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EINE EINRICHTUNG 
IM DGD-NETZWERK

HUMOR IN 
DER BIBEL

Ruth – ein  
Traum von 
Schwiegertochter

Vielleicht kennen wir auch humor-
lose, dafür verbissen auftretende 
Christen oder Kirchenvertreter, de-
ren Nähe man nicht lange ertragen 
kann. Auch die Bibel wird niemand 
aufschlagen, um satirische Tex-
te oder Witze zu entdecken. Gut. 
Schließlich ist ihr zentrales Thema 
das Verhältnis von Gott und Mensch 
und wie uns das Leben gelingen 

wird – bis in Ewigkeit. Eine lebens-
wichtige und damit ernsthafte Ange-
legenheit.

Doch dann entdecke ich biblische 
Texte, die Ernsthaftigkeit und hu-
morvolle Beschreibungen verbin-
den, die Unzulänglichkeiten aufs 
Korn nehmen und mindestens zu 
einem Schmunzeln anregen:

• Schon auf den ersten Blättern, 
in den Urtexten des Volkes Is-
rael, wird beschrieben (1. Mose 
11,1ff): Man ist dabei, sich durch 
einen großen Turm einen Na-
men machen zu wollen. Dessen 
Spitze soll „bis an den Himmel“ 
reichen. Allerdings fährt Gott 
„hernieder“ zur Erde, um vom 
Bauwerk überhaupt etwas er-
kennen zu können. Geradezu 
liebevoll ironisch im Blick auf 
die Selbstüberschätzung seiner 
kosmisch winzigen Geschöpfe. 

• Der Prophet Elia befindet sich in 
einer brenzligen Situation. Sein 
Todesurteil ist bereits gefällt. 
An ihm soll demonstriert 

HUMOR IN DER BIBEL

Braucht Gott eine Brille?

Ausgabe 2/2018

NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

„Gott sieht alles!“ für nicht wenige Menschen hat dieser Satz ihre 
Vorstellung von Gott wesentlich beeinflusst. Gott sieht alles! Von 
wohlmeinenden und pädagogisch hilflosen Eltern, Großeltern oder 
Pfarrern vor allem als Warnung vor Fehlentscheidungen eingesetzt, 
hat er sich uns eingeprägt. Nicht wenige Menschen stellen sich Gott 
vor als humorlosen Aufseher, darauf aus, uns zu kontrollieren und 
zu bestrafen. Wer braucht schon einen solchen Gott? 

➜

Selig seid ihr,  
die ihr jetzt weint;  
denn ihr  
werdet lachen. 
Lukas 6,21

Allerdings fährt Gott „hernieder“ zur Erde,
um vom Bauwerk überhaupt etwas erkennen zu können.

ERFAHREN
Seite 8:  

Von Gott gehalten

Liebe Mitarbeitende  
im DGD-Netzwerk,  
liebe Schwestern und Brüder!
Blauer Himmel, herrlicher Sonnenschein. Viele 
Menschen sind fröhlich unterwegs, mit dem Eis 
in der Hand durch die Stadt schlendernd oder 
in Cafés sitzend. In Marburg an den Lahnwiesen 
tummeln sich viele beim Grillen, Frisbee und 
Fußball – oder lesen einfach nur ein Buch. Über-
all spürt man die Lebensfreude – wunderbar!

Aber unter den Vielen, die unterwegs sind, sind 
sicher manche Frauen und Männer, die aus ver-
schiedensten Gründen gerade nicht so fröhlich 
und unbeschwert sein können. Man sieht es ih-
nen auf den ersten Blick manchmal gar nicht an. 
Sorge um einen lieben Menschen, Krankheit, Sor-
ge um den Arbeitsplatz oder andere Probleme, 
die sich nicht so leicht lösen lassen – „Da kann 
einem das Lachen vergehen!“. Diese Menschen 
treffen wir auch in unseren Einrichtungen an – 
haben wir einen Blick für sie, ein gutes Wort?

Mir ging ein Wort aus den Seligpreisungen durch 
den Kopf: „Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn 
ihr werdet lachen“, so sagt Jesus in Lukas 6,21. 
Wie viele Menschen waren dabei, als Jesus die 
„Predigt auf dem Feld“ hielt?! ER sah sie alle, mit 
der Freude, die sie mitbrachten oder mit ihrem 
Kummer. Seine dritte Seligpreisung gilt den jetzt 
Weinenden. Warum weinen Menschen? Vielleicht 
aus den Gründen, die ich eben beschrieben 
habe, vielleicht über eigene Schuld, vielleicht 
über Ablehnung und Druck, die sie um ihres 
Glaubens willen erleben. 

Die Gründe sind letztlich egal, wichtig ist: Jesus 
sieht die Weinenden – und preist sie selig! Er 
lenkt den Blick nach vorn: Ihr werdet lachen! 
Wer mit der Perspektive des Reiches Gottes lebt, 
findet Grund zum Lachen, weil er Geborgenheit 
und Trost erfährt. Lassen wir unseren Blick von 
Jesus nach vorn mitnehmen, und dazu beitragen, 
dass Menschen um uns diesen Blick 
auch gewinnen! Dazu segne uns 
Gott miteinander! 

Herzliche Grüße
Rainer Reissner
Vorstandsvorsitzender DGD e.V.
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werden, dass der ursprüngli-
che Gott Israels keine Macht 
mehr hat. Es kommt zum 
Showdown. Elia stachelt sei-
ne übermächtigen Gegner 
mit heftiger Religionssatire 
an (1. Könige 18): Vielleicht 
ist euer Gott gedanklich ab-
wesend, hat anders zu tun 
oder er ist gerade auswärts, 
oder er schläft? Schreit lau-
ter um ihn zu wecken. 

• Später wird der Prophet Jesaja 
die handwerkliche Fertigung 
von Götzenbildern detailliert 
beschreiben – mit dem Zusatz: 
und dann muss der Götze 
mit Nägeln befestigt werden, 
damit er nicht umfällt (Jesa-
ja 41,7). Religionskritik pur. 

• Oder er fragt mehrfach: meint 
ihr wirklich, der Arm Gottes 
sei zu kurz, um helfen zu kön-
nen (z.B. Jesaja, 50,5; 59,1)? 

• Kann ich Gott entfliehen oder 
mich vor ihm verstecken? 
Psalm 139 antwortet darauf mit  
einem überraschendem Ver-
gleich: Selbst mit Lichtgeschwin-
digkeit wäre ich chancenlos.  

• In den Jahren der Entstehung 
der ersten christlichen Ge-
meinden hat vor allem der 
Apostel Paulus mit der theo-
logisch verschleierten Besser-
wisserei jüdischer Neu-Chris-
ten zu tun. Ein Thema war die 
angebliche Notwendigkeit der 
Beschneidung für alle. Seinen 
auf formale Gesetzeserfüllung 
bedachten Gegnern antwortet 
er in ironischem Sarkasmus, 
sie mögen sich dann doch am 
besten gleich kastrieren las-
sen (die meisten Übersetzun-
gen vermeiden den Begriff). 
Sein Thema ist Freiheit und 
Zukunft statt Einengung und 
Vernichtung.

Humor – eine Begriffsklärung
Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit 
der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und 
Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Diese engere 
Auffassung ist in der sprichwörtlichen Wendung „Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht“ ausgedrückt, die dem deutschen Schriftsteller 
Otto Julius Bierbaum (1865–1910) zugeschrieben wird. 

In einer weiteren Auffassung werden aber auch jene Personen als 
humorvoll bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen 
oder selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum 
Ausdruck bringen. Humor verbindet Schwäche und Stärke auf eine 
eigentümliche Art und Weise: Ein Lachen ist nur dann Humor, wenn 
es in einer Situation der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich 
nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine Hoffnung auf die 
Überwindung der Krise vermittelt.

Quelle: Wikipedia

Humor ist eine menschliche 
Fähigkeit, eine Haltung, Charak-
tereigenschaft- und stärke, aber 
auch eine Interventionsmöglich-
keit. Dabei geht nicht nur die 
eigene Arbeit leichter von der 
Hand, sondern Kollegen, Patien-
ten und Angehörige profitieren 
ebenfalls davon – man könnte 
sagen: Vier gewinnt! 

Im Arbeitsalltag kann Humor 
spontan, geplant, direkt oder 
indirekt eingesetzt werden. 
Humor hat eine gesundheitsför-
dernde und präventive Funktion. 
Verschiedene Auswirkungen am 
Arbeitsplatz sind beispielsweise 
eine erhöhte Arbeits- und Mitar-

Was passiert eigentlich, wenn wir lachen, 
uns freuen oder glücklich sind?
Jeder von uns hat sich sicher schon einmal gefragt, was passiert, wenn 
wir uns freuen, lachen und glücklich fühlen. Das Empfinden von Glück 
und Zufriedenheit findet in unserem Gehirn statt! Dabei unterscheiden 
wir das Glück des Augenblicks und die länger anhaltende Zufriedenheit. 
Die Biochemie des Glücksgefühls ist recht gut untersucht: Wenn etwas 
passiert, das besser als erwartet ist, schütten Gehirnzellen in unserem 
Mittelhirn Dopamin aus. Dieses wird weitergeleitet in das untere Vor-
derhirn und direkt in das Frontalhirn. Im unteren Vorderhirn (Nucleus 
accumbens) kommt es dadurch zur Ausschüttung von Endorphinen, 
unseren körpereigenen Opiaten. Dieses sorgt für den „Glückskick“, den 
wir in solchen Momenten empfinden. 

