
©
 F
. 
HA

U
BN

ER
ERSTAUNT

Seite 1

ERLEBT ERKLÄRT

Studienreise 
nach Ruanda

… im Mutterhaus 
… in Tabor 
… in Kliniken

Seite 4

PERSONEN  
AUS DER BIBEL

Seite 7

EIN POSITIVER VIRUS: 
DER RWANDA-VIRUS

BEISPIELE AUS DEM  
DGD-NETZWERK

Jeremia – ein
Mann geht  
seinen Weg

(Red.) – Seit 1899 sind Menschen im 
DGD-Netzwerk engagiert dabei, sich 
anderen Menschen zuzuwenden. 
Aus einer handvoll Frauen am An-
fang ist eine große Bewegung mit 
mehreren tausend Beschäftigten ge-
worden. 

Der zeitlose Auftrag ist geblieben: 
Weil Gott uns zuerst geliebt hat, 

wenden wir uns anderen Menschen 
zu, auf dass sie Liebe und Zuwen-
dung in Wort und Tat erfahren. Die 
Situationen und vorrangigen Frage-
stellungen haben sich dabei immer 
wieder verändert und unterschei-
den sich nach Zeit und Ort. Entspre-
chend müssen sich auch Formen än-
dern, um an die Lebenswirklichkeit 
der Menschen anzudocken.

Wir wollen im Folgenden einige 
wenige Kurz-Beispiele aus Ein-
richtungen des DGD-Netzwerkes 
vorstellen. Die Aufstellung ist frag-
mentarisch und natürlich unvoll-
ständig. 

Vielleicht reizt es Sie liebe Leserin/
lieber Leser, zu überlegen, wo das 
auch in Ihrem Bereich stattfindet. 
Reden Sie darüber und schreiben 
Sie uns gerne über Ihre Erfahrun-
gen (redaktion@dgd.org). 

BEISPIELE AUS DEM DGD-NETZWERK

Tradition und Innovation …

Ausgabe 3/2018

NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

Säet Gerechtigkeit und 
erntet nach dem Maße der 
Liebe! Pflüget ein Neues,  
solange es Zeit ist, den 
HERRN zu suchen, bis er 
kommt und Gerechtigkeit 
über euch regnen lässt! 
Hosea 10,12 

ERFAHREN
Seite 8:  

Stoßgebete

Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
das ist ungerecht! Selten habe ich diesen Satz 
von Personen gehört, die (versehentlich) ein grö-
ßeres Stück vom Kuchen oder anderen Köstlich-
keiten abbekommen haben. Umgekehrt hingegen 
oft. Schon die Zweijährigen vergleichen intensiv, 
ob sie nicht zu kurz gekommen sind. Nach mei-
ner Beobachtung verliert sich das weder bei Er-
wachsenen noch im hohen Alter. Mehr zu haben 
als andere, stört uns nicht. Wir halten das in der 
Regel eher für angemessen oder können unsere 
Ansprüche begründen. Doch: Was ist gerecht? 
Wenn wir weniger als der Durchschnitt besitzen, 
empfinden wir das gern als ungerecht. Besitzen 
wir mehr als der Durchschnitt, suchen wir Grün-
de, die gegen eine gleiche Verteilung sprechen. 
Und: welcher Durchschnitt? In Deutschland –  
Europa oder weltweit?

Gerechtigkeit muss mehr sein, als Verteilung mit 
der Gießkanne. Der alttestamentliche Prophet 
Hosea prangert vor ca. 2.700 Jahren zwei Miss-
stände an: soziale Benachteiligung und Verlust 
der Verantwortung des eigenen Lebensstils vor 
Gott. Gerechtigkeit bedeutet für ihn nicht formale 
Gleichheit, dafür zuerst Beziehung zu Menschen 
in der Nachbarschaft und zu Gott. Aus gesunden 
Beziehungen in beide Richtungen wächst Gerech-
tigkeit: 
• Darauf achten, dass Menschen, die uns be-

kannt sind, das haben, was sie tatsächlich 
zum Leben brauchen.

• Dazu mit eigenen Möglichkeiten beitragen, 
dass Missstände und soziale Ungerechtigkeit 
beseitigt werden.

• Anerkennen, dass fast alles, was wir haben, 
geschenkt ist. Nicht einmal unsere Begabun-
gen haben wir uns erarbeitet.

• Gott ehren mit einem Lebensstil der Verant-
wortung.

Heute nennen wir das Diakonie, doch bereits 
Mose hat vor fast 4.000 Jahren dazu die Grund-
lagen gelegt. Hosea geht es 1.300 Jahre später 
darum, diese neu zu entdecken. Manchmal be-
deutet das auch, neu anzufangen (Hosea: Pflügt 
neu!). 

Mitte Juli war eine Gruppe Mitarbeitender un-
serer Kliniken in Ruanda (siehe Seite 4). Was 
brauche ich (nicht)? Diese Fragen haben wir uns 
vielfach gestellt. Mir gefällt das Bild: Sät Gerech-
tigkeit. Es fängt immer unscheinbar 
an.

Herzliche Grüße
Ihr Pfr. Dr. Joachim Drechsel

(Gunzenhausen) – Über Jahrzehnte 
war klar, wo das Zentrum der Hen-
soltshöhe ist: im Mutterhaus, in 
der Schwesternschaft. Es war ein 
doppeltes Zentrum: geistlich und 

dienstlich-diakonisch. Nun wird 
die Schwesternschaft kleiner und 
die Zahl der zivilen Mitarbeiter hat 
längst die Zahl der aktiven Schwes-
tern überholt. Mit der Stiftungs-

gründung haben wir gesagt: unser 
missionarisch-diakonischer Auftrag 
gilt weiter. Wo aber ist unsere Mit-
te? Wenn wir unseren Auftrag ernst 
nehmen, kann sie nur bei Christus 
sein, dem Herrn, auf den wir hören 
und der uns in den Dienst nimmt. 
Ihm begegnen wir da, wo er sich 
uns durch sein Wort und in Brot und 
Wein selbst schenkt. So ist der Got-
tesdienst die Mitte unserer Arbeit. 
Von dort aus entwickeln wir unser 
„Geistliches Zentrum“, das die ge-
meindliche Arbeit auf der Hensolts-
höhe verantwortet und geistliche 
Impulse in die vielfältigen Arbeits-
zweige der Stiftung hineinträgt. So 
engagieren sich neben den Diako-
nissen immer mehr haupt- ➜

… im Mutterhaus Hensoltshöhe
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(Frankfurt a.M./Oberursel) – Laut 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe ist die Zahl 
der wohnungslosen Menschen 
seit 2014 um ca. 150 % gestie-
gen. Bis Ende 2018 wird ein wei-
terer Zuwachs um ca. 40% auf  
ca. 1,2 Millionen Menschen (inkl. 
Flüchtlingen) prognostiziert. 
Bundesweite Untersuchungen 
belegen, dass 80% aller Woh-
nungslosen an Mehrfacherkran-
kungen leiden. Etwa 70 % sind 
nicht krankenversichert. Es gibt 
zahlreiche Barrieren, die ihnen 
den Zugang zur medizinischen 
Regelversorgung erschweren 
oder unmöglich machen.

„Wir müssen uns den Nöten an-
passen“ (Dr. Anna Dengel, Mis-
sionsärztliche Schwestern)

In Frankfurt wird diese prekä-
re Situation durch das niedrig-
schwellige Versorgungsangebot 
in der Elisabeth-Straßenam-
bulanz (ESA) der Caritas ent-
schärft. Fachärzte und Pflege-
kräfte betreuten haupt- und 
ehrenamtlich in 2017 insgesamt 

v.l.n.r.: Dr. Michael Gerhard (Geschäftsführer), Sr. Dr. Maria Goe-
tzens (Einrichtungsleiterin der ESA), Anke Berger-Schmitt (Kran-
kenhausdirektorin), Dr. Marion Liermann (Ärztin in der ESA), Prof. 
Markus Steffens (Chefarzt der Abteilung Allgemeinpsychiatrie)

(Berlin/Marburg) – „Du bist ver-
rückt mein Kind, Du musst nach 
Berlin.“ Der berühmteste Satz 
aus einer sonst nur Fachleuten 
bekannten Operette von Franz 
von Suppé ist Beschreibung und 
Herausforderung zugleich des 
jüngsten Arbeitszweigs der Ev. 
Hochschule TABOR. Wie können 
Menschen mit dem Evangelium 
erreicht, wie neue Gemeinden 
gegründet und alte erneuert 
werden, die diesen Auftrag 
wahrnehmen? 

