglichkeit zur Spontanität und 
freien Gestaltung meiner musik-
therapeutischen Arbeit macht 
mir am meisten Spaß.

Was ist Ihnen wichtig im Leben? 
Meine Familie, meine Freunde 
und schöne Momente im Leben 
zu genießen.

Womit kann man Ihnen eine 
große Freude machen? Mit Mu-
sik in jeder Hinsicht und Un-
ternehmungen mit Familie und 
Freunden.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Nichts geschieht ohne Grund.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Mut bedeutet … für sich selbst einzustehen.“

Zur Person: Dr. Wolfgang Becker 
(52) wird am 02.12.2017 als 
neuer Rektor des Mutterhauses 
Hensoltshöhe und Vorstands-
vorsitzender der Stiftung Hen-

soltshöhe eingeführt. Der 
promovierte Theologe 
studierte in Krelingen, 
Münster, Tübingen, Er-
langen und Wuppertal, 

war danach Vikar in Essen 
und Studienassistent am Alb-
recht-Bengel-Haus in Tübingen. 
Zuletzt war er Gemeindepfarrer 
in Nümbrecht. Dr. Becker ist ver-
heiratet, hat eine erwachsene 
Tochter und wohnt mit seiner 
Frau in Gunzenhausen.

Warum haben Sie sich genau für 
diese Einrichtung entschieden? 
Weil ich hierher berufen wurde.

Dr. Wolfgang Becker

Was reizt Sie an der neuen  
Aufgabe? Ich möchte mithel-
fen, dass ein Werk mit einer 
langen Glaubensgeschichte sei-
nem Auftrag auch in Zukunft 
treu bleibt.

Was sind Ihre Ziele für das ers-
te Jahr? Schwestern und Mitar-
beiter kennenlernen, Traditio-
nen und Strukturen verstehen, 
geistlich und kollegial hinein-
wachsen, vorhandene Zukunfts-
pläne und offene „Baustellen“ 
identifizieren. 

Was ist Ihnen im Leben am wich-
tigsten? Jesus nachzufolgen.

Mit welchen drei Eigenschaften 
würden Sie sich beschreiben? 
Wacher Geist, sensibles Gewis-
sen, etwas ungeduldig.

Womit kann man Ihnen eine 
Freude machen? Wenn man mir 
meine Fehler verzeiht.

Wobei entspannen Sie? Bei ei-
nem guten Buch, auf einem Spa-
ziergang oder einer Wanderung. 

Welchen Studiengang/welche 
Ausbildung würden Sie Ihrem 
Kind empfehlen, wenn es Sie 
nach Ihrem Tipp fragt? Wenn ich 
das so genau wüsste… 

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Veränderung bedeutet für mich …  

Liebgewordenes loslassen, um Gottes Auftrag neu  
(anders, an anderer Stelle …) zu folgen.“

Nehmen Sie andere mit auf eine Entdeckungsreise durch den 
Advent und die Gute Nachricht. Mit Marburger Medien ist es 
ganz einfach, in der dunkelsten Zeit des Jahres Hoffnung und 
Ermutigung weiterzugeben und gemeinsam mehr von Gottes 
Liebe zu entdecken.
 • Mit dem Adventskalender „Countdown zum Fest“ (KP241) Je-
sus jeden Tag einen Schritt näher kommen: Einfach Link per 
WhatsApp verschicken und Karte weitergeben. advent.4me.
media

 • Das Adventsheft „Sternstunden“ (HE049) mit Geschichten, Bi-
belversen und mehr ist ein schönes Geschenk – zum Advents-
kaffee, in den Nikolausstiefel oder einfach zum Selberlesen.

 • Zünden Sie jeden Tag eine Kerze an: Streichholzbriefchen 
„Zündende Momente“ (SB028) mit 24 Streichhölzern und ad-
ventlichen Impulsen.

Sie möchten sich inspirieren lassen oder suchen Karten  
zum Fest? Entdecken Sie weitere weihnachtliche Medien unter 
shop.marburger-medien.de

Stiftung Marburger Medien – Am Schwanhof 17 –  
35037 Marburg – Fon 06421–1809-0; Fax 06421–1809-23 –  
info@marburger-medien.de – www.marburger-medien.de

ARTIKEL DER STIFTUNG MARBURGER MEDIEN

Warten auf Weihnachten
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(Red./Oberursel) – Am 10. No-
vember 2017 trafen sich in der 
Klinik Hohe Mark rund 110 lei-
tende Mitarbeitende aus den 
DGD-Kliniken sowie Mitglieder 
des Kuratoriums der DGD-Stif-
tung zum 1. DGD-Klinik-Forum. 
Unter dem Tagesmotto „Tradi-
tion und Moderne“ gestaltete 
sich ein buntes Programm des 
gegenseitigen Kennenlernens 
und in die Zukunft Blickens. Die 
Kliniken aus Frankfurt, Neustadt 
und Hutschdorf zeigten anläss-
lich ihrer diesjährigen Jubiläen 
in kurzweiligen Präsentationen 
die Wirkungsgeschichte ihrer Ar-
beiten auf. Das Team der DGD-
Stiftung stellte sich und aktuel-
le Aufgabenschwerpunkte vor. 
Acht Auszubildende aus den 

TRADITION UND MODERNE – 1. DGD-KLINIK-FORUM

„schon jetzt“ und „noch nicht“

FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING DER DGD-STIFTUNG

„Es lohnt sich!“
(Marburg) – Zum Ende des ersten Jahres mit dem Angebot des Füh-
rungskräftetrainings der DGD-Stiftung für leitende Mitarbeitende 
aus den DGD-Kliniken haben wir zwei Teilnehmende gebeten, uns 
ihre Eindrücke mitzuteilen. Aktuell befinden sich 91 Personen im 
Training, 10 Personen haben es bereits absolviert, in 2018 werden 
je vier Termine für die drei Module angeboten. Herzliche Einladung!