Dabei können die Gründe für ein solches Ereignis ganz unterschiedlich 
aussehen. Etwa ein Erfolg im Beruf oder Sport, auch Geld, wenn wir 
es gut gebrauchen können, ein schönes Erlebnis mit Freunden, uns 
ansprechender Humor, liebevolle Berührungen und Sex oder eine gelun-
gene Überraschung, die unsere Erwartungen übertrifft. Das Dopamin im 
Frontalhirn dagegen sorgt dafür, dass unser Gehirn besser funktioniert, 
wir aufmerksamer sind und leichter lernen. Wir verarbeiten die Infor-
mationen des unerwarteten Ereignisses und lernen, was gut für uns ist. 
Dieses Glücksgefühl ist aber nur von kurzer Dauer, und das hat seinen 
Sinn. Nur so können wir immer wieder unserem alltäglichen Leben 
nachgehen. Zudem können wir erneut nach diesem Glücksgefühl stre-
ben und das macht uns neugierig, enthusiastisch und lernfähig. Dabei 
ist die Fähigkeit Glück zu empfinden zum einen genetisch determiniert 
zum anderen erlernt. 

Verschiedene Prägungen in verschiedenen Phasen unseres Lebens ha-
ben hier einen Einfluss darauf, wann und wie wir ganz individuell Glück 
empfinden. Aber auch wenn dies überwiegend in der Kindheit und 
Jugend passiert, haben wir auch im Erwachsenenalter einen Einfluss 
darauf. Dabei bestimmt auch das Sein das Bewusstsein. Das heißt, wir 
können lernen, wie wir glücklicher sein können, wenn wir uns überle-
gen, was uns gut tut und dies in unserem täglichen Leben umsetzen.

Ralf Strehmel 
Oberarzt im Krankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt a.M. 

Freiheit, Hoffnung, Zukunft – 
können wir sie sehen, trotz 
unserer Unzulänglichkeiten? 
Können wir lachen über unse-
re eigenen Fehler und Missver-
ständnisse? Oder gehören wir 
eher zu den verbissenen Zeit-
genossen und verwechseln das 
mit Ernsthaftigkeit oder Treue. 

Ich weiß nicht, ob Gott Hu-
mor hat. Das wäre für mich zu 
menschlich von Gott geredet. 
Doch er kennt unsere Tendenz 
zu Unzulänglichkeit und Schuld, 
unsere Faszination gegenüber 
dem Bösen. Dabei hat er keine 
Freude daran, uns zu bestrafen. 
Vielmehr will er unsere Freiheit. 
Wir sollen uns unsere ewige Zu-
kunft nicht selbst vermasseln. 
Der Weg in die Freiheit liegt 
offen vor uns. Aus unserer Ver-
antwortung ihn einzuschlagen, 

entlässt er uns nicht. So lange 
wir kämpfen, sind wir meist 
humorlos. Weil wir jedoch nicht 
mehr verbissen um unsere Zu-
kunft kämpfen müssen, können 
wir uns selbstkritisch betrach-
ten und hoffentlich herzhaft 
über uns lachen. Literatur aus 
der Kirchengeschichte und dem 
Leben in Pfarrhäusern gibt es 
ausreichend. 
 

Gott kennt mich, er weiß al-
les und ist über meine Fehler 
nicht einmal überrascht. Auch 
wenn er alles sieht, will er mich 
nicht bestrafen und: eine Brille 
braucht er dazu nicht. 

Pfr. Dr. Joachim  
G. Drechsel

Vorstandsvorsitzen-
der DGD-Stiftung, Marburg

Humor am Arbeitsplatz: Vier gewinnt!
beiterzufriedenheit, Stärkung des 
Miteinanders sowie des Gemein-
schafts- und Zugehörigkeitsge-
fühls, Entschärfung von Krisen 
und Konflikten, Abbau von Span-
nungen, Arbeits- und Kommuni-
kationserleichterung, Förderung 
der Kreativität, Psychohygiene 
und Burnout-Prophylaxe. 

Ebenso vielfältig wie die Auswir-
kungen von Humor sind humor-
volle Interventionsmöglichkeiten. 
Neben verschiedenen Gesprächs-
techniken (z.B. paradoxe Intenti-
on oder humorvolle Übertreibung 
/ Untertreibung / Provokation) 
spielt Humor in der Milieuge-
staltung eine wichtige Rolle (z.B. 

lustige Bilder an den Wänden, als 
Desktophintergrund oder Bild-
schirmschoner). Eine wunderbare 
Möglichkeit bieten auch Humor-
ecken, in denen verschiedene hu-
morvolle Elemente bereitgestellt 
werden (z.B. Witzebücher, CDs 
von Kabarettisten, Scherzartikel). 
Diese tragen beispielweise in 
Warte- oder Aufenthaltsbereichen 
zu einem positiven Zeitvertreib 
bei und verkürzen die Wartedau-
er. 

Jonathan Gutmann
ist Fachpfleger für 

Psychiatrische Pflege 
auf einer akutpsychiatrischen 

Station in der Klinik Hohe Mark, 
Oberursel.
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Zur Person: Schwester Ruth 
Knüssi (77) arbeitete als Berufs-
schullehrerin an der Kranken-
pflegeschule Ländli in Männe-
dorf (Schweiz). Nach dieser Zeit 
wurde sie Mitglieder der Leitung 
im Diakonieverband Ländli mit 
dem Schwerpunkt Verwaltung. 
Sie lebt heute im tätigen Ruhe-
stand im Ländli.

Warum sind Sie Diakonisse ge-
worden? Ich wollte mit meinen 
Gaben Gott verbindlich dienen 
und das nicht als einzelne Per-

Diakonisse Ruth Knüssi

son. Die Gemeinschaft mit Men-
schen gleicher Zielsetzung war 
mir wichtig. Die Mutterhaus-
Diakonie hat diese Kriterien für 
mich erfüllt.
 
Welches Buch (außer der Bi-
bel) hat Sie nachhaltig beein-
flusst? Das kleine Buch von 
Peter Strauch „Entdeckungen in 
der Einsamkeit“ hat mich seit 
Jahren wesentlich beeinflusst, 
meine Vorstellungen in Frage 
gestellt und vieles in meinem 
Glaubensleben korrigiert.

Anke Friedrich

Zur Person: Anke Friedrich (46) 
ist Assistentin der Geschäfts-
führung und Finanzbuchhal-
terin in der DGD GmbH. Sie ist 
verheiratet, hat einen Sohn und 
lebt mit ihrer Familie in Nieder-
weimar bei Marburg.

Was schätzen Sie an der Ein-
richtung, in der Sie tätig sind?
Die Zwischenmenschlichkeit hat 
mich vom ersten Tag an begeis-
tert. Ich wurde von allen sehr 
freundlich aufgenommen und 
alle meine Fragen wurden stets 
mit viel Geduld beantwortet. 
Aber auch die vielfältigen Aufga-
bengebiete machen mir sehr viel 
Spaß. Auf der einen Seite die As-
sistenz, dieser Bereich ist sehr 
breitgefächert, da ich mit den 
verschiedensten Personen und 
Thematiken in Kontakt trete und 

auf der anderen Seite die 
Finanzbuchhalterin in der „tro-
ckenen“ J Buchhaltung.

Welches Buch (kein Fachbuch!) 
haben Sie als letztes gelesen? 
Groh Verlag: 100 Dinge, die eine 
Mama einmal im Leben getan 
haben sollte.

Diese Homepage ist top: 
https://www.wunderweib.de/

Was bedeutet Heimat für Sie? 
Heimat bedeutet für mich zwei-
erlei. Zum einen ist Heimat dort 
wo ich geboren wurde und mei-
ne Kindheit verbracht habe, in 
Dessau an der schönen Elbe. 
Zum anderen dort, wo ich mit 
meinem Mann und meinem 
kleinen Sohn jetzt lebe, in Nie-
derweimar.

Menschen im DGD

Ihr Lebensmotto? Lerne aus der Vergangenheit,  
träume von der Zukunft, lebe in der Gegenwart.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Hoffnung ist … für mich die Erwartung,  

dass eine Sache gut zu Ende gebracht wird.  
Ich setze mich dafür ein. Das letzte Wort  

hat aber unser himmlischer Vater.  
Auf ihn hoffe ich.“

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen? Das hat sich im 
Laufe der Jahre geändert. Heu-
te lasse ich alles stehen um 
mit einer Mitschwester in Not 
eine Tasse Kaffee zu trinken.

Welche aktuell lebende Person 
beeindruckt Sie und warum? 
Mich beeindrucken Personen, 
die sich mit Leidenschaft für 
andere, besonders benachtei-
ligte Menschen, einsetzen. Bei 
Jenny Bocock, einer Farmers-
frau in Canada, sehe ich, wie 
ich Prioritäten im Alltag wir-
kungsvoller setzen kann.

