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Seid aber untereinander freundlich und herzlich und 
vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben 
hat in Christus. (Epheser 4,32) 

ERFAHREN
Seite 8:  
Freiheit 

Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
was werden Sie schenken? Weihnachten ohne 
Geschenke finden wir rational betrachtet viel-
leicht ganz sinnvoll. Doch im Herzen? Wir würden 
schon gern – doch was soll es sein? Mit Nüssen, 
Äpfeln oder Schokoladenfiguren können wir 
uns kaum sehen lassen. Auch sonst wird es in 
unserer Wohlstandsgesellschaft immer schwerer, 
etwas zu finden, womit wir andere überraschen 
können. 

Unsere Tradition geht darauf zurück, dass Gott 
mit der Geburt seines Sohnes allen Menschen 
ein Geschenk anbietet. Materiell ist die Geburt 
eines Babys in äußerst bescheidenen Verhält-
nissen unbedeutend. Weshalb erinnern wir uns 
jedes Jahr trotzdem mit Geschenken daran? Im 
ersten christlichen Rundschreiben formuliert 
Paulus das so: „Gott hat euch vergeben in Chris-
tus.“ Vergeben? Meint: Eine gestörte Beziehung 
ist komplett wiederhergestellt. Alle Störungen 
der Vergangenheit sind endgültig ausgeräumt 
–sie spielen keinen Rolle mehr. Sie belasten 
weder Gegenwart noch Zukunft. Das Besondere: 
Niemand hat sich das mühsam erarbeitet – Gott 
hat diese neue Situation herbeigeführt. 

Natürlich haben die Christen in Ephesus und den 
umliegenden Gemeinden das gewusst – trotzdem 
brauchten sie offenbar die Erinnerung daran. Wer 
den Zusammenhang des Verses 32 aus Epheser 4 
liest, mag sich wundern, woran schon die erste 
Christengeneration erinnert werden musste. 
Nichts ereignet sich von selbst. Doch in Jesus 
Christus haben wir neue Möglichkeiten: Bezie-
hungen erneuern, Störungen ausräumen – ver-
geben eben. Auch wenn das zunächst einseitig 
erklärt werden muss, so wie es Gott zu Weih-
nachten uns gegenüber auch getan hat. 

Was werden wir schenken? Erneuerte Beziehun-
gen kosten Kraft, fordern Entscheidungen, die 
Bereitschaft von vorn anzufangen und die Ver-
gangenheit endgültig auf sich beruhen zu lassen. 
Das wird Spuren hinterlassen und unser Leben 
leichter machen. 

Ich wünsche Ihnen ein Christfest, an das Sie und 
andere sich noch lange gern erinnern. Und den 
entlasteten Start in das neue Jahr. Gott segne 
Sie! 

Herzliche Grüße
Ihr Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Die Kraft von Vergebung
(Marburg) – „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ – so 

heißt es im meistgesprochenen Gebet der Christenheit. Was hat es mit dieser Vergebung auf sich, 
dass sie so wichtig ist, dass sie von Jesus in das Vaterunser aufgenommen wurde? Wir haben 

einen Psychiater, einen Anästhesisten, eine Seelsorgerin und einen Dozent aus dem DGD gebeten, 
einige Schlaglichter aus der Perspektive ihrer jeweiligen Profession darauf zu werfen. 

In Psychotherapien zeigt sich immer 
wieder, welch zentrales Thema un-
aufgearbeitete alte und neue Ver-
letzungen zwischen Menschen sind. 
Und damit die Frage nach der Ver-
gebung. 

Bei Kränkungen, die Menschen er-
fahren, lässt sich häufig beobach-
ten, dass die anfängliche, eigentli-

Vergebung aus psychotherapeutischer Sicht
che Verletzung nur einen Bruchteil 
der emotionalen Belastung aus-
macht, die sie später insgesamt 
für die Betroffenen bedeutet. Eine 
viel stärkere Rolle spielt der innere 
Prozess, der sich an die Verletzung 
anschließt. Die Situation wird immer 
wieder nacherlebt, meist unter dem 
Vorzeichen, wie ein Mensch denn 
besser, schlagfertiger, aggressiver 

hätte reagieren können. Hinzu kom-
men Hass- und Rachefantasien. Viel 
Lebenszeit wird stressig und negativ 
verbracht.

Vergebung ist hier der Ausweg – 
aber oft auch für bewusste Christen 
nicht leicht erreichbar. Vergebung 
braucht Zeit. Wenn ich vergebe, 
dann bedeutet das gelungene Um-
kehr. Ich wechsele vom immer auch 
quälenden Modus „Ich bin im Recht 
und muss das noch bekommen!“ 
in den Vergebungsmodus, und das 
heißt: „Ich lasse los – es ist alles in 
Ordnung jetzt“.

Aber wie kann das gelingen? Es gibt 
dazu prinzipiell drei Wege: das Ver-
stehen, die Relativierung und die 
Delegation.
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Verstehen
In Bezug auf Vergebung geht es 
nicht um den objektiven Scha-
den, der uns zugefügt wurde. 
Vielmehr geht es um das Gefühl, 
das in uns zurückbleibt. Ent-
scheidend ist, ob wir zumindest 
ansatzweise verstehen können, 
was da passiert ist, oder ob wir 
es im Extremfall für „reine Bos-
heit“ halten.

Um dieses Verstehen können 
wir uns aktiv bemühen. Lang-
jährige Freundschaften und 
Partnerschaften leben davon, 
dass beide das immer wieder 
tun, immer wieder diese Ener-
gie einsetzen. Es gilt aber wie 
immer in der Vergebung: dieser 
Einsatz ist freiwillig. Niemand 
kann uns zwingen, uns zu be-
mühen. Allerdings ist die Beloh-
nung groß: gelingende Bezie-
hungen.

Relativierung
Damit ist gemeint, dass Men-
schen, die verletzt wurden, sich 
daran erinnern, dass sie sich 
auch schon manchen Patzer 
geleistet haben. Das Vergeben 
fällt dann wesentlich leichter. 

Das Problem ist allerdings, dass 
uns dieses Bewusstsein sehr oft 
fehlt. Wir können es gar nicht 
fassen, wie andere so rück-
sichtslos, so dumm, so faul sein 
können.

Jesus empfiehlt Christen, immer 
wieder einmal darüber nachzu-
denken, was sie alles von Gott 
vergeben haben möchten. Ver-
glichen mit diesem Berg – so 
argumentiert er – sollte es uns 
dann doch im Einzelfall nicht 
mehr so furchtbar schwer fallen 
(s. Matthäus 18, ab Vers 21).

Delegation
Menschen, die von wirklich 
schweren Kränkungen und Ver-
letzungen getroffen sind, ste-
hen oft die Wege des Verstehens 
und der Relativierung nicht zur 
Verfügung. Es ist einfach zu hef-
tig, was da immer wieder aus 
der Erinnerung hochkommt. 
Aber auch hier gibt es noch 
eine Möglichkeit, zur Verge-
bung zu kommen, die Chris-
ten offen steht: die Delegation 
auf der geistlichen Ebene. Das 
heißt: die ganze Rechtsache an 
Gott abgeben. Mit allen Rech-

ten und Pflichten. Das ist ein 
echter Glaubensschritt. Denn 
es bedeutet, dass ich Gott eine 
größere Gerechtigkeit und grö-
ßere Übersicht zutraue als mir. 
Ich will gar nicht wissen, was er 
mit dem Täter macht. Aber ich 
vertraue seiner Gerechtigkeit, 
dass er es richtig machen wird. 

Es geht dabei nicht darum, den 
Täter wieder gern zu haben. Es 
geht stattdessen darum, den 
Täter nicht weiter zu hassen, 
sondern loszulassen und abzu-
geben. Hass ist eine sehr fes-
te Kette seelischer Verbindung. 
Ähnlich fest wie die Liebe.

Wenn ein Mensch es schafft, 
seine ganze Rechtssache an 
Gott zu delegieren, dann ist die-
se Kette endlich gekappt. Auf 
einmal steht ihm seine Energie 
für viel bessere Dinge zur Verfü-
gung als zum Grübeln! Er kann 
sich darum kümmern, dass aus 
seinem Leben wieder etwas 
Schönes wird. 