Mit dem Theologischen Studien-
zentrum Berlin (http://tsberlin.

(Hemer) – Der Fachkräfteman-
gel, der demografische Wandel 
und die Veränderung der Ge-
schlechterrollen sind Heraus-
forderungen, mit denen sich 
Unternehmen heutzutage aus-
einandersetzen müssen. Daher 
gewinnen individuelle und sozi-
alverträgliche Lösungen für die 
Arbeitnehmer, aber auch für den 

Bereits zum dritten Mal wurde 
der Lungenklinik Hemer die 
Auszeichnung „Familien-
freundliches Unternehmen“ 
verliehen. Darüber freuen sich 
v.l.n.r. Gudrun Strohdeicher 
(Pflegedirektorin), Dr. med. 
Hans-Peter Kemmer (Ärztlicher 
Direktor), Katrin Rummenhohl 
(Leitung Station 14), Walter 
Naumann (MAV-Vorsitzender), 
Torsten Schulte (Krankenhaus-
direktor)

und ehrenamtliche Mitarbeiter 
des Geistlichen Zentrums in un-
serer Kinder- und Jugendarbeit 
und in den Andachten in der 
Altmühlseeklinik. 

Die Gottesdienstgemeinde, 
die sich auf der Hensoltshöhe 
sammelt, ist ganz unterschied-
lich zusammengesetzt. Da sind 

natürlich unsere Schwestern. 
Dann gibt es weitere regelmä-
ßige Teilnehmer aus der Nähe. 
Manche Mitarbeiter wissen sich 
uns geistlich verbunden, sind 
aber in ihrer Heimatgemeinde 
verwurzelt und kommen nur ab 
und zu dazu. Eine große Gruppe 
bilden Patienten der Altmühl-
seeklinik, die für meist drei 

bis fünf Wochen da sind. Nun 
wünschten sich manche eine 
größere Verbindlichkeit in ihrer 
Gemeindezugehörigkeit. Aber 
wir sind ja keine klassische 
Kirchen- oder Gemeinschafts-
gemeinde mit klaren Mitglied-
schaftsstrukturen. Beide gibt es 
in Gunzenhausen. Das müssen 
wir nicht verdoppeln. Uns gibt 

➜

ca. 2.500 Wohnungslose ambu-
lant und aufsuchend, davon wa-
ren etwa 69 % fremdsprachige 
Patienten. Seit 2011 unterstüt-
zen Mitarbeiter der Institutsam-
bulanz der Klinik Hohe Mark die 
psychiatrische Sprechstunde, in 
der 2017 ca. 870 psychisch Kran-
ke mit Abhängigkeitserkrankun-
gen, Depressionen, Persönlich-
keitsstörungen, Psychosen oder 
posttraumatischen Belastungs-
störungen behandelt wurden.

Anlässlich des Jubiläums der ESA 
überreichte Dr. Gerhard am Fest 
der Begegnung einen Scheck mit 
einem finanziellen Beitrag zur 
Anschaffung eines Pflegebusses. 
Nach der Ankündigung, dass die 
Klinik Hohe Mark die Kollekte 
zugunsten der Elisabeth-Stra-
ßenambulanz verdoppelt wird, 
zeigten sich die Gottesdienstbe-
sucher hochmotiviert. Es konnte 
ein Scheck über 4.460 Euro über-
geben werden.

Anke Berger-Schmitt 
Krankenhausdirekto-
rin Klinik Hohe Mark

Tradition und Innovation …
es ja nur, um des Dienstes wil-
len, in den wir uns gerufen se-
hen. So haben wir die „Ich-bin-
dabei-Karte“ erfunden. Jeder, 
der sich uns zugehörig weiß, 
kann sie ausfüllen und damit 
erklären: „Ja, ich gehöre mit 
zur Hensoltshöhe.“ Das schließt 
eine Gemeindemitgliedschaft 
anderswo nicht aus, aber hilft 

zur Identifikation mit uns und 
unserem Auftrag. Wir sind ge-
spannt, ob sich diese Struktur 
bewährt und wie sie sich wei-
terentwickelt.

Pfr. Dr. Wolfgang 
Becker

Vorstand der Stiftung 
Hensoltshöhe

Team und  
Erstsemester  
in Berlin
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… in Tabor
… in der Klinik Hohe Mark

org) als Partner und inspiriert 
von Einrichtungen wie dem 
Social Impact Lab in Kreuzberg 
(https://socialimpact.eu) haben 
wir ein Ausbildungskonzept ent-
worfen, das an herkömmlichen 
Maßstäben gemessen verrückt 
ist und vielleicht deshalb auch 
nur in Berlin umgesetzt werden 
kann. Die Studierenden wohnen 
im Kiez und sind nur zweiein-
halb Tage im Studienzentrum. 
Die Lehrenden sind verpflichtet, 
sich mit einem Teil ihrer Arbeits-
kraft in ein Neugründungs- oder 
Erneuerungsprojekt einzubrin-
gen. 

Der Fächerkanon umschließt 
Griechisch genauso wie Empi-
rische Sozialforschung, Exegese 
des Alten Testaments wie Integ-
ration und Interkulturalität oder 
Kommunikation des Evangeli-
ums wie Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen für Innovatoren. 
Über allem steht: So verrückt 
zu sein wie Paulus, der allen 
alles geworden ist, um auf alle 
Weise etliche zu gewinnen.

Prof. Dr. Norbert 
Schmidt

Rektor der  
Ev. Hochschule TABOR

Arbeitgeber zunehmend an Be-
deutung. Die Lungenklinik Hemer 
macht sich stark für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf.

„Vor anderthalb Jahren hat die 
Lungenklinik die Elternzeit-Pa-
tenschaft eingeführt“, berichtet 
die Pflegedirektorin Frau Stroh-
deicher von einem besonderen 

Erfolgsmodell. Aktive Beschäf-
tigte übernehmen für die Zeit, 
in der sich Mitarbeitende in 
Elternzeit befinden, eine sog. 
Patenschaft, um für die Zeit 
der Abwesenheit den Kontakt 
zur Lungenklinik und den Kol-
legen aufrecht zu halten. Zu  
den Aufgaben eines Paten ge-
hören u.a. die Weitergabe von  

allgemeinen Klinikinformatio-
nen und abteilungsbezogenen 
Neuigkeiten, die Vermittlung 
von Besprechungsprotokollen 
oder der Wissenstransfer aus 
Fortbildungen sowie Einladun-
gen zu klinikinternen Schulun-
gen und Veranstaltungen. Auf 
diese Weise gelingt ein optima-
ler Wiedereinstieg in den Beruf 
nach der Elternzeit. Auch die 
Kinderbetreuung direkt an der 
Klinik durch die Stadt Hemer 
als Kooperationspartner mit der 

Großtagespflegestelle „Luftikus“ 
bietet eine tolle Unterstützung. 
Flexible Arbeitszeiten, Telearbeit 
sowie psycho-soziale Angebo-
te zur Entlastung bei der Pflege 
von Angehörigen liefern ebenso 
Möglichkeiten, um für die Mit-
arbeitenden eine bestmögliche 
„Work-Life-Balance“ zu schaffen.

Anja Haak
QM-Beauftragte/ 

Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

… in der Lungenklinik Hemer
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 Willkommen im DGD

Zur Person: Christian Gerhar-
dus (49) hat Germanistik und 
Medienwissenschaften studiert. 
Danach war er als Journalist 
und in PR-Agenturen tä-
tig, verantwortlich für 
die Interne Kommuni-
kation bei der Conti-
nental AG, Leiter der 
Unternehmenskom-
munikation des TÜV Süd 
und verantwortlich für die 
Pressearbeit der Hochtief AG. In 
der DGD-Stiftung ist er nun für 
Kommunikation verantwortlich. 

Christian Gerhardus

Herr Gerhardus ist verheiratet, 
hat zwei erwachsene Kinder und 
wohnt in Willich am Niederrhein.

Warum haben Sie sich 
genau für diese Ein-
richtung entschieden? 
Ich habe viele Jahre 
für börsennotierte 
Konzerne gearbeitet. 

Glaube war dort kein 
Thema bzw. sogar ein echtes 

„Non-Topic“: Man redete nicht 
darüber, sonst erntete man ir-
ritierte Blicke. Mir ist es daher 

Was ist Ihnen im Leben am wichtigsten?  
Mein Gott und meine Familie.