bestand meinerseits Skepsis, 
aber Führungskompetenz erhält 
man nicht per Beförderung, die-
se kann man lernen. Bei Über-

setzung des Begriffes „Führung“ 
tauchen immer wieder Wörter 
auf, wie Koordination, Kooperati-
on, Kommunikation. Dazu hat die 
DGD-Stiftung uns Führungskräften 
3 Module an die Hand gegeben. 
Mit einer idealen Kombination 
aus Theorie und Praxis ist es der 
Stiftung gelungen, die Teilnahme 
immer zu einem einmaligen Er-
lebnis werden zu lassen. Der Teil-
nehmerkreis ist klein, so dass je-
der aktiv in den Trainingsprozess 
einbezogen wird. Wichtige Inhalte 
werden anhand von Rollenspie-
len erarbeitet. Das Kennenlernen 
persönlicher Grenzen, das Üben 
neuer Verhaltensstile sowie die 
Bewältigung abwechslungsrei-
cher Aufgaben ist hochspannend. 
Die unmittelbare Rückkopplung 
durch die Referenten und Trainer 
bleibt nachhaltig im Gedächtnis. 
Die Effektivität des „sich-selbst-
Erkennens“ und die Wirkung der 
nonverbalen Kommunikation sind 
sehr gute, ganz direkte Erfahrun-
gen und der praktische Nutzen für 
den Alltag. Gleichzeitig können in 
kleiner Gruppe und angenehmer 
Atmosphäre neue Kontakte zu 
anderen DGD-Mitarbeitenden ge-
knüpft werden. 

Dr. Nicole-Sophie 
Consdorf, 

Chefärztin in der  
Lungenklinik Hemer

 • Das Herz unserer diakoni-
schen Arbeit, nämlich von Je-
sus Christus her dankbar Gott 
und wertschätzend den uns 
anvertrauten Menschen zu 
dienen, wurde klar bekannt. 
Das hat mir sehr gut gefallen.

 • Noch bei keiner Veranstal-
tung des DGD habe ich einen 
intensiveren Austausch mit 
Kollegen aus anderen Häu-
sern erlebt. Das war nicht nur 
informativ, sondern auch be-
reichernd.

 • Und nicht zuletzt: das „Mut-
terschiff“ in Marburg hat sich 
als hervorragender Gastgeber 
erwiesen, mit toller Unter-
bringung und Verpflegung, 
mit geistlichen Impulsen und 
auch mit der Stadtführung am 
Abend durch die wunderschö-
ne Altstadt.

Ich bin jeweils erfrischt und 
ermutigt nach Hause gefahren 
und bin im Nachhinein dank-
bar für die arbeitsintensiven 
„Zwangspausen“ und die Gele-
genheiten, meine Arbeit zu re-
flektieren.

Dietmar Kemmann, 
Therapeutischer 

Leiter im Diakonie-
Krankenhaus Elbingerode

klinische Zukunftsthemen. In gu-
ter Tradition wurde der Tag von 
einem Gottesdienst beschlos-
sen. Pfarrer Horst Rühl, Vor-
standsvorsitzender der Diako- 
nie Hessen, hielt die Predigt und 
erinnerte daran, dass wir uns 
als Christen in einem „schon 
jetzt“ und „noch nicht“ fröhlich 
herausfordern lassen dürfen, 
die Geschicke unserer Zeit aktiv 
mitzugestalten. Die Band der Kli-
nik Hohe Mark hatte extra einige 
Lieder zum Tagesmotto eingeübt 
und nahm die Besucher in ge-
wohnt guter Weise mit. Highlights 
des Tages waren zwei Ehrungen. 
Zum einen wurden die ersten 10 
Absolventen des Führungskräf-
tetrainings gewürdigt und zum 
anderen erhielt Pfarrer Dr. Joa-

chim Drechsel, Vorstandsvorsit-
zender der DGD-Stiftung, durch 
Herrn Pfarrer Rühl das goldene 
Kronenkreuz der Diakonie für  
25 Jahre unermüdlichen Einsatz 
in unterschiedlichen Wirkungs-
feldern des DGD. Der Tag bot eine 
gute Möglichkeit zu inhaltlichen 
Impulsen und einrichtungsüber-
greifendem Dialog.

Wurden geehrt: Die ersten Absolventen des Führungskräftetrainings der DGD-Stiftung.

Bürgermeister Hans-Georg Brum 
überbrachte herzliche Grüße 
der Stadt Oberursel.

Pfr. Horst Rühl überreichte Pfr. 
Dr. Joachim Drechsel das golde-

ne Kronenkreuz der Diakonie.

Auszubildende machten per Videogruß deutlich, was ihnen wichtig ist.

Abschlussgottesdienst mit der Band der Klinik Hohe Mark.

Häusern hatten Videobeiträge 
mitgebracht, in denen sie ihre 
Sichtweise zu Diakonie und Ar-
beitgeber DGD darstellten. Am 
Nachmittag trafen sich die Teil-
nehmenden in unterschiedli-
chen Ideenwerkstätten zum ge-
meinsamen Brainstormen über 

Termine 2018 unter www.dgd-akademie.org  
oder per Mail erhältlich bei akademie@dgd.org.

Es lohnt sich!“ Ganz bewusst 
stelle ich die Aussage zum Füh-
rungskräftetraining an den An-
fang dieses Beitrages. Zunächst 

Ich war nicht unbedingt begeis-
tert, als unsere Krankenhausdi-
rektion uns informierte: 2017 fin-
det ein „Führungskräftetraining“ 
in Marburg statt. 3 (!) Termine à 
2 Tage zusätzlich … und das soll 
bei unserem eh schon engma-
schigen Terminkalender gegen 
Stress helfen! Im weitesten Sinne 
zumindest; tatsächlich ging es 
um Führungsverhalten insbeson-
dere in Konfliktsituationen, um 
konstruktive Konfliktgespräche, 
um klare und eindeutige Kom-
munikation sowie um diakoni-
sche Kompetenz bzw. wie sich 
unser Selbstverständnis im DGD 
praktisch auswirkt.
Und tatsächlich haben mich 
die Seminare sehr positiv über-
rascht:
 • Alle Themen wurden sehr 
kompetent, spannend und 
authentisch vermittelt.

 • Es waren keine reinen Vorträ-
ge, sondern echte Workshops; 
wir mussten Dinge erarbei-
ten, uns ausprobieren, Neues 
wagen, den Mut haben sich 
„zum Obst“ zu machen und 
dabei gerade Neues über uns 
selbst lernen.