Dr. Martin Grabe
Ärztlicher Direktor 

der Klinik Hohe Mark, Oberursel

Vergebung als Medizin hat die 
Wissenschaft erst seit wenigen 
Jahren entdeckt. Dachte man 
in der rationalen aufgeklärten 
Medizinwelt doch immer mit 
naturwissenschaftlichen Grund-
lagen einer Therapie und ma-
thematisch beweisbaren Ergeb-
nissen, so interessant ist die 
Wiederentdeckung biblischer 
Prinzipien (Lukas 6,37, Matth. 
18,22), nachdem Vergeben eine 
Schlüsselstellung menschlicher 
Interaktionen einnehmen sollte. 
In den USA und auch in Deutsch-
land existiert mittlerweile eine 
Vergebensforschung, die wis-
senschaftliche Projekte rund 
um das Verzeihen untersucht. 
Die Ergebnisse zeigen nicht nur 
die Durcharbeitung von erlit-
tenen Verletzungen, sondern 
auch das Potential, durch Ver-
letzungen gestörte Beziehungen 
wiederherzustellen. Vergebung 
ist ein kreativer Akt der Liebe 
und befreit aus der selbstbe-
zogenen Reaktivität des Täter-
Opfer-Täter-Reigens. Sie macht 

Die medizinische Dimension  
von Vergebung

Beziehung wieder möglich und 
ist das einzige Heilmittel gegen 
die eskalierende Spirale von Ge-
walt und Gegengewalt. „Das Ge-
setz von Auge um Auge hinter-
lässt nur Blinde. Die Geschichte 
ist übersät von den Wracks der 
Völker und Menschen, die die-
sen selbstzerstörerischen Weg 
gegangen sind“, sagt Martin Lu-
ther King zu diesem Thema. 

Der positive Zusammenhang 
zwischen Vergebung und Ge-
sundheit kann in Analysen 
nachgewiesen werden: Ver-
ringerung von psychopatholo-
gischen Symptomen wie De-
pressionen, Angst-, Wut- und 
Rachegefühlen, Zunahme von 
Zufriedenheit in Partnerschaf-
ten oder empathiestärkende 
Haltungen von Mitgefühl. Eben-
falls körperliche Symptome wie 
Senkung des diastolischen arte-
riellen Blutdrucks, geringe Aus-
schüttung des Stresshormons 
Kortisol, Verringerung von Rü-
ckenschmerzen und Schutz vor 

Chronifizierung von Schmerzen. 
Selbst Adipositas wurde in einer 
Studie positiv beeinflusst, wenn 
Ehefrauen ihren Männern Krän-
kungen vergeben konnten. (Li-
teraturstellen beim Verfasser zu 
bekommen)

Trotz dieser überzeugenden 
Ergebnisse der Vergebungs-
forschung wird Vergebung in 
den säkular-wissenschaftlichen 
Therapiemethoden wenig zur 
Kenntnis genommen. Hier wird 
in der Medizin ein Umdenken 
erfolgen müssen, denn Operati-
on und Medikamente, ja sogar 
ungeeignete Psychotherapien 
können keine Ersatzvornahme 
sein für die Schwerstarbeit ei-
ner verletzen Seele und/oder ei-
nes verletzten Körpers, Schritte 
zur Vergebung zu unternehmen. 

Dr. med. Konrad 
Stubbig

Chefarzt der  
Anästhesie im Krankenhaus 

Sachsenhausen, Frankfurt

Kennen Sie diesen Satz? Zwei Menschen werden aneinander 
schuldig, daraus entsteht ein Konflikt und dieser erscheint nun 
unlösbar. Als Konsequenz wird – wenn auch nicht im wörtlichen 
Sinn – zurückgeschlagen.

Schon im Alten Testament ist man sich der Gefahr bewusst, 
dass sich Konflikte schnell verstärken können. Um die jeweilige 
Gegenreaktionen zumindest abzumildern, gilt dort die sprich-
wörtlich gewordene Regel „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex. 
21,23). Auf diese Weise sollen Konflikte nicht ausufern, sondern 
vielmehr eingedämmt werden. Ziel ist es letztlich, einen Aus-
gleich zu schaffen und so den Frieden zwischen den Konfliktpart-
nern wieder herzustellen. 

Jesus geht in der Bergpredigt noch einen Schritt weiter, indem er 
vorschlägt: „Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, 
dann biete die andere auch dar“ (Mt. 5,39). Diese Aussage wurde 
oft als Aufforderung zur Passivität missverstanden und deshalb 
für idealistisch, lebensfern oder gar feige gehalten. Jesus meint 
allerdings etwas anderes. Er plädiert für einen konstruktiven Um-
gang, der zu einer Veränderung der Situation führt. Das Hinhalten 
der anderen Backe erfordert Mut und macht Unrecht transparent. 
Der Geschlagene verwehrt sich dagegen, mit den gleichen Mitteln 
zurückzuschlagen und behält so seine Würde. Er signalisiert Verge-
bungsbereitschaft und trägt aktiv zur Beendigung des Kreislaufes 
der Vergeltung bei. Wie wäre es, wenn wir es bei nächster Gelegen-
heit einmal ausprobieren?

Tobias Müller
Dozent am Marburger Bibelseminar

Vergebung aus seelsorgerlicher Perspektive
Jesus lehrt, im Vaterunser zu beten: „Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ Das sind zwei As-
pekte von Vergebung, die für uns Menschen wichtig sind. Denn:

1. Vergebung tut dem gut, der schuldig wurde: 
• Durch einen Streit habe ich mich mit einem Menschen ent-

zweit. Wir reden nicht mehr miteinander.
• Eine Lüge lastet auf der Seele. Weitere Lügen kommen dazu 

und ich bin verstrickt in einem Lügengebäude.
• Ein böses Wort ist mir einfach so rausgerutscht. Und danach 

bin ich von Schuldgefühlen geplagt.
Als Folge dieser nicht vergebenen Schuld bin ich belastet und 
kann sogar krank werden. Oft sind Beziehungen dadurch zer-
stört. Wie gut, dass ich mit der Schuld zu Jesus kommen kann. 
Jesus vergibt. Und ich darf ihn bitten, mir zu helfen, die Sache 
mit dem anderen zu bereinigen.

2. Vergebung tut auch dem gut, dem Schuld  
angetan wurde:

• Da hat mich jemand beleidigt und ich trage den Groll jahrelang 
mit mir herum.

• Da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und ich ärgere mich 
den ganzen Tag.

• Als Kind wurde ich ständig benachteiligt und gemobbt und 
kann das nicht vergessen.

In der Folge davon bin ich nachtragend. Doch beim Nachtragen 
habe ich die Last zu tragen und der Ärger wiegt schwer. Oft 
folgen daraus Misstrauen und Verbitterung. Besser ist es, dem 
anderen in Jesu Namen zu vergeben, selbst wenn der nie um 
Vergebung bat. Dann spüre ich, wie leicht mir wird und wie gut 
Vergebung tut.

Gudrun Siebert
Klinikseelsorgerin in der Lungenklinik Hemer

DIE SOZIALE DIMENSION VON VERGEBUNG

Das verzeihe ich Dir nie!
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Menschen im DGD

Zur Person: Axel Böcker (40) ist 
gelernter Gesundheits-und Kran-
kenpfleger und arbeitet in der 
Lungenklinik Hemer. Er ist Leiter 
von Station 6, einer interdiszi-
plinär geführten Station. Hier 
werden Patienten betreut, die 
sich zur Diagnostik in der Klinik 
befinden, des Weiteren Patien-
ten zur Bestrahlungstherapie 
sowie Patienten vor und nach 

Axel Böcker

thoraxchirurgischen Eingriffen. 
Axel Böcker ist verheiratet und 
wohnt in Hemer.

Welches Buch haben Sie als 
letztes gelesen? „Im Iran dürfen 
Frauen nicht Motorrad fahren“ 
von Lois Pryce

Diese Homepage ist top:
www.Behind-the-mask.com

Was schätzen Sie an der Einrichtung,  
in der Sie tätig sind?

Der freundliche und fast schon familiäre Umgang 
miteinander.