Zur Person: Claudia 
Lampe (48) ist aus-

gebildete ReNo-Gehilfin 
und tätig im Pflege- und Begeg-
nungszentrum am Mutterhaus 
und SeniorenHAUS Waldblick in 
Lemförde. Dort ist sie im Bereich 
der Verwaltung zuständig für 
die Heimkostenabrechnung und 
Mitarbeiter des Mutterhauses. 
Frau Lampe ist verheiratet, hat 
ein Kind und lebt in Bohmte.

Was schätzen Sie an der Ein-
richtung, in der Sie tätig sind? 
Das SeniorenHAUS Waldblick 
ist ein relativ kleines Haus (42 
Bewohner), hier kennt jeder je-
den; BewohnerInnen und Mitar-

Claudia Lampe

beiterInnen. Die Arbeit in der 
Verwaltung mit meinen Kolle-
ginnen macht mir viel Spaß, 
hier fahre ich jeden Tag gerne 
wieder hin.

Welches Buch (kein Fach-
buch!) haben Sie als letztes 
gelesen? „Wenn’s einfach wär, 
würd’s  jeder machen“ von 
Petra Hülsmann.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: „Das Wichtigste 
im Leben ist … meine Familie.“

Ihr Lebensmotto? Immer das 
Beste draus machen,  jeden 
Tag genießen.

Menschen im DGD

Was bedeutet Heimat für Sie? 
 Hier bin ich geboren, hier ist mein Elternhaus, hier 

lebe ich mit meiner Familie,  hier fühle ich mich 
wohl, hier ist mein Zuhause!!

Diakonisse Karin Engelhard

Zur Person: Schwester Karin 
Engelhard (56) ist Diakonisse 
im Gemeinschafts-Diakonis-
senmutterhaus Hensoltshöhe. 
Die gelernte Erzieherin ist 
Assistentin der Mutter-
hausleitung und wohnt 
in Gunzenhausen.

Warum sind Sie Diakonis-
se geworden? Vor 36 Jahren 
habe ich einen Impuls wahrge-
nommen, der für mich von Gott 
kam. „Ich werde nicht mehr lan-
ge in meinem Elternhaus sein“, 
wo soll ich dann sein habe ich 
mich und Gott im Gebet gefragt. 
Vier Monate später fuhr ich auf 
einen einwöchigen Bibelkurs an 
dem Schwestern in Ausbildung 
teilnahmen. Diese waren mir 
ein tägliches Anfragen Gottes, 
ist es nicht auch dein Weg? Eine 
Kunstkarte gab mir zusätzliche 
Leitung, auf ihr stand: „Ganz für 

Jesus“. Sieben Monate später 
am 1. Oktober 1982 fuhr ich ins 
Mutterhaus.

Welches Buch (außer der 
Bibel) hat Sie nach-
haltig beeinflusst? 
Der Struwwelpeter im 
dem so klar Gut und 

Böse benannt wird und 
„Die Entwicklungsstufen 

des Selbst“ von Robert Kegan.

Welche aktuell lebende Person 
beeindruckt Sie und warum? 
Angela Merkel, weil sie bei all 
ihren Herausforderungen ge-
lassen und fachlich bleibt. Je-
denfalls wird es mir so in den 
Medien vermittelt.  

Bitte vervollständigen Sie 
spontan folgenden Satz: 
„Hoffnung ist für mich … der 
Weg, weiter zu gehen.“

Wofür lassen Sie alles stehen und liegen? Wenn ich 
Kinder treffe aus meiner ehemaligen Arbeit in Berlin. 

Das Zusammensein mit ihnen ist so schön. 

wichtig, für eine Organisation zu 
arbeiten, die sich klar zu Jesus 
Christus bekennt. Ich kann hier 
meinen Beruf mit meinem Glau-
ben vereinen. Der Klinikmarkt ist 
zudem sehr spannend, denn er 
ist unheimlich in Bewegung. An 
dieser Entwicklung ein kleines 
Stück beteiligt zu sein, macht 
Arbeit interessant.

Was sind Ihre Ziele für das ers-
te Jahr? Ankommen. Menschen 
und Standorte kennenlernen. 
Ein Gefühl für das bekommen, 
was sich „DGD-Kliniken“ nennt. 
Dann erste Projekte auf die 
Bahn bringen und so umsetzen, 

STIFTUNG MARBURGER MEDIEN

Neues Medien-Display
Wie können Menschen die 
„Gute Nachricht“ in ihrem All-
tag entdecken? Präsentieren Sie 
schöne und kreative Medien in 
Ihrer Gemeinde oder in Berei-
chen des öffentlichen Lebens. 
So vermitteln Sie gute Impulse 
zum Glauben und stiften blei-
bende Werte.

Mit dem neuen Medien-Display 
ist das noch einfacher. Es hat 
genug Platz für etwa 20 Karten, 
Flyer, Hefte, Streichholzbrief-
chen und andere ansprechende 
Medien, die auf Gott hinweisen. 
Gleichzeitig ist es so schlank, 

Zur Person: Prof. Dr. med. Mar-
kus Steffens (49) ist neuer Chef-
arzt für allgemeine Psychiatrie, 
Psychotherapie, Sozialpsychi-
atrie und Suchtmedizin in der 
Klinik Hohe Mark. Er ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder und lebt 
mit seiner Familie in Wiesbaden 
(weiteres siehe S. 8).

Warum haben Sie sich genau 
für diese Einrichtung entschie-
den? Eigentlich war ich zuvor 
mit meiner vorherigen Chef-
arztstelle schon fest veran-
kert in Rheinland-Pfalz. Über 
unterschiedliche Anfragen lie-
ber Kollegen hinsichtlich eines 
Wechsels kam ich in einen in-
tensiven Prozess des Nachden-
kens. Letztendlich haben mich 
der im klinischen Alltag gelebte 
Glaube, die sehr hohe the-
rapeutische Qualität 
und die äußerst en-
gagierten Kollegin-
nen und Kollegen 
zu einem Wechsel 
an die Klinik Hohe 
Mark überzeugt.

Prof. Dr. med. Markus Steffens

Was reizt Sie an der neuen Auf-
gabe? Sehr gerne möchte ich 
dazu beitragen, die qualitativ 
sehr gute fachliche Arbeit in en-
ger Verbindung mit christlicher 
Spiritualität und Werteorientie-
rung in der Klinik Hohe Mark 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.

Was ist/sind Ihr/e Ziel/e für das 
erste Jahr? In meiner Funktion 
als Chefarzt sind mir folgende 
Ziele in folgender Reihenfolge 
wichtig:
1. Für unsere Patientinnen und 
Patienten weiterhin eine sehr 
gute Behandlungsqualität mit 
einer hohen wertschätzend-in-
dividuumszentrierten und wer-
teorientierten professionellen 

Beziehungsqualität ermögli-
chen

2. Für unsere interdis-
ziplinären Kolleginnen 
und Kollegen persön-
liches und interakti-
onelles Wohlbefinden 

und hohe Arbeitszufrie-

Bitte vervollständigen Sie möglichst spontan folgenden Satz:  
„Veränderung bedeutet …

… neugierig und offen zu sein in dem tiefen Verständnis,  
niemals zweimal in denselben Fluss steigen zu können.“

denheit ermöglichen. Dies ist 
nach meiner Erfahrung eine 
sehr wichtige Voraussetzung 
um das erste Ziel zu erreichen.
3. Dazu beitragen, den finanzi-
ell-wirtschaftlichen Rahmen zu 
sichern, um die ersten beiden 
Zielerreichungen auch länger-
fristig zu ermöglichen.

Mit welchen drei Begriffen 
würden Sie sich beschreiben? 
Eine ganz schwere Frage in ei-
nem öffentlichen Interview J: 
gläubig, links, beziehungsori-
entiert J.

Womit kann man Ihnen eine 
schöne Freude machen? Mit per-
sönlich interessierten-mensch- 
lichen Begegnungen.

Wobei entspannen Sie? Musik, 
Spielen, Bewegung, Sport (ak-
tiv und passiv J)

Welche 3 Bücher haben Sie 
am meisten beeinflusst? Bibel, 
Simplify your life, Das Ennea-
gramm

dass möglichst alle etwas vom 
Ergebnis haben. Damit wir wei-
ter kommen und in einem Jahr 
kommunikativ stärker aufge-
stellt sind als heute. Wir brau-
chen eine starke, strukturierte 
Arbeitsbasis, von der aus wir 
wachsen können.

Welcher Mensch kommt Ihnen 
in den Sinn, wenn Sie das Wort 
„Erfolgreich“ hören? Georg Mül-
ler. Ich habe sein Tagebuch ge-
lesen und sein Leben war aus 
meiner Sicht ein Erfolg, weil er 

es geschafft hat, sich vollstän-
dig auf Gott zu verlassen. Ein 
beeindruckendes Glaubensbei-
spiel, zumal aus unserer Zeit.