 • Alle drei Themenbereiche ha-
ben praktische Relevanz für 
meine Arbeit vor Ort gehabt.
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Mit dem Netzwerk Ostafrika unterstützt die Stiftung Marburger Mis-
sion Kirchen im Südsudan und begleitet dort ugandische Missio-
nare. Von seinem letzten Besuch im September berichtet Matthias 
Scheitacker.

Gemeinsam mit einem Studen-
ten der Sozialen Arbeit flog ich 
am 17. September von Frankfurt 
über Kairo nach Juba, Südsu-
dan. Von dort ging es mit ei-
nem kleinen Flugzeug weiter 
nach Wau, in den Nordwesten 
des Landes. Im Zeitraum zwi-
schen März und Mai gab es dort 
Kämpfe. Die Konsequenzen da-
raus sind Armut, medizinische 
Unterversorgung und fehlende 
Schulbildung in weiten Teilen 
der Bevölkerung.

Waisenkinder –  
Opfer der Konflikte
Eine traurige Folge dieser 
Konflikte sind die Waisenkin-
der, welche ihre Eltern durch 
Kämpfe verloren haben und 
als Straßenkinder in die Städ-
te ziehen. Sehr bewegt hat 
uns, wie Bischof Abraham und 
sein Team in Liebe diese Kin-
der annehmen. Jeden Abend 
kommen etwa 30 von ihnen 
und übernachten in der Kirche. 
Wertschätzend nennt man sie 
„Bewohner der Kirche“. An den 
Sonntagen dürfen diese vor der 
Gebetszeit nach vorne kommen 
und von ihren Herausforderun-
gen berichten. Anschließend 
wird für sie gebetet und wenn 
möglich praktisch geholfen. 

Versöhnung stiften
Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet die Versöhnungsarbeit. 
Die Hauptursache von Armut, 
Hunger und Elend in der Re-
gion liegt im Hass zwischen 
unterschiedlichen Gruppierun-
gen. Doch Menschen, die Je-
sus Christus in ihr Leben auf-
nehmen, erleben spürbar, wie 

Christus ihnen vergibt. Durch 
diese Versöhnung erfahren sie, 
was es heißt, selbst zu verge-
ben und Versöhnung zu stif-
ten. In der Gemeinschaft mit 
Christus erleben sie Liebe und 
Wertschätzung. Diese Christus-
liebe befähigt wiederum, Wert-
schätzung weiterzugeben. Mit 
dieser Anziehungskraft strahlt 
das Evangelium trotz Not, Rück-
schläge und Armut in die Re-
gion. In den letzten eineinhalb 
Jahren konnten 12 neue Kirchen 
eröffnet werden.

Bildung trägt zur Stabilität bei
Für die Stabilität eines Landes 
spielt Bildung eine wesentliche 
Rolle. Jugendliche ohne Schulbil-
dung und beruflicher Perspekti-
ve lassen sich leicht zu Kämpfen 
aufhetzen. Innerhalb der letzten 
18 Monate eröffnete die Kirche 
etwa 30 Schulen unter Bäumen, 
damit Menschen lesen und  
schreiben lernen. Was jedoch 
fehlt, ist ein Ausbildungszent-
rum, an dem junge Menschen 
nach ihrer Schule die Möglichkeit 
erhalten, ihren Lebensunterhalt 
durch erlernte Fähigkeiten/Beru-
fe zu verdienen. Vielen Dank an 
alle, die über die Stiftung Mar-
burger Mission mit dem Netz-
werk Ostafrika verbunden sind, 
im Gebet für Frieden und Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Südsu-
dan einstehen und diese Arbeit 
mit unterstützen.

Matthias Scheitacker
Koordinator des  

Netzwerkes Ostafrika 
scheitacker@marburger- 

mission.org
www.marburger-mission.org

REISEBERICHT AUS DER MARBURGER MISSION

Südsudan – zwischen  
Krise und Aufbruch

Ein besonderes Herz der Kirche gilt den 
Straßenkindern und ihrer Not.