Zur Person Christina 
Schäfer (40) ist Dipl. 

Pädagogin und neue Re-
ferentin des Vorstandes der 
DGD-Stiftung. Zuletzt war sie als 
Casemanagerin, Führungskraft 
eines Teams in der Arbeitsver-
mittlung und Senior-Beraterin 
im Inhouse Consulting der 
Agentur für Arbeit tätig. Chris-
tina Schäfer ist verheiratet und 
lebt in Marburg.

Warum haben Sie sich genau für 
diese Einrichtung entschieden? 
Die Unterstützung und strategi-
sche Begleitung des Vorstands 
im Arbeitsfeld der Gesundheit 

Christina Schäfer

hat mich vor allem zu einer Be-
werbung bewogen. Dass hier 
der Arbeitgeber nicht nur auf 
die menschlichen Möglichkeiten 
und Kräfte setzt, war für mich 
neben dem Arbeitsort Marburg 
sehr attraktiv.

Was sind Ihre Aufgaben? Im We-
sentlichen bestehen die Aufga-
ben in der Unterstützung des 
Vorstands bei der strategischen 
Weiterentwicklung von Stiftung. 
Dazu gehört einerseits die Ko-
ordination, Vorbereitung der 
Sitzungsunterlagen sowie die 
Protokollführung. Zum anderen 
werde ich mit der Durchführung 

Willkommen im DGD
Bitte vervollständigen Sie möglichst  

spontan folgenden Satz: 
„Mut bedeutet … nach guten Abwägungen  

trotz Widerstände voran zu gehen.“

Wobei können Sie abschalten? 
Fotografieren, Tauchen 

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: „Das Wichtigste im 
Leben ist…
…mit den richtigen Menschen 
an meiner Seite gesund alt zu 
werden und so viele schöne Er-
innerungen erleben zu dürfen 
die einem diese Welt bietet.“

Welches Thema würden Sie als 
Bundeskanzler als Erstes ange-

Zur Person: Anita Blasig (46) 
ist neue Schulleiterin der Mäd-
chenrealschule Hensoltshöhe in 
Gunzenhausen. Sie ist Lehrerin 
für Mathematik, Physik und In-
formationstechnologie und aus-

Anita Blasig

gebildete Beratungslehrkraft. 
Zuletzt war sie als Konrektorin 
an der staatlichen Realschule 
in Schrobenhausen tätig. Ani-
ta Blasig wohnt in Ingolstadt 
(Wochenende, Ferienzeiten) und 
Gunzenhausen (unter der Wo-
che, während der Schulzeit) und 
ist verheiratet. 

Wobei entspannen Sie? 
Wanderexerzitien

hen? Ich würde nie Bun-
deskanzler sein wollen. 
Aber welches Thema 
mir am Herzen liegt ist 
das Thema Umwelt. Klima, 
Plastik, Müll usw. Leider ist im-
mer noch keine Wende in Sicht, 

dass wir die Welt retten 
können vor unseren 
Umwelteinflüssen. Wir 

zerstören Landschaften, 
Tiere, Bevölkerungen. Dabei 

sind wir doch alle nur Gast auf 
diesem wundervollen Planeten.

(Gunzenhausen) – Zum Ende des 
Schuljahres 2017/18 haben die 
letzten neun Diakonissen die 
Mädchenrealschule der Stiftung 
Hensoltshöhe in Gunzenhausen 
verlassen, darunter auch die 
Schulleiterin Sr. Juliane Mahnel. 
Sie alle waren zum Teil in Unter-
richt und in der Verwaltung oder 
einfach als gute Geister im Haus 
tätig. Ich durfte sie bei meinen 
Besuchen im Sommer noch ken-
nenlernen und ihre Gemeinschaft 
u. a. z. B. beim gemeinsamen Es-
sen in der Schule erfahren. Trotz-
dem kann ich als Außenstehen-
de nur erahnen und inzwischen 
täglich aufs Neue erfahren, welch 
große Veränderung das mit sich 

mit Projekten des Vorstands zur 
Initiierung und Bündelung von 
Aktivitäten der Kliniken betraut 
werden.

Was ist/sind Ihr/e Ziel/e für  
das erste Jahr? Die ersten Mo-
nate werden vom Verstehen 
der Strukturen des für mich 
ganz neuen (Klinik-)umfeldes 
mit seinen Themen und Her-
ausforderungen, der handeln-
den Akteure und Gremien ge-
prägt sein. Zur Durchführung 
der ersten Projekte wird es aus 
meiner Sicht im Anschluss not-
wendig sein, die Situationen 
vor Ort zu den Themen, die 
voran getrieben werden sol-
len, zu betrachten, so dass ich 

bringt. Diese stellt uns täglich 
vor Herausforderungen uns lässt 
uns fragen: Was wollen wir be-
wahren? Welche Schätze gibt es 
zu heben und was können wir 
gute sein lassen? Manches müs-
sen wir aufgrund der geänderten 
Personalstruktur auch einfach 
ändern.

Bei all dem wollen wir uns auf 
Gottes Zusage verlassen: „Ver-
traut den neuen Wegen“. Er 
weiß sicher schon, wo es hin-
geht, auch dort, wo wir noch 
keine Antworten haben.

Was wir sicher wissen, ist, dass 
ab September 2019 erstmals 

Jungs in die 5. Jahrgangsstufe 
aufgenommen werden sollen, 
ein Wunsch, der vielen Eltern 
entgegenkommt, die bislang 
nur ihre Töchter an die örtliche 
Realschule schicken konnten. 
Aus der Mädchenrealschule 
wird dann die Realschule Hen-
soltshöhe. Ursprünglich gegrün-
det als Haushaltungsschule 
hat sich das Erbe erhalten im 
Wahlpflichtbereich „Hauswirt-
schaft und Ernährung“ mit dem 
Schwerpunkt „Textiles Gestal-
ten“ (TG) im musisch-ästheti-
schen Bereich. Das sind jetzt 
nicht die klassischen Fächer 
für Jungs. Ein bisschen „Hand-
arbeit“, wie das Fach TG früher 

hieß, schadet den Jungs sicher 
auch nicht, vielleicht wird der 
ein oder andere ja mal Haus-
mann. Abgesehen vom Zweig 
„Haushalt und Ernährung“ gibt 
es noch die Zweige mit den 
Wahlpflichtfächern Betriebswirt-
schaftslehrer/Rechnungswesen 
oder Französisch. Im musisch-
ästhetischen Bereich werden 
wir jedoch das Repertoire zu 
erweitern versuchen z. B. mit 
einem zusätzlichen Angebot im 
Fach Werken. Davon könnten 
durchaus dann auch die Mäd-
chen profitieren. 

Das wäre auch mein Wunsch für 
die Realschule Hensoltshöhe. 
Nachdem ich jahrelang an einer 
Knabenrealschule war und nun 
an einer Mädchenrealschule 
bin, sehe ich die Unterschiede 
und damit auch die Chancen, 

die darin liegen, wenn beide 
Geschlechter voneinander ler-
nen: im sozialen Umgang mit-
einander, im unterschiedlichen 
Lern- und Leistungsverhalten, in 
der Art sich selbst zu behaup-
ten und seinen eigenen Wert 
zu erkennen. Das genau ist ja 
eine der wertvollsten Aufgaben 
unserer Schule, dass Kinder 
und Jugendliche trotz der äuße-
ren Zwänge und Regeln, denen 
auch wir unterliegen, ihren von 
Gott gegebenen Wert erkennen 
und annehmen können, um rei-
fe Persönlichkeiten zu werden. 
Und wie sollte das anders funk-
tionieren, als im Miteinander-
Leben und Voneinander-Lernen.

Anita Blasig
Schulleiterin der Mädchen- 

realschule Hensoltshöhe  
in Gunzenhausen

im zweiten Quartal gerne eine 
gute Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen vor Ort etab-
lieren möchte, um in der Folge 
gemeinsame Standards (weiter) 
zu entwickeln und zu bündeln. 
Den Vorstand in seiner Arbeit 
bestmöglich zu unterstützen, 
ist mein erstes Ziel.