Bitte vervollständigen Sie mög-
lichst spontan folgende Sätze: 
 · „Mut bedeutet…nicht immer 
tun, was andere von einem 
erwarten.“
 · „Sinn gibt mir…mein Glaube, 
meine Familie.“
 · „Richtig ärgern kann ich mich 
über…Beschneidung von Frei-
heit.“

dass es überall einen Platz fin-
det: in der Gemeinde, im Kran-
kenhaus, auf dem Büchertisch, 
im Geschäft, beim Friseur… 

Weitere Informationen zu unse-
rem neuen Angebot finden Sie 
unter www.marburger-medien.
de/medien-display. Oder Sie 
sprechen uns persönlich an, wir 
sind gerne für Sie da:
Marc Daniel Kretzer
Tel. 06421 1809-32
mdkretzer@marburger-medien.de

Sie suchen weitere Ideen, wie 
Sie anderen ein gutes Wort sa-
gen oder einen Impuls zum 
Glauben geben können? Lassen 
Sie sich inspirieren: shop.mar-
burger-medien.de

Carmen Bohnacker
Assistentin des  

Stiftungsvorstandes 
und der Redaktion
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„Über diese Reise zu berichten, 
sich dabei kurz zu halten und 
nur von einem besonderen Er-
eignis zu berichten, fordert sehr 
viel Selbstbeherrschung. Wir, ich 
denke ich rede da im Namen al-
ler Teilnehmenden, hatten das 
Glück, das Land und die Leute 
ein wenig kennen und lieben 
zu lernen. Am 4. Tag unserer 
Erkundungsreise führte unser 
Weg uns nach Kibogera. Hier 
sollten wir ein Krankenhaus 
kennenlernen, an dem bereits 
vor sieben Jahren das Osteo-
myelitis- Projekt begonnen hat. 
Nun konnten wir uns von den 
Fortschritten in dem Projekt 
überzeugen. 

Als wir ankamen wurden wir 
bereits herzlich von Schwes-
ter Judy begrüßt. Sie arbeitet 
bereits seit 13 Jahren in die-
sem Krankenhaus als Kranken-
schwester. Ihr Aufgabenbereich 
liegt in der Pädiatrie. Sie berich-
tete davon, in ihrer vorherigen 
beruflichen Laufbahn in Ameri-
ka nie mit Kindern gearbeitet zu 
haben. Es war für sie zu Beginn 
schwierig, aber ihr Glaube an 

Studienreise nach Rwanda

(Rwanda) – Vom 13.-21.07.2018 fand unter Leitung des Vorsitzenden des Kuratoriums 
der DGD-Förder-Stiftung, Pfr. Dr. Joachim G. Drechsel, die vierte Studienreise des DGD 
nach Ruanda statt. Ziel war es, mit den Partnern vor Ort über Weiterentwicklungen der 
bestehenden medizinischen Projekte zu beraten. Julia Rappl, Stationsleiterin im DKH 
Wehrda, war Teil der zehnköpfigen Delegation. Exklusiv für DGD-NET berichtet sie uns  
von ihren Eindrücken.

nen jeweils ein medizinischer 
Bereich untergebracht ist, z.B. 
Chirurgie, Innere, Notaufnahme, 
Pädiatrie. Auch eine Intensivsta-
tion gibt es. Diese ist allerdings 
nicht mit unserer Intensivsta-
tion in Deutschland zu verglei-
chen. Intensiv bedeutet dort 
nur, dass es ein kleinerer Bet-
tensaal ist, der sich direkt ge-
genüber der Schwesterneinheit 
befindet. Somit wird versucht 
sicher zu stellen, dass in einer 
Notsituation die Schwestern 
schnell vor Ort sein können. Die 
Patienten können dort mit Sau-
erstoff aus einem Sauerstoff-
konzentrator versorgt werden. 
Eine Einheit mit Beatmung gibt 
es leider nicht.

Das Krankenhaus verfügt über 
gutes pflegerisches und ärztli-
ches Personal. Die Ärzte haben 
ein umfassendes Wissen und 
Behandlungsspektrum. Leider 
fehlt es dem Krankenhaus an 
geeignetem Equipment. Vor Ort 
wurde noch vereinbart, benö-
tigte Blutzuckergeräte im Okto-
ber dem Krankenhaus zukom-
men zu lassen. Am folgenden 

Gott und ihr Engagement ha-
ben ihr geholfen, sich in diesem 
Fachbereich zurecht zu finden.

Das Krankenhaus in Kibogera 
hat über 250 Betten und eine 
Auslastung von 140%.  Das 
bedeutet, dass teilweise die 
Betten von 2-3 Patienten be-
legt werden. Die Hauptaufgabe 
der Pflegekräfte besteht in der 
medizinischen Versorgung. Die 
pflegerische Betreuung der Pati-
enten sowie das Versorgen mit 
der notwendigen Mahlzeit wird 
von den Familienangehörigen 
übernommen. Dazu bietet das 
Krankenhaus die Möglichkeit, 
vor Ort die Mahlzeiten zu ko-
chen sowie die dreckige Wäsche 
zu waschen. Sollte es vorkom-
men, dass ein Patient intensive 
Betreuung durch Angehörige  
benötigt, bleiben diese vor Ort 
und schlafen unter den Patien-
tenbetten.

Ein Schlafsaal besteht meist 
aus 16 bis 20 Betten. Es gibt 
auch etwas kleinere Einheiten. 
Das Krankenhaus verfügt über 
mehrere kleinere Häuser, in de-

Tag besuchten wir ein weiteres 
Krankenhaus in Kirinda. Dieses 
zeigte uns eine weitere Seite 
der medizinischen Versorgung. 
Auch dieses Haus verfügt über 
mehrere Stationen. Jedoch be-
findet sich hier keine Pädiatrie. 
Dieses Haus hat gut ausgestat-
tete Räumlichkeiten. Jedoch 
fehlt es an gut ausgebildeten 
Ärzten. Das hat sich in der Be-
völkerung herum gesprochen, 
daher sieht man in diesem 
Krankenhaus sehr viele leere 
Betten. Die Auslastung liegt hier 
gerade mal bei 60-70%. Die Fa-
milien bauen aus Bananenblät-
tern Tragen, um ihre kranken 

Angehörigen in weit entfernte 
Krankenhäuser zu transportie-
ren, damit sie dort die notwen-
dige medizinische Versorgung 
erhalten. Dies soll in Zukunft 
besser werden. Der DGD ver-
sucht Ärzte zu gewinnen, die 
bereit sind, sich dort in kurzen 
Intervallen fachlich einzubrin-
gen. Damit auch den Menschen 
in dieser Umgebung eine medi-
zinische Versorgung gewährleis-
tet werden kann. Trotz all dem 
Leid und der Armut zeigten die 
Menschen keine Verbitterung 
oder ähnliches. Ganz im Gegen-
teil. Wir sahen viele Menschen 
die Fröhlichkeit ausstrahlten, 

Trotz all dem Leid und  
der Armut zeigten die Menschen keine  

Verbitterung oder ähnliches. 

EIN POSITIVER VIRUS: DER RWANDA-VIRUS 
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Studienreise nach Rwanda

… weil Armut für sie allgegen-
wärtig ist, Gewalt ihren Alltag 
bestimmt und es einfacher ist, 
Drogen zu bekommen als an 
eine gute Schulbildung? Bei 
ihren Besuchen in der Fave-
la Monte Castelo in Colombo/
Brasilien begegnen die Mitglie-
der der Irmandade Evangélica 
Betânia diesem Tatbestand Tag 
für Tag. Das Leben mit Armut, 
Gewalt, Drogen und mangelnder 
Bildung wird von Generation zu 
Generation weitergereicht. In 
der Stadt Colombo leben rund 
232.000 Einwohner, 50% von ih-

nen ohne Hauptschulabschluss. 
90.000 Kinder und Jugendliche 
sind unter 18 Jahren und von 
daher noch schulpflichtig. Co-
lombo ist eine von drei Städten 
im Bundesstaat Paraná im Sü-
den Brasiliens mit der höchsten 
Zahl an gewaltsamen Tötungen 
Jugendlicher unter 18 Jahren.