 Was macht eigentlich …

Zur Person: Ernst Völcker (80) 
war von 1970 bis 2006 in ver-
schiedenen Funktionen in Ein-
richtungen des DGD-Netzwerkes 
aktiv, zuletzt gut 13 Jahre als 
Direktor des Diakonissen-Mut-
terhauses Lachen. Davor war 
er nach seiner theologischen 
Ausbildung in Tabor viele Jahre 
in der EC- und Gemeinschafts-
arbeit in München und Bayern 
aktiv. Heute engagiert sich Ernst 
Völcker noch vielfältig ehren-
amtlich. Er ist verheiratet, freut 
sich an drei Töchtern und acht 
Enkeln und lebt mit seiner Frau 
in Neustadt an der Weinstraße.

Was würden Sie als eindrück-
lichste Erlebnisse in Ihrer Dienst-

zeit im DGD bezeichnen? 
Wenn Menschen un-

terschiedlichen Al-
ters zum lebendi-
gen Glauben an 
Jesus Christus ka-
men und das Wun-

der der Wiedergeburt 
nach Joh. 3,5 erlebten.

Was war Ihrer Ansicht nach die 
große Herausforderung für den 
DGD damals und was ist das 
heute? Damals: Die gelunge-
ne Zusammenführung der ver-
schiedenen Werksbereiche im 
DGD zu einem Netzwerk.

Ernst Völcker

Heute: dass der DGD von der 
Gründung her trotz sich weiter 
entwickelnder Wirtschaftsbe-
triebe ein missionarisches Glau-
benswerk bleibt.

Sie waren 13 Jahre in der Lei-
tung des Mutterhaus Lachen. 
Was war Ihnen dabei beson-
ders wichtig? Stärkung und Be-
gleitung der Schwesternschaft 
als Bruder und Diener. Ausbau 
der Freizeitarbeit und der Mut-
terhausgemeinde.

Leben Sie im Ruhe- oder Un- 
Ruhestand? Meine Berufung 
durch Jesus Christus zum Predi-
ger des Evangeliums endet erst 
mit meinem Tod, möglicherwei-
se auch durch Krankheit.

Mit ein wenig Abstand zum Er-
werbsleben: Gibt es etwas, das 
Ihnen heute wichtiger ist als 
damals? Ich würde heute noch 
intensiver zu Bekehrungen auf-
rufen (was ich auch mache). Im 
Blick auf Glaubensziele hätte 
ich treuer sein sollen im Gebet 
und in Geduld. Wachsende Er-
kenntnis, dass es ohne Jesus 
keine bleibende Frucht gibt 
(Joh. 15,5). 

Vielen Dank Herr Völcker.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Ich wünsche dem DGD, dass … durch die Kraft des 
Heiligen Geistes die missionarische Zielsetzung aus 
der Gründerzeit unseres Werkes lebendig bleibt, da-
mit viele Menschen errettet werden und Deutschland 
noch einmal eine tiefgreifende Erweckung erfährt.“

Endlich ist es wieder soweit! Bei der Fußball-WM in diesem Som-
mer können wir wieder gemeinsam jubeln, lachen, weinen, mit-
fiebern und eine aufregende Zeit genießen. Mit Marburger Medien 
haben Sie immer die passenden Mitbringsel für Fußball-Begeister-
te in der Tasche. Geben Sie Medien weiter, die Spaß machen und 
einen frischen Blick auf Gott öffnen.  

• KP247 WM-Spielplan mit spannendem Text von David Kadel auf 
der Rückseite

• KP248 Tore, Tipps und Titel Getränkeuntersetzer mit Tipp- und 
Kickspiel

• SB030 Glühende Leidenschaft 10 Streichhölzer, ein feuriger 
Impuls und Link zu 3 Grillsoßen-Rezepten im Internet

• PK199 Herzrasen Postkarte für alle, die das Runde gern im 
Eckigen sehen 

Sie suchen weitere Ideen und Inspirationen für einen  
spannenden Fußball-Sommer? Entdecken Sie kreative Medien  
unter shop.marburger-medien.de.

Sommer, Sonne,  
Fußball-Fieber!

© ISTOCKPHOTO.COM/BINABINA

Zutaten für 2 Personen:
• 4 Äpfel
• 200 g gewürztes Hackfleisch 

(Hackepeter oder Thüringer 
Mett)

• 1 Paprika
• 1 Ei
• Zarte Haferflocken zum 

Binden
Zubereitung: Den Deckel der 
Äpfel abschneiden, das Kern-
gehäuse entfernen und einen 
Großteil des Fruchtfleisches 
aushöhlen. 

DGD-Gourmet Gefüllter Hackfleisch-Apfel
Fruchtfleisch zerkleinern und 
zum Hack geben. 
Paprika sehr klein hacken und 
zusammen mit dem Ei unter-
mengen.
Die Haferflocken zum Binden 
drüberstreuen.
Alle Zutaten gut vermischen. 
Die Masse in die ausgehöhlten 
Äpfel füllen und 30 min bei 200° 
auf mittlerer Schiene garen.
Dazu grünen Salat mit einer Es-
sigsoße.

Das Gericht sättigt lange und 
gut, ohne ein Völlegefühl zu 
hinterlassen.

Rezept aus dem Buch 
Daisy Gräfin von Arnim –  

Meine liebsten himmlischen 
Köstlichkeiten

www.marburger-medien.de
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Pflege mit Herz  
und Kompetenz
Hans Findeis ist der vierte Heim-
leiter seit Gründung des Alten-
pflegeheims TABOR 1946 und er 
verkörpert das Motto des Heims 
“Pflege mit Herz und Kompe-
tenz”. Er kennt die Bewohner, 
öffnet sein Herz, nimmt Anteil, 
begleitet, nimmt selber die Aus-
segnungen von Verstorbenen vor 
und vieles mehr. Er kennt aber 
auch seine Mitarbeiter, die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
und navigiert das Altenpflege-
heim TABOR mit Petra Fänder 
(Leitende Pflegefachkraft) kom-
petent durch alle Anforderungen. 

Aber natürlich ist er damit nicht 
allein, er steht in der Tradition 
der Heimleiter vor ihm und  
hat ein starkes Team zur Sei-
te, das ebenfalls mit Herz  
und Kompetenz am Werk ist, 
um die Bewohner bestens zu 
betreuen, tragfähige Bezie-
hungen zu bauen und auch 
geistliches Leben mit ihnen zu 
teilen – so kennen alle Mitar-
beitenden jede(n) BewohnerIn 
persönlich.

Darüber hinaus unterstützen 
Ehrenamtliche das Team und 
auch die Studenten der Evan-
gelischen Hochschule TABOR 

bringen sich mit ein. Nicht zu-
letzt sind die Kinder des TABOR-
Kindergartens gern gesehene 
Gäste, die für Abwechslung 
sorgen.

Christliches Profil 
Das Altenpflegeheim TABOR hat 
eine vom christlichen Glauben 
geprägte Ausrichtung. Die Mit-
arbeitenden verstehen ihr dia-
konisches Handeln bewusst als 
ganzheitliche Zuwendung zum 
Menschen in Wort und Tat. Des-
halb ist allen neben dem kör-
perlichen auch das geistliche 
Wohlbefinden der BewohnerIn-
nen wichtig. 

Das Altenpflegeheim in Kürze
• Gründung 01.07.1946
• 51 Betten
• 50 Einzelzimmer mit Dusche und WC (individuell mit eigenen 

Möbeln etc. gestaltbar)
• 55 (Teilzeit-)Mitarbeiter (in Pflege, sozialer Betreuung und Haus-

wirtschaft)
• Voraussetzungen: Pflegegrad 2-5
• Professionelle Pflege und Betreuung

– Vielfältige Gruppenangebote (Gedächtnistraining, Tanzen im 
Sitzen, Backen, Literaturkreis, Sing- und Spielgruppe etc.)

– Essen nach Wahl
– Wäschedienst
– Jahreszeitliche Feste
– Wöchentliche Andachten
– Übertragung des Sonntagsgottesdienstes
– Seelsorgeangebote

Träger des Altenpflegeheims TABOR ist die Stiftung Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR
Weitere Informationen: Hans Findeis, Heimleitung,  
Dürerstraße 30, 35039 Marburg, Tel: 0 64 21 – 967 500,  
Fax: 0 64 21 – 967 501, E-Mail: hans.findeis@tabor.de

Diesem Interesse, diesem geist-
lichen Hunger versuchen unter 
anderem die Diakonissen des 
„Deutschen Gemeinschafts-Dia-
konieverbandes“ (DGD) durch 
Konferenzen und Freizeiten, 

DER FRANCKE-VERLAG IN MARBURG FEIERT 100. GEBURTSTAG

Aus dem Speisekämmerchen in die Spitzengruppe  
der christlichen Verlage Deutschlands

(Marburg) – Wenn Hans Findeis morgens das Altenpflegeheim TABOR betritt, füttert er 
als Erstes die Fische, die in einem großen Aquarium den Aufenthaltsbereich im Eingang 
zieren. Dann macht er sich auf den Weg durch das Haus, begrüßt alle Mitarbeiter und 
lässt sich über die Vorkommnisse des Abends und der Nacht informieren. Weiter führt 
ihn sein Weg in den Speisesaal, wo er die Bewohner mit Handschlag begrüßt und von 
ihnen hört, was sie beschäftigt und bewegt.