Was ist Ihnen im Leben am wich-
tigsten? Dafür zu sorgen, auf 
einem guten Lebensfundament 
zu stehen und mich immer wie-
der danach auszurichten gehört 

neben meiner Ehe und meinen 
engsten Beziehungen zu dem, 
was mir am wichtigsten ist.

Welcher Mensch kommt Ihnen 
in den Sinn, wenn Sie das Wort 
„Erfolgreich“ hören? Ich denke 
dabei nicht an Personen. Mir 
fallen dabei immer Eigenschaf-
ten von Spitzenteams ein, gut 
funktionierende Strukturen und 
Prozesse, wohlwollende, aber 
ehrgeizige Menschen und Füh-
rungsfiguren, die wissen, wo sie 
hin wollen. 

Warum haben Sie sich genau für 
diese Einrichtung entschieden? 
Von der Hensoltshöhe ging die 
Gründung der Christusgemeinde 
Ingolstadt aus – eine Gemeinde, 
in der mein Mann und ich eine 
geistliche Heimat gefunden ha-
ben und die uns begeistert. 

Was sind Ihre Ziele für das ers-
te Jahr? Veränderung gestalten 
und begleiten: Schätze sehen 
und bewahren, manches auch 
sein lassen.

Was ist Ihnen im Leben am  
wichtigsten? Gottvertrauen nicht 
verlieren, ehrlich sein/echt sein

Mit welchen drei Begriffen  
würden Sie sich beschreiben? 
Neugierig entdecken und hinter-
fragen, optimistisch rangehen, 
ein bisschen stur dabei bleiben

Womit kann man Ihnen eine 
Freude machen? Ausschlafen 
lassen, einen Kaffee ans Bett 
bringen und ein gutes Buch 
dazu legen.

Welche drei Bücher haben Sie 
am meisten beeinflusst? Bibel 
in kommunikativen Übersetzun-
gen, LOLA-GOLA von Marie Pre-
an-Bruni, simplify your life von 
Tiki Küstenmacher

Bitte vervollständigen Sie mög-
lichst spontan folgenden Satz: 
„Veränderung bedeutet… einen 
Wechsel, eine Unsicherheit, die 
des Loslassens bedarf, im Ver-
trauen darauf, dass mit Gottes 
Hilfe Neues wächst; das ist Le-
ben.“

MÄDCHENREALSCHULE HENSOLTSHÖHE

Wechsel in der Schulleitung

Anita Blasig und 
Sr. Juliane Mahnel
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(Elbingerode) – Bei bestem 
Wetter, guter Laune und je-
der Menge Appetit haben wir 
gemeinsam auf dem Gelände 
des Mutterhauses unser erstes 
Sommerfest gefeiert. WIR, das 

Mitarbeiterfest der DGD-Service GmbH
sind – Mitarbeiter und Famili-
en der Küche, der Technik, der 
Hauswirtschaft, der Verwaltung 
aus den Bereichen Mutterhaus, 
Krankenhaus und Service in El-
bingerode. In dieser Konstellati-

Die DGD-Service GmbH wurde im Dezember 2017 als 100-prozentige 
Tochter der DGD-Stiftung gegründet. Firmensitz ist Elbingerode, die 
Geschäftsführung bilden Ralf Ehrhard und Susann Schirmer, die seit 
vielen Jahren in Leitungspositionen im DGD tätig sind. Zum Januar 
2019 gehören rund 35 Mitarbeitende zu diesem Dienstleistungsun-
ternehmen. 

Das aktuelle Leistungsspektrum umfasst:

 · Speisenversorgung von Patienten und Mitarbeitenden (Betrieb der 
Küche am Standort Elbingerode als gemeinsamer Betrieb mit dem 
Diakonissen Mutterhaus Neuvandsburg – ca. 550 bis 600 Essen 
pro Tag)
 · Essen auf Rädern (extern)
 · Reinigungsdienstleistungen (intern/extern)
 · Glas- und Sonderreinigungen (intern/extern)
 · Technische Gebäudedienstleistungen
 · Pflege von Außenanlagen

 · Durchführung von Winterdienst

 · Fahrdienst

 · Stromeinkauf

(Hutschdorf/Red.) – Am 27. Okto-
ber trafen sich in der Fachklinik 
Haus Immanuel in Hutschdorf 
fast 100 Führungskräfte aus allen 
DGD-Kliniken. Es ging um „Mehr 
als Medizin“, das zeigte bereits 
die Einladung: Begriffe wie „Auf-
bruch“ und die drei neuen Mar-
kenwerte „fachlich kompetent 
– christlich engagiert – herzlich 
zugewandt“ standen auf dem 
Programm. Die Erwartungen wa-
ren entsprechend groß.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Jo-
achim Drechsel leitete ins The-

ma ein. „Die DGD-Kliniken als 
Marke“ – so lautete sein Beitrag 
und er beschrieb, was seit der 
Tagung der Klinikbetriebsleitun-
gen im Mai 2018 entstanden ist: 
ein Markendreieck, bestehend 
aus Markenkern und Marken-
spirit (von Diakonie Deutschland 
übernommen) sowie drei Mar-
kenwerte und eine neue Mar-
kenbotschaft. Diese lautet: 

„Diakonie bedeutet Dienst 
in fachlicher Kompetenz und 
christlichem Engagement. Vom 
Evangelium inspiriert bieten wir 
mehr als Medizin. Wir begeg-
nen Menschen mit der Kraft der 
Nächstenliebe.“

In diesen wenigen Worten liegt 
das, was die DGD-Kliniken künf-
tig bestimmen und bewegen 
soll: Auf Basis fachlicher Kom-
petenz und christlichen Engage-
ments wollen wir uns – von Her-

on ist dies für alle eine große 
Premiere gewesen und die Freu-
de darüber war deutlich in den 
Gesichtern zu lesen und auch 
mit lobenden Worten zu hören. 
Unter dem Zelt und auf den Bän-

ken der „Degener“ haben wir 
uns an dem reichlich gedeck-
tem Tisch erfreut und so war 
von Kuchen, gegrilltem Fleisch 
und Würstchen, Gulaschsuppe 
und sogar Eis – für jeden etwas 
dabei. Für die „Kleinen“ unter 
uns gab es Stockbrot und wer 
davon genug hatte, durfte sich 
auf der Hüpfburg austoben. Das 
kennen wir ja auch im privaten 
– es ist immer zu viel und bleibt 
jede Menge über. Also gab es 

am nächsten Morgen nochmals 
ein kleines Beisammensein um 
die Reste zu verwerten. Wir 
danken allen Beteiligten für das 
großartige Gelingen und freuen 
uns schon jetzt auf eine Wieder-
holung.

Susann Schirmer und 
Ralf Ehrhard

Geschäftsführung der 
DGD-Service GmbH

2. DGD-KLINIK-FORUM

Vorstellung Markendreieck:  
Mehr als Medizin

zen kommend – auf den Dienst 
am Nächsten ausrichten. Wir 
wollen auf diese Weise „Mehr 
als Medizin“ leisten und uns da-
mit auch im Zeichen eines sich 
verändernden Klinikmarkts vom 
Wettbewerb unterscheiden.

Apropos Wettbewerb: Der Nach-
mittag stand voll und ganz im 
Zeichen des Fachlichen. Themen 
wie Risikomanagement oder 
aktuelle IT-Projekte wurden be-
sprochen. Hauptthema war je-
doch der neue visuelle Auftritt 
der DGD-Kliniken: Die seit 2014 
geltenden Gestaltungsrichtlini-
en werden abgelöst und durch 
ein aktualisiertes, einheitliches 
Design ersetzt. Speerspitze des 
neuen Auftritts ist der neue Slo-
gan „DGD-Kliniken – Mehr als 
Medizin“, der die Markenbot-
schaft (siehe oben) aufgreift 
und den sich der Verbund mar-
kenrechtlich hat schützen las-

sen. Bis Anfang Dezember fin-
den an allen Klinik-Standorten 
Auftaktveranstaltungen statt, in 
denen die neue Markenidenti-
tät der DGD-Kliniken allen inte-
ressierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vorgestellt wird. 

