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Lehre uns bedenken, 
daß wir sterben  
müssen, auf dass wir 
klug werden. (Ps. 90,12)

ERFAHREN
Seite 8: Die Last der  

Verantwortung

Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
in der Regel wird vermieden darüber zu sprechen. 
Wenn es um das Ende des Lebens geht, sind wir 
meist wortkarg. Lässt es sich jedoch nicht vermei-
den, stehen häufig zwei Wünsche im Vordergrund:
 • Die Lebenszeit soll möglichst lange währen, dazu 
selbstbestimmt und schmerzarm. Schließlich gibt 
es noch so vieles, was bisher verpasst wurde.

 • Und dann soll wirklich Schluss sein – außer guten 
Erinnerungen der Familie usw.

Dabei ahnen wir zumindest, dass es auch anders 
kommen kann, haben irgendwie Sehnsucht, dass 
es doch nicht zu Ende geht. Wir blenden deshalb 
das Thema Sterben gern aus – auch wenn es das 
sicherste Ereignis ist, dass wir erwarten. Auch wis-
sen wir, dass Sterben in den meisten Fällen weder 
leicht noch schön ist.

Im Mittelalter hatten die Menschen Angst vor den 
Strafen, die nach dem Tod auf sie warten würden. 
Heute besteht bei vielen eher die Sorge, es könnte 
doch nicht endgültig Schluss sein. 

Ein kurzer Auszug aus einem uralten Gebet ist 
realistisch: „Lehre uns bedenken, wie wenig Lebens-
tage uns bleiben, damit wir ein weises Herz erlan-
gen.“ Natürlich wissen wir, dass wir durch Verdrän-
gen von Tatsachen lediglich einer Selbsttäuschung 
erliegen. Doch wie kann die Erinnerung an das 
Ende irdischen Lebens uns weise werden lassen 
– statt depressiv? Es reicht kaum, gelegentlich bei 
einer Bestattung daran erinnert zu werden. 

Wir könnten uns z.B.:
 • regelmäßig mit der Endlichkeit des eigenen 
Lebens befassen. Das hilft zu entscheiden, was 
wirklich dauerhaft und deshalb heute wichtig 
ist. Vielleicht ist morgen dazu keine Gelegenheit 
mehr, bewusster zu leben oder zu genießen.

 • als Christ zur Ewigkeitshoffnung bekennen.  
Das ist klug, auch wenn wir uns manches kaum 
vorstellen können: Leben ohne Schuld, Krankheit 
und Tod.

Es geht nicht darum, aus Furcht vor Strafe Sünde 
zu vermeiden, sondern Gott will, dass wir das Ziel 
unseres Lebens erreichen: Bei ihm ankommen. 
Und: Wer will schon falsch ankommen? 

Wenn Sie mögen, lassen Sie uns darüber sprechen.

Herzliche Grüße
Ihr Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Das ist das Ende, für mich  
der Beginn des Lebens

Vom Umgang mit Tod und Auferstehungsperspektive

„Das ist das Ende, für mich der 
Beginn des Lebens.“ (Dietrich Bon-
hoeffer Werke 16, S. 468) – Worte 
Dietrich Bonhoeffers, die er seinem 
Mitgefangenen Payne Best als Gruß 
an seinen Freund George Bell, Erz-
bischof von Chichester, angesichts 
der bevorstehenden Hinrichtung 
auftrug.

Im Angesicht des Todes vom Be-
ginn des Lebens reden – kann das 
gehen?
Als im April 2005 bei unserem da-
mals 4-jährigem Sohn Daniel nach 
einer Woche Koma in Folge eines 
Schädel-Hirn-Traumas, das durch 
einen Unfall hervorgerufen worden 
war, der Hirntod festgestellt wur-
de, brach für uns als Familie eine 
Welt zusammen – aber sie zerbrach 
nicht. Warum konnte das sein?

Seit Jahrhunderten feiern wir Chris-
ten Ostern, das Fest der Auferste-
hung. Jesus Christus, der Gottes-
sohn, hat den Tod überwunden und 
der Welt damit eine neue Tür geöff-
net. Im nicht ganz so bekannten Ni-
zänischen Glaubensbekenntnis (Ni-
zaeno-Konstantinopolitanum) wird 
dies wie folgt formuliert: „Er wurde 
für uns gekreuzigt unter Pontius Pi-
latus, hat gelitten und ist begraben 
worden, ist am dritten Tage aufer-
standen nach der Schrift und auf-
gefahren in den Himmel.“ Was das 
für Auswirkungen hat, beschreibt 
dieses Bekenntnis im 3. Artikel: „Wir 
glauben an den Heiligen Geist, der 
Herr ist und lebendig macht. (...) 
Wir erwarten die Auferstehung der 
Toten und das Leben der kommen-
den Welt.“ Und damit bekommt die 
Auferstehung Christi Relevanz für 

uns Menschen. Das Leben ist nicht 
mit dem Tod vorbei – es hat eine 
weitergehende Perspektive: Leben 
in der kommenden, in Gottes Welt.

Horizontüberschreitung
Paulus entfaltet diese Hoffnung 
im 1. Korintherbrief – und hier im 
Wesentlichen im 15. Kapitel. Sein 
Resümee: Tod wo ist dein Stachel. 
Hölle, wo ist dein Sieg? (1. Korin-
ther 15, 55) Zeugnisse über eine 
Hoffnung auf Auferstehung und 
ewiges Leben gibt es viele, ich 
habe hier einfach einige zusam-
mengetragen. 

Wie aber kommt es dazu, dass 
Menschen eine solche Hoffnung er-
langen, an etwas zu glauben, dass 
jeder vermeintlich vernünftigen 
Grundlage entbehrt? Diese 
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Frage lässt sich tatsächlich nur 
schwer, wenn überhaupt be-
antworten. Und vielleicht ist es 
auch die ganz falsche Frage.

Wenn wir über Tod und ewiges 
Leben sprechen, dann müssen 
wir uns vergegenwärtigen, dass 
wir über etwas sprechen, das 
unseren Horizont überschreitet. 
Immer wieder heißt es, von dort 
(gemeint ist der „Ort“, an den 
man nach dem Tod gelangt) sei 
noch nie jemand zurückgekom-
men – Christen würden jetzt viel-
leicht ergänzen: außer Christus 
selber. Somit gibt es also keine 
Augenzeugen für diese andere 
Welt, nur viele Berichte von sog. 
Nahtoderfahrungen. Aber auch 
diese reichen nicht aus um zu 
verstehen, warum der Tod Be-
ginn des Lebens sein soll.

Lebenshoffnung
Im 119. Psalm schreibt David sehr 
viel über das Wort Gottes. Anders 
als wir, kannte David noch keine 
Bibel in dem Umfang, wie sie uns 
heute vertraut ist. Wenn er von 
Gottes Wort sprach, dann meinte 
er noch sehr viel mehr das aus-
gesprochene Wort. Und er hatte 
die Erfahrung gemacht, dass das 
Wort Gottes etwas sehr lebendi-
ges und Leben schaffendes ist. 
Und so betet er in jenem 119. 
Psalm folgende Worte: „Erhalte 
mich nach deinem Wort, dass 
ich lebe, und lass mich nicht 
zuschanden werden in meiner 
Hoffnung.“ (Ps 119, 116) Hoff-
nung, dass Leben eine Perspekti-
ve hat, das meint, in Gottes Wort 
erhalten zu werden.

Und ein letzter Gedanke, der 
die Grundlage für eine solche 
Lebenshoffnung, die über den 
Tod hinausreicht, beschreibt: 
Auch wieder ausgehend von 
dem Wort, das Gott spricht, 
beschreibt die Schöpfungsge-
schichte, wie Leben aus dem 
von Gott gesprochenen Wort 
entsteht: „Und Gott sprach: Las-
set uns Menschen machen, ein 
Bild, das uns gleich sei … Und 
Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Got-
tes schuf er ihn; und schuf sie 
als Mann und Frau.“ (1. Mose 
1, 26f) Gottes Wort ruft ins Le-
ben, davon berichtet der Schöp-
fungsbericht, Gott erhält im 
Leben, davon berichten Paulus, 
David und viele andere – nicht 
nur in der Bibel.