EINE EINRICHTUNG IM DGD-NETZWERK

Das Altenpflegeheim Tabor

Die Nähe zum Tabor-Gemeinde-
zentrum ermöglicht den barrie-
refreien Besuch des Sonntags-
gottesdienstes, der zusätzlich in 
allen Zimmern per Videoübertra-
gung mitverfolgt werden kann.

Die fürsorgliche Begleitung un-
serer BewohnerInnen auf der 
letzten Wegstrecke ihres Lebens 
hat im Altenpflegeheim TABOR 
einen hohen Stellenwert. 

Marburg-Panorama
Durch seine ausgezeichnete 
Lage bietet das Altenpflegeheim 
TABOR eine phantastische Aus-
sicht auf Landgrafenschloss, Alt-
stadt und Elisabethkirche. Die 
waldnahe, ruhige Lage sowie 
die rollstuhlgerechten Außenan-
lagen laden zum Verweilen und 
kleinen Rundgängen ein. 

Ein großzügiger Wald mit schö-
nen Spazierwegen beginnt un-
mittelbar am Haus. Singvögel 
und Eichhörnchen können oft 

sogar vom Zimmer aus beob-
achtet werden.

Eine Bushaltestelle direkt vor 
dem Haus und kostenlose Park-
plätze unterstützen die Mobili-
tät. 

Hans Findeis beschreibt das 
Anliegen der Mitarbeiterschaft 
wie folgt: Wir möchten unseren 
BewohnerInnen mehr als nur 
das Angebot von attraktivem 
„Wohnraum“ und die professio-
nelle Unterstützung im Fall ei-
ner bestehenden Pflegebedürf-
tigkeit machen. Durch gezielte 
und liebevolle Gestaltung des 
Umfeldes und gelebte Bezie-
hungen soll der Bewohner einen 
„Lebens-Raum“ vorfinden, in 
dem er sich wohlfühlen kann.“

Heiko Metz
Referent für  

Öffentlichkeitsarbeit
Studien- und Lebensgemein-

schaft TABOR

aber auch durch eine Intensi-
vierung ihrer „Schriftenmission“ 
zu begegnen. Begonnen hat-
te man mit der Literaturarbeit 
schon im Jahr 1916, als Pastor 
Ludwig Thimme neben seiner 

(Marburg) – Deutschland 1918 – Nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges und dem 
Verlust alter Sicherheiten herrscht unter vielen Überlebenden eine große Offenheit für 
die Antworten, die der christliche Glaube bietet.

Tätigkeit als Geschäftsführer des 
„Deutschen Gemeinschaftsblat-
tes“ die ersten Publikationen 
zusammenstellte. Unter den Au-
toren finden sich der damalige 
Leiter des DGD, Pfarrer Krawie-

litzki, und andere Mitarbeiter 
des Glaubenswerkes.

Während die ersten Schriften 
noch als Nebenprodukt der Mis-
sionsarbeit gelten, geht man 
zwei Jahre später den nächsten 
Schritt und gründet am 1. Juli 
1918 den sogenannten „Reichs-
verlag“. Die Schriften aus dieser 

Zeit wirken in erster Linie durch 
ihren geistlichen Gehalt, sind 
aber heutzutage auch als zeit-
geschichtliche Dokumente inte-
ressant. Titel wie „Was sagt eine 
Mutter ihrer Tochter beim Ab-
schied aus dem Elternhause?“, 
„Was wir draußen erlebten. Rei-
seeindrücke der Vorschule des 
D. G. D. von einer Reise durch 
den Freistaat Sachsen“ oder 
„Roter Sturm über dem Balten-
land. Erlebtes und Erlittenes 
aus Rigas Schreckenstagen“ ge-
ben aufschlussreiche Einblicke 
in Leben, Denken und Glauben 
der Menschen dieser Zeit. 

Bewohnerinnen und Bewohner beim Backen und Gärtnern

➜
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Der „Reichsverlag“ ist zunächst 
in der Schwanallee in Mar-
burg angesiedelt, bis er 1921 
in das Mutterhaus „Hebron“ 
nach Marburg-Wehrda umzieht. 
Was dort in einem ehemaligen 
Speisekämmerchen beginnt, 
entwickelt sich bald zu einer 
intensiven Literaturarbeit in all 
ihren Ausprägungen: Man pub-
liziert seelsorgerliche und theo-
logische Titel, kümmert sich 
um den Direktversand an eine 
wachsende Zahl von Lesern 
und schickt „Buchhandlung auf 

zwei Beinen“ über’s Land – so-
genannte „Kolporteure“, die mit 
vollgepackten Büchertaschen 
durch die Dörfer ziehen und 
christliche Literatur anbieten. 
Gleichzeitig bemüht man sich, 
den Buchhandel für die Titel 
zu gewinnen. Wo es räumlich 
möglich ist, gründet man in den 
Mutterhäusern eigene Buchver-
kaufsstellen, die sich schnell 
zu vollwertigen Buchhandlun-
gen entwickeln. Die schließen 
sich 1934 zur „Buchhandlung 
des Deutschen Gemeinschafts-

Die Ursprünge der Verlagsarbeit: Diakonissen 
beim Bearbeiten der Schriften

Verlagsleiter Gerhard Kuhlmann in den 70er-Jahren

Das Verlagsgebäude 
heute –  

modern und hell

Der Verlag der  
Francke-Buchhand-
lung in Zahlen
Gründungsjahr: 1918
Mitarbeiter (2018): 12
Neuerscheinungen pro Jahr: ca. 60
Lieferbare Titel: 570
Anzahl der im Verlag  
gelagerten Bücher: ca. 500.000
Autoren: 282

Hans-Dietrich Nehring
Ole lässt nicht locker
Voller Einsatz für Ole und sei-
ne Freunde! Wieder kommt 
ein Neuer in ihre Klasse. Doch 
schnell wird klar: Dieser Chri-
stof ist ein Angeber und Unru-
hestifter – und alle, sogar die 
Lehrer, sind ratlos. Was können 
sie tun, damit Christof zu einem 
Teil der Klasse wird?
Da ist es gut, dass es Pfarrer 
Leinenweber und seine bibli-
schen Geschichten gibt, die den 
Kindern auf die richtige Spur 
verhelfen. Und es wird noch so 
richtig spannend, als Christof 
plötzlich ungeahnte Fähigkeiten 
entdeckt, von denen die ganze 
Klasse profitiert ...

186 Seiten, Buch, gebunden, 
s/w-Illustration,  
ISBN: 978-3-96362-025-6
Preis: € 9,95

Aktuelle Neuheiten aus dem Francke-Verlag

Diakonieverbandes“ zusam-
men. Zwei Jahre später fasst 
man zwei wichtige Zweige der 
Literaturarbeit unter dem Na-
men „Spener“ zusammen – der 
Reichsverlag heißt fortan „Spe-
ner-Verlag“ und die Buchhand-
lungen „Spener-Buchhandlung“.

Um die Buchhandlung in Elbin-
gerode/Harz nach dem Zweiten 
Weltkrieg vor der Verstaatlichung 
durch die DDR-Behörden zu 
schützen, muss eine Trennung 
von der westdeutschen Mutter-
gesellschaft vollzogen werden. 
Die ostdeutsche Spener-Buch-
handlung besteht unter dem 
Schutz der Evangelischen Kirche 
fort, während sich die west-
deutschen Filialen und der Ver-
lag einen neuen Namen suchen 
müssen: Man wählt den Namen 
„Francke-Buchhandlung“, bzw. 
„Verlag der Francke-Buchhand-
lung“, in Erinnerung an einen 
bedeutenden Pietisten des 18. 
Jahrhunderts – August Hermann 
Francke. Dieser widmete sich 

nicht nur der Verbreitung der 
Bibel und vieler z.T. selbst ver-
fasster Kleinschriften, er grün-
dete auch die Ostindische Missi-
onsgesellschaft und unterstrich 
mit Bau und Leitung der Ar-
menschulen und Waisenhäuser 
in Halle, dass der Glaube sich 
nicht in Weltflucht erschöpft. 
Der Verlag ist nach 1945 viele 
Jahre in der Frankfurter Straße 
in Marburg angesiedelt. Um der 
wachsenden Arbeit gerecht wer-
den zu können, zieht er 1975 in 
das neuerrichtete Gebäude Am 
Schwanhof um, das im Lauf der 
Jahre bis heute mehrfach erwei-
tert und modernisiert wurde. 

Was vor 100 Jahren am Ende 
des Ersten Weltkrieges mit 
der Arbeit einiger Diakonissen 
in einem umfunktionierten 
Speisekämmerchen beginnt, 
entwickelt sich zu einem leis-
tungsfähigen Verlag mit einem 
attraktiven und gefragten Buch-
programm. In guten Jahren wie 
in politisch unsicheren Zeiten 

(Drittes Reich) und wirtschaftli-
chen Krisen kann sich der Ver-
lag der Francke-Buchhandlung 
durch kluge Produktpolitik sei-
ne Selbständigkeit bewahren. 