Gerade hier, in diesem Umfeld, 
will die Diakoniegemeinschaft 
Betânia aktiv werden und ihr 
drittes Schulprojekt starten. 
Für sie verdient jedes Kind eine 
faire Chance auf einen hoff-

BERICHT AUS BRASILIEN

Was tun, wenn Kinder nicht mehr 
träumen …

(Düsseldorf) – eine Großstadt 
mit über 600.000 Einwohnern, 
vibrierendem Leben und un-
zähligen Kulturen. Mittendrin 
im Stadtteil Bilk liegt die Evan-
gelische Stadtmission, kurz eS 
Düsseldorf, Teil des Westdeut-
schen Gemeinschaftsverbandes 
(WGV). Über ganz Düsseldorf 
und darüber hinaus sind auch 
die Mitglieder dieser Gemeinde 

verteilt. Ein zentraler Wert in un-
seren Gemeinden ist ein liebe-
volles, herzliches Miteinander. 
Um das trotz des weiten Ein-
zugsbereichs zu schaffen und 
zu fördern, wird eine zweijähri-
ge Projektstelle eingerichtet. Ein 
Pastor wird mit 50% eingestellt, 
der nur dafür Freiraum hat. 

„Wenn doch das alte Gemeinde-
glied, dass seit seinem Schlag-
anfall bettlägerig ist, die Mög-
lichkeit hätte, mal wieder den 
Gottesdienst zu besuchen“. 
„Wenn wir nur einen Ort hätten, 
an dem wir einfach sein können, 
ohne irgendwelche Dienste oder 
Verpflichtungen“. Alle tragen 
diese Sehnsucht in sich, dass 
Gemeinde ein Ort ist, wo wir 
füreinander einstehen und uns 
begegnen. So geht die eS Düssel-
dorf in den Prozess, gemeinsam 

„Eine Gemeinde als große Familie“
einen konkreten Weg zu gehen. 
Es ist ein Weg voller Träume, 
aber auch voll von handfestem 
Einsatz für den anderen. 

Bald entsteht ein Seniorendiako-
nieteam, das Verbindungen und 
Netzwerke zwischen konkreten 
Nöten und Möglichkeiten bildet. 
Ein besonderer Höhepunkt, als 
das alte Gemeindeglied dann 
tatsächlich wieder im Gottes-
dienst sitzt mit Freudentränen 
in den Augen. An vielen ver-
schiedenen Stellen kommt die 
Idee von gemeinsamen Essen 
und einer lockeren Zeit mitei-
nander. Ein Gemeindesonntag 
wird ins Leben gerufen. Einmal 
im Monat gibt es nach dem Got-
tesdienst ein Mitbring-Buffet, 
dann  ist Raum für Gespräche, 
Spiele oder auch das Angebot 
von Workshops. Und es zeigt 

sich: In einer ersten Phase ist 
gar kein Bedarf für Programm 
und Workshops. Es ist genug, 
einfach sein zu können. Mit 
anderen aus der Gemeinde zu 
reden, zu denen normalerweise 
kein Kontakt entsteht. Und so-
gar über die Generationen hin-
weg entstehen Verbindungen.

Im Laufe der Zeit wird das Se-
nioren-Diakonieteam zum allge-
meinen Team für die ganze Ge-
meinde. Über Messenger werden 

Anfragen vermittelt und kurzfris-
tig Hilfe gegeben. Begleitet wird 
der Prozess von vielen Predigten 
über Vergebung, Hoffnung und 
einen gemeinsamen Blick in die 
Zukunft. Und so endet das Pro-
jekt nach zwei Jahren, aber der 
Prozess geht weiter: Eine Ge-
meinde als große Familie, in der 
jeder einen Platz hat. 

Samuel Coppes
Evangelischen Stadtmission 

Düsseldorf

nungsvollen Start ins Leben. So 
soll das als Familienzentrum 
geplante Projekt ein Hoffnungs-
zeichen für die Siedlung Monte 
Castelo in Colombo werden. Im 
März 2018 wurde mit dem Bau 
begonnen; im Februar 2019 soll 
das Zentrum für die ersten 50 
Kinder im Vorschulalter eröffnet 
und sukzessive weitergeführt 
werden, bis 200 Kindergarten-
kinder und 200 Grundschüler 
die Räume füllen. Alle Kinder 
werden ganztags betreut, erhal-
ten Mahlzeiten und werden – 
soweit nötig – mit Kleidung und 
auch medizinisch versorgt. Zur 
Unterstützung der Familien soll 
Elternarbeit in der Einrichtung 
und in der Siedlung aufgebaut 

werden, damit Kinder einen 
sicheren Ort für ihren Start ins 
Leben haben und verlässliche 
Begleitung erfahren.

Die Irmandade bemüht sich 
tatkräftig um Sachspenden. So 
wurden bereits 300 qm Fliesen, 
sämtliche Fenster und Türen für 
das Zentrum und ganz aktuell 
200 Sack Zement gespendet. 
Ansonsten wird der Bau aus 
Spendengeldern aus Deutsch-
land finanziert. Die Unterhalts-
kosten für den laufenden Be-
trieb sollen durch einen kleinen 

Teil Schulgelder, überwiegend 
aber durch Schulpatenschaften 
finanziert werden. 

Die Irmandade Betânia ist aus 
der Missionsarbeit des Deut-
schen Gemeinschafts-Diako-
nieverbandes (DGD) mit Sitz in 
Marburg hervorgegangen. Ihr 
Motto lautet: Liebe als Grundla-
ge, Diakonie als Auftrag. Aktuell 
gehören 10 Diakonissen, 32 ver-
antwortliche MitarbeiterInnen 
und 13 diakonische HelferInnen 
zur Gemeinschaft.

Weitere Infos und aktuelle Fotos 
unter  www.irmandadebetania.de 

Diakonisse Christine 
Muhr

Freundeskreis  
Irmandade Betânia

Wissenswertes zu Monte Castelo:
 · 15.000 Einwohner auf zwei km2 (Berlin 4.039 je km2) 
 · 5.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
 · Drogenhändlern kontrollieren sie
 · Kinderprostitution findet statt

ihr Leben genossen und täglich 
darum kämpften für sich das 
Beste daraus zu machen. Dabei 

begleitet werden sie von ihrem 
tiefen Glauben an Gott. Wer das 
Land und die Leute nicht ken-

nengelernt hat kann sich nicht 
vorstellen wie es ist. Emotio-
nen die uns alle in der Gruppe 
übermannt hatten, können in 
einem solchen Bericht nicht wi-
dergespiegelt werden. Doch das 
Fazit, welches ich hier aus der 
Reise gewinnen konnte ist, dass 
es uns in Deutschland gut geht. 
Wir uns oft über Kleinigkeiten 
aufregen. Zu welchem Zweck? 

Mit Kleinigkeiten können wir 
in Rwanda viel bewegen. Und 
wenn jeder etwas dazu bei-

trägt schaffen wir es für viele 
Bewohner des Landes ihr Leben 
zu verbessern. Uns alle hat das 
Rwanda- Virus befallen, wir alle 
wollen etwas bewegen. Wer ist 
von Ihnen und euch dabei?“

Die Reisegruppe bestand aus 
Dr. Elke Eberts, Dr. Joachim G. 
Drechsel,  Dr. med. Thomas 
Knörzer, Denise Lippe, Heike 
Anders, Prof. Dr. med. Michael 
Sachs, Dr. Uwe Kage, Julia Rappl,  
Faris Abu-Naaj und Manuel 
Eberts. 

Einen ausführlichen Bericht mit 
zusätzlichen Informationen und 
Fakten finden Sie hier:  
https://www.krankenhausbera-
ter.de/impuls/news/kliniken-in-
afrika/ 

Weitere Informationen zur Ar-
beit des DGD in Rwanda finden 
Sie hier: www.dgd-foerderstif-
tung.org

Julia Rappl
Stationsleitung Innere
DKH Wehrda, Marburg
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(Amerongen/Niederlande) – Seit 
Jahren beschäftigen wir uns mit 
der Frage, wie das Leben unse-
rer Gemeinschaft in der Zukunft 
gestaltet werden kann. Wir sind 
noch zehn Diakonissen, wovon 
drei im Altenheim wohnen und 
sieben im Mutterhaus. Unser 
Mutterhaus ist mittlerweile viel 
zu groß für so wenige Bewoh-
ner. Deswegen haben wir uns 
entschieden, ein neues Haus 
hier im Dorf zu bauen. Dabei 
war es unser Wunsch zwischen 
den Menschen zu wohnen und 
unser Haus als einen offenen 
Ort zu gestalten. 