 DGD-Tagungen 2018 Datum Ort

01 Klinik-Betriebsleitungen 05. – 06.03. Marburg

02 Erzieher/innen, Lehrer/innen und Pädagogen/innen 09. – 10.03. Marburg

03 Mitarbeitende in Personalverwaltung 12. – 13.03. Marburg

04 Leitungen und Mitarbeitende aus der Hauswirtschaft 20. – 21.03. Marburg

05 Verantwortliche in der Betriebstechnik 03. – 04.05. Marburg

06 Ethik-Ausschüsse (Leitungen) 07. – 08.05. Marburg

07 Bereichsleitungen Pflege und Stationsleitungen  14. – 15.05. Marburg

08 Ehrenamtliche in Kliniken u. Altenheimen 04. – 06.06. Marburg

09 Haupt- und ehrenamtliche Seelsorger/innen in Kliniken 11. – 12.06. Marburg

10 Mitarbeitende in Sekretariaten und Verwaltung 10. – 11.09. Marburg

11 Mitarbeitende in Pflegeberufen 17. – 18.09. Marburg

12 Mitarbeitende in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 25. – 26.10. Marburg

13 Controller der DGD-Kliniken 12. – 13.11. Marburg

14 IT-Leiter der DGD-Kliniken 19. – 20.11. Marburg

15 QM-Beauftragte der DGD-Kliniken 26. – 27.11. Marburg

 
 DGD-Begrüßungstage 2018 Datum Ort

01 Region Hemer/Velbert/Lemförde – 1  11.04. Hemer

02 Region Frankfurt/Oberursel/Hutschdorf – 1 18.04. Frankfurt

03 Region Marburg/Lachen – 1 20.04. Marburg

04 Region Elbingerode/Neustadt/S. – 1  02.05. Elbingerode

05 Region Hemer/Velbert/Lemförde – 2 10.10. Velbert

06 Region Frankfurt/Oberursel/Hutschdorf – 2 17.10. Oberursel

07 Region Marburg/Lachen – 2 19.10. Marburg

08 Region Elbingerode/Neustadt/S. – 2 24.10. Neustadt/
   Südharz

Weitere Informationen und Veranstaltungen unter www.dgd-akademie.org

         Änderungen vorbehalten

(Hemer) – Am 13. September 
2017 fand in der Lungenkli-
nik Hemer zum wiederholten 
Mal die Fortbildung „Breaking 
Bead News – Grundlagen der 
Kommunikation“ für Ärzte und 
Pflegekräfte unter Leitung der 
onkologischen Chefärztin Frau 
Dr. med. Monika Serke statt. Sie 
hatte für die Zuhörer ein Köffer-
chen voll Kommunikationsstra-
tegien und -werkzeuge gepackt, 
womit gute Gespräche mit Pa-
tienten gelingen können. Un-
terstützt wurde sie durch den 
Gastreferenten Herrn Prof. Dr. 
med. habil. Dipl. Theol. Matthi-
as Volkenandt, der bereits die 
zweite Gelegenheit in der Lun-
genklinik Hemer nutzen konnte, 
die anwesenden Teilnehmer mit 
einer nötigen Prise Humor und 
Leichtigkeit für ein schwieriges 
Thema zu begeistern.
„Mehr als 20.000 Aufklärungs-
gespräche über eine bösartige 
Krebserkrankung führen onko-
logische Ärzte in ihrem Berufs-
leben“, weiß Prof. Dr. Volken-
andt zu berichten. Und nicht 
immer reicht die fachliche und 
wissenschaftliche Expertise aus, 
dass ein Patient in einer für ihn 
sehr belastenden Situation alles 
über seine Erkrankung versteht. 
Die Kunst liegt darin, dem Pa-
tienten mit seinen Emotionen, 
seinen Ängsten, Sorgen und 

Wie gute Gespräche mit Patienten  
gelingen können

Hoffnungen begegnen zu kön-
nen. Da das Patientengespräch 
im Rahmen der Behandlung die 
häufigste Handlung darstellt, ist 
es so wichtig, dass Ärzte und 
Pflegekräfte sich darum be-
wusst sind, wie sie die Qualität 
der Gespräche positiv beeinflus-
sen können. Empathie ist hier 
das Schlüsselwort für gute Ge-
spräche. Entgegen der Irrtümer 
und Meinungen „reden kann 
doch jeder“ und „wir haben zu 
wenig Zeit im Klinikalltag für die 
Patienten“ betont Volkenandt, 
das gerade dann, wenn die Zeit 
knapp ist, diese umso effizien-
ter genutzt werden muss: „Gute 
Gespräche dauern nicht länger 
als schlechte Gespräche.“
Um das Vertrauen von Patienten 
und Angehörigen zu Ärzten und 
dem Pflegedienst durch kom-
munikative Fähigkeiten noch 
weiter zu verbessern, emp-

fiehlt Prof. Dr. Volkenandt die 
Gesprächstechnik des „Aktiven 
Zuhörens“ und der „Empathi-
schen Antwort“. Dabei spielt 
Volkenandt auf einzuübende 
Techniken an, die in schwieri-
gen Situationen und auch bei 
zeitlichen Engpässen den fach-
lichen Informationen stets vo-
rausgehen sollten, um den Pa-
tienten dort abzuholen, wo er 
mit seinen Fragen, Sorgen und 
Nöten steht. An Gesprächsbei-
spielen konnten die Teilnehmer 
aktiv die vorgestellten Kommu-
nikationstechniken üben und 
für sich eine eigene Strategie 
für ihre zukünftigen Gespräche 
mit Patienten aus der Veranstal-
tung mitnehmen.

Anja Haak
QM-Beauftragte/ 

Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

Der Kommunikationstrainer  
Prof. Dr. med. Dipl. Theol. Matthias 
Volkenandt begeisterte bereits  
zum zweiten Mal die Zuhörer der 
Lungenklink Hemer.
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Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind? 
Die Klinik Hohe Mark ist als 
bewusst christliche Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
einzigartig. Ich kann hier in fast 
idealer Weise umsetzen, was ich 
mir unter einer wirkungsvollen 
Berufstätigkeit vorstelle.

Warum sind Sie Arzt geworden? 
Würden Sie es heute wieder tun? 
Na ja, eigentlich wollte ich Land-
arzt werden. Da habe ich dann 
im Laufe meiner Ausbildung 
doch noch eine erhebliche Ent-
wicklung genommen. Ja, ich 
würde es wieder tun!

Gibt es Erlebnisse, die Sie als 
Arzt geprägt haben? Welche 
würden Sie uns nennen? 
Meine Erfahrungen in Allge-
meinkrankenhäusern haben mir 

IM GESPRÄCH MIT FÜHRUNGSKRÄFTEN IM DGD

Dr. med. Martin Grabe
deutlich gemacht, dass das 
nicht der Stil des Umgangs mit 
Patienten und untereinander 
ist, für den ich mein Leben ein-
setzen möchte. Es war mir zu 
wenig „Seele“ in der Medizin. 
Dann bin ich es ja direkt ange-
gangen…

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren? 
Mir ist es wichtig, dass sich alle 
Mitglieder meiner Teams ernst-
genommen fühlen und Lust 
haben, sich einzubringen. Das 
versuche ich zu fördern und zu 
ermutigen. Das gelingt nur bei 
einer flachen Hierarchie und 
wenn Leitende kritisierbar blei-
ben. Leitsatz: Eine gute Idee ist 
eine gute Idee, ganz gleich, wer 
sie gehabt und gesagt hat.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Abteilung/
Ihrer Klinik? 
Dass hier jede Patientin und 
jeder Patient die – freiwillige – 
Möglichkeit hat, den christlichen 
Glauben kennen zu lernen und 
damit all den Halt und die Ge-
borgenheit, die er geben kann.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter einen 
Hut? 
Tja, meine Familienmitglieder 
würden jetzt vielleicht sagen: 
mäßig, mäßig. Im Vergleich zu 

Zur Person: Dr. med. Martin Grabe (58), Psychiater und Psychotherapeut, 
ist Chefarzt der Psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Hohe Mark 
in Oberursel, Vorsitzender der Akademie für Psychotherapie und Seelsor-
ge (APS), hat Lehraufträge in Masterstudiengängen im Fach „Praktische 
Theologie“ und schreibt gerne Bücher, u. a.: „Wie funktioniert Psychothera-
pie?“, „Lebenskunst Vergebung“, „Die Alltagsfalle“, „Wege aus der Trauer“, 
„Zeitkrankheit Burnout“. Dr. Martin Grabe ist verheiratet, hat vier Kinder 
und lebt in Kronberg im Taunus. Seine Doktorarbeit schrieb er über: „Tumor-
patienten erzählen ihre Geschichte. Das narrative Interview als Zugang zu 
relevanten Dimensionen des Krankheitserlebens.“