Ein Verlagsteam, das heute ein 
Dutzend Mitarbeiter umfasst, 
stellt unter der Leitung des Ge-
schäftsführers Dr. Klaus Meiß, 
der Verlagsleiterin Anne-Ruth 
Meiß und der Programmleiterin 
Kathrin Arlt ein Buchprogramm 
zusammen, das dem Ziel dient, 
den Glauben an Gott zu wecken 
und wachsen zu lassen. Da den 
Verantwortlichen ein direkter 
Draht zu den Kunden wichtig ist, 
wird der Buchhandel über eine 
eigene Auslieferung versorgt. 
In jüngster Zeit hat sich der 
Wirkungsbereich des Verlages 
durch eine Beteiligung an der 
Alpha-Buchhandlungskette, am 
Brunnen-Verlag (Gießen) und an 
ChrisMedia, dem Dienstleister 
für christliche Medien, erweitert.

Christian Heinritz
Marketing & Presse, 

Francke- 
Buchhandlung GmbH

Gary Chapman,  
Shannon Warden
Auf die Plätze, fertig, 
Eltern!
Was wird sich mit dem ersten 
Baby ändern? Kurz gesagt: alles. 
Was genau Sie bei Zeitplanung, 
Finanzen, Familienregeln oder 
der eigenen Partnerbeziehung 
bedenken sollten, erfahren Sie 
in diesem praktischen Ratge-
ber, der Sie liebevoll auf dem 
Weg durch die Erziehungszeit 
begleitet. Um manche typische 
Falle des Elternseins zu vermei-
den, haben Gary Chapman und 
Shannon Warden viele hilfrei-
che Tipps zusammengestellt, 
die aus persönlicher Erfahrung 
und ihrer Arbeit als Ehe- und 
Familientherapeuten stammen. 

Warum Fehler machen, die sich 
vermeiden lassen? Profitieren 
Sie von der Erfahrung anderer 
und werden Sie zum Experten 
in Sachen Leben mit Kind!

214 Seiten, Buch, Paperback, 
ISBN: 978-3-96362-023-2
Preis: € 14,95

Irma Joubert
Das Kind aus dem  
versteckten Dorf
Niederlande, 1943: Mentje de 
Vries ist 9 Jahre alt, als ihr Va-
ter verhaftet wird, weil er Ju-
den versteckt hat. Erst harrt 
sie allein auf dem väterlichen 
Bauernhof aus, doch als die 
Soldaten wiederkommen, weiß 
sie: Sie braucht Hilfe. Aber wem 
kann sie trauen? Der Einzige, der 

ihr einfällt, ist der Anwalt, der 
die jüdische Familie bei ihnen 
versteckt hat. Er bringt Mentje 
im „Versteckten Dorf“ unter, ei-
ner geheimen Ansammlung von 
Häusern im Wald, in der Juden 
unterstützt von Widerständlern 
den Krieg zu überleben hoffen. 
Mentje taucht ein in eine völ-
lig fremde Welt, immer hoffend, 
dass ihr Vater wiederkommt. 
Als sie einem alliierten Soldaten 
das Leben rettet, ahnt sie nicht, 
dass dies für sie der Anfang ei-
nes wunderbaren Weges ist ...

490 Seiten, Buch, gebunden, 
mit Schutzumschlag, 
ISBN: 978-3-96362-001-0
Preis: € 19,95

Jörg Berger
Stacheln in der Partner-
schaft – Das Arbeitsheft
Warum werden wir manchmal 
von unserem Liebespartner 
verletzt? Und warum verletzen 
und enttäuschen wir selbst den 
Menschen, den wir am tiefsten 
lieben? Auch in der Partner-
schaft fahren wir mitunter un-
sere Stacheln aus, mit denen 

wir uns in Stresssituationen 
schützen. Doch anders als zum 
Arbeitskollegen oder Nachbarn 
können wir zum Partner nicht 
auf Distanz gehen, um das 
Problem zu lösen. Es müssen 
andere Mechanismen her. Mit 
diesem Arbeitsheft kommen 
Sie den Stacheln auf die Spur, 
die sich erschwerend auf eine 
Partnerschaft auswirken. Steck-
briefe und Fragebögen bieten 
wertvolle Hilfestellung, wie wir 
Blockaden lösen und unsere Lie-
be noch sicherer und lebendiger 
machen können. Arbeitsblätter 
laden dazu ein, das spirituelle 
Thema unserer Liebesbeziehung 
zu entdecken.

64 Seiten, geheftet,  
ISBN: 978-3-96362-022-5
Preis: € 4,95

Verlagsgebäude mit 
Waschbeton-Charme 
in den 80er-Jahren

➜

www.francke-buch.de
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(Oberursel) – Seit 1952 wird in 
Deutschland am 25. April der 
„Tag des Baumes“ gefeiert. Es 
war der deutsche Bundespräsi-
dent Theodor Heuss, der damals 
einen Ahorn im Bonner Hofgar-
ten pflanzte. Seither ist dieser 
Tag das offizielle Datum, um in 
der Gesellschaft auf die hohe 
Bedeutung der Bäume und des 
Waldes hinzuweisen. In diesem 
Sinne hat auch die Hohe Mark 
anlässlich des „Tags des Bau-
mes“ am 25. April 2018 zu einer 
Baumführung in ihren wunder-
schönen Klinikpark eingeladen. 
Unter der fachkundigen Leitung 
von Dipl. Forstwirtin Dr. Katrin 
Reichel aus Königstein trafen 
sich ca. 40 Personen in der „Ho-
hen Mark“. 

Zum diesjährigen Baum des Jah-
res wurde die Edelkastanie oder 
Esskastanie gekürt. Die Edelkas-
tanie ist hierzulande noch eher 
selten. Sie stammt aus dem 
Mittelmeerraum. Doch die stei-
genden Temperaturen kommen 
dem Wärme liebendem Baum 
zugute, der auch auf trockenen 
Böden wächst. Das macht die 
Esskastanie zu einem Kandida-
ten für den Wald der Zukunft. 
Das Beispiel der Esskastanie 
zeigt, wie kompliziert sich der 
Waldumbau in Zeiten des Kli-
mawandels gestaltet und wie 
langfristig und vorausschauend 
Forstwirte planen. Denn sie pla-
nen für lange Zeiten und ernten 
im Gegenzug zu Landwirten ihre 
angepflanzten und kultivierten 
Pflanzen nicht selbst, sondern 
die nachfolgenden Generati-
onen. Auf dem Klinikgelände 
befinden sich fünf Esskastani-
enbäume in unterschiedlicher 
Größe. Auf dem Foto ist ein 
schön gewachsenes Exemplar 
hinter dem Kirchsaal zu sehen, 
welches vor 28 Jahren gepflanzt 
wurde. Er hat seine volle Grö-

ße noch lange nicht entfaltet, 
denn Esskastanien gehören zu 
den sehr langlebigen Bäumen. 
Dr. Katrin Reichel verstand es, 
in einem lebendigen, informati-
ven Vortrag die Besucher durch 
die Parklandschaft der Klinik 
Hohe Mark zu führen und sehr 
viele interessante Fakten über 
die Esskastanie und noch ande-
re Bäume, wie Fichten, Eichen 
oder Buchen zu vermitteln.

Für die Klinik Hohe Mark ist der 
Baum nicht nur ein Wunder der 
Schöpfung, sondern auch ein 
wichtiges Symbol für gesun-
des Leben und Arbeiten und 
eine gute Zukunft. Wer mehr 
davon erfahren will, ist am 17. 
Juni 2018 herzlich nach Oberur-
sel eingeladen. Dann feiert das 
Oberurseler Krankenhaus für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik sein traditionel-
les „Fest der Begegnung“ unter 
dem Motto: Klinik Hohe Mark – 
Wie ein Baum!“ Für eine Baum-
führung schon fest zugesagt hat 
Dr. Katrin Reichel aus Königstein.

Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation 

und Marketing
Klinik Hohe Mark, Oberursel

„Tag des Baumes“  
in der Klinik Hohe Mark

(Brasilien/Drogenrehazentrum 
CERVIN) – Das Gebetsverständ-
nis in unseren Kreisen in Bra-
silien ist nicht sehr verschieden 
zu den Erfahrungen, die wir aus 
der Schweiz mitbrachten. Si-
cher gibt es Unterschiede in der 
Lautstärke, der Intensität und 
der Länge der Gebete. Was uns 
eher auffällt, ist, dass man in 
der normalen Umgangssprache 
sehr viel von Gott redet. Aus-
drücke wie: so Gott will, Gott 
sei Dank, geh mit Gott, bleib bei 
Gott und andere, werden sehr 
oft gebraucht, und zwar von je-
dermann. Es fällt auf, dass Gott 
in der Sprache und im Leben 
des Brasilianers viel gegenwär-
tiger ist. Im CERVIN erleben wir 
das noch viel deutlicher, denn 
dort, wo Menschen in echte Not 
geraten, wird das Gebet bedeu-
tender. Wir haben bewusst stil-
le Zeiten und Gebetszeiten auf 
dem Tagesprogramm. Manchmal 
hört man Gebete, die auf mich 
sehr echt wirken, auch wenn sie 
vielleicht für einen Europäer zu 
wenig Ehrfurcht vor Gott zeigen. 
Das Gespräch mit Gott ist fast 
so, wie das mit einem Kumpel. 
Von zwei positiven Gebetserfah-
rungen aus meinem Alltag will 
ich berichten: 

Lautes und inbrünstiges 
Gebet für die Kuh
Als die erste Kuh im Frauen-
CERVIN ihr Kalb gebären sollte, 
ging es einfach nicht vorwärts. 
Beim Zugreifen stellte ich fest, 

BERICHT AUS DER ARBEIT DER MARBURGER MISSION

Gebetserfahrungen

dass die Klauen auf ein sehr 
großes Kalb hinwiesen. Die 
Kuh selber war eher klein. Als 
es dann nach dem Platzen der 
Fruchtblase einfach nicht vo-
ranging, bekam ich es mit der 
Angst zu tun. Ich rief den Tier-
arzt zu Hilfe. Die Frauen waren 
alle dabei und machten mich 
noch nervöser. Ich betete nur in 
Gedanken und hoffte, dass es 
für Kuh und Kalb ein gutes Ende 
nehmen würde. Als der Tierarzt 
zugriff, bestätigte er meine Be-
fürchtungen. Die Anwesenden 
bekamen mit, dass es eine 
schwere Geburt werden würde. 
Nach einigen Stunden banden 
wir Stricke um die Vorderpfo-
ten des Kalbes und drei Frauen 
halfen mir beim Herausziehen. 
Die anderen beteten laut und 
inbrünstig. Gott sei Dank, eine 
halbe Stunde später stand das 
Kalb bereits und begann am Eu-
ter der erschöpften Mutter zu 
saugen. Auch die Kuh, die un-
ter der Geburt sehr litt, erhol-

te sich nach ein paar Stunden 
und konnte wieder aufstehen. 
Die Freude der Frauen war rie-
sig und sie konnten diese ganz 
anders zeigen, als ich es kann.

Gebet um gutes  
Hochzeitswetter
Vor Jahren wollte einer unserer 
Mitarbeiter im CERVIN heiraten, 
eingeladen hatte er 350 Gäste. 
Bei der Vorbereitung fragte ich 
ihn, was er denn machen wol-
le, wenn das Wetter nicht gut 
sei. Da der Termin mitten in der 
Regenzeit war und er im Frei-
en heiraten wollte, machte ich 
mir echte Sorgen. Er schaute 
mich an und sagte, dass er Gott 
schon um gutes Wetter gebe-
ten hatte und er verlasse sich 
auf ihn. Tatsächlich kamen an 
diesem wunderschönen Tag so 
viele Leute in den CERVIN und 
es wäre unmöglich gewesen, 
sie alle fürs Essen in die Kapel-
le zu bringen. Auch die Trauung 
machten wir unter freiem Him-
mel.

Sepp Dietsche
Leitung Drogenrehazentrum 

CERVIN, Brasilien

Familie  
Dietsche  
in Brasilien

(Diespeck) – Ich sitze da und 
schaue in die Runde, entdecke 
ein paar bekannte aber auch 
viele neue Gesichter. „Schön, 
dass du bei den Talenttagen 
mit dabei bist“, sagt ein Mit-
arbeiter zum Anfang und leitet 
nach einer kurzen Einführung 

Weil uns Kinder am Herzen liegen
über zur Andacht. „Was!? Du 
willst mit deinem ganzen Kör-
per durch ein DIN A4 Papier 
steigen? Das geht doch gar 
nicht“ meint eines der Kinder. 
Ich frage in die Runde, wer es 
trotzdem versuchen möchte. 
Keiner meldet sich. Wieso soll 

man etwas versuchen, was von 
Anfang an unmöglich scheint? 
Dann beginne ich das Papier 
in Bahnen zu reißen. Am Ende 
ist das Loch des DIN A4 Pa-
piers so groß, dass selbst ich 
mit meinen zwei Metern ganz 
leicht hindurchsteigen kann. 
„Gott ermutigt dich etwas zu 
wagen, auch wenn du denkst: 
Das schaff ich sowieso nicht!“ 
Mit diesem Zielgedanken ging 
es für die Kinder in die Work-
shops. Es wurde Basketball 
gespielt, Skateboard gefahren, 
Muffins gebacken, Kordeln 
oder Bommeln gebastelt, Haare 
geflochten, Computer ausein-

ander und wieder zusammen-
geschraubt, Tennis gespielt, Tee 
zusammengemischt u.v.m. 

Bei den „Talenttagen“ der Chris-
tusgemeinde Diespeck haben 
Kinder viele Möglichkeiten, sich 
auf bisher unbekanntem Ter-
rain auszuprobieren. Ein paar 
der Kinder waren so begeistert, 
dass sie am Donnerstag direkt 
in die Kids-Zone (früher Jung-
schar) kamen. Drei Monate spä-
ter ist wieder ein Kinder-Event: 
Die Knabbersachen, angeführt 
von Chips und Popcorn stehen 
direkt neben den Getränken auf 
dem Tisch. Beamer, Soundan-
lage und Film sind startklar. Es 
ist wieder soweit, das Kinder-

Action-Kino startet. Gemeinsam 
mit vielen interessierten und 
schon ganz aufgeregten Kindern 
schauen wir den Zeichentrick-
film: Robin Hood. Immer wieder 
gibt es kleine Spielpausen und 
während des Filmes haben die 
Kinder die Möglichkeit an einem 
Quiz teilzunehmen. „Warum 
konnte Robin Hood so viel Gutes 
tun?“ Darüber und über manch 
andere Frage kommen wir mit 
den Kindern ins Gespräch und 
versuchen Ihnen so etwas über 
den Glauben an Gott 
zu vermitteln. 

Micha Kunz
Jungendpastor in der Christus-

gemeinde Diespeck

Die Esskastanie  
mit Dr. K. Reichel
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EINEN AUGENBLICK Beten im Alltag
Ein Priester zum anderen: „Darf man beim Beten rauchen?“ „Aber Bruder, wie kommst du denn da-
rauf?“, fragt dieser entsetzt zurück, „das geht doch nicht zusammen!“ Es entspinnt sich eine heiße 
Diskussion, aber sie können sich nicht einigen. Schließlich suchen sie Hilfe bei ihrem Vorgesetzten. 
Dieser fragt erstaunt zurück: „Also, ihr meint, dass man beim Rauchen nicht beten darf?“ Die überra-
schende Antwort dreht das Problem nicht einfach um. Vielmehr fügt sie eine neue Dimension hinzu. 
„Gott in allen Dingen suchen“, hätte Ignatius von Loyola gesagt. Mit Gott im Gespräch sein, wie mit 
einem guten Freund oder einer guten Freundin alles mit ihm teilen, nichts im Leben aussparen – das 
ist wahres Gebet. Dazu lädt Gott ein. 

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Die alttestamentliche Erzäh-
lung von Rut hat mich von 
Jugend an begeistert. Heute 
habe ich selbst Schwieger-
töchter und weiß, was ein 
gutes Verhältnis meiner Frau 
zu ihren Schwiegertöchtern 
bedeutet. Es sind nicht ihre 
Töchter. Es sind die Frauen un-
serer Söhne. Und das ist ein 
Unterschied.

Wir wissen nicht, wer diese 
berührend anmutige Kurzge-
schichte von Fremde und Leid, 
Treue und Liebe geschrieben 
hat. Wir wissen nur, dass der 
Name der Hauptdarstellerin 
diese Geschichte im Stamm-
baum Jesu auftaucht (Boas 
zeugte Obed mit der Rut).

Zur Richterzeit, also vor dem 
Königtum Israels, verließ ein 
Ehepaar – Elimelech und Noe-
mi – mit zwei Söhnen aufgrund 
einer Hungersnot ihre Heimat 
Bethlehem und ließen sich 
im benachbarten Ausland, in 
Moab, dem heutigen Jordani-
en nieder. Der Vater starb und 
ließ Noemi mit den Jungs zu-
rück. Die verliebten sich bald 
in zwei moabitische Mädels, 
Orpa und Rut. Zehn Jahre spä-
ter starben die Söhne. Somit 
waren die drei Witwen asozial, 
wirtschaftlich nicht existenzfä-
hig. So kehrten sie in die alte 
Heimat Juda zurück, denn dort 
gab es wieder Brot. Noemi er-
mutigt ihre Schwiegertöchter, 
zurück in ihre Elternhäuser zu 
gehen, aber die wollen ihre 
Schwiegermutti nicht allein 
lassen. Unter vielen Tränen 
entschied sich die eine, No-
emis Rat zu befolgen, Rut aber 
blieb bei Noemi. Sie hing an 
ihr (O-Ton). Sie bekennt: Wo 
du hin gehst, da will ich auch 
hingehen“ (Rut 1,16). Zur Zeit 
der Gerstenernte waren sie 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Ruth – ein Traum von 
Schwiegertochter

wieder in Bethlehem. Hier war 
Rut eine Fremde, eine Auslän-
derin, eine Witwe ohne Pers-
pektive. Rut liest Ähren auf den 
abgeernteten Getreidefeldern 
des Großgrundbesitzers Boas, 
einem Verwandten von Ruts 
Schwiegervater. 