In Hutschdorf erzeugte die neue 
Markenidentität an diesem Tag 
große Aufmerksamkeit: Die 
Teilnehmenden standen oder 

saßen zum Schluss in Gruppen 
zusammen und überlegten, was 
die Markenbotschaft und „Mehr 
als Medizin“ für sie persönlich 
in ihrem Umfeld bedeuten. 
Gotthard Lehner, Klinikdirektor 
der Fachklinik Haus Immanuel, 
war ein hervorragender Gastge-
ber und so wurde der Tag nicht 
nur von der Arbeit her, sondern 
auch vom gemeinsamen Erleb-
nis ein voller Erfolg.

Ehrung von Absolventen des internen Führungskräftetrainings
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Zur Person: Dr. Christian Wor-
atz (56) ist Chefarzt der Inne-
ren Abteilung mit Schwerpunkt 
Sucht (Qualifizierter Entzug) im 
Diakonie-Krankenhaus Elbin-
gerode. Nach dem Studium in 
Leipzig war er mehrere Jahre 
im Kreiskrankenhaus Annaberg- 
Buchholz tätig. Seine Doktorar-
beit schrieb er am Institut für 
Sozialmedizin der Universität 
Leipzig zu Erwartungen an die 
Familie bei Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes aus 
der Sicht älterer Menschen vor 
dem Rentenalter. Dr. Woratz 
ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Kinder.

Was schätzen Sie an der Ein-
richtung, in der Sie tätig sind? 
Flache Hierarchien; kurze Wege 
zwischen den Mitarbeitern/ 
Teamarbeit; hohe Empathie aller 
Mitarbeiter für unsere Patienten 
und besonders auch Suchtpati-
enten.

Warum sind Sie Arzt geworden? 
Den Beruf habe ich quasi von 
meinen Eltern „geerbt“, mein 
Vater arbeitet mit 95 Jahren im-
mer noch gern in eigener klei-
ner Praxis. Ich arbeite gern mit 
Menschen, freue mich, wenn ich 
ihnen körperlich und seelisch 
helfen kann, höre gern zu und 
erfahre spannende Geschich-
ten von meinen Patienten. Ich 
würde den Beruf als Arzt sofort 
wieder ergreifen. 

Gibt es Erlebnisse, die Sie als 
Arzt besonders geprägt ha-
ben? Welches würden Sie uns 
nennen? Eine Patientin mit 
schwerer Leberzirrhose, die wir 
schon mehrfach aufgegeben 
hatten, hat nach Vermittlung 
zur Transplantation und erfolg-
ter Transplantation eine völlig 
neue Lebensqualität geschenkt 
bekommen und ist dafür sehr 
dankbar und gibt ihre Dankbar-
keit jetzt an andere Patienten 
weiter mit fröhlichem Herzen.

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren? Einen guten Draht zu allen 
Mitarbeitern haben und offen 
sein für konstruktive Vorschlä-
ge. Dazu: Vorleben, Anleiten, 
Kontinuität, kritisches Hinterfra-
gen.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Abteilung/
Ihrer Klinik und wo wird das 
deutlich? Hohe Empathie für 
jeden Patienten. Besonders den 
schwachen (Sucht-) Kranken 
unterstützen. Auf Augenhöhe 
zum Patienten gehen. Angebot 
für geistliche Begleitung.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter ei-
nen Hut? Mitunter sehr schwie-
rig. Beide Kinder sind außer 
Haus und benötigen nicht mehr 
so intensive Begleitung. Meine 
Frau hält mir den Rücken frei 
und hat immer ein Ohr für mei-
ne Sorgen. „Arbeitszeit ist auch 
Lebenszeit“.

In welcher geschichtlichen Si-
tuation wären Sie gerne dabei 
gewesen und als welche Per-
son? Nach der Schöpfung im 
Paradies.

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre? Gewinnung und Motiva-
tion junger Mitarbeiter, die sich 
mit ihren Gaben und Fähigkei-
ten in die Arbeit am Patienten 
einbringen.

Führungskräfte im DGD

Dr. med. Christian Woratz

(Elbingerode) – Was verbindet 
Alfeld mit Berlin, Darmstadt 
mit Dresden, Stuttgart mit El-
bingerode? Es ist das Bauhaus-
Jubiläum im Jahr 2019. Vor 100 
Jahren wurde die weltbekann-
te Bauhaus-Hochschule von 
Walter Gropius in Weimar ge-
gründet. Unter dem Druck der 
Nationalsozialisten musste sie 
1925 nach Dessau und 1932 
schließlich nach Berlin um-
ziehen, bevor die Hochschule 
1933 endgültig in Deutschland 
schließen musste. Trotz des 
nur 14-jährigen Bestehens 
sind die vielfältigen Einflüsse 
des Bauhauses bis in die Ge-
genwart spürbar. Ziel war es, 
aus der Verbindung von Hand-
werk, Kunst und Technik eine 
moderne Lebenswelt zu ge-
stalten. 

Von dieser Schule war auch 
Godehard Schwethelm beein-
flusst, nach dessen Entwürfen 
das Diakonissen-Mutterhaus 
in Elbingerode in den Jah-
ren 1932-1934 gebaut wurde. 
Durch das Bauhausjubiläum 
sollen die Zeugnisse jener Epo-
che nicht nur in den großen 
Zentren des Bauhauses sicht-

bar gemacht werden, sondern 
an verschiedenen Orten erleb-
bar sein. Aus über 450 Objekten 
wurden rund 100 Orte von einer 
Jury ausgewählt, die besucht 
werden können. Die „Grand 
Tour der Moderne“ führt die Be-
sucher durch die Geschichte der 
Moderne in Deutschland und 
wird auch das Mutterhaus in El-
bingerode einbeziehen. 

Die Kriterien für die Auswahl 
der Orte hatte die Jury im Vor-
feld so beschrieben: „Eine Re-
form von Lebenswelten unter 
sozialen Aspekten soll an die-
sen Orten stattgefunden haben 
und die besondere Leistung 
eines wichtigen Architekten 
erkennbar sein.“ Das passt zu 
uns. „Lebenswelten zu ver-
ändern“, ist bis heute unser 
Ziel. Allerdings kommt es uns 
darauf an, dass nicht nur die 
äußere Form verändert wird, 
sondern es zur echten Verän-
derung bei Menschen kommt. 
Dafür können auch Gebäude in 
moderner Form stehen, wie bei 
uns das Mutterhaus. Dass es 
dafür ein Interesse der Öffent-
lichkeit gibt, ist eine besondere 
Chance.

Einiges soll bis dahin noch 
geschehen. Die Sanierung des 
Schwimmbades ist bereits fer-
tiggestellt. Nun sollen auch die 
Fenster im Maschinenhaus er-
neuert werden. Sie sind bisher 
nur mit einer einfachen Schei-
be versehen und es geht sehr 
viel Energie verloren. Auch 
das große Fensterband an der 
Nordtreppe mit den Glasbau-
steinen braucht dringend eine 
Sanierung. Das Land Sachsen-
Anhalt ist bereit, an dieser 
Stelle großzügig zu fördern. 
Bisher haben wir rund 400.000 
Euro Fördergelder zugesagt 
bekommen, was sehr hilft, das 
Mutterhaus im Jubiläumsjahr 
gut zu präsentieren.

Wir laden alle Mitarbeiter aus 
den anderen DGD-Standorten 
herzlich ein, uns in diesem 
besonderen Jubiläumsjahr zu 
besuchen und vielleicht auch 
darüber hinaus, sich mit der 
Geschichte dieser besonderen 
Architektenschule vertraut zu 
machen.