Zur Abteilung:
Mitarbeiterzahl der Abteilung Psychotherapie:  
Etwa 30 Ärzte und Psychologen einschließlich Psychologen im  
klinischen Jahr (überwiegend Teilzeit), ca. 60 Pflegemitarbeitende  
(z.T. Teilzeit), jeweils mehrere Sozialarbeiter, Physiotherapeuten 
und Ergo-/Kreativtherapeuten, die abteilungsübergreifend arbeiten
Patienten/Jahr: Ca. 670 bis 700

Leistungsschwerpunkte: 
Psychotherapeutisch-psychosomatische Behandlung

Besonderheiten: 
Neben drei allgemeinen Psychotherapie- und Psychosomatikstatio-
nen gibt es eine Essstörungsstation und eine Traumatherapiestati-
on. Außerdem werden mehrere Spezialprogramme angeboten wie 
für Borderline-Betroffene, für Angstpatienten und für Menschen 
mit Defiziten in sozialer Kompetenz.

(Neustadt) – Als ich in das Hos-
piz komme, treffe ich Markus 
Wegner, den 31-jährigen Mann 
aus Sondershausen, der gerade 
dabei ist, sein Eulenbild ein-
zupacken. Es hat einen Käufer 

Junger Künstler malt und  
stellt im Hospiz aus

gefunden. So schaue ich mir 
zunächst seine Bilder an, die 
er in Öl gemalt hat. Sie hängen 
im Christlichen Hospiz „Haus 
Geborgenheit“ in Neustadt/Süd-
harz. Danach treffen wir uns in 

dem kleinen Raum, in dem sei-
ne Staffelei steht. Hier, wenn es 
seine Zeit erlaubt, setzt er sei-
ne kreativen Gedanken auf der 
Leinwand um. In unserem Ge-
spräch erzählt er mir, warum er 
gerade hier malt und wie er die-
ses Talent wieder entdeckt hat. 
Wenn er Zeit hat, greift er zum 
Pinsel. Seit Mitte September ist 
seine Mutter Gast im Hospiz. Zu-
sammen mit seinem Vater leben 
sie im Moment an der Seite der 
Mutter mit im Hospiz.

Bereits in der Schulzeit interes-
sierte ihn Zeichnen und Malen, 
damals noch mit dem Bleistift 
im Kunstunterricht. Später mit 
dem Fotoapparat lernte er den 
Blick für Motive, Bildaufbau 
und Schärfentiefe. Erst vor vier 
Jahren als er, der gelernter Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
ist, die Pflege seiner Mutter 

übernahm, fand er als Ausgleich 
wieder vermehrt zur Malerei. 
Zunächst mit Acrylfarben waren 
Natur- und Landschaftsmotive 
sein Schwerpunkt. Motive, die 
ihm trotz der Schwere der Pfle-
ge gut taten und selbst eine an-
dere Perspektive vermittelten. 
Als Autodidakt bildete er sich 
weiter. Wechselte dann zur weit 
intensiveren Malerei mit Ölfar-
ben, die verschiedene Schich-
ten, mehr Details ermöglichen. 
Hinzu kamen auch Portraits, 
Bilder mit Menschen. Als erstes 
Portrait malte er seine Mutter, 
es hängt jetzt hier mit in ihrem 
Zimmer.

Markus Wegner malt sein Bild 
„Trittsteine über den Fluss der 
Trauer“.

Das aktuelle Werk, so erzählt 
mir Markus Wegner, greift das 
Thema Trauer auf. Es zeigt einen 
Fluss in dem wie ein verschlun-
gener Weg Steine herausragen 
und zu der dahinterliegenden 
Wiese führen. „Trittsteine“ wie 
später Hans-Christoph Wisch, 
der Hospizleiter ergänzt, die den 
Weg der Trauer darstellen, den 
es zu gehen gilt. Er möchte gern 
dieses Bild in einem Seminar zur 
Trauerbegleitung nutzen.

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit

Harz GmbH,  
Elbingerode/Neustadt

Kollegen in vergleichbaren Po-
sitionen würde ich sagen: gar 
nicht schlecht. Wichtige Tricks: 
abends zur vereinbarten Abend-
essenszeit zu Hause sein, in  
Urlauben kein Kontakt zur  
Arbeit, zu Hause keine Emp-
fangsmöglichkeit für dienstliche  
E-Mails.

In welcher geschichtlichen Si-
tuation wären Sie gerne dabei  
gewesen und als welche Per-
son? 
Ich hätte gerne mal zur Zeit 
Luthers für einige Wochen in 
Wittenberg gelebt und mir dort 
einige Predigten von ihm und 
Bugenhagen angehört, mich 
dann natürlich auch in die Tafel-

runde bei ihm zu Hause im Au-
gustinerkloster eingeschleust.

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld 
als größte Herausforderung für 
die nächsten 3 – 5 Jahre? 
In der Klinik Hohe Mark einen 
guten Übergang für den Chef-
arztwechsel in der Psychiatrie-
Abteilung; eine Konsolidierung 
nach den vielen Wechseln und 
Umzügen, die wir in der letz-
ten Zeit gemeistert haben; eine 
mitarbeitergerechte Anpassung 
und Verbesserung unseres  
Klinikinformationssystems; die 
gute Vernetzung unserer Kli-
nik nach Frankfurt und in den 
christlichen Raum lebendig zu 
erhalten.
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(Chicago) – „Willkommen zur 22. 
DIAKONIA Weltversammlung in 
unserem 70. Jubiläumsjahr“, so 
begrüßt uns die Präsidentin des 

EINEN AUGENBLICK 

Die Augen schließen
Manchmal, wenn mir die Luft auszugehen scheint, setze ich mich 
still hin und schließe die Augen. Ich drehe dem PC den Rücken zu 
und lege das Handy auf die Seite. Ich halte einfach still und tue 
nichts. Ich sitze mit geschlossenen Augen da, langsam hebe ich 
den Kopf. Einige Augenblicke sehe ich nichts, tue ich nichts, gehe 
ich nicht … Ich bin ganz bei mir, achte, wie mein Atem kommt und 
geht, spüre meine Füße auf dem Boden. Manchmal falte ich die 
Hände und bete: „Du, Gott, … über allem … bei mir… hilf jetzt. Gib 
den Takt vor, setze die richtigen Schwerpunkte, sei der Erste vor 
allem.“ Ich atme noch einmal tief durch, öffne die Augen und gehe 
weiter.