Wie gehen wir mit Tod 
und Sterben um?
Die spannende Frage ist nun, 
wie daraus Hoffnung und Zu-
versicht erwachsen können. 
Ich habe fromme Menschen 
auf dem Sterbebett erlebt, die 
ihr Leben nicht loslassen konn-

ten, voller Panik waren in der 
Erwartung ihres Lebensendes. 
Nicht loslassen können, gefan-
gen im Zweifel an der eigent-
lich eigenen Hoffnung macht 
Sterben und Tod zu einer üb-
len Qual. Und es gibt die Men-
schen, die getragen sind von 
einer lebendigen Hoffnung, die 
durch diesen Übergang vom Le-
ben in den Tod / besser: das 
ewige Leben einfach und auf-
recht gehen können – hiervon 
legt nicht nur die kurze zum 
Eingang geschilderte Episode 
vom Ende Dietrich Bonhoeffers 
Zeugnis ab.

Warum kann der eine hoffen 
und dem anderen geht jede 
Hoffnung verloren, warum kann 
einer noch seine letzten Dinge 
regeln, sich von den Seinen ver-
abschieden und friedlich „ein-
schlafen“? Und warum verlässt 
den anderen jede Hoffnung auf 
diesem schweren Weg? Tod und 
Sterben gehört zu einem der am 
besten verdrängten Themen in 
unserer Gesellschaft. Mit dem 
Aufkommen der „modernen“ 

Medizin und einem umfas-
senden und gut organisierten 
Gesundheitswesen wanderte 
dieser entscheidende Lebens-
schritt aus dem privaten in den 
öffentlichen Raum – und dort 
dann weiter in eine Ecke, wo 
der Sterbende die Lebenden 
nicht stört und das „Versagen“ 
ärztlicher Kunst möglichst ver-
borgen bleibt. Tod und Sterben 
wandern sozusagen aus dem 
Leben aus, gehören nicht mehr 
dazu. Kinder werden nicht mit 
zur Beerdigung genommen, weil 
sie dazu noch zu jung sind, Ver-
storbene werden nicht mehr zu 
Hause aufgebahrt, um Abschied 
zu nehmen. Ich war über 30 
Jahre alt, als ich das erste Mal 
in meinem Leben im Rahmen 
einer Aussegnung einen Toten 
gesehen habe.

Begegnung mit Gott
Wer dem Tod nicht begegnet, 
der denkt auch kaum über das 
nach, was dem Leben hier in 
dieser Welt folgt, will da wohl 
auch kaum drüber nachden-
ken. Aber erst die Auseinan-
dersetzung mit Tod und Ster-
ben zwingt mich dazu, mich 
der Frage nach dem Danach 
zu stellen: das große Nichts, 
ein Leben an der Seite Gottes? 
Erst, wenn ich mich mit meiner 
eigenen Endlichkeit beschäfti-
ge, fange ich an, über die „Zu-
kunft“, das „Danach“, nachzu-
denken.

Als unser Sohn damals im Koma 
im Krankenhaus lag und deut-
lich wurde, dass es wohl keinen 
Weg zurück ins Leben geben 
würde, ist für mich das erste 
Mal in meinem Leben die Fra-
ge nach einem Leben nach dem 
Tod in ihrer ganzen Bedeutungs-
schwere aufgebrochen. Am Ster-
bebett eines Vierjährigen zu 
stehen, ist eigentlich gar nicht 
anders zu ertragen, als in dem 
eigenen Schmerz, in der Wut 
und manchmal auch der auf-
brechenden Hoffnungslosigkeit 
getragen zu werden (nicht nur 
von Gott) und sich das eigene 
Bild der Ewigkeit zu zeichnen. 
Dann wird man vielleicht fest-
stellen können, dass ein solcher 
Einschnitt in unser Leben nicht 
das Ende, sondern vielmehr der 
Beginn etwas viel Größerem ist.

So paradox es sich anhören mag: 
Am Sterbebett meines Sohnes 
habe ich gelernt, mich auf ein 
Leben nach dem Tod in Gottes 
Ewigkeit zu freuen und hoffe 
heute, dass diese Freude und die 
damit verbundene Hoffnung in 
meinem Leben durchträgt – auch 
dann noch, wenn ich einmal sel-
ber unmittelbar vor diesem letz-
ten Schritt stehe.

Pfr. Torsten Ernst
Mitglied im  

Kuratorium der DGD-Stiftung
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Steffi Baltes
Getröstet in  
deiner Nähe
Ein Begleiter für  
schwere Stunden
Der Verlust eines geliebten 
Menschen macht sprachlos, 
erschüttert zutiefst und bringt 
vieles ins Wanken. Gut gemein-
te Worte verhallen oft ungehört 
oder werden abgeblockt.  Pfar-
rerin Steffi Baltes ist es ein 
Anliegen, Trauernde in dieser 
schweren Zeit nicht alleinzulas-
sen, sondern ihnen mit ihren 
einfühlsamen Texten zur Seite 
zu stehen und sie darin anzulei-
ten, ihre Gefühle offen und ehr-
lich auszusprechen und vor Gott 
zu bringen. Ob mit Hilfe der vor-
formulierten Gebete oder mit ei-
genen Worten – wer Gottes Nähe 

sucht, darf gewiss sein, dass er 
Trost empfangen wird.
Verlag der Francke- 
Buchhandlung, 64 Seiten,  
gebunden
ISBN 978-3-96362-056-0
Euro 9,95
Auch als kleines Geschenkheft 
erhältlich:
16 Seiten, geheftet
ISBN: 978-3-86827-677-0
Euro 2,50

Martin Grabe
Wege aus der Trauer
Wie wir im Verlust  
gewinnen können
Trauer kann unerträglichen see-
lischen Schmerz auslösen und 

Francke-Buchtipps zum Thema
Oft fällt es uns schwer, Menschen die trauern, die passenden und vor allem helfenden 
Worte zu sagen. Der Tod und der damit verbundene Schmerz machen sprachlos. In 
solchen Situationen ist es gut, dass es Bücher gibt, die wertvolle Gedanken enthalten –  
die trösten, Mut machen und einen hoffnungsvollen Weg aufzeigen. Hier eine kleine 
Auswahl – vom Geschenkbuch, über einen klassischen Ratgeber bis hin zum Kinderbuch.

ist gleichzeitig eines der häu-
figsten Gefühle überhaupt. Viele 
Menschen versuchen, möglichst 
nicht an sie zu denken. Dieses 
Buch geht anders vor. 

Es hilft, Trauer zu verstehen: 
was sie ist, wie sie wirkt und 
was sie von der Depression un-
terscheidet. Damit zeigt es ei-
nen Weg aus der Hilflosigkeit, 
in der sich viele Trauernde, aber 
auch deren Freunde und Ange-
hörige befinden. Und es zeigt 
auch, warum menschliche Reife 
nur über diesen unwillkomme-
nen Umweg zu haben ist.
Verlag der Francke-Buchhand-
lung, 128 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86827-382-3
Euro 9,95

Catherine House
Wo ist Opa jetzt?
Jeden Samstagnachmittag be-
sucht Marie ihre Oma. Heu-
te wollen sie zusammen auf 
den Friedhof gehen und Opa 
ein paar Blumen aufs Grab le-
gen.  „Wohnt hier Gott?“, will 

Marie wissen, als sie angekom-
men sind. „Zusammen mit Opa 
und den Blumen und der Feld-
maus? Und kommen hier alle 
Menschen hin, die gestorben 
sind?“ 

Geduldig und liebevoll erklärt 
ihr Oma, dass Opa jetzt bei Gott 
im Himmel ist ... und dort ein 
wundervolles neues Zuhause 
gefunden hat.
Verlag der Francke-Buchhand-
lung, 30 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86827-502-5
Euro 9,95
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Dass diese nicht einfache Arbeit 
auch im Bereich der Politik an-
gekommen ist und wahrgenom-
men wird, zeigte sich in den 
verlesenen Grußworten von Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow 
und des Landkreises durch Han-
nelore Haase.

Ilka Joppe, Geschäftsführerin 
des Thüringer Hospiz- und Pal-
liativverbandes hielt die Lau-
datio. In der Begleitung Ster-
bender braucht man Mut und 
die Begegnung von Mensch zu 
Mensch. Sich den eigenen Ängs-
ten stellen schafft die Brücke zu 
den Ängsten des Anderen. 

Dr. Joachim Drechsel griff im 
Angesicht der Wegbegleitung 
der Gäste im Hospiz die Frage-
stellung auf Ende oder Ziel des 
menschlichen Lebens. Dass die-
se Sichtweise vom christlichen 
Glauben als Ziel, einen wesent-
lichen Unterschied bedeutet. 
Hospiz will Herberge sein. Die 
Grundhaltung des Schutzes des 
Bedürftigen zieht sich durch 
die gesamte biblische Botschaft 

10 Jahre Christliches Hospiz „Haus Geborgenheit“

„Ich umarme euch“

und zeigt sich in der Zusage 
Gottes „Ich bin mit dir.“ 

Zwei Tänzer des Nordhäuser 
Theaters unter Leitung von Ivan 
Alboresi interpretierten auf ihre 
künstlerische Weise das Thema 
„Liebe, Trennung und Abschied“ 
in einem eindrucksvollem Tanz 
„ Dejavue“.