Reinhard Holmer
Direktor Diakonissen-

Mutterhaus Elbingerode

Die Abteilung in Kürze:
Mitarbeiterzahl: 4 Ärzte, 20 Pflegekräfte,  
 3 Gruppentherapeuten
Patienten/Jahr: 1.200 stationäre Patienten / 40 Betten
Leistungsschwerpunkte: Grundversorgung Innere Medizin  
 mit Sonografie, Gastroskopie und  
 Coloskopie mit Interventionen, Digitales 
 konventionelles Röntgen
Besonderheiten: Schwerpunkt Suchterkrankungen mit  
 Qualifiziertem Entzug in der Inneren  
 Medizin im Suchtmedizinischen Zentrum

MUTTERHAUS ELBINGERODE TEIL DER „GRAND TOUR DER MODERNE“

Bauhausjubiläum 2019

Kaum etwas kann befreiender 
sein als richtig verstandene 
Vergebung. Wer von anderen 
Menschen verletzt wird, gerät 
leicht in einen Kreislauf ne-
gativer Gedanken hinein. Das 
kann ihm auf Dauer größeren 
Schaden zufügen als das ei-

MARTIN GRABE
Lebenskunst Vergebung
Befreiender Umgang mit Verletzungen

gentliche Unrecht.  Die-
ses Buch zeigt ganz 
praktisch, wie es einem 
Betroffenen gelingt, mit 
Verletzungen umzugehen und 
sie loszulassen. Die geschil-
derten Wege der Vergebung 
haben sich in Psychotherapie 

und Seelsorge vielfach 
bewährt. Ein Handbuch 
für Betroffene, Thera-
peuten und Seelsorger.

192 Seiten, Buch,  
gebunden;  
ISBN: 978-3-86122-962-9 

Preis: Euro 9,99
Verlag der Francke- 
Buchhandlung
www.francke-buch.de



 DGD-Tagungen 2019 Datum Ort

01 Klinik-Betriebsleitungen 04.-05.03. Marburg

02 IT-Leiter der DGD-Kliniken 07.-08.03. Marburg

03 Leitungen und Mitarbeitende aus der Hauswirtschaft 25.-26.03. Marburg

04 Ethik-Ausschüsse (Leitungen) 06.-07.05. Marburg

05 Haupt- und ehrenamtliche Seelsorger/innen in Kliniken  13.-14.05. Marburg

06 Bereichsleitungen Pflege und Stationsleitungen  16.-17.05. Marburg

07 Verantwortliche in der Betriebstechnik 21.-22.05. Marburg

08 Ehrenamtliche in Kliniken u. Altenheimen 03.-05.06. Marburg

09 Mitarbeitende in Sekretariaten und Verwaltung 02.-03.09. Marburg

10 DGD-Pflegetagung SPEZIAL 09.-10.09. Marburg

11 Controller der DGD-Kliniken 11.-12.11. Marburg

12 QM-Beauftragte der DGD-Kliniken 18.-19.11. Marburg

 DGD-Willkommenstage 2019 Datum Ort

01 Region Hemer/Velbert/Lemförde – 1  03.04. Hemer

02 Region Marburg/Lachen – 1 04.04. Marburg

03 Region Frankfurt/Oberursel/Hutschdorf – 1 08.04. Frankfurt

04 Region Elbingerode/Neustadt/S. – 1  29.05. Elbingerode

05 Region Hemer/Velbert/Lemförde – 2 02.10. Velbert

06 Region Frankfurt/Oberursel/Hutschdorf – 2 15.10. Oberursel

07 Region Marburg/Lachen – 2 16.10. Marburg

08 Region Elbingerode/Neustadt/S. – 2 23.10. Elbingerode

 DGD-Führungskräftetraining 2019 Datum Ort

01 Modul Diakonische Kompetenz 14.-15.03. Marburg

02 Modul Führungsverhalten 28.-29.03. Marburg

03 Modul Diakonische Kompetenz 09.-10.04. Marburg

04 Modul Kommunikation 09.-10.05. Marburg

05 Modul Führungsverhalten 27.-28.06. Marburg

06 Modul Kommunikation 29.-30.08. Marburg

07 Modul Diakonische Kompetenz 16.-17.09. Marburg

08 Modul Führungsverhalten 14.-15.11. Marburg

09 Modul Kommunikation  20.-21.11. Marburg

10 Modul Diakonische Kompetenz 28.-29.11. Marburg

 DGD-Forum 2019 26.09. Oberursel

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

Westfälischer Pfeffer-Potthast ist ein leckeres Schmorgericht vom 
Rind. Es ähnelt im entferntesten Sinne einem Gulasch, hat jedoch 
(zumindest bei uns) einen intensiven Pfeffergeschmack.

Zutaten (für 4 Personen)
 · 1000 g Rindergulasch 
oder ein Stück  
mageres Rindfleisch  
zum Schmoren
 · 830 g Zwiebeln
 · 2 EL Öl oder traditionell 
Schweineschmalz
 · 0.60 L Brühe
 · 1 EL schwarze ganze Pfefferkörner
 · 2 Gewürznelken
 · 2 Lorbeerblätter

Zur Bindung und zum abschließenden Würzen
 · 35 g Paniermehl Semmelbrösel
 · 1 TL schwarze Pfefferkörner grob gestoßen
 · Salz
 · 1/2 EL Zitronensaft

Zubereitung
1. Das Fleisch unter fließendem Wasser abspülen und mit einem 
Küchenkrepp trocken tupfen.
2. Die Schale von den Zwiebeln abziehen, die Zwiebeln in nicht zu 
feine Würfel schneiden.
3. Das Fett in einem Bräter oder einer Pfanne erhitzen und das 
Fleisch portionsweise darin anbraten. Die Hitze sollte relativ hoch 
sein, damit beim Anbraten kein Wasser aus dem Fleisch tritt und 
das Fleisch somit eher kocht als brät. Das angebratene Fleisch auf 
einen Teller geben und die nächste Portion Fleisch anbraten.
4. Das gesamte Fleisch wieder in den Bräter geben, die Zwiebelwür-
fel hinzufügen und diese schmoren lassen, bis sie anfangen, weich 
zu werden.
5. Das Tee-Ei mit den Pfefferkörnern, Nelken und Lorbeerblättern 
befüllen, verschließen und mit in den Bräter geben. Die heiße Brü-
he angießen, einmal aufkochen lassen und den Deckel auf den 
Bräter geben.
6. Unter gelegentlichem Umrühren ca 1,5 bis 2 Stunden schmoren. 
Wenn das Fleisch weich ist, das Paniermehl zur Bindung hinzufü-
gen, den grob gestoßenen Pfeffer hinzufügen und nochmals kurz 

aufkochen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Beilagen
Dazu werden Essig- oder Gewürzgurken serviert. Wer 

möchte, kann noch Salzkartoffeln oder Stampfkartoffeln als 
Sättigungsbeilage reichen. Guten Appetit!

Getestet und empfohlen von Dennis Boenisch
Leitung Zentralküche

Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle, Velbert

DGD-Gourmet Westfälischer Pfefferpotthast
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Weißt du – ich frage mich, ob Gott heute keine  
Wunder mehr tut, oder ob wir manchmal vielleicht 

einfach nicht richtig hinsehen.

Gerade an Weihnachten sind 
Menschen dankbar und offen 
für ein gutes Wort oder eine 
liebevolle Geste. Mit Marbur-
ger Medien zeigen Sie den Be-
schenkten, dass Sie zum Fest 

STIFTUNG MARBURGER MEDIEN

Frohe Weihnachten

der Liebe und Versöhnung an 
sie gedacht haben und sie Ihnen 
wichtig sind. Sie suchen weitere 
Ideen, wie Sie das Fest der Liebe 
mit ansprechenden Medien ge-
stalten und die Hauptperson –  

Ich schenk dir eine Kerze: 
Eine Doppelkarte mit  
Bienenwachsplatte und 
Docht zum Basteln einer 
Kerze

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

Jesus Christus – in den Mittel-
punkt rücken können? Lassen 
Sie sich inspirieren: 

shop.marburger-medien.de

Das Wunder 
der Liebe: 
Eine CD 
mit zwei 

Geschichten, 
Musik und der 

Weihnachts-
geschichte der 
Bibel Eine Karte (nicht 

nur) zu Nikolaus. 