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Wie kann ich für ande-
re da sein, wenn ich 
eigentlich selbst ge-
nug zu tun habe? Wer 
über diese Frage nach-
denkt, sollte sich mit 
Elisabeth beschäftigen. 
Ihre Geschichte findet 
sich im Lukasevangeli-
um kurz vor der Weih-
nachtserzählung. Elisa-
beth war die Frau des 
Priesters Zacharias. 
Gemeinsam lebten sie 
in den Bergen Israels. 
Viele Jahre hatten sie 
auf Kinder gehofft und 
Gott darum gebeten. 
Aber ihre Ehe blieb 
kinderlos. Doch plötz-
lich wurde Elisabeth 
trotz ihres hohen Al-
ters schwanger.

Eines Tages bekam Elisabeth 
überraschend Besuch: Ihre jun-
ge Verwandte Maria stand vor 
der Tür. Obwohl Elisabeth als 
betagte Schwangere sicher alle 
Unterstützung verdient hätte, 
nahm sie Maria auf und küm-
merte sich um sie. Sie stellte 
eigene Ängste und Befürchtun-
gen zurück, um die junge Maria 
zu versorgen und zu begleiten. 
Elisabeth sah nicht zuerst auf 
ihren eigenen Berg an Arbeit 
und Sorgen, sondern nahm Ma-
rias Probleme ernst. Sie wusste, 
dass Maria als unverheiratete 
werdende Mutter eine schwere 
Bürde zu tragen hatte. Andere 
hätten damals verächtlich auf 
Maria herabgeguckt und sich 
von ihr abgewandt. Doch Eli-
sabeth erkannte die missliche 
Lage, und empfing Maria umso 
herzlicher. Sie nahm Anteil und 
richtete ihr Augenmerk auf Got-
tes Plan. Weil Elisabeth tiefer 
blickte, konnte sie Maria ermu-
tigen: „Gesegnet bist du und 
dein Kind.“

Elisabeth gab sich nicht völ-
lig auf, aber sie wandte sich 
Maria zu. Sie ahnte, welche 
Ängste und Fragen ihre junge 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Elisabeth –  
Erfahrungen teilen

Freundin umtreiben, und stand 
ihr als Mentorin fürsorglich zur 
Seite. Aber sie teilte auch ihre 
Ressourcen mit Maria: Sie stell-
te ihr Haus, ihre Kraft und Zeit 
zur Verfügung. Durch ihre grö-
ßere Lebenserfahrung konnte 
sie gelassener mit der Situation 
umgehen. Da Elisabeth auch 
schon sechs Monate länger 
schwanger war, konnte sie Ma-
ria sogar an ihren Erfahrungen 
als werdende Mutter teilhaben 
lassen. Auf diese Weise ermu-
tigt Elisabeth, trotz eigener Pro-
bleme oder Aufgaben andere 
Menschen mehr in den Blick zu 
nehmen und zu fragen: Wem 
kann ich mit tröstenden Worten 
oder tatkräftiger Hilfe zur Seite 
stehen? Wem kann ich mit mei-
ner Erfahrung eine Hilfe sein?

Quellen: Lukas 1, 5-25 & 39-45
Abwandlungen: Lisa, Lissi, Elli, 
Else, Bettina, Isabella, Sissi
Namensbedeutung: „Gott 
schwört“ oder „Gott ist Fülle“ 
(Ursprung nicht klar)

Ann-Christin Schmidt 
Gemeinschafts- 

pastorin 
Christusgemeinde Schwalbach 

DIAKONIA 2017

Vom Wind erfasst….
Weltbundes „DIAKONIA World Fe-
deration“ Sandy Boyce. Wir be-
fanden uns mit 800 Delegierten 
aus 23 Ländern auf dem Campus 
der Loyola Universität in Chicago. 
Ein großzügiger, wunderbarer Ort 
mit Blick auf den Michigan See 
und besten Strukturen für solch 
eine Konferenz. Das Thema der 
alle vier Jahre stattfindenden 
Weltversammlung leitete sich 
diesmal aus der Bezeichnung 
für Chicago „Stadt des Windes“ 
ab: Vom Wind erfasst…! In Ple-
nums-Einheiten, Kleingruppen, 
Workshops, Morgen- und Abend-
andachten wurden wir uns der 
eigenen diakonischen Berufung 
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gewiss, rüttelte uns der Geist 
Gottes auf zu diakonischer und 
spiritueller Identität und Beauf-
tragung, lernten wir voneinan-
der und miteinander, öffneten 
sich unsere Herzen für Wachs-
tum und Vision. Da steckte 
Bewegung, Begegnung und 
Energie drin. Mein persönlicher 
Höhepunkt wurde ein Workshop 
mit der Frage: Wie wünschen 
sie sich Diakonie in 100 Jahren? 
Eine amerikanische Diakonin: 
„…, dass wir alles teilen“. Diese 
Antwort ist für mich Programm 
geworden. Von Schwarz-Weiß 
zum Farbenspektrum der Dia-
konie in viele, viele Dimensi-
onen. Wer fährt als Delegation 
des DGD zur Weltversammlung 
2021 nach Australien? 

Diakonisse Dorlis Salig
Diakonissen-Mutterhaus  

Lemförde
Die Delegation des DGD aus 
Japan und Deutschland.

Mehr als man zählen kann. Der 
DGD war dabei. Wer die Wir-
kung des Lutherjahres quanti-
tativ bemessen will, wird Grund 
zum Nörgeln finden. Alles zu 
üppig geplant, zu wenig Besu-
cher beim Kirchentag in Witten-
berg. Ich weigere mich, dieses 
Jahr mit Zahlen zu bewerten. 
Das überlasse ich der EKD und 
ihrer wirtschaftlichen Gewinn- 
und Verlustrechnung. Angeb-
lich ein Zuschussgeschäft. Die 
Proklamation des Evangeliums 
rechnet sich nie, aber es lohnt 
sich immer, weil SEIN Wort nie 
leer zurückkommt. Ich war teils 
mit meiner Co-Autorin Christi-
na Brudereck von „Reformation 
des Herzens“, teils solo reich-
lich unterwegs. Eher kleine Au-
ditorien, aber immer dankbare 
und inspirierte Hörer.