In seinem Dankeswort erzähl-
te Hospizleiter Hans-Christoph 
Wisch noch einmal von den An-
fängen. Ein ganz entscheiden-
der Impuls zur besseren Versor-
gung sterbender Menschen kam 
2003 seitens der Pflegekräfte im 
benachbarten Lungen-Fachkran-
kenhaus. Aus dem anfänglichen 
Projekt 2005 über die konzep-
tionelle Entwicklung, vielen 
Gesprächen mit Ilka Joppe, der 
Planung und Finanzierung wur-
de aus dem Impuls die geleb-
te Idee. Am 07.04.2008 war der 
erste Spatenstich, bereits am 
08.08.2008 das Richtfest und am 
15.12.2008 die Schlüsselüberga-
be. Die ersten Gäste zogen im 
darauffolgenden Januar ein. 

Allerdings waren die Anfänge 
nicht einfach. Die Konfronta-
tion mit dem Sterben so kon-
zentriert in einem Hospiz, das 
wollten viele Menschen anfangs 
nicht. Es gelang aber mit ande-
ren, dafür offenen Menschen, 
dem Hospizverein Nordhausen, 
Palliativmedizinern und Pflege-
kräften in der Region gemein-
sam ein Netzwerk zur Versor-
gung und Begleitung sterbender 
Menschen aufzubauen. 

H.-C. Wisch bemerkte: „Das 
Hospiz (lat. Herberge oder auch 
Gastfreundschaft) wurde zu ei-
ner Haltung zum Leben und da-
mit zu einem Ort, an dem Men-
schen am Ende ihres Lebens 
neben palliativmedizinscher 
Versorgung und Pflege auch die 
Geborgenheit durch Zuwendung 
in der Begleitung erfahren dürf-
ten. Ernst genommen werden 
in ihren Bedürfnissen, in ihrer 
Persönlichkeit und mit ihren 
durch die Krankheit gegebe-
nen Einschränkungen. 10 Jahre 
Hospizarbeit bedeuten auch, 
dass Höhen und Tiefen sich ab-

wechseln und bewältigt werden 
mussten. Wir waren und sind 
Lernende, die immer wieder die 
eigene Motivation und Haltung 
auf den Prüfstand stellen müs-
sen. Es geht um die Menschen, 
die in unserem Haus Schutz und 
Hilfe suchen, nicht um uns, die 
wir hier arbeiten! Gesellschaft-
liche und politische Fragestel-
lungen sind nicht zu ignorieren, 
sondern erfordern auch hier 
unsre Stimme und Engagement. 
Aber wir sind nicht allein, son-
dern haben inzwischen wertvol-
le Partner in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft gefunden.“ 

So sind in den vergangenen 10 
Jahren mehr als 1500 Hospizgäs-
te und ihre Angehörigen beglei-
tet worden. H.C. Wisch dankte 
seinem Team, das sich täglich 
auf die Gäste und Angehöri-
gen einlässt. Ihren Familien für 
ihr Mittragen. Den zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern. Den 
Spendern und Sponsoren und 
den Verantwortlichen in Politik, 
Medizin und Kostenträgern. Und 
zu allererst, Gott. Er schloss mit 
persönlichen Worten aus einem 
kleinen Brief, der seit 10 Jahren 
auf seinem Schreibtisch liegt. 
Geschrieben von einer kurz 
nach der Eröffnung verstorbe-
nen Mitarbeiterin: „Ich wünsche 
euch von ganzem Herzen viel, 
viel Kraft, Zeit um Zuzuhören 
und immer die richtige Auswahl 

der Worte für Gäste und Ange-
hörige zu finden. Ich wünsche 
Euch, dass ihr alle zu einem 
wunderbaren Team zusammen-
wachst und Einer für den Ande-
ren da ist, wo Offenheit und Ehr-
lichkeit die wichtigsten Partner 
sind. Ich umarme euch, Steffi.“

Am Ende brachte Claudia Wisch 
mit einem kulinarischen Gruß 
den Dank an das vorn versam-
melte Hospizteam sichtbar zum 
Ausdruck. Musikalisch umrahmt 
wurde die Festveranstaltung 
durch das Streichquartett der 
Kreismusikschule Nordhausen 
unter Leitung von Ulrike Neubert. 
Bereits um 19 Uhr im Nachrich-
tenteil des Thüringen-Journals im 
MDR Fernsehens kam ein kurzer 
Beitrag zum Hospizjubiläum.

Matthias Schüler
Öffentlichkeits- 

arbeit Harz GmbH
Elbingerode und Neustadt

(Neustadt/Südharz) – Der Einladung zum Jubiläum in die lichtdurchflutete Herzschlag-
Jugendkirche Nordhausen waren am 31. Januar 150 Gäste gefolgt. Zehn Jahre Christliches 
Hospiz in Nordthüringen, ein Grund zum Feiern und dankbarem Rückblick.

Prof. Dr. Joachim Drechsel

Hans-Christoph Wisch

Gerade in den Grenzsituationen 
des Lebens, der Erfahrung von 
schwerer Krankheit, Schicksals-
schlägen, unvorstellbarem Leid 
und tragischem Tod schärfen 
sich die Lebensfragen in ei-
ner Weise, wie es im normalen 
Alltag nie der Fall ist. Der Ver-
lust elementarer Bedürfnisse 
wie Freiheit, Vitalität, Schlaf, 
Schmerzfreiheit, Hoffnung, Ver-
trauen oder Zuwendung sowie 
die Erfahrung von Begrenzung, 
Zweifel, Anfechtung und Ver-
gänglichkeit drücken sich auch 
in den Texten, Gedichten und 
Gebeten leidender Menschen 
besonders aus. Bei Dietrich 

Im Leid geboren
Dietrich Bonhoeffers besondere Texte

Bonhoeffer ist das auch so. Sein 
Morgengebet spiegelt schon im 
ersten Vers solche starken Er-
fahrungen: 
„Gott, zu dir rufe ich in der Frü-
he des Tages. Hilf mir beten und 
meine Gedanken sammeln zu 
dir; ich kann es nicht allein. In 
mir ist es finster, aber bei Dir ist 
das Licht; 
ich bin einsam, aber Du verlässt 
mich nicht; ich bin kleinmütig, 
aber bei Dir ist die Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei Dir ist 
der Friede; in mir ist Bitterkeit, 
aber bei Dir ist die Geduld;
ich verstehe Deine Wege nicht, 
aber Du weißt den Weg für mich.“

Es ist eindrücklich, dass 
seine stärksten Texte 
und tiefsten Erkennt-
nisse nicht in Freiheit 
entstanden sind, son-
dern aus der Zeit seiner 
Inhaftierung, der Tren-
nung von Freunden und 
Familie, des erzwunge-

nen Schaffensabbruchs und Ab-
schieds stammen. Das Gedicht 
„Wer bin ich“ ist bis heute eines 
der berührendsten Beispiele für 
Erfahrungen dieser Art. „Unru-
hig, sehnsüchtig, krank, wie ein 
Vogel im Käfig, ringend nach 
Lebensatem, als würgte mir ei-
ner die Kehle, hungernd nach 
Farben, nach Blumen, nach Vo-
gelstimmen, dürstend nach gu-
ten Worten, nach menschlicher 
Nähe, zitternd vor Zorn über 
Willkür und kleinlichste Krän-
kung, umgetrieben vom Warten 
auf große Dinge, ohnmächtig 
bangend um Freunde in endlo-
ser Ferne, müde und leer zum 
Beten, zum Denken, zum Schaf-
fen, matt und bereit, von allem 
Abschied zu nehmen? Wer bin 
ich? Einsames Fragen treibt mit 
mir Spott. Wer ich auch bin, du 
kennst mich, dein bin ich, o 
Gott.“ 

Diese Entwicklung ist nicht 
selbstverständlich. Steht doch 
neben der Erfahrung von Schick-
sal und Leid immer auch die 
Gefahr von Scheitern und inne-
rer Zerstörung. Dennoch war für 

unzählige Menschen mit der Er-
fahrung von Leid und Schmerz 
tatsächlich auch die Erfahrung 
der besonderen Nähe Gottes ver-
bunden. „Je tiefer die Not, desto 
näher ist Gott“. Dieser Satz ist 
so richtig, wie er falsch ist. Denn 
Gott ist uns in der Not nicht nä-
her als im ganz normalen, not-
freien Alltag. Aber sein Trost und 
seine Fürsorge, die Abhängigkeit 
von ihm und das Warten auf die 
kleinen und großen Zeichen sei-
nes Erbarmens und seiner Treue 
werden an schweren Tagen un-
gleich stärker und intensiver er-
lebt. Auch die Dankbarkeit und 
die Tiefe der Erfahrung von Er-
mutigung, Hilfe und Hoffnung 
sind in Tagen, die uns nicht ge-
fallen, oft unvergleichlich dich-
ter und nachhaltiger. 