Endlich daheim: 
Ein einladender 
Türhänger mit 
QR-Code zu einem 
weihnachtlichen 
Film-Clip im 
Internet. Auch 
toll für Gemeinde-
Aktionen, mehr 
dazu: Gemeinde.
media.
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EINEN AUGENBLICK Den Moment begehen
Gibt es heilige Momente? Aber gewiss. – Für mich kommt dieser Moment jeden Sonntag, wenn ich im 
Gottesdienst sitze und mit geschlossenen Augen die alten Worte singe: „Schaffe in mir, Gott, ein reines 
Herze und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm 
deinen Heiligen Geist nicht von mir“ (Psalm 51, 12+13). Die Woche zieht an mir vorüber: nicht mutig 
gehandelt, einen Menschen abgefertigt, mein Wort gebrochen, nicht auf Gott vertraut und überhaupt 
mich manchmal unmöglich aufgeführt. Und jetzt ist der Moment gekommen, das einzugestehen und 
Gott vor die Füße zu legen – ein heiliger Moment. „Dir sind deine Sünden vergeben“, antwortet der 
Prediger vom Altar aus. Entlastet und befreit starte ich in die neue Woche. 

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Frauen von bedeutenden 
Männern haben es oft nicht 
leicht. Schnell verschwinden 
sie hinter der Prominenz ih-
rer Männer. So kennen viele 
Sarah nicht oder eben nur als 
die Frau des berühmten Abra-
ham, Stammvater des Volkes 
Israels. Sie ist immer dabei, 
aber sie bleibt im Hintergrund. 
Nur eines wird schon bei ihrer 
Vorstellung klargestellt: Sarah 
kann keine Kinder bekommen. 
Sie ist nicht nur die Frau von 
Abraham, sondern seine kin-
derlose Frau – eine Katastro-
phe zur damaligen Zeit. Auf 
kinderlose Frauen blickte man 
verächtlich herab. Sie waren 
nutzlos.

Doch Gott sieht Sarah ganz 
anders. Er beschließt: „Mit 
dieser Frau, über die sich an-
dere den Mund zerreißen, will 
ich Geschichte schreiben. Sie 
soll die Mutter meines Volkes 
werden.“ Darum gibt er ihr 
einen neuen Namen: Aus Sa-
rai, wie sie ursprünglich hieß, 
wird Sarah. Damit macht Gott 
ihr deutlich: „In meinen Au-
gen bist du eine Prinzessin.“ 
Gott gibt dieser kinderlosen 
Frau Würde. Immer wenn sie 
ihren Namen hört, wird sie da-
ran erinnert: Für Gott bin ich 
wertvoll. Er hat etwas mit mir 
vor. Verständlicherweise fällt 
es ihr schwer, das zu glau-
ben. Als Gottes Boten einige 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Sarah – die Frau an seiner  
Seite

Zeit später zu Besuch kommen, 
kündigen sie an, dass Sarah im 
nächsten Jahr Mutter sein wird. 
Sarah kann das nur für einen 
schlechten Witz halten. Denn 
das ist aufgrund ihres Alters 
unmöglich, darüber kann sie 
nur lachen. Doch dann wendet 
sich Gott ihr direkt zu. Er hat 
ein Wort für sie, nicht für ihren 
berühmten Mann. Und dieses 
Wort weckt trotz ihres anfäng-
lichen Widerstandes Glauben in 
ihr. Und so bringt Sarah tatsäch-
lich Isaak zur Welt. 

Sarah macht uns Mut, nicht zu 
klein von uns zu denken. In 
Gottes Augen ist niemand ein 
Anhängsel von jemand anderen. 
Für ihn ist jeder Mensch ein-
zigartig und wertvoll. Er sucht 
die persönliche Beziehung zu 
jedem und jeder. Und jeder 
Mensch soll ein unverwechsel-
barer Teil der Geschichte Gottes 
werden. Dabei kann Gott auch 
aus scheinbar aussichtslosen 
Situationen etwas Unglaubli-
ches entstehen lassen. 

Quellen: 1. Mose 11-21,  
Hebräer 11
Abwandlungen: Sara, Sari, Sally
Bedeutung: Fürstin, Herrin, 
Prinzessin

Klaus Heid
Gemeinschaftspastor 

der Immanuel- 
Gemeinde Frankfurt
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(Freiberg) – Seit Januar 2018 
haben wir in der EKG Freiberg 
(Elbingeröder Gemeinschafts-
verband e.V.) einmal im Monat 
einen interkulturellen Frauen-
kreis. Es kommen immer ca. 
40 deutsche und nichtdeutsche 
Frauen und Kinder. Die Tische 
sind reichlich gedeckt mit le-
ckeren Dingen aus Syrien, Af-
ghanistan, Deutschland, Mexiko 
oder anderen Staaten. Das Ziel 
soll es sein, dass Frauen sich 
in einer offenen Atmosphäre 
begegnen und kennenlernen 
können. Wir wollen gemein- 
sam über unsere Identität spre-
chen und was uns bisher ge-
prägt hat. 

Einige Höhepunkte waren ein 
Ausflug nach Dresden und unser 
gemeinsamer Grillnachmittag. 
Gemeinsam mit 80 Frauen und 
Kinder sind wir mit der Bahn 
in die Landeshauptstadt gefah-

ren, haben den Zoo besucht 
und sind noch Parkeisenbahn 
gefahren. Wir waren schon ein 
buntes Völkchen und wurden 
auch nicht immer begeistert an-
geschaut. Unser Grillnachmittag 
zum Ferienabschluss war auch 
gut besucht. Die Kinder haben 
rumgetobt und das Gelände 
rund um das Haus gut ausge-
nutzt. Dank der finanziellen Un-
terstützung durch den Freistaat 
Sachsen (für den Kreis) konnten 
wir uns manches Spielzeug für 
den Außenbereich anschaffen. 
Im Oktober haben die Frauen 
gemeinsam 24 Päckchen für die 
Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ gepackt. Sie haben sich 
mit vielen kleinen Geschenken 
auch selbst beteiligt und die 
Päckchen mit einer unglaubli-
chen Liebe gestaltet.

Nach einem unserer Treffen, 
bei dem wir zu arabischer aber 

INTERKULTURELLER FRAUENKREIS

„Ein buntes Völkchen“
auch deutscher Musik getanzt 
hatten, räumten die Frauen 
die Gemeinderäume wieder ein 
und stellten Fragen zu unserem 
Gottesdienstraum. Sie schauten 
uns ganz ungläubig an, als sie 
erfuhren, dass wir im selben 
Raum auch Gottesdienste feiern 
und meinten, ein solches Fei-
ern ginge in ihrer Moschee so 
nicht. Es sei sehr schön, dass 
sie hier herkommen dürfen und 
sie würden sich schon sehr auf 
die nächsten Treffen freuen. 

Uns hat diese kurze Geschichte 
gezeigt, dass es sehr wichtig ist, 
dass wir als Christen erkennbar 
sind, uns nicht verstecken und 
auch klar bekennen. Wir dür-
fen aber auch keine Angst vor 
Begegnung haben und einfach 
Gott vertrauen, der Unglaubli-
ches aus unseren kleinen Aktio-
nen macht.

Ines Heinrich
Mitglied des Vorstan-
des der EKG Freiberg
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ERFAHREN

Nach einem nahezu endlosen 
Sommer verliert die Sonne nun 
zunehmend Kraft. Es ist merk-
lich kälter geworden und die 
Tage werden immer kürzer, je-
den Tag um vier Minuten. Am 
22. September gab es schon die 
Tag-Nacht-Gleiche. 