Wir fanden einen zentral im 
Dorf gelegenen Platz, nur 550 
Meter entfernt von unserem 
bisherigen Wohnhaus. Nun wird 
eifrig gebaut. Das Gebäude wird 
Platz für sieben Schwestern 
bieten. Weil wir zukunftsorien-
tiert bauen wollen, werden sie 
alle ein Apartment haben. Die-
se können später an Menschen 
vermietet werden, die in der Ge-
meinschaft mitleben und in ihr 
mitwirken wollen. Neben diesen 
sieben Apartments werden vier 
Wohnungen für Familien gebaut, 
die sich jetzt schon mit unserer 
Gemeinschaft verbinden wollen. 

Ein Mutterhaus zieht um

Mit diesen vier Familien werden 
wir in der kommenden Zeit re-
gelmäßig Begegnungen haben 
um einander besser kennenzu-
lernen. Im neuen Haus wurden 
auch ein Begegnungsraum, eine 
Küche, ein Gebetsraum und ein 
Wohnzimmer für die Schwes-
tern eingeplant.

Unser aller Ziel ist es eine Ge-
meinschaft zu bilden, die für 
Gott und Menschen da ist. In 
der neuen Situation werden 
mehrere von unseren heutigen 
Aktivitäten fortgesetzt, wie z.B. 
Oasentagen, Stille Tage, Tage für 
Trauerverarbeitung, Bibelstun-
den und auch Aktivitäten mit 
und für Migranten: Sprachkur-
se, Gesprächskurse u.s.w.

Wir hoffen nächstes Jahr im Ap-
ril/Mai unser neues Haus zu be-
ziehen. In den kommenden Mo-
naten gibt es noch viel zu tun 
an Vorbereitungen und Aufräu-
men! Unser heutiges Haus ist 
verkauft worden an eine Orga-
nisation namens Heart Cry, die 
u.a. eine einjährige Bibelschule 
anbietet und Konferenzen hält.

Wir sind dankbar, dass unser 
Haus für die Arbeit im Reich 
Gottes erhalten bleibt! Danken 
wollen wir auch für alles, was 
Gott uns in diesem Haus hat er-
leben lassen und für die vielen 
Menschen, die hier eine Begeg-
nung mit dem lebendigen Herrn 
hatten. Am 9.Juni haben wir mit 
etwa 250 Leuten Gott gepriesen 
für seine Treue und für die Si-
cherheit, dass Er mit uns geht 
in diesem Prozess und im neu-
en Projekt!

Diakonisse Dorien 
Peet

Mutterhaus Amerongen

Das heutige Mutterhaus

Entwurf für das  
neue Gebäude

(Hutschdorf) – Am 14. Juli 2018 
war es wieder so weit: Die Fach-
klinik Haus Immanuel feierte ihr 
alljährliches Jahresfest, das in 
diesem Jahr unter dem Motto 
„Wert(h)voll“ stand. Bei bestem 
Sommerwetter folgten etwa 250 
Personen der Einladung, darun-
ter zahlreiche ehemalige und 
derzeitige Patientinnen und 
deren Angehörige, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Fachklinik sowie Freunde der 
Einrichtung. Klinikleiter Gott-
hard Lehner zeigte sich in sei-
ner Begrüßung stolz, dass jedes 
Jahr aufs Neue zahlreiche „Ehe-
malige“ den Weg nach Hutsch-
dorf finden. 

Eine besondere Freude war es, 
den Ehrengast des Sommerfes-
tes zu begrüßen: den Liederma-
cher und Erzählsänger Jürgen 
Werth, der einige seiner Lieder 
zum Besten gab – darunter auch 
der Song „Vergiss es nie – Du 
bist Du“, das im Haus Immanu-
el als „Hutschdorflied“ bekannt 
ist.

Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Eröffnung der neuen 
Minigolfanlage der Klinik. Im 
Frühjahr wurde mit den Bau-
arbeiten für den neuen Mini-
golfplatz begonnen. Und so 
erstrahlte die Anlage pünktlich 
zu Jahresfest in neuem Glanz. 
Nach einigen Grußworten und 
Danksagungen durch Schwester 
Angelika Gollwitzer, Seelsorgerin 
im Haus Immanuel, wurde offi-

ziell das „Band“ durchschnitten 
und die Anlage eröffnet. Und es 
ließ nicht lange auf sich war-
ten, bis die ersten kleinen und 
auch großen Gäste den Schläger 
schwangen. 

Die Besucher des Jahresfes-
tes hatten darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich in zahlreichen 
Bereichen der Klinik umzuse-
hen. Auch das bunte Rahmen-
programm bestehend aus einer 
Spielstraße für die Kinder, Esel-
Reiten, einem Flohmarkt sowie 
einer Klinikführung fanden sehr 
großen Anklang. Natürlich war 
auch für das leibliche Wohl der 
Gäste bestens gesorgt. Kurz um: 
Eine gelungene Veranstaltung 
bei herrlichem Sonnenschein!

Nathalie Susdorf
Öffentlichkeitsarbeit

Fachklinik Haus Immanuel

Zutaten für 2 Personen:
• * 1 Kopf Weißkohl, ca. 1 kg
• * 2 Zwiebeln
• * Knoblauch nach Belieben
• * Öl zum Anbraten
• * 400 g Hackfleisch ge-

mischt
• * 1 Dose gehackte Tomaten
• * ca. 125 ml Gemüsebrühe
• * Tomatenmark
• * Gewürze: Paprika scharf, 

Pfeffer, Salz, Oregano
• * 100-150 g Schafskäse
• * 2 Eier
• * 250 ml Milch
• * Butter und Semmelbrösel 

für die Auflaufform
 

DGD-Gourmet Weißkohl-Hackfleisch-Auflauf

Zubereitung: Weißkohl in Strei-
fen schneiden, Zwiebeln wür-
feln, Hackfleisch und Zwiebeln 
im Öl anbraten, mit Gemüse-
brühe und gehackten Tomaten 
ablöschen, Weißkraut zufügen, 
kräftig abschmecken und ca. 25 
Min. schmoren lassen. In vorbe-
reitete Auflaufform füllen, ge-
würfelten Schafskäse da-
rauf verteilen, Eier und 
Milch verrühren, leicht 
salzen und pfeffern und 
darüber gießen.

Bei ca. 175 ° C ca. 45 
Minuten auf mittlerer 
Schiene backen.

Fladenbrot oder Baguette dazu 
reichen.

Guten Appetit!

Getestet und  
empfohlen von
Brigitte Baume

Leitung Hauswirtschaft
Krankenhaus Sachsenhausen

ANNETTE SPRATTE

Jabando Band 1: Tom & Jojo

Was wäre, wenn man biblische Geschichten selbst 
erleben könnte? In der neuen Kinderbuch-Reihe „Ja-
bando“ ist das möglich! Die Geschwisterkinder Tom 
und Jojo bekommen von einem alten Mann ein mys-
teriöses Nintendo-Spiel geschenkt – ohne Spielanlei-
tung! Er verrät ihnen nur: „Egal, was ihr macht, geht 
nie ohne Bibel!“ Als sich vor ihrer Zimmertür plötzlich 
eine Wüstenlandschaft erstreckt, werden sie selbst 
zu den Helden des Spiels und geraten in das größte Abenteuer ihres 
Lebens …

Spannend erzählt und rasant illustriert ist „Jabando“ das ideale Le-
sefutter für Kinder ab 8 Jahren – und gerade die Nintendo-Thematik 
ist bestens geeignet für vielleicht sonst eher lesefaule Jungs. 

Verlag der Francke-Buchhandlung; 234 Seiten, gebunden, illustriert
ISBN 978-3-96362-024-9; € 9,95

Sommerfest  
im Haus Immanuel

Entwurf für das  
neue Gebäude
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EINEN AUGENBLICK Bibel lesen
Als Teenager war es mir ein Rätsel, wie man „richtig“ in der Bibel lesen sollte. Schließlich entschied ich 
mich dazu, jeden Tag zwei Kapitel zu lesen. Nach ungefähr einer Woche gab ich auf.  – Dabei ist es so 
einfach: Ich lese ein Bibelwort oder einen kurzen Abschnitt. Dieses Lesen wiederhole ich – am besten 
sehr langsam und laut – solange, bis sich Assoziationen einstellen und ich mich mit meiner Lebens-
wirklichkeit im gelesenen Wort wiederfinde. Ich bewege es in Gedanken und sinne dem nach, worauf es 
mich stößt, manchmal Schönes, manchmal Schweres. Ich bleibe dabei, bis ich den Eindruck habe, dass 
ein Geschehen zum Ende gekommen ist. In kurzen Sätzen sage ich Gott, was mich bewegt hat.