Darum sind Bonhoeffers in der 
„Tiefe geborenen“ Texte auch 
von besonderer Qualität für 
Menschen mit ähnlichen Erfah-
rungen. „Und reichst du uns 
den schweren Kelch, den bit-
tern des Leids, gefüllt bis an 
den höchsten Rand …“ – das 
braucht uns niemand zu erklä-

ren, wenn wir mit 
unfassbarem Leid 
und zerstörten Le-
bensplänen kon-
frontiert werden. 
Im „lichten“ Alltag 
gehört schon ein 
bisschen Konzen-
tration und Ruhe 
dazu, um zu die-
sen schweren Gedanken den in-
neren Zugang zu gewinnen. Vor 
allem, wenn man Bonhoeffers 
Entschluss teilen möchte, den 
er mit den Worten beschreibt: 
„… so nehmen wir ihn dankbar, 
ohne Zittern, aus deiner guten 
und geliebten Hand.“ 

So haben auch die Medien der 
Stiftung Marburger Medien mit 
Texten von Dietrich Bonhoeffer 
vielleicht da ihre dankbarsten 
Leser, wo Menschen Schmerz, 
Verlust und Begrenzung haut-
nah erlebt haben. 

Bernhard Matzel
Redaktionsleiter der 

Stiftung Marburger Medien
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Christiane Borchert ist in der 
Stiftung Hensoltshöhe keine 
Unbekannte: Sie stand bereits 
in den vergangenen fünf Jah-
ren an der Spitze des Famili-
enzentrums Sonnenhof – und 
ist damit praktisch nur „in das 
Nachbarhaus gezogen“, da sich 
das Familienzentrum und die 
Fachakademie auf demselben 
Grundstück gegenüberliegen. 

Sie kann auf ereignisreiche Jah-
re mit vielen Projekten auf dem 
„Sonnenhof“ zurückblicken: 
Im Zentrum stand die Bildung 
und Tagesbetreuung für Kinder 

Leitungswechsel in Gunzenhausen

Abschied und Beginn
(Gunzenhausen) – Die Fachakademie für Sozialpädagogik in Gunzenhausen hat eine neue 
Leiterin: Christiane Borchert. Sie übernimmt das Amt von Dr. Tanja Brandl, die nach fünf 
Jahren künftig als Professorin an der Evangelischen Hochschule Nürnberg tätig sein wird.

im Krippen-, Kindergarten- und 
Schulalter, bei der es Frau Bor-
chert im Sinne von Inklusion 
wichtig war, Vielfalt und Ver-
schiedenheit als Bereicherung 
erlebbar zu machen und Le-
bens- und Lernräume für eine 
gelingende Entwicklung von Kin-
dern zu gestalten. Zusammen 
mit ihrem mittlerweile 32-köp-
figen Team engagierte sie sich 
stark für eine wachsende breite 
Vernetzung mit den Bildungs-
standorten der Region, die auch 
die Gründung einer Koordinie-
rungsstelle im Bundesmodell-
programm „Starke Netzwerke 
Elternbegleitung für geflüchtete 
Familien“ in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesfamilienminis-
terium zur Folge hatte. 

Darüber hinaus wurde das pä-
dagogische Konzept des Fami-
lienzentrums unter besonderer 
Berücksichtigung religionspäda-
gogischer Aspekte weiterentwi-
ckelt: In Kooperation mit dem 
Geistlichen Zentrum Hensolts-

höhe werden beispielsweise 
gemeinsame Gottesdienste für 
Kinder und Eltern gestaltet. 
Dass Kinder, Familien, Mitarbei-
tende und Gäste im Alltag des 
Familienzentrums Gemeinschaft 
in einem christlich geprägten 
Miteinander erleben, in den 
täglichen Begegnungen eine 
Atmosphäre des „Willkommen-
Seins“ zum Ausdruck kommt 
und Menschen den Glauben 
an Jesus Christus in kleinen 
wie großen Herausforderungen, 
Entscheidungen und Lebens-
situationen als haltgebenden 
und sinnstiftenden Orientie-
rungspunkt erfahren können, 
war Frau Borchert ein zentrales 
Anliegen. 

Zum pädagogischen Konzept 
des Familienzentrums Sonnen-
hof zählt auch die Erweiterung 
zur Sprach-Kita mit den Schwer-
punkten Sprachbildung und 
Sprachförderung und das Hin-
einwirken in das soziale Umfeld 
des Sonnenhofes, was z. B. in 

den generationenübergreifen-
den Projekten mit Kindern und 
Senioren und den regelmäßi-
gen Besuchen im Seniorenheim 
sichtbar wird. Das Familienzent-
rum befasst sich in Zusammen-
arbeit mit dem Staatsinstitut für 
Frühpädagogik in Bayern zudem 
aktuell auch mit dem Thema 
„Medienkompetenz in der Früh-
pädagogik“.

Bei aller Konzentration auf die 
praktische Arbeit nahm Chris-
tiane Borchert die Ausbildung 
angehender Erzieherinnen und 
Erzieher besonders in den Blick: 
Diese wurden in Form von Pra-
xisprojekten bereits früh in das 
Team mit einbezogen – so konn-
te eine ideale Verzahnung von 
Theorie und Praxis in der Aus-
bildung erreicht werden. 

In ihrer Arbeit für die Fach-
akademie für Sozialpädagogik 
wird diese enge Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis in 
Zusammenarbeit mit den vielen 
Einrichtungen der Region auch 
in Zukunft einen bedeutenden 
Stellenwert innehaben.

Derzeit werden im Familienzen-
trum Sonnenhof zirka 160 Kin-
der im Alter von 12 Monaten 
bis 14 Jahren betreut. Neben 

der Tagesbetreuung und Bera-
tungs- und Bildungsangeboten 
für Eltern und Familien stehen 
dort generationenübergreifende 
Veranstaltungen auf dem Pro-
gramm.

Die Fachakademie für Sozialpä-
dagogik der Stiftung Hensolts-
höhe besteht bereits seit 1927. 
Sie ist eine beruflich qualifizie-
rende Schule und gleichzeitig 
eine staatlich anerkannte Er-
satzschule. Die derzeit fast 30 
Lehrkräfte unterrichten unge-
fähr 275 Studierende. Es kön-
nen dort die Qualifikationen 
„staatlich geprüfte/r Kinder-
pfleger/in“ und „staatlich an-
erkannten Erzieher/in“ erlangt 
werden. Darüber hinaus kann 
der Fachakademieanteil des BA-
Studiums „Erziehung, Bildung 
und Gesundheit im Kindesalter“ 
absolviert werden.

In der nächsten Ausgabe der 
DGD-NET berichten wir in einem 
kurzen Rückblick über das Wir-
ken von Dr. Tanja Brandl und 
geben einen Ausblick über ge-
plante Weiterentwicklungen.

Johannes Schweigardt
Mitarbeiter der  

Stiftung Hensoltshöhe

Im Hintergrund rechts das 
Familienzentrum Sonnenhof 
und links die Fachakademie für 
Sozialpädagogik)

Menschen im DGD

Björn Schneider (34) ist Fach-
informatiker für Systeminteg-
ration. Er ist stellvertretender 
Leiter der EDV am Krankenhaus 
Sachsenhausen und Leiter des 
dort angesiedelten zentralen Re-
chenzentrums der DGD-Kliniken. 
Herr Schneider ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und wohnt mit 
seiner Familie in Nidderau.