Ob wir es wollen oder nicht, der 
Herbst und Winter bringen eine 

„Zur Freiheit hat  
uns Christus befreit“

Entschleunigung. Es ist auch 
eine Zeit in der sich, gewollt 
oder ungewollt, viele Menschen 
mit essentiellen Sinn-Fragen 
des Lebens beschäftigen: Habe 
ich einen Platz im Leben gefun-
den, in dem ich meine Talente 
leben und entwickeln kann? Bin 
ich von einem Umfeld umgeben, 
das mich stützt und mir Kraft 
spendet? Habe ich genügend 

Zeit und Muße, um meinen Auf-
gaben gerecht zu werden? Habe 
ich die mir entsprechende Auto-
nomie und Selbstbestimmung? 
Erlebe ich die große Bandbreite 
an großen und kleinen Gefühlen 
bewusst und kann ich Gescheh-
nisse in meinem Leben zu gro-
ßen Teilen sinnhaft verstehen 
und erfüllend erleben? Wir dür-
fen, ja wir müssen unser Leben 
heute entwerfen. Passend finde 
ich in dem Zusammenhang im-
mer wieder die Worte von Pau-
lus: „Zur Freiheit hat uns Chris-
tus befreit!“ (Galater 5, 1) 

In dieser Freiheit und den 
schier endlosen Möglichkeiten 
der heutigen Zeit, erleben vie-
le Menschen diese Fragen aber 
auch als Belastung. Gott hat 
uns aber nicht nur zur Freiheit 
befreit, er hilft uns dabei. In 
einer Zeit, die immer unüber-
sichtlicher und unberechen-

barer wird, ist er uns Anker, 
Stütze und Hoffnung. Er trägt 
uns. Ihm können wir uns anver-
trauen, ihm können wir unsere 
Sorgen, Ängste und Sehnsüchte 
hinlegen. Ganz im Sinne des 
Leitverses aus dem Petrusbrief 
„Alle eure Sorgen werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch.“ (1. 
Petrus 5,7) Dazu ist es jedoch 
wichtig immer wieder Inne zu 
halten. Die Ruhe zu finden, die 
es braucht, um die Worte Gottes 
zu hören. Immer wieder einmal 
kurz einen Rückzug zu suchen 
und sich nicht von äußeren Din-
gen bestimmen zu lassen. Nur 
wenn wir diesen inneren Raum 
der Ruhe und die Verbunden-
heit in Christus haben, erfahren 
wir wahre Freiheit und Weite. 

Prof. Dr. Claudia 
Rahnfeld

Gera (ehemals  
Ev. Hochschule TABOR)
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(Velbert) – Ab 2019 startet am 
Berufskolleg Bleibergquelle in 
Velbert ein neuer Studiengang 
„ITEPS+e“. „ITEPS“ bedeutet: 
International Teacher Education 
for Primary Schools. Dieser Stu-
diengang wird weltweit nur von 
zwei Universitäten in den Nie-
derlanden und in Norwegen an-
geboten. Doch bei den Universi-
täten endet es bei „ITEPS“. Das 
Berufskolleg Bleibergquelle hat 

diesen hochqualifizierten Stu-
diengang noch um eine prakti-
sche Ausbildung zum Erzieher 
/ zur Erzieherin erweitert. Die 
Erfahrung in der Ausbildung 
von staatlich anerkannten / Er-
zieherinnen und Erziehern ist 
in den Gedanken eingeflossen, 
ab 2019 das Studium „ITEPS+e“ 
– also plus die Ausbildung zum 
Erzieher / zur Erzieherin – anzu-
bieten. So erzielt man in einem 

Studium gleich zwei Abschlüs-
se, den Bachelor of Education 
und den Abschluss als staatlich 
anerkannte Erzieherin / staat-
lich anerkannter Erzieher. 

Im Studium steht der pädago-
gische Bereich im Vordergrund. 
Also Erziehungswissenschaften, 
Didaktik und Sozialpädagogik. 
Umrahmt wird das 4-jährige Stu-
dium von jeweils jährlich 9 bis 
10 Wochen Praktikum in unter-
schiedlichsten Einrichtungen. 
Das Studium und die Ausbildung 
finden in den ersten vier Semes-
tern in Velbert statt und danach 
geht es zum Kooperationspart-
ner, die Stenden University in 
Meppel, in den Niederlanden. 
Die Unterrichtssprache ist vom 
ersten Tag an durchgängig Eng-
lisch. Die Studierenden werden 
auf die Zeit in den Niederlanden 
vorbereitet, in dem sie Nieder-

NEUER STUDIENGANG ITEPS+E AM  
BERUFSKOLLEG BLEIBERGQUELLE
Grundschullehrer und gleichzeitig  
Erzieher

(Marburg) – In einem Fernseh-
bericht über den Brexit sah ich 
kürzlich im Hintergrund eine 
LKW-Fähre, auf die vollbelade-
ne LKW´s rollten. Auf der Fähre 
war in großer Schrift zu lesen: 
„for a sustainable future“ – „für 
eine nachhaltige Zukunft“. Da-
mit etwas nachhaltig, dauer-
haft, zukunftsfähig ist, muss es 
entsprechend gestaltet werden. 
Das gilt nicht nur im Falle eines 
Brexit. Jede Firma, die am Markt 

ländisch als Unterrichtsfach ha-
ben. In Summe wird es so sein, 
dass die Absolventen sowohl an 
internationalen Grundschulen 
im In- und Ausland als auch in 
anderen Einrichtungen – wie in 
der Leitung von KITAS oder Ju-
gendhilfeeinrichtungen, in Of-
fenen Ganztagsschulen u.v.m. 
– begehrt sein werden. Es gibt 
bislang keine vergleichbare Aus-
bildung.

Durch den pädagogischen 
Schwerpunkt und die Ausbil-
dung zum Erzieher / zur Erzie-
herin wissen die Absolventen 
wie Vor- und Grundschulkinder 
„ticken“, wie man Fähig- und 
Fertigkeiten und Wissen der 
jungen Zielgruppe vermittelt. 
Sie wissen, welche Bedürfnisse 
die Kinder haben, welche An-
forderungen wichtig sind. Der 
akademische Abschluss ist in-

ternational anerkannt (Bachelor 
of Education).

Die Aufnahmebedingungen sind: 
die Allgemeine Hochschulrei-
fe (Abitur) und gute Englisch-
kenntnisse auf dem B2-Level 
und die Voraussetzungen für 
den Besuch der Fachschule (z.B. 
900 Stunden Praxis). Die Stu-
dierenden werden – so ist der 
Wunsch der Schule – auf Men-
schen aus verschiedenen Kon-
tinenten und Kulturen stoßen. 
Durch die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Velbert wird es 
gute und bezahlbare Studen-
tenwohnungen geben. Auch auf 
dem Gelände der Bleibergquelle 
gibt es preiswerte Unterkünfte.

Regine Höller
Kommunikation und 

Assistenz der  
Schulleitung

DGD-FORUM 
Für eine nachhaltige Zukunft

erfolgreich sein und bleiben 
will, strebt das an und versucht, 
sich verändernden Bedingun-
gen anzupassen und gut für die 
Zukunft aufzustellen. 

Mit diesen Fragen beschäftigen 
wir uns im DGD e.V. gezielt im 
Rahmen eines Zukunftsprozes-
ses, der vor zwei Jahren gestar-
tet wurde. Am 20.09.2018 fand 
dazu erstmals ein „e.V.-Forum“-
Tag in der Evangeliumshalle des 

Mutterhauses Hebron statt mit 
insgesamt knapp sechzig Perso-
nen aus Mutterhaus- und Ein-
richtungsleitungen. Unser Ziel an 
diesem Tag war es, die leitenden 
Mitarbeitenden aus den Einrich-
tungen aus dem Bereich des 
DGD e.V. über unseren aktuellen 
Zukunftsprozess, die Ausgangs-
situation und die bisherigen 
Prozessschritte, zu informieren 
und darüber miteinander ins 
Gespräch kommen. 

In verschiedenen Workshops 
(Bildung, Gastfreundschaft, Mis-

sion, DGD-Schwesternschaft/Le-
bensgemeinschaft, Versöhnung) 
haben wir uns gemeinsam mit 
konkreten Zukunftsfragen aus-
einandergesetzt und daran 
weitergearbeitet. Ein Input von 
Frau Sipos, OJC Reichelsheim, 
zum Thema „Versöhnt unter-
wegs“ gab zusätzlich hilfreiche 
Impulse. Das Miteinander in 
Workshops und Begegnungen 
hat inspiriert und gestärkt. An 
den Zukunftsfragen werden wir 
gemeinsam vor Ort weiterarbei-
ten, an Plänen für die Stand-
ortentwicklung und mögliche 

Kooperationen. Was für ein Ge-
schenk und für eine großartige 
Verheißung unseres Gottes ist 
es, dabei zu wissen: Wir sind 
nicht allein unterwegs, ER selbst 
ist an unserer Seite, und ER be-
schenkt uns mit Geschwistern, 
die mit uns auf dem Weg sind. 
Eine solche „dreifache Schnur“ 
reißt nicht so schnell entzwei 
(Pred. 4,12).

Rainer Reissner 
Vorstandsvorsitzen-

der DGD e.V.,  
Marburg