Boas erkundigte sich nach der 
Ausländerin und lobt ihre Treue 
und Liebe, die sie Noemi gezeigt 
hat. Er lud sie zum Essen ein. 
Was man eben so tut, wenn es 
anfängt zu prickeln. Und er gab 
ihr weitere Flächen zum Ähren-
sammeln. Und dann fädelt No-
emi einen Deal ein, wie es nur 
Schwiegermütter fertig bringen. 
Sie ermutigt Rut, sich zu später 
Stunde zu baden und sich für 
Boas hübsch zu machen und 
sich zu ihm zu legen. Vielleicht 
würde Boas die schöne Auslän-
derin schwängern und sie somit 
auslösen. Ziel dieser Initiative 
war die Heirat von Boas und 
Rut. Eine arrangierte Romanze, 
die viel Raum zur Phantasie 
lässt. Und es kommt tatsäch-
lich zur Heirat der beiden. Eine 
harte Überlebenserfahrung auf 
der Flucht mündet in eine zarte 
erotische Szene, in der Rut die 
Initiative und das Wort ergreift 
und schließlich zur Heirat der 
beiden führt. Ein Lehrstück von 
Liebe und Treue. 

Ein Dank an alle Schwiegermüt-
ter und Schwiegertöchter. So 
spannend und prickelnd kann 
Bibellektüre sein. Und aus die-
ser genealogischen Davids-Linie 
stammt Jesus.

Quellen: Rut, 1-4
Bedeutung: „Freundin“ (abge-
leitet von hebräisch „rea“)

Jürgen Mette
Theologe, Buchautor

Marburg
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Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind? Die 
Aufgaben im Verlag sind sehr 
vielseitig, ich habe als Verlags-
leiterin mit Personalführung 
zu tun, bin mit Autoren im Ge-
spräch, lektoriere (bearbeite) 
Texte, aus denen wunderbare 
Bücher werden, habe ein Auge 
auf die Zahlen, besuche mit Mit-
arbeitern unsere großen Kunden, 
um ihnen unser Programm vor-
zustellen. Auf Messen treffe ich 
vorwiegend amerikanische und 
englische Verlegerkollegen, lese 
englischsprachige Manuskripte 
und überlege dann mit unserer 
Programmleiterin, was wir ins 
Deutsche übersetzen und wovon 
wir lieber die Finger lassen. 

Warum sind Sie Verlagsleiterin 
geworden? Würden Sie es heute 
wieder tun? Aufgrund unserer 
Familiensituation habe ich zu-
nächst vom Homeoffice aus als 
Lektorin für Francke gearbeitet. 
Was einen guten Roman aus-
macht, habe ich im Anglistik-
studium gelernt. Dann wurde 
bei Francke umstrukturiert, man 
suchte eine neue Verlagslei-
tung. Übergangsweise habe ich 
dann zunächst halbtags als Pro-
grammleiterin angefangen, bis 
aus der vorübergehenden Tätig-
keit dann eine Dauerlösung wur-
de und mir die Verlagsleitung 
angeboten wurde. Ein Traumjob, 
für den ich mich jederzeit wie-
der entscheiden würde.

Gibt es Erlebnisse, die Sie beruf-
lich besonders geprägt haben? 
Welche würden Sie uns nennen? 
Ich habe in all den Jahren bei 
Francke Demut gelernt: Als Ul-
rich Parzany 2002 während Pro-
Christ einen ganzen Abend lang 
über Kommunikation sprach und 
dabei „Die 5 Sprachen der Liebe“ 
in den höchsten Tönen lobte, 
konnten wir uns anschließend 
vor Bestellungen nicht retten. In 
drei Monaten haben wir 45.000 
Bücher verkauft. Und keiner im 
Team konnte sich den Erfolg 
dafür auf die eigenen Fahnen  

FÜHRUNGSKRÄFTE IM DGD

Anne-Ruth Meiß

schreiben. Das war 
ein Geschenk Got-
tes, das wir da-
mals gut gebrau-
chen konnten. Und 
solche Geschenke hat 
er uns in den letzten 20 
Jahren noch viele gemacht.

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren? Mir ist Transparenz wichtig. 
Das haben wir auch rein äußer-
lich umgesetzt, als wir unser 
Gebäude saniert haben. Mein 
Büro und das der meisten ande-
ren Mitarbeiter hat eine Glastür 
bekommen. Mir persönlich hilft 
das auch, denn ich bin nicht so 
ein guter Teamplayer, sondern 
verkrieche mich gern hinter dem 
Schreibtisch. Mein Führungsstil 
ist ergebnisorientiert. Da kann 
es passieren, dass ich morgens 
beim Reinkommen gleich Auf-
gaben verteile, anstatt erst mal 
freundlich alle zu begrüßen. 
Zum Glück habe ich Mitarbeiter, 
die mich darauf aufmerksam 
machen.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Einrichtung? 
Wo wird das deutlich? 1 x pro 
Woche treffen wir uns als Mit-
arbeiter im Verlag zu einer ge-
meinsamen Teamsitzung. Es gibt 
ein einfaches Frühstück und wir 
bringen uns alle auf den neues-
ten Stand. Eine kurze Andacht 
mit Gebet leitet diese Sitzung 
ein. Bei der Auswahl der Bücher, 
die wir herausbringen, achten 
wir darauf, dass sie den christ-
lichen Glauben überzeugend rü-
berbringen. 

Am Jahresende entscheiden wir 
uns, welche rein diakonischen 
Einrichtungen wir auch finanziell 
unterstützen können.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter einen 
Hut? Das finde ich heute, wo un-
sere vier Kinder aus dem Haus 

sind, nicht mehr schwer. Mein 
Mann und ich arbeiten in zwei 
Gebäuden, die quasi auf einem 
Grundstück stehen. Da können 
wir uns sogar in der Mittagspau-
se treffen und uns austauschen. 
Als unsere Kinder noch kleiner 

waren, habe ich den ganz 
frühen Morgen zum 

Arbeiten genutzt, 
als die Kinder noch 
schliefen. Lektorat 
habe ich grund-
sätzlich mit nach 

Hause genommen. 

In welcher geschichtli-
chen Situation wären Sie gerne 
dabei gewesen und als welche 
Person? Ich hätte gern Johannes 
Gutenberg über die Schulter ge-
sehen, als er die Idee mit dem 
Buchdruck hatte. Ob er ahnte, 
dass Bücher zur Massenware 
werden würden?

Francke wird in diesem Jahr 100 
Jahre alt. Was ist das Erfolgs-
rezept, um als Verlag so alt zu 
werden?
• Zum Erfolg von Francke hat 

sicherlich beigetragen, dass 
der DGD auch in finanziell 
schwierigen Zeiten am Verlag 
festgehalten hat. Sonst gäbe 
es Francke heute nicht mehr. 
 

• Francke ist immer seiner Linie 
treu geblieben. Vieles hat sich 
natürlich geändert, die Cover 
unserer Bücher sind moder-
ner, frischer geworden. Aber 
der Inhalt ist immer noch der-
selbe: „Gott sehnt sich nach 
uns Menschen und will, dass 
keiner verloren geht.“ 

Was sehen Sie für Ihre Branche 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre? Wir müssen es schaffen, 
junge Menschen für das Lesen 
zu gewinnen. Wenn mir als Ju-
gendliche (in den 70-er Jahren) 
langweilig war, dann habe ich 
in der Bibliothek meiner Eltern 
nach Ablenkung gesucht. Heute 
kommt diese Langeweile bei Ju-
gendlichen gar nicht mehr auf. 
Begeisterung für das Lesen kann 
man gar nicht früh genug för-
dern. Ich freue mich über Kin-
derzimmer, in denen viele Regal-
bretter voll mit Büchern stehen. 
Da wird ein guter Grund für die 
Zukunft des Buches gelegt. Für 
meine drei Enkelkinder habe ich 
da Großes vor.

Zur Person: Anne-Ruth Meiß (60) ist Verlagsleiterin des Verlages 
der Francke-Buchhandlung GmbH. Die studierte Lehrerin (Mathe-
matik und Englisch für Lehramt an Gymnasien) ist verheiratet, hat 
vier Kinder und lebt in Marburg.
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Von Gott  
gehalten

Die scheußliche Krankheit ist 
wieder da. Sie scheint meinen 
väterlichen Freund fest im Griff 
zu haben. Erneut sind er und 
seine Familie damit konfron-
tiert. Ihr Leben wird umherge-
wirbelt, wie bei einem Sturm, 
der über das Land fegt und wo 
nichts an seiner Stelle bleibt. 
Wir sprechen miteinander und 
schweigen gemeinsam, weil uns 
die Worte fehlen. Zusammen re-
den wir mit Gott, sagen ihm un-
seren Schmerz und klagen.
 