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Kaum ein biblischer Prophet 
hatte es so schwer wie Jere-
mia. Er erlebte Misstrauen, 
Widerstand, Verdächtigungen, 
Verleumdung und Gefangen-
schaft. Doch trotz zeitweise 
heftigen Gegenwindes hielt er 
an seiner Überzeugung fest 
und sagte deutlich, was er 
für richtig hielt. Letzte Instanz 
blieb ihm nicht die Meinung 
anderer oder das eigene Den-
ken, sondern der Wille Gottes. 
Darum hatte Jeremia etwas zu 
sagen. Sein Buch ist mit 52 
Kapiteln eines der längsten 
prophetischen Bücher des Al-
ten Testamentes. Immer wie-
der widersprach er den Mei-
nungsmachern seiner Zeit und 
deckte „alternative Fakten“ 
auf. Er stand auf gegen Lüge, 
Götzendienst und Ungerech-
tigkeit. Die Wahrheit war ihm 
wichtiger als sein Ansehen 
und sein Wohlergehen. Dafür 
zahlte er einen hohen Preis: 
Der Überlieferung nach wurde 
er von seinen Volksgenossen 
in Ägypten gesteinigt, wohin 
sie ihn verschleppt hatten.

In seiner Geradlinigkeit blieb 
Jeremia immer auch ein sen-
sibler Mensch. Er kannte Angst 
und Zweifel. Ablehnung und 
Lebensgefahr setzten ihm zu. 
Teilweise verstand er Gottes 
Wege nicht und setzte sich hart 
mit ihm auseinander. Auch in 
sich trug er heftige Kämpfe aus. 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Jeremia – ein Mann geht 
seinen Weg

Obwohl er oft den Mut hatte, ge-
gen den Strom zu schwimmen, 
war Jeremia kein überheblicher 
Besserwisser. Oft litt er unter 
seiner Botschaft, die er seinen 
Zuhörern zumuten musste. Doch 
in allen Krisen und Auseinander-
setzungen suchte und fand er 
Kraft bei seinem Gott.

Jeremias Beispiel erinnert dar-
an, dass Überzeugungen wert-
voll sind und deswegen auch et-
was kosten dürfen. Er ermutigt 
uns, das Fähnchen nicht nach 
dem Wind zu hängen, sondern 
die eigenen Überzeugungen zu 
leben und zu vertreten – selbst 
wenn man dafür Nachteile in 
Kauf nehmen muss. Festigkeit 
und Standfestigkeit (nicht zu 
verwechseln mit Sturheit und 
Unbelehrbarkeit) sind bis heute 
Qualitätsmerkmale eines Cha-
rakters. Solche Menschen ge-
winnen bei ihren Zeitgenossen 
nicht unbedingt einen Beliebt-
heitspreis, haben aber prägen-
de und nachhaltige Wirkung.

Quellen: Jeremia 1-52
Abwandlungen: Jeremias, 
Jeremy
Bedeutung: Gott erhöht oder 
Gott richtet auf (Bedeutung 
umstritten)

Klaus Heid
Gemeinschaftspas-
tor der Immanuel-Gemeinde 

Frankfurt
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(Frankfurt a.M.) – Mit einer Er-
öffnungsfeier im Jahre 2012 leg-
te das MVZ Sachsenhausen den 
Grundstein für eine fachüber-
greifende Gemeinschaftspraxis 
mit den Fachrichtungen Gynä-
kologie und Pränataldiagnos-
tik, Hausärztliche Versorgung, 
Gastroenterologie und Ernäh-
rungsmedizin, Chirurgie,  sowie 
der Schwerpunktbehandlung für 
Menschen mit Diabetes mellitus 
und Diabetischem Fußsyndrom 
am Standort des Krankenhauses 
Sachsenhausen in Frankfurt am 
Main.

Das MVZ Sachsenhausen ist seit 
dem deutlich gewachsen und 
zwischenzeitlich an seine räum-
lichen Kapazitätsgrenzen gera-
ten. Inzwischen sind 7 Ärzte in 
der Praxis tätig und es soll in 
den nächsten Jahren noch aus-
gebaut werden. Nun steht ein 
Umzug in neue, größere und 
komfortablere Räumlichkeiten 
an. Vor kurzem hat die zum 
MVZ gehörige Diabetologische 
Praxis den Status einer „Diabe-
tologischen Schwerpunktpraxis“  
zuerkannt bekommen. Diese 
zieht gemeinsam mit der Diabe-
tologischen Fußambulanz in die 
neuen Praxisräume. Neben Di-
agnostik und Behandlung aller 
Diabetesformen werden auch 
regelmäßig ambulante Schulun-
gen für Menschen mit Diabetes 
angeboten. Zukünftig ermög-
licht ein barrierefreier Ausbau 
mit extra breiten Fluren und Tü-
ren Rollstuhlfahrern und Eltern 
mit Kinderwagen, den Zugang 
zu allen Behandlungsräumen. 
 

Das MVZ Sachsenhausen  
auf Wachstumskurs

Das neue MVZ verfügt in al-
len Praxisbereichen über eine 
hochmoderne technische Aus-
stattung. So können z. B. in der 
Gynäkologie, Geburtshilfe und 
Pränataldiagnostik hochauflö-
sende 3D/4D Ultraschall- Unter-
suchungen  oder fetale Echokar-
diografien angeboten werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen 
Gynäkologen, Diabetologen und 
Ernährungsberatern  in einer 
Praxis, die so deutschlandweit 
einzigartig ist,  bedeutet für 
Frauen mit Schwangerschafts-
diabetes eine optimale Versor-
gung in und nach der Schwan-
gerschaft.

Der im MVZ tätige Facharzt und 
Professor für Chirurgie führt 
kleinere ambulante operative 
Eingriffe und Untersuchungen 
direkt in den Räumlichkeiten 
der Praxis in einem eigens da-
für eingerichteten Eingriffsraum 
durch. Neben ihrer ambulan-
ten Tätigkeit sind sowohl unser 
Chirurg, als auch unsere Gas-
troenterologin zusätzlich  im 
stationären Bereich des Kran-
kenhauses Sachsenhausen tä-

tig. Patienten können daher im 
Falle einer stationären Behand-
lungsbedürftigkeit von demsel-
ben Arzt bzw. derselben Ärztin 
im Krankenhaus weiterbetreut 
werden. Stationäre Eingriffe 
finden im auf der anderen Stra-
ßenseite befindlichen Kranken-
haus Sachsenhausen statt. 

Die räumliche Nähe zum Kran-
kenhaus Sachsenhausen bleibt 
mit dem neuen Standort wei-
terhin erhalten, denn die neu-
en Praxisräume liegen auf dem, 
zum Krankenhauses Sachsen-
hausen gehörenden Gelände in 
der Schifferstraße 59, in Frank-
furt am Main. 

Aktuelle Informationen zu Neu-
erungen finden Sie stets auf 
der Homepage unter www.mvz-
sachsenhausen.de oder der ge-
meinsamen Facebookseite des 
Krankenhauses Sachsenhausen.

Alexandra Kirsch
Direktionsassistentin

Krankenhaus  
Sachsenhausen

Das MVZ Sachsenhausen im Herzen von Frankfurt a.M.
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Es war einer dieser Dienste, die 
einem schon vorher schwer im 
Magen liegen. Eine Mitglieder-
versammlung in einer Gemein-
de mit einem sehr brisanten 
Thema. Dass es dabei leicht 
hoch her gehen könnte, war 
mir durchaus bewusst, deshalb 
bereitete ich mich gut vor und 
versuchte mit Weisheit und Zu-
rückhaltung das Gespräch zu 
lenken. Dann aber war doch 

Stoßgebete

geschehen, was ich befürchte-
te: Die Wogen schlugen hoch, 
die Stimmung erhitzte sich, ab 
jetzt war die Situation ein ge-
fährlicher Selbstläufer.  Wie ein 
Schneeball der den Berg her-
unterrollt und zu einer Lawine 
wird, nahm die Diskussion an 
Fahrt auf. Ich hatte mein „Pul-
ver“ bereits verschossen, all 
meine Versuche die Lage zu klä-
ren waren gescheitert. In meiner 

Not wurde ich still und sprach 
ein Stoßgebet: „Herr, greif doch 
bitte ein. Lass du einen älteren 
Bruder, den sie achten, ein klä-
rendes Wort sprechen“. Kurz 
darauf geschieht es tatsäch-
lich, doch der ältere Bruder ist 
eine liebe, ältere Schwester. Sie 
spricht ein paar klare Sätze, 
nichts großartig Neues. Doch 
was sie sagt, trifft nicht nur in 
die Lage, sondern vor allem in 
die Herzen der Anwesenden. 
Danach ist die Stimmung soweit 
beruhigt, dass wir wieder in 
guter Weise miteinander reden 
können. 