Sie sind Leiter des Rechenzen-
trums. Was geschieht dort 
eigentlich und was sind Ihre 
Aufgaben? Nachdem der Grund-
stein im letzen Jahr gelegt wur-

Björn Schneider

de und wir die ersten Dienste 
den Häusern zur Verfügung ge-
stellt haben, sind wir aktuell am 
Ausbauen der grundsätzlichen 
Strukturen für eine gelungene 
Zentralisierung. Wir werden in 
den nächsten Monaten einen 
zentralen E-Mail Server bereit-
stellen um die ersten Appli-
kationen anzubinden. Hierbei 
betrachten wir ebenso das The-
ma IT-Sicherheit welches in der 
aktuellen Bedrohungslage eine 
große Rolle spielt. Des Weiteren 
werden wir ein neues Stand-
ortübergreifendes Ticketsystem 

Zur Person: Marina 
Ledermann (54) hat 
ursprünglich Kinder-

krankenschwester ge-
lernt und war als solche 

auf verschiedenen Stationen in 
der Kinderklinik in Gießen tä-
tig. Nach einem Studium der 
Gesundheits- und Sozialöko-
nomie (VWA) wechselte sie als 
Verwaltungsleitung in ein Be-

Marina Ledermann
legkrankenhaus nach Marburg. 
Anschließend war sie in gleicher 
Funktion in einer Rehaklinik in 
Bad Kreuznach tätig und zuletzt 
beschäftigt als Abteilungslei-
tung einer Rehaeinrichtung in 
Bad Nauheim. Frau Ledermann 
arbeitet nun im zentralen Con-
trolling der DGD GmbH und 
wohnt in einem kleinen Dorf in 
der Nähe von Wetter.

Bitte vervollständigen Sie möglichst spontan folgenden Satz:
„Das Wichtigste im Leben ist … Gesundheit und Familie.“

Implementieren welches uns IT 
Abteilungen unterstützen soll 
einen noch besseren Service zu 
leisten. Die Einführung eines 
neuen Qualitätsmanagement-
systems wird uns in diesem 
Jahr ebenso beschäftigen wie 
das lang ersehnte Dokumenten-
managementsystem welches 
wir in enger Abstimmung mit 
den Fachabteilungen aufbauen.

Welches Buch haben Sie als letz-
tes gelesen? Aktuell lese ich von 

Dan Brown das Buch 
Origin, ansonsten 
lese ich sehr gerne 
Krimis von Frankfur-
ter Autoren.

Diese Homepage ist top: Für 
mich als Fan von Eintracht 
Frankfurt https://sge4ever.de

Wobei können Sie abschalten? 
Bei meiner Familie, insbeson-
dere beim Spielen mit meinen 
zwei Söhnen.

Welches Thema würden Sie 
als Bundeskanzler als Ers-
tes angehen? Da würde es 
einige Themen geben, am 

meisten könnte ich jedoch zu 
Themen aus meinen Fachgebiet 
beitragen. Somit wäre ein The-
ma mit Sicherheit der Breitband-
Ausbau, insbesondere außerhalb 
der Ballungsgebiete. Ein anderes 
sehr aktuelles Thema, das alle 
Krankenhaus IT-ler in diesem 
Jahr beschäftigt, ist der Aufbau 
der Telematik Infrastruktur.

Seit wann und wo arbeiten 
Sie im DGD? Ich bin seit Ok-
tober 2018 im Controlling der 
DGD GmbH tätig. Überwiegend 
bin ich dazu in der Zentrale in 
Marburg anzutreffen, punktuell 
auch in den Kliniken vor Ort.

Warum haben Sie sich genau 
für diese Einrichtung entschie-
den? Der Arbeitgeber und das 
Aufgabengebiet sind sehr inte-
ressant und die Rahmenbedin-
gungen für mich perfekt.

Bitte vervollständigen Sie möglichst  
spontan folgenden Satz:

„Am liebsten rede ich über/von … von meinen Kindern.“

Was hat Sie seit Dienstbeginn 
überrascht? Der persönliche 
Umgang miteinander ist sehr 
respektvoll und freundlich.

Was ist Ihnen wichtig im Leben? 
Familie, Freunde und Reisen

Mit welchen zwei Begriffen wür-
den Sie sich beschreiben? Hilfs-
bereit und ausgeglichen
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Führungskräfte im DGD

Dr. med. Friedbert Herm
Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind?
Das menschenfreundliche Am-
biente, die christliche Ausstrah-
lung und die professionelle 
Teamarbeit schätze ich sehr in 
der täglichen Arbeit.

Warum sind Sie Arzt geworden? 
Durch eigene Krankheit als Kind 
und durch Bücher und Berich-
te von Ärzten aus dem Ausland 
habe ich schon früh in meinem 
Leben den Wunsch verspürt als 
Arzt tätig zu werden und Wissen 
und Können in den Dienst für 
Menschen zu stellen.

Gibt es Erlebnisse, die Sie als 
Arzt besonders geprägt haben? 
Die sechsjährige Auslandstätig-
keit mit den Christlichen Fach-
kräften International am Green 
Pastures Hospital in Nepal ha-
ben meine Einstellung zur Me-
dizin, zu den Menschen und 

den eigenen Zielen im Leben 
nachhaltig geprägt.

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren?
Als Leiter bin ich gleichzeitig 
auch Vorbild und Diener – Die-
ner der Institution, jedoch auch 
Diener des einzelnen Mitarbei-
ters und der Patienten. Dabei 
versuche ich meine von Gott ge-
gebenen Fähigkeiten zum Woh-
le aller Beteiligten professionell 
einzusetzen, gleichzeitig aber 

Zur Person: Dr. med. Friedbert Herm (57) ist Facharzt für Or-
thopädie und für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Er 
ist seit 2014 Leitender Arzt der Altmühlseeklinik Hensoltshöhe. 
Nach seinem Studium an der Freien Universität Berlin absolvier-
te er seine Facharztausbildung in Häusern in Westfalen-Lippe 
und Berlin/Brandenburg und war danach viele Jahre im Ausland 
tätig. Seine Doktorarbeit war eine epidemiologische Studie zur 
Osteomalazie in Pakistan. Dr. Herm ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und wohnt in Gunzenhausen.

auch mit einem guten Vorbild 
voranzugehen

Was gehört für Sie zum diakoni-
schen Profil Ihrer Klinik und wo 
wird das deutlich?
Von zentraler Bedeutung ist 
uns in der Altmühlseeklinik das 
ganzheitlich-christliche Men-
schenbild, wobei der Mensch 
in der Einheit von Geist, Seele 
und Leib bewusst wahrgenom-
men werden soll und nicht nur 
Klient / Patient bleibt. Praktisch 
wird dies dann in der konkre-
ten Zuwendung zum Einzelnen 
im Klinikalltag, jedoch auch im 
Spektrum des therapeutischen 
Angebotes und in der Möglich-
keit Seelsorge, Gebet und An-
dachten in Anspruch zu neh-
men.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter einen 
Hut?
Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist und bleibt eine 
Herausforderung, die immer 
wieder neu gelebt und gestaltet 
werden muss. Wichtig ist mir, 
trotz oft knapper Zeit, das Acht-
geben auf eine gute Qualität in 
der Beziehung zu meiner Frau 
und meinen Kindern und vor-
handene, gemeinsame Zeiten 
intensiv zu nutzen.

In welcher geschichtlichen Si-
tuation wären Sie gerne dabei 
gewesen und als welche Person?
Ich bewundere das soziale Le-

Die Klinik in Kürze
Mitarbeitendenzahl: 110 Mitarbeiter
Patienten/Jahr: ca. 2.000 stationäre und 1.000 ambulante Patienten
Leistungsschwerpunkte: Rehabilitation, Anschlussheilbehandlun-
gen, erweiterte ambulante Physiotherapie, Präventionsmaßnahmen
Besonderheiten: Die Altmühlseeklinik Hensoltshöhe besitzt einen 
Versorgungsvertrag über 120 Betten für die Rehabilitation in den 
Bereichen Orthopädie, Onkologie und Psychosomatik. Sie hat die 
Zulassung durch die Krankenkassen, die Deutsche Rentenversi-
cherung und im ambulanten Bereich auch durch die Berufsgenos-
senschaften. Das Konzept verfolgt einen ganzheitlichen Behand-
lungsansatz (bio-psycho-sozial) auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes. Dafür steht neben dem ärztlichen Dienst aus den 
Bereichen Psychologie, Sozialdienst, Ergotherapie, Pflegedienst und 
Physiotherapie ein interdisziplinäres Team zur Verfügung, welches 
von einem integrierten Seelsorgeteam aktiv unterstützt wird.