Als einige Kirchenmänner 
des 16. Jahrhunderts auf die  
abstruse Idee kamen, mit geist-
lichen Emissionswerten zu han-
deln, also eine Art Abgashandel 
fürs Gewissen zu betreiben –  
auch Ablasshandel genannt, da 
war es Zeit, aufzustehen. Der 
Klerus herrschte pompös, das 
Volk buckelte ärmlich. Oben 
viel Textil, unten kein Text. Die 
Leute konnten nicht lesen und 
die gebildete Minderheit hatte 
ohne Lateinkenntnisse keinen 
Zugang zur Bibel. Das Maß war 
unerträglich voll, die Zeit war 
reif, es musste etwas passie-
ren.
 
Luthers ganz persönliche Krise 
und das, was dann in der Refor-
mation losbrach, wurde später 
in den vier sogenannte Exklu-
sivpartikeln kompakt definiert: 

AUSGELUTHERT

Was bleibt vom  
Reformationsjubiläum?

sola gratia, sola scriptura, sola 
fide und solus christus. Das 
war und bleibt das Heilmittel 
für eine kränkelnde Kirche, für 
einen müden Leib, der seine 
geistliche Zeugungskraft ver-
loren hatte. Seitdem lebt die 
Kirche vital und kreativ, ori-
entiert an Christus. Oder sie 
degeneriert spirituell verarmt 
vor sich hin, orientiert an dem, 
was nicht geht. Eine von Jesus 
entflammte Kirche kann wie-
der glauben, dass sie mögli-
cherweise ihre beste Zeit noch 
vor sich hat. Aber die Diagno-
se des Systems Kirche verlangt 
auch heute nach einer gründ-
lichen Reha. Und zwar ambu-
lant, nicht stationär. Umher-
gehend, im laufenden Betrieb, 
im Weitermachen. 

Und für mich als Liebhaber 
der Musik war natürlich das 
Luther-Pop-Oratorium von Die-
ter Falk und Michael Kunze 
ein Riesending. Hoffentlich ein 
Impuls für die Kirchenmusiker, 
die „Danke, für diesen guten 
Morgen“ für den Inbegriff mo-
dernen Liedguts halten.

Jürgen Mette
Theologe, lang-jähri-

ger Leiter der Stiftung Marbur-
ger Medien, Marburg

Die Kirche heilt  
im Vollzug ihres  
Auftrages. Sie dient  
und wird gesund.  
Oder sie verlautbart  
und bleibt harmlos. 

(red.) – Das Gebet ist ein zentra-
ler Bestandteil des christlichen 
Glaubens. Die Kommunikation 
mit Gott fällt allerdings nicht 
immer leicht und nicht selten 
hat man das Gefühl, dass die 
sorgfältig formulierten Worte 
nur bis zur Zimmerdecke vor-
stoßen. Paul E. Miller möchte 
mit seinem Buch „Betend le-
ben“ Mut machen, sich auf das 
Reden mit Gott ganz neu und 
auf ungewohnte Weise einzu-
lassen. Er fordert uns heraus, 
Gott nicht in seltsam gebauten 
Sätzen, sinnlosen Wiederholun-
gen, vagen Nicht-Bitten oder 
frömmelndem Tonfall anzuspre-
chen.  Stattdessen dürfen wir 
mit ihm reden wie ein Kind mit 
seinem Vater, einfach drauflos. 
Wer sich darauf einlässt, wird 
eine neue Tiefe in seinem Glau-
bensleben erfahren. Davon zeu-
gen ergreifende Erlebnisse aus 
dem Familienleben des Autors, 
dessen Tochter unter Autismus 
leidet. Alles in allem ein absolut 
alltagstaugliches Praxisbuch.

342 Seiten, gebunden;  
Format: 13,5 x 20,5 cm 
ISBN: 978-3-86827-680-0;  
EUR 14,95
Verlag der  
Francke-Buchhandlung

PAUL E. MILLER

Betend leben
Wie Sie in jeder Lage mit 
Gott im Gespräch bleiben
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(Hutschdorf) – Nach mehr als einem Jahr-
zehnt hat Dr. Gabriele Hilgenstock das 
Haus Immanuel aus persönlichen Grün-
den verlassen, um wieder zurück in ihre 
alte Heimat, das Ruhrgebiet, zu ziehen. 
Sie leitete mit großem Engagement und 
Geschick sowie einem fundierten Fachwis-
sen die medizinischen Belange der Klinik. 
„Wir bedauern ihre Entscheidung sehr, die 
Klinik zu verlassen. Respektieren aber na-
türlich die persönlichen Beweggründe da-
für“, so Klinikleiter Gotthard Lehner. 
Gleichzeitig freut sich die Klinikleitung auf 
die zukünftige Zusammenarbeit mit dem 
Nachfolger von Frau Dr. Hilgenstock, Herrn 
Dr. Eric Hempel, der seit Oktober 2017 als 
Chefarzt die medizinische Abteilung des Haus Immanuel leitet. 
Dr. Hempel absolvierte sein Studium und seine Promotion an der 
Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg. Daran 
anschließend absolvierte er eine Weiterbildung zum Facharzt für 
Psychosomatik und Psychotherapie. Zuletzt war der 33-Jährige als 
Chefarzt an der HELIOS Marienklinik in Duisburg sowie am HELIOS 
Klinikum Niederberg beschäftigt, wo er die Abteilung Psychosoma-
tik leitete. 