Kennen sie das? Situationen die 
uns überfordern: Wir stehen in 
einem Gespräch mit dem Rü-
cken zur Wand oder befinden 
uns plötzlich in einem „emo-
tionalen Dschungel“. Mit un-
seren Ideen, mit unserer Kraft 
und Weisheit kommen wir nicht 
weiter. Wie gut ist es da, dass 

(Red./Frankfurt a.M.) – Im Rah-
men der Frühjahrstagung der 
Deutschen Diabetes Gesell-
schaft am 11. Mai in Berlin wur-
de dem Krankenhaus Sachsen-
hausen für seine hervorragende 
diabetologische Behandlungs-
qualität die höchste Auszeich-
nung vergeben. Als anerkanntes 
Diabetologikum erreicht die Ab-
teilung Diabetologie unter der 
Leitung von Chefarzt Ralf Jung 
die höchste Qualitätsstufe. 

„Von einer ganzheitlichen Be-
handlung, bei der stationäre und 
ambulante Behandlung eng ver-
zahnt sind, profitieren insbeson-
dere Menschen mit Diabetes,“ 
so Chefarzt Ralf Jung. Die Klinik 

DIABETOLOGIE AM KRANKENHAUS SACHSENHAUSEN Verleihung des Titels „5-Sterne-Haus“
betreibt neben einer Akutstation 
eine Intensiv-Trainingsstation, 
welche alltagsorientierte Trai-
ningseinheiten in Kursen sowie 
Workshops anbietet. 

In dem am Standort befind-
lichen Medizinischen Versor-
gungszentrum (MVZ) werden 
Diabetiker ambulant betreut. 
Ferner stehen den Patienten 
innovative Versorgungsmodel-
le wie Disease-Management-
Programme (DMP) und die 
integrierte Versorgung zur Ver-
fügung. In einer DDG zertifizier-
ten Fußbehandlungseinrichtung 
finden zweimal wöchentlich 
ambulante Fußsprechstunden 
für Diabetiker statt. 

v.l. Anette Liller (Pflegedirektorin), Kornelia Rabanus, Dr. Uwe Kage 
(Krankenhausdirektor), Ralf Jung (Chefarzt), Mariana Frommhold, 
Dr.med. Deborah Langer

(Oberursel) – Am 1. Juni 2018 
begann Prof. Dr. Mar-
kus Steffens (49) sei-
nen Dienst als neuer 
Chefarzt der Abteilung 
Allgemeine Psychiatrie, Psycho-
therapie, Sozialpsychiatrie und 
Suchtmedizin der Klinik Hohe 
Mark in Oberursel. Er löst da-
mit Prof. Dr. Arnd Barocka ab, 
der sich zum 31. Mai 2018 in 

Chefarztwechsel in der „Hohen Mark“
den Ruhestand verabschiedete. 
Die Aufgaben als Ärztlicher Di-
rektor hat Dr. Martin 
Grabe, Chefarzt der 
Abteilung Psychothe-
rapie und Psycho-
somatik, übernommen. Grabe 
feierte Anfang  des Jahres auch 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum. 
Chefarzt der Klinik Hohe Mark in 
Frankfurt bleibt Dr. Dietmar See-

(Red./Neustadt/Weinstraße) – 
Im Rahmen eines gut besuch-
ten Festgottesdienstes fand 
im Diakonissen-Mutterhaus-
Lachen die Einführung der neu-
en Leitung statt. Ein Musikteam 
bereicherte den Gottesdienst 
mit Liedern. In der Predigt ging 
der Vorstandsvorsitzende des 
DGD e.V. Rainer Reissner auf Je-
sus als den Eckstein in Epheser 

(Red./Marburg) – Das Kuratori-
um der DGD-Stiftung hat am 29. 
Juni 2018 seinen Vorsitzenden 
Andreas Heinemann verab-
schiedet, der das Amt auf eige-
nen Wunsch und aus privaten 
Gründen niedergelegt hat. Herr 
Heinemann hatte die Funktion 
des Vorsitzenden am 28. Juni 
2017 von seinem Amtsvorgän-
ger Prof. Dr. Eberhard Hahn 
übernommen und war somit 
fast auf den Tag genau ein 
Jahr in diesem Amt aktiv. Das 
Kuratorium und der Vorstand 
der DGD-Stiftung bedankten 
sich mit einem Blumenstrauß 
für sein Engagement in dieser 
Zeit. Die Nachfolge von Herrn 
Heinemann tritt Willi Feldkamp 
(Marburg) an, der dieses Amt 
zunächst übergangsweise bis 
Anfang November 2018 wahr-
nehmen wird, da zum Ende 
des Jahres Neuwahlen des 
Kuratoriums anstehen. Herr 
Feldkamp ist hauptberuf-
lich als Verwaltungsleiter im  
Diakonissen-Mutterhaus He-
bron tätig. Neben ihm gehö-
ren zum Kuratorium aktuell 
Pfr. Torsten Ernst (Dessau), 
Schwester Ulrike Hetzel (Mar-
burg) Schwester Bärbel Leo-
pold (Velbert), Claudia Mül-
ler-Pagnozzi (Dessau), Jens 
Wehmeyer (Bad Arolsen).

v.l.n.r. Andreas Heinemann, 
Dr. Joachim Drechsel (Vor-
stand), Willi Feldkamp

wir einen Gott haben, der uns 
in solchen Situationen zur Sei-
te steht. Ob David dies im Blick 
hatte, wenn er in Psalm 59, 17 
sagt: „… denn du bist mir Schutz 
und Zuflucht in meiner Not.“ Ich 
jedenfalls bin froh, dass ich 
mich in solchen Situationen an 
Gott wenden kann. Nicht immer 
greift er sofort ein, nicht immer 
spüre ich seine Nähe dadurch, 
dass er mir inneren Frieden 
schenkt. Im Rückblick auf mein 
Leben fallen mir dennoch sehr 
viele Situationen ein, in denen 
Gott im Alltag spürbar einge-
griffen hat. Stoßgebete, einen 
kurzen Moment inne-halten, 
sich Gott anbefehlen, um Gottes 
Weisheit, um seine Liebe, um 
seine Kraft bitten. Dazu möchte 
ich Sie ermutigen. 

Herzlich Ihr 
Volker Ulm

Präses im Bund evan-
gelischer Gemeinschaften (BeG)

„Das Krankenhaus Sachsenhau-
sen, welches vor über 100 Jah-
ren, als erste deutsche Klinik für 
Zuckerkranke gegründet wurde, 
ist heute eine der renommier-
testen Kliniken für Diabetesthe-

rapien im Rhein-Main-Gebiet“ 
so Krankenhausdirektor Dr. Uwe 
Kage. „Wir freuen uns, dass wir 
mit 33 Punkten die zweithöchs-
te Punktzahl im Ranking des 
BVKD erreicht haben.“

huber. Der neue Chefarzt Prof. 
Steffens kommt von der Rhein-
hessen-Fachklinik Alzey in die 
Brunnenstadt Oberursel im Tau-
nus.  Mit einer Stiftungsprofes-
sur der Katholischen Hochschule 
Mainz bleibt er der Pfalz ver-
bunden. Dort lehrt und forscht 
er weiterhin zu wichtigen Fra-
gen des kommunalen, psychia-
trischen Versorgungsbedarfs mit 
den Schwerpunkten Resilienz, 
Prävention, Risiko- und Schutz-

faktoren bei psychischen Störun-
gen u.a. Im zuletzt genannten 
Bereich liegt Steffens besonders 
das Thema der psychischen Ge-
sundheit von Familien am Her-
zen. Dies bildet zurzeit auch 
einen Schwerpunkt seiner Veröf-
fentlichungen und Vorträge.

Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation und 

Marketing
Klinik Hohe Mark

Leitungswechsel im Mutterhaus Lachen

2,17-22 ein. Sein Fazit: Das Aus-
richten auf Jesus als dem Eck-
stein ist Priorität. Herr Reissner 
und Vertreter der Mitglieder-
versammlung führten das neue 
Leitungsteam mit Schwester Iris 
Daut als Oberin und Schwester 
Charlotte Schwarz als Stellver-
treterin in ihr Amt ein. Viele 
Freunde von nah und fern nah-
men daran teil und wünsch-

ten der neuen Leitung Gottes 
Segen. Dabei wurde auch die 
Arbeit der bisherigen kommis-

sarischen Oberin Schwester Re-
nate Binder gewürdigt und ihr 
gedankt.

Wechsel im Vorsitz 
des Kuratoriums  
der DGD-Stiftung
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