(Marburg) – Einmal im Jahr 
nehmen wir uns am Bibelsemi-
nar eine Woche Zeit, um jahr-
gangsübergreifend ein Thema 
zu bearbeiten. Im letzten Jahr 
stand unser geistliches Leben 
im Zentrum. Den Anfang mach-
te der Buß- und Bettag, der bei 
uns traditionell als Stiller Tag 
dem geistlichen Leben gewid-
met ist. Im letzten Jahr haben 
wir ihn dafür genutzt, um in 
einem Open-Space-Prozess ge-
meinsam über die Ziele unseres 
geistlichen Lebens nachzuden-
ken. Neben sehr interessanten 

Gestaltung von Schulleben am mbs

Das geistliche Leben neu durchdacht
Standbildern, in denen einzelne 
Gruppen das geistliche Leben 
am MBS aus ihrer Perspektive 
dargestellt haben, kamen ver-
schiedene Leitlinien heraus, die 
alle die Frage beantworten soll-
ten: „Was will ich gelernt haben, 
wenn ich das MBS verlasse?“

Mit diesen Gedanken sind wir 
in unsere „Situative Lernwoche“ 
vor den Weihnachtsferien hin-
eingegangen. In einem offenen 
Prozess wurden verschiedene 
Studierendengruppen gebildet, 
die sich jeweils mit einem As-

pekt des geistlichen Lebens am 
MBS beschäftigt haben und von 
den Dozentinnen und Dozenten 
betreut wurden. Eine Gruppe 
befasste sich zum Beispiel mit 
der Gestaltung unserer Gottes-
dienste, eine andere überlegte 
sich, wie Singles, Paare und 
Verheiratete mehr voneinander 
profitieren können, wieder eine 
andere überlegte sich ein Kon-
zept für Kleingruppen. Daneben 
wurden auch Aspekte wie die 
geistliche Haltung oder der Zu-
gang von „Millenials“ zu geistli-
chen Themen bearbeitet. 

benswerk von Persönlichkeiten 
wie August Hermann Francke, 
Florence Nightingale und Albert 
Schweitzer, aber auch die Werke 
von Theologen wie Paul Gerhardt 
und Dietrich Bonhoeffer. Ich glau-
be aber, dass jede Zeitepoche 
ihre eigenen Herausforderungen 
bereithält und wir deshalb diese 
Persönlichkeiten zwar schätzen, 
jedoch nicht imitieren können.

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre?
Die Vereinbarkeit von professi-
oneller Medizin, ökonomischem 
Management und diakonischem 
Profil im Klinikalltag zu gestal-
ten – und bei dieser Heraus-
forderung Leidenschaft und Le-
bensfreude zu behalten!

Auch ganz praktische Dinge wie 
die Gestaltung eines Kreativ-
raums oder eine Art „geistlicher 
Pinnwand“ fanden ihren Platz. 
Am letzten Tag unserer Lernwo-
che wurden die unterschiedli-
chen Entwürfe der gesamten 
MBS-Gemeinschaft vorgestellt 
und abgestimmt. 

Dabei galt folgendes Prinzip: 
Jedes Konzept darf von der 
Gruppe, die es erarbeitet hat, 
durchgeführt werden, muss 
aber dann auch allein von ihr 
verantwortet werden. Wenn es 
zu einer „MBS-Angelegenheit“ 
werden soll, für die unser Team 
Geistliches Leben die Verant-

wortung übernimmt, dann 
muss es mindestens eine Zwei-
drittelmehrheit bekommen, um 
sicherzustellen, dass es wirklich 
von fast allen gewollt ist. Diese 
Hürde schafften nicht alle Vor-
schläge. Doch ein Konzept, das 
trotzdem umgesetzt wird, kann 
ja in den nächsten Monaten so 
viel Zuspruch erfahren, dass 
wir es nachträglich noch zu un-
serem machen. Es bleibt also 
spannend…

Dr. Thomas  
Weißenborn

Stellvertretender Direktor am 
Marburger Bibelseminar
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Herzliche Gemeinschaft 
über soziale Medien
Unsere Veranstaltungen und 
Gottesdienste werden in diesen 
Tagen spärlich besucht. Es ist 
für viele Geschwister fast un-
möglich, in die Kirche zu kom-
men. Unsere alten Schwestern 
und Brüder trauen sich kaum 
aus dem Haus. Wie können wir 
dennoch miteinander in Kontakt 

Bericht aus einer Gemeinde in Russland

Gemeinsam statt einsam
(Saratow) – Während ich diese Zeilen schreibe, schneit es schon stundenlang. Seit 
Wochen versinkt Saratow im Schnee. Natürlich sind wir in Russland Kälte und Schnee 
gewohnt, doch dieser Winter ist extrem. Einen Winterdienst gibt es kaum. Die Stadt 
kämpft gegen den täglichen Verkehrskollaps. Für meine Fahrt zur Kirche benötige ich 
gewöhnlich nur 20 Minuten mit dem Bus – jetzt dauert es locker zwei Stunden. Die 
Strecke zu Fuß gehen ist schwierig, denn dazu müsste es geräumte Gehwege geben.

bleiben und uns austauschen 
über Freud und Leid? Wir sind 
besonders dankbar für die so-
zialen Medien. Mobilfunk ist in 
Russland sehr preiswert. Auch 
unsere alten Geschwister nut-
zen diese Möglichkeiten eifrig. 
Und das ist unsere Chance! In 
den verschiedenen Chats neh-
men wie Anteil am Ergehen der 
anderen. Wer braucht Gebets-

unterstützung? Gibt es Anlässe 
zum Mitfreuen? Wo ist prakti-
sche Hilfe im Alltag nötig? Wer 
am Gottesdienst oder an Veran-
staltungen teilgenommen hat, 
verschickt Fotos, Videos oder 
gibt Predigtimpulse weiter. So 
erleben wir in diesen kalten 
Tagen warme und herzliche Ge-
meinschaft.

Einer trage des  
Anderen Last
In dieser Zeit sind auch Pastor 
Andrej und ich ab und zu krank. 
„Kein Problem, ich übernehme 
deinen Predigtdienst!“ Jede Wo-
che ist Teenagertreff. Dafür su-
che ich in der Gemeinde Leute, 
die Themen bei den Teens hal-
ten. Ich frage eine jüngere Frau. 
„Nein, das lehne ich ab“, ist ihre 
Antwort. Nun liege ich mit Fieber 
im Bett. Morgen ist Teentreff. Was 

tun? Das Handy klingelt. Diese 
junge Frau ist am anderen Ende 
der Leitung: „Schwester Maren, 
ich habe gehört, dass du krank 
bist. Ich übernehme morgen das 
Treffen.“ Ich bin dankbar. Gala-
ter 6, 2 kommt mir in den Sinn: 
„Einer trage des andern Last, so 
werdet ihr das Gesetz Christi er-
füllen.“

Anteil nehmen
Kurz vor Weihnachten bekom-
me ich eine schwerwiegende 
Nachricht. Einer meiner Brüder 
in Deutschland ist todkrank. 
Ich bin geschockt und voller 
Schmerz. Einsam fühle ich mich. 
Niemand in Saratow kennt 
ihn. Mit wem kann ich reden? 
Wem kann ich Fotos von ihm 
zeigen und von ihm erzählen? 
Schnell mal zu ihm fahren geht 
auch nicht. Das sind harte Zei-

(Oberursel) – Der (Akut-)Psych-
iatrie gegenüber herrschen in 
der Gesellschaft noch immer 
viele Vorurteile. Diese gehen 
von geschlossenen Anstalten 
mit Gummizellen über Zwangs-
jacken bis hin zu gefährlichen 
und „verrückten“ Patienten. 
Das Taunus Magazin möchte 
diesen Vorurteilen entgegen-
treten und einen Beitrag zur 
Entstigmatisierung psychischer 
Erkrankungen und der Psych-
iatrie leisten. Es sieht sich als 
akutpsychiatrisches Informati-

TAUNUS MAGAZIN der Klinik Hohe Mark
onsblatt, möchte den Akutbe-
reich der Klinik Hohe Mark von 
verschiedenen Seiten genauer 
beleuchten und den Anstoß zu 
einer ganzheitlichen Blickweise 
auf das Thema „psychische Er-
krankung“ geben.

Gemäß des DGD-Slogans: „fach-
lich kompetent – christlich en-
gagiert – herzlich zugewandt“ 
sind viele Pflegemitarbeiter auf 
der Suche nach neuen Ideen zur 
Verbesserung der Patientenver-
sorgung oder einer gelingenden 

Öffentlichkeitsarbeit. Die Idee 
der Herausgabe einer Zeitschrift 
entstand daher vor drei Jahren im 
Rahmen eines pflegerischen Mit-
arbeiterentwicklungsgesprächs. 
2019 geht das Magazin bereits 
ins dritte Erscheinungsjahr. 