Was, wenn sich in wenigen 
Augenblicken, Stunden oder 
Tagen der normale Alltag total 
auf den Kopf stellt? Wenn es so 
scheint, als würde der Boden 
unter den Füßen weggerissen. 
Was oder wer gibt dann Halt? 
Das beschäftigt mich und dabei 
erinnere ich mich an eine Bege-

benheit, die schon viele Jahre 
zurückliegt.

Als Teilnehmer war ich mit einer 
Freizeitgruppe in den Alpen un-
terwegs. An einem Nachmittag 
wollten wir den „kleinen Haus-
berg“ bezwingen. Der eigentli-
che Weg dauerte uns zu lange. 
Wir nahmen unseren Weg quer-
feldein und durch ein trockenes 
Bachbett. Weiter oben kam ich 
im Geröllfeld ins Rutschen. All 
meine Versuche mich festzuhal-
ten scheiterten. Ich konnte mir 
selbst keinen Halt geben und 
rutschte weiter bergab. Mit ei-
nem Mal spürte ich einen Ruck, 
gepaart mit einem bedenkli-
chen Geräusch meines T-Shirts. 
Ich hatte zwar keinen festen 
Halt unter den Füßen, merkte 
jedoch, ich bin gehalten. Nein, 
kein Ast, kein Seil oder ein En-

gel, der auf „wunderbare Wei-
se“ mich ergriff. Es war mein 
Bruder, der meine Not sah und 
beherzt zupackte. Fest gehalten 
von ihm gab er mir Sicherheit.

So wie mein Bruder mich da-
mals festhielt, weiß ich, dass 
Gott meinem Freund in dessen 
Krankheit hält und sichert. Jetzt 
wo der Boden unter den Füßen 
weg zu sein scheint, muss nicht 
er alle Kräfte mobilisieren und 
sich krampfhaft an Gott fest-
halten. Es ist genau umgekehrt. 
Gott hält fest und nicht wir. Er 
trägt, gerade in und trotz al-
ler Fragen, Zweifel und durch 

dunkle Stunden. „Wäre ich am 
äußersten Meer oder hätte ich 
jeden festen Grund oder jegliche 
Sicherheit verloren, so würde 
auch dort Gottes Hand mich 
führen und seine Rechte mich 
halten.“ Weil er festhält, kann 
ich vertrauen. Das glaube ich 
für mich, für Sie, egal in wel-
cher Lebenslage wir uns befin-
den und erst recht für meinen 
Freund.

Wolfgang Winker
ist Leiter Kommuni-
kation und stellv. Direktor der 

Stiftung Marburger Mission

ERFAHREN

Montag, 10.-11.09.2018
DGD-Tagung für Mitarbeitende in Verwaltung und Sekretariaten
THEMA: Souverän mit kritischen Anfragen umgehen
REFERENT: Christian Gerhardus, u.a.
ORT: DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 17.-18.09.2018
DGD-Tagung für Mitarbeitende in Pflegeberufen
THEMA: Kraft der Sprache – Richtig kommunizieren mit Patienten 
und Angehörigen
REFERENT: Christoph Sieper, u.a.
ORT: DGD-Hauptstelle, Marburg

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

Termine
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… so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. Ps. 139,10

(Elbingerode) – In einer Feier-
stunde mit etwa 100 Mitarbeitern 
wurde am Freitag, 13.04.2018, 
Dr.med. Ulrike Birth, bisher Chef-
ärztin der Abteilung für Psycho-
somatik und Psychotherapie 
auch die Leitung der Psychiatri-
schen Abteilung übertragen. Sie 
wird in Zukunft beide Abteilun-
gen im Diakonie-Krankenhaus 
Elbingerode führen. 

Der bisherige Chefarzt Dr.med. 
Stephan Gerhardt beendet nach 
35 Jahren Dienst Ende April sei-
ne Tätigkeit im Krankenhaus in 
Elbingerode. Er wird aber in Zu-
kunft weiterhin noch in der Psy-
chiatrischen Institutsambulanz 
das Team mit unterstützen. 

Martin Montowski, Geschäfts-
führer der Diakonie-Kranken-
haus Harz GmbH, dankte und 
würdigte Dr. Gerhardts 35-jähri-
ges Engagement für die Patien-
ten in Elbingerode. Nach seiner 
Approbation und Weiterbildung 
als Facharzt für Psychiatrie und 
Neurologie in Stadtroda, begann 
er am 05.12.1983 als Arzt in der 
psychiatrischen Abteilung. Cha-
rakteristisch, so Martin Mon-
towski, war für ihn, dass er ein 
Chancenfinder war, der für Pa-
tienten in jeder Situation eine 
Möglichkeit für einen Ausweg 
erkannte und sie ermunterte.

STABWECHSEL IN ELBINGERODE 
Neue Chefärztin in der Psychiatrie

Im Anschluss daran übertrug 
er Dr. med. Ulrike Birth die Lei-
tung der Fachabteilung Psy-
chiatrie. Sie ist Fachärztin für 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie und ebenso 
Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Sie hat die volle 
Weiterbildungsbefugnis für Psy-
chosomatische Medizin und Psy-
chotherapie. Als Ärztin im Prakti-
kum war sie von 1988 bis 1990 in 
den Deister-Süntel-Klinken Bad 
Münder tätig. Sie arbeitete fünf 
Jahre bis 1995 in der Drogenar-
beit Neues Land in Hannover. 
Nach Weiterbildungsabschnit-
ten in Elbingerode / Liebenburg 
/ Blankenburg / Quakenbrück 
wurde sie am 01.01.2009 als 
Chefärztin der Fachabteilung für 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie berufen.

Mit Gebet wurde beiden Ärzten 
von Pastor Reinhard Holmer für 
den neuen Lebensabschnitt und 
die neue Aufgabe im Kranken-
haus, der Segen Gottes zuge-
sprochen. Musikalisch umrahmt 
wurde die Festveranstaltung 
durch den Chor des Diakonis-
sen-Mutterhauses. 

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit

Harz GmbH,  
Elbingerode/Neustadt

(Rubengera / Ruanda) – Vor 
wenigen Wochen war es mal 
wieder soweit. Zum dritten 
Mal hat die Rubengera Tech-
nical Secondary School (RTSS) 
ihre Absolventinnen und Ab-
solventen der Schreiner- und 
Holztechnikerausbildung in 
der Abschlussfeier gebührend 
gewürdigt. Ein schöner Rei-
seanlass, um die neuesten 
Entwicklungen der Schule der 
Schwesternschaft Abaja ba 
Christo in Rubengera im Wes-
ten Ruandas in Ostafrika zu 
sehen. 

Wir wurden in der Schwestern-
schaft und an der Schule wie 
immer herzlich willkommen 
geheißen und trafen in die-
ser Woche auf viele Freunde 
und Partner der Schule, die in 
längeren Einsätzen ihr hand-
werkliches und technisches 
Know-How oder in Kurzbesu-
chen (Architekten, Zahnärzte, 
Filmproduzenten) die Schule 
mit voran bringen wollen. Es 
ist eine wahre Freude, diesen 
Einsatzwillen und die vielfälti-
gen Freundschaften und Part-
nerschaften mitzuerleben.

Zu den bisherigen Gebäuden 
ist mit einer neuen Küche der 
erste Teil der Mensa hinzuge-
kommen. Sie soll das Kochen 
über offenen Feuerstellen für 
etwa 90 Schüler und Mitarbei-
ter zukünftig ablösen. Dane-
ben ist noch eine Unterkunft 
für Schülerinnen geplant, 
um ihnen die aufwändigen 
An- und Rückreisen unter der 
Woche zu ersparen. In Anbe-
tracht der überschaubaren Ar-

EIN REISEBERICHT 
Graduierungsfeier  
in Ruanda

beitgeberstruktur in Ruanda ist 
es sehr erfreulich, dass bereits 
über 80% der Absolventen feste 
Jobs haben oder sich in Weiter-
bildung befinden.

Für eine noch nachhaltigere 
Ausbildung wurde in den letz-
ten Wochen ein weiteres Ge-
bäude errichtet, in dem Holz-
bearbeitungsmaschinen genutzt 
werden können, was eine Exis-
tenzgründung unterstützen soll 
(Global Grant Förderprojekt der 
Rotary Clubs Marburg Schloss 
und Weilburg in Kooperation 
mit dem Partnerclub in Kigali). 
Wir staunen über die Entwick-

lungen und Projekte, die dort 
miteinander koordiniert wer-
den und freuen uns schon auf 
den nächsten Besuch, denn die 
Schwesternschaft, die Schule 
und das Land der tausend Hü-
gel sind immer eine Reise wert.

Christina Schäfer
ist mit ihrem Mann 
Matthias seit vielen 

Jahren ehrenamtlich in Ruanda 
engagiert.

Weitere Informationen zu die-
sem und anderen Projekten der 
DGD-Förder-Stiftung unter www.
dgd-foerderstiftung.org

v.l.n.r. Dr. med. Stephan Gerhardt, 
Dr. med. Ulrike Birth, Martin Mon-
towski