Nathalie Susdorf
Öffentlichkeitsarbeit, Fachklinik Haus Immanuel

(Red./Marburg) – Am 03.11.2017 
fand in der DGD-Hauptstelle das 
vierte Informationsforum für 
eines der Ruanda-Projekte der 
DGD-Förder-Stiftung statt. Darin 
geht es um den Aufbau und die 
Weiterentwicklung einer Lehr-
werkstatt für Holztechnik: RTSS 
(Rubengera Technical Secondary 
School). Das Informationsforum 
diente als Möglichkeit, über 
Fortschritte zu berichten und 
weitere Freunde und Multipli-
katoren zu gewinnen. Unter den 

(Neustadt/Harz) – Am 11.10.2017 
fand im Krankenhaus Neustadt 
eine Weiterbildung für Ethikbe-
auftragte statt. Ronny Weigand 
begrüßte die Teilnehmenden 
und begann die Vorstellungs-
runde mit der Frage: „Was be-
wog Sie zu dem Entschluss, in 
einer Ethikkommission mitzu-
arbeiten?“ Es herrschte von 
Anfang an eine offene, von ge-
genseitigem Respekt geprägte 
Atmosphäre und schon diese 
erste Frage, wurde kontrovers 
diskutiert. 

Neues Schulungsangebot  
für Ethiker 

Im ersten Teil der Weiterbildung 
wurden Anlässe und Aufgaben 
mit ihren rechtlichen Rahmen-
bedingungen, Ziele und Formen 
der Ethikkommission erläutert 
und andere Beratungsstellen 
der Einrichtung als Koopera-
tionspartner vorgestellt. Er-
fahrungen der Kursteilnehmer 
wurden besprochen und Ver-
knüpfungen zu den jeweiligen 
Punkten hergestellt. 

Am Nachmittag stellte Herr Wei-
gand Struktur und Organisation 

ethischer Fallbesprechungen und 
verschiedene Fallbeispiele aus 
seiner Arbeit vor. Danach konn-
ten wir anhand von Rollenspie-

len verschiedene Fälle bearbei-
ten. Die Kursteilnehmer erhielten 
einen Einblick in die Komplexität 
ethischer Entscheidungssituati-
onen, die durch die zunehmen-
de Kluft zwischen medizinisch 
Machbaren, dem menschlich 
Vertretbaren und dem finanziell 
Leistbaren immer größer zu wer-

den scheint. Die 
Komplexität birgt 
ein hohes Konflikt-
potenzial für alle 
Beteiligten und 
macht daher die 
Arbeit der Ethik-
kommission in Zu-
sammenarbeit mit 
allen Bereichen so 
wichtig. 

Am Ende der Weiterbildung wa-
ren sich alle Teilnehmer einig, 
es war ein gelungener, auf-
schlussreicher Tag. Das reali-
tätsnahe Arbeiten hat auch den 
anwesenden Pflegekräften Mut 
gemacht, sich weiterhin in der 
Ethikkommission einzubringen. 

„Wo das Bewusstsein schwin-
det, dass jeder Mensch uns als 
Mensch etwas angeht, kommen 
Kultur und Ethik ins Wanken.“ 

(Albert Schweizer)

Sybille Freyberg
Krankenschwester im Hospiz 

Neustadt

(Hemer) – Die Mitarbeitenden 
der Lungenklinik Hemer und des 
Medizinischen Versorgungszen-
trums freuen sich über das Zerti-
fikat nach DIN EN ISO 9001:2015, 
das die Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagements und so-
mit die weitere Verbesserung 
von Qualität und Sicherheit in 
der Patientenversorgung bestä-
tigt. Vor mehr als 15 Jahren wur-

FACHKLINIK HAUS IMMANUEL
Wechsel in der medizinischen Leitung

Dr. Eric Hempel

Dr. Gabriele Hilgenstock

4. DGD-Informationsforum Ruanda
rund 70 Teilnehmenden waren 
als Ehrengäste auch der ruandi-
sche Botschafter H. E. Igor Cesar 
und der ehemalige Staatsminis-
ter für technische Bildung und 
langjährige Begleiter des Pro-
jektes Albert Nsengiyumva. Aus 
dem ruandischen Schulteam 
nahmen Sr. Marie-Louise Niy-
onsenga, Schulleiterin der RTSS 

und Mitglied im Leitungsteam 
der ruandischen Diakonissen-
Schwesternschaft in Rubenge-
ra, und Theophile Ndoreyaho, 
stellvertretender Schulleiter der 
RTSS, teil. Stadträtin Kirsten Din-
nebier richtete Grüße des Ober-
bürgermeisters und der Stadt 
Marburg aus. Beim anschlie-
ßenden Beisammensein klang 
der Abend bei guten Gesprä-
chen aus. 

AUSZEICHNUNG FÜR DIE LUNGENKLINIK
Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung

de die Lungenklinik Hemer zum 
ersten Mal mit einem Zertifikat 
für das Qualitätsmanagement 
(QM) ausgezeichnet. Der hohe 
Qualitätsstandard in der Patien-
tenversorgung hat sich seit dem 
immer weiter verbessert. Anfang 
Oktober 2017 konnte sich Frau 
Katrin Pivernetz von der Kölner 
Zertifizierungsstelle Wieso Cert 
GmbH beim Überwachungsaudit 

ein genaues Bild der Neujustie-
rung des QM-Systems in Hemer 
machen. Über zweieinhalb Tage 
besuchte sie knapp 15 Abtei-
lungen, Stationen und Bereiche 
und erfuhr von den Beschäftig-
ten vor Ort die Neuerungen der 
Lungenklinik Hemer und des 
Medizinischen Versorgungszen-
trums an der Lungenklinik He-
mer (MVZ). Am Ende spiegelte 
Frau Pivernetz mit Begeisterung 
eine sehr gelungene Umsetzung 
der neuen Normforderungen, 
die Weiterentwicklung des QM-
Systems und das erleb- und 
sichtbare Qualitätsbewusstsein 
der Mitarbeitenden. Mit Freude 
und Stolz präsentieren Teilneh-
mer des Überwachungsaudits 
das neue Zertifikat, stellvertre-
tend für alle Mitarbeitenden der 
Lungenklinik Hemer (siehe Bild).

Anja Haak
QM-Beauftragte/ 

Öffentlichkeitsarbeit,  
Lungenklinik Hemer

v.l. Dr. Daniel Pohl, Theophil Ndoreyaho, Anja Grossmann,  
Dr. Joachim Drechsel, Schwester Marie-Louise Niyonsenga,  
H. E. Botschafter Igor Cesar, Christina und Dr. Mathias Schäfer, 
Albert Nsengiyumva, Katja und Tim Bluthardt 

Mehr Informationen unter: 
http://www.dgd-foerderstiftung.org/