Das Gemeinschaftsprojekt von 
Mitarbeitern und Patienten 
der vier akutpsychiatrischen 
Stationen möchte Themen an-
sprechen, die Patienten, Ange-
hörigen und Mitarbeitern unter 
den Nägeln brennen. So finden 
sich in jeder Ausgabe Artikel 
und Beiträge von (ehemaligen) 
Patienten und Klinikmitarbei-
tern. Zentraler Wunsch ist u. a.  
das gegenseitige Verstehen 
des Anderen und eine gleich-
berechtigte Begegnung auf 
Augenhöhe. Dies schafft Ver-
trauen und ist eine wichtige 
Basis der akutpsychiatrischen 
Behandlung. Das Motto der  
ersten Ausgabe „Über den Tel-
lerrand blicken“ ist zu einem 
Leitsatz unserer Arbeit gewor-
den. Weitere Schwerpunktthe-
men waren bisher: Generation 
Plus, Kultursensibilität und 
Sucht.

2017 errang das Magazin bei 
der Vergabe des 4. Pflegeprei-
ses des BFLK (Berufsfachverei-
nigung Leitender Krankenpfle-
gepersonen in der Psychiatrie) 
hessenweit den 3. Platz. Prä-

Ayhan Can (Altenpfleger), Lars Hoben (Krankenpfleger), Jonathan 
Gutmann (Fachpfleger für Psychiatrische Pflege), Viktor Maul (Pfle-
gedienstleiter Akutpsychiatrie), Sr. Gerda Schäfer (Altenpflegerin; 
ehemaliges Mitglied des Redaktionsteams), Tanja Martinek (Alten-
pflegerin). Auf dem Foto fehlt: Rudolf Wenz (Krankenpfleger)

ten als Missionarin… Ich kann 
mich kaum auf meine Dienste 
konzentrieren. Immer wieder 
kommen die Tränen. Ich sitze 
allein im Kirchsaal vor dem Al-
tar. Der ein oder andere kommt 
und setzt sich still neben mich. 
Keine Worte fallen. Ein Arm legt 
sich um meine Schulter. Mehr 
ist nicht nötig. Treu wird in den 
Gottesdiensten für meinen Bru-
der und meine Familie gebetet. 
Auch die Teenager nehmen da-
ran Anteil. „Freut euch mit den 
Fröhlichen, weint mit den Wei-
nenden.“ Römer 12, 15

Diakonisse Maren C. 
Martens

engagiert sich mit 
einer sozial-diakonischen 

Arbeit im Rahmen der Stiftung 
Marburger Mission im Gemein-

debau in Sartow, Russland

Der Lauch-Nudeltopf ist ein deftiges und schnelles Gericht,  
optimal für Menschen, die sich an das Kochen noch herantasten.

Zutaten
 · 500 g gewürztes Hackfleisch (gemischt)
 · 500 g Lauchringe
 · 250 g Nudeln
 · 750 ml Gemüsebrühe

Zubereitung
1. Das Hackfleisch anbraten.
2. Die Lauchringe säubern und mit den rohen Nudeln dazu geben.
3. Das Ganze mit der Gemüsebrühe aufgießen.
4. Ca. 15 Minuten kochen lassen.
5. Nach Wunsch noch etwas mit Salz und Pfeffer würzen.

Und dann: Guten Appetit

Getestet und empfohlen von Elke Staubitz
Mitarbeiterin in der Küche der DGD-Hauptstelle in 

Marburg

DGD-Gourmet Lauch-Nudeltopf

miert werden alle zwei Jahre 
innovative Projekte aus der Psy-
chiatrischen Pflege. Die bisher 
zweimal im Jahr erscheinende 

Zeitschrift wird in einer Auflage 
von 200 Exemplaren innerhalb 
der Klinik und ihren Außenstel-
len sowie an Kooperationspart-
ner verteilt. Ebenfalls befindet 
sie sich auf der Klinikhomepage 
für Interessierte zum kostenlo-
sen Download:
https://www.hohemark.de/
leistungen-angebote/patienten-
besucher-service/taunus-
magazin/?V=826

Jonathan Gutmann
Fachpfleger für  

Psychiatrische Pflege
Chefredakteur Taunus Magazin
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EINEN AUGENBLICK Durchblicken
Manchmal kann ich nur dastehen und schauen – in eine Landschaft, 
auf einen Baum, in den Himmel. Zum Beispiel auf dem Friedhof bei 
einer Beerdigung. Da stehe ich so, dass ich das große, mächtige 
Kreuz sehe. Kahl steht es da, gezimmert aus schlichten Balken, am 
Abhang gleich am Eingang des Friedhofs. Es ist umgeben von einem 
Teppich gelb blühender Winterlinge, die sich trotz Eiseskälte schon 
herausgewagt haben. Sie leuchten geradezu hell auf an diesem 
tristen Tag und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Und plötzlich 
stellt sich etwas wie Trost ein im Schauen, Verweilen, Gedanken 
kommen und gehen lassen. Der Tod ist nur ein Durchgang. Aber 
das Leben setzt sich durch, sprießt immer wieder hervor und wird 
grünen und blühen – und das Beste bis in alle Ewigkeit.  

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Was für ein Leben! Sie hatte 
es geschafft: Zwölf Monate 
zwischen Friseuren, Saunen 
und pflegenden Cremes zu le-
ben. Es sich gut gehen lassen. 
Man möchte Esther beneiden. 
Eine junge Frau im persischen 
Reich, eine der Kandidatinnen, 
die die neue Frau von Xerxes 
und damit Königin werden 
könnten. Esther, die nicht nur 
durch ihre Schönheit im Harem 
positiv auffällt und schließlich 
das Herz des Königs erobert. 
Der wahrgewordene Traum ei-
nes jeden kleinen Mädchens, 
möchte man meinen.

Doch dann kommt alles an-
ders: Haman, ein hoher Be-
rater des Königs, hasst das 
jüdische Volk. Durch Intrigen 
erwirkt er einen königlichen 
Befehl zu ihrer Vernichtung. 
Vor allem ist ihm Mordechai, 
Esthers Ziehvater und Cousin, 
ein Dorn im Auge. Nun steht 
Esther vor der Wahl: Soll sie 
weiterhin ihre jüdische Her-
kunft verheimlichen? Soll sie 
weiter sicher leben und im Lu-
xus baden? Oder hört sie auf 
die Bitte Mordechais, sie solle 
beim König vorsprechen? 

Esther riskiert alles. Sie weiß 
genau, dass ihr nach dem per-
sischen Gesetz die Todesstra-
fe droht, wenn sie ohne aus-
drückliche Aufforderung zum 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Esther – ein TopModel  
mit Charakter

König kommt. Doch die Verant-
wortung und Liebe für ihr Volk 
bringt sie zu dem Entschluss, 
alles auf eine Karte zu setzen. 
Sie spricht die Wahrheit aus 
und deckt Hamans Plan auf. Sie 
beweist Mut und tiefes Gottver-
trauen. Dieses Vertrauen zahlt 
sich aus. Der König ist ihr wohl-
gesonnen. Gleichzeitig wird er 
daran erinnert, dass Mordechai 
vor einiger Zeit einen Putsch 
gegen ihn aufgedeckt hatte. 
Esthers Einsatz rettet das jüdi-
sche Volk, sie entgehen ihrer 
Vernichtung. 

Esthers Mut fordert uns heraus: 
Riskieren wir es, unser Gesicht 
zu verlieren, weil wir die Wahr-
heit sagen? Riskieren wir es, 
aus der Masse herauszutreten 
statt uns in ihr zu verstecken? 
Gehen wir den Weg des gerings-
ten Widerstandes oder treten 
wir wie Esther für unsere Werte, 
für Mitmenschen, für unseren 
Glauben ein? Sicherheit oder 
Tapferkeit, Bequemlichkeit oder 
Risiko, Angst oder Mut – wofür 
entscheiden wir uns?

Abwandlungen: Ester
Bedeutung: „Stern“ (persisch)
Quellen: Buch Esther (Bibel)

Ann-Christin Schmidt 
Gemeinschafts- 

pastorin 
Immanuelgemeinde Frankfurt
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(Gifhorn/Tiddische) – „Dann geh 
ich halt nicht in die Gemeinde-
arbeit, sondern jobbe an der 
Kasse oder so und mache noch 
einen Master.“ – Das war mei-
ne Zukunftsplanung kurz vor 
dem Ende meines Studiums in 
TABOR. Doch ein Gespräch mit 
Andreas Ulmer (Inspektor im 
Ohofer Gemeinschaftsverband) 
veränderte alles und ehe ich 
mich versah, hatte er gemein-
sam mit der ev. Gemeinschaft 
Gifhorn, der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Tiddische und 
dem EC Niedersachsen eine 
brandneue Stelle eigens für 
mich erschaffen. Das spannen-
de daran ist, dass ich sowohl 
Ortsjugendreferentin für Gifhorn 
und Tiddische, als auch überre-
gionale Jugendreferentin für das 
EC-Netzwerk Ohof bin.

Diese Kombination sorgt für viel 
Abwechslung: Mal organisie-
re ich gemeinsam mit meiner 

Ein persönlicher Bericht zum Berufsstart

Jugendreferentin  
statt Kassiererin
Wer kennt diese Situation nicht: Die Ausbildung/das Studium 
nähert sich dem Ende und die Frage drängt sich auf – was  
kommt danach? Jedes Jahr absolvieren weit über 100 junge Menschen die 
Ausbildungseinrichtungen im DGD-Netzwerk. Daria Prinke gehörte jüngst auch dazu 
und gibt uns einen persönlichen Bericht zu ihrem Start ins Berufsleben nach ihrem 
Theologiestudium in TABOR.

ehrenamtlichen Kollegin eine 
Weihnachtsfeier für unseren Te-
enkreis, dann darf ich bei der 
Abschiedsfeier langjähriger Mit-
arbeiter des Jugendkreises da-
bei sein, treffe mich regelmäßig 
in Altenau zum Austausch mit 
meinen EC-Kolleginnen und Kol-
legen, darf predigen, besuche 
die Teen- und Jugendgruppen in 
meinem Netzwerk und begleite 
einen Junge-Erwachsenen-Haus-
kreis.

Natürlich rutscht mir nun so 
langsam die rosarote Brille des 
Anfangs von der Nase und ich 
sehe nach und nach auch die 
Schattenseiten meines Berufes. 
Nichtsdestotrotz bin ich der 
Überzeugung, dass es für mich 
die optimale Stelle ist. Ich wur-
de sowohl in Gifhorn, als auch 
in Tiddische und im EC mit weit 
geöffneten Armen empfangen. 
Man hat mir von Anfang an ge-
sagt, dass ich den Raum habe, 

am Anfang erst einmal zu be-
obachten und dann nach und 
nach mich und meine Ideen 
einzubringen und auszuprobie-
ren. Ich habe in jedem Bereich 
Ansprechpartner und Ansprech-
partnerinnen, die mir so gut sie 
können mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen und kann nach sechs 
Monaten voller Dankbarkeit 
sagen: Wie gut, dass Gott mir 
diese Stelle geschenkt hat und 
ich nicht an einer Kasse und im 
Hörsaal sitze, wie es mein Plan 
war.

Daria Prinke
Jugendreferentin im Ohofer 

Gemeinschaftsverband

6. Neupietismus-Symposium: 

Gemeinschaft oder Gemeinde?
(Marburg) – Mit dieser Frage 
hat sich das 6. Neupietismus-
Symposium am 25./26.01.2019 
an der Ev. Hochschule Tabor be-
schäftigt. 60 Teilnehmende dis-
kutierten zwei Tage lang unter 
dem Titel „Alter Wein in neuen 
Schläuchen?“ darüber, wie sich 
die Gemeinschaftsbewegung in 
den letzten Jahrzehnten entwi-
ckelt hat. 

Bis in die 1960er Jahre haben 
sich Landeskirchliche Gemein-
schaften hauptsächlich als eine 
Art Ergänzungsangebot einer 
Kirchengemeinde verstanden. 
Man ging am Sonntagmorgen 
zum Gottesdienst in die Kir-
che und traf sich am Nachmit-
tag oder Abend noch einmal 
im kleinen Kreis von entschie-
denen Christen zur Gemein-
schaftsstunde. Das, was man in 
der Kirchengemeinde vermisste 
(z.B. missionarische Einsätze 
oder eine Jungschar), das orga-
nisierte man eben selbst, wie 
ein kirchlicher Zusatzverein. Als 
„Gemeinde“ bezeichnete man 
sich aber nicht (denn das war ja 
die gesamte Kirchengemeinde), 
sondern ganz bewusst nur als 
„Gemeinschaft“.

In neun wissenschaftlichen 
Fachvorträgen wurde auf dem 
Marburger Symposium heraus-
gearbeitet, was sich seit den 
1970er Jahren diesbezüglich ver-
ändert hat. Angestoßen durch 
neue Erkenntnisse in Bezug 
auf den Gemeindeaufbau er-
kannten viele Landeskirchliche 
Gemeinschaften, dass sie evan-
gelistisch effektiver sein kön-
nen, wenn sie sich selbst als 
eigenständige Gemeinde verste-
hen. Vielfach wurde deshalb die 
Gemeinschaftsstunde auf den 
Sonntagvormittag verlegt und 
zum Gottesdienst umfunktio-
niert. Daneben wurden die Pro-
grammangebote immer mehr 
ausgeweitet und schließlich 
auch Regelungen gefunden, wie 
man auch in der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft kirchlich 

anerkannte Amtshandlungen 
(Taufen, Trauungen, Konfirmati-
onen) durchführen konnte. 

Interessant war, dass gerade die 
DGD-Gemeinschaftsverbände in 
diesen Entwicklungen Vorreiter 
waren, gegen manche Wider-
stände aus anderen Flügeln der 
Gnadauer Gemeinschaftsbewe-
gung. Dies kam beim Symposi-
um besonders bei einer interes-
santen Podiumsdiskussion von 
Zeitzeugen zum Ausdruck, die 
in den letzten Jahrzehnten als 
Entscheidungsträger die Frei-
räume dafür erstritten haben, 
dass Landeskirchliche Gemein-
schaften sich heute als eigen-
ständige „Gemeinde“ verstehen 
und bezeichnen dürfen.

Dr. Frank Lüdke ist
Professor für Kirchen-

geschichte
an der Evangelischen Hoch-

schule TABOR in Marburg

v.l. Dr. Christoph Morgner, Rainer Keupp, Harry Wollmann,  
Theo Schneider, Frank Spatz
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ERFAHREN

„Siehe, ich stehe vor der Tür und 
klopfe an. Wenn jemand meine 
Stimme hören wird und die Tür 
auftun, zu dem werde ich hin-
eingehen und das Abendmahl 
mit ihm halten und er mit mir“ 
(Offenbarung 3,20).

Diese Worte zitierte Ulrich 
Parzany einmal bei einer Schu-
lung für Mitarbeitende bei Pro-
Christ. Für mich war die Anspra-
che sehr eindrücklich; sie ist 

Die Last der Verantwortung

mit mir gegangen, und immer 
wieder erinnere ich mich an ih-
ren Inhalt: 

Ulrich Parzany berichtete, wie in 
den Wochen zuvor seine Freude 
gestiegen sei, als immer mehr 
Gemeinden ihre Teilnahme an 
ProChrist erklärt hätten. Und 
zugleich habe er eine wachsen-
de Anspannung bei sich selbst 
wahrgenommen. Er habe die 
Last der Verantwortung gespürt, 

und sie habe ihn zunehmend 
bedrängt. Irgendwann habe 
er dann begriffen, dass es bei 
ihm ähnlich gewesen sei wie im 
Bibelvers: Er sei „drinnen“ ge-
wesen und habe gemeint, alles 
richten zu müssen, und Jesus 
habe draußen vor der Tür ge-
standen. 

Das kann schnell passieren – im 
privaten Leben und im Dienst: 
Dass wir meinen, die allein Ver-
antwortlichen zu sein, und Je-
sus bleibt außen vor. So ist es 
bei der christlichen Gemeinde in 
Laodicea, an die sich die zitier-
ten Worte von Jesus Christus ur-
sprünglich richten. Dabei hat die 
Gemeinde von sich den Eindruck: 
Alles in bester Ordnung! Doch Je-
sus sagt: Nichts ist in Ordnung. 
Ohne mich ist all euer Sein und 
Tun und Haben vergeblich! 

Jesus steht vor der Tür und bit-
tet um Einlass. Er benutzt dazu 

gleich beide damals üblichen 
Weisen: Er klopft an und er lässt 
seine Stimme hören und ruft. 
Er wartet, ob die so sehr be-
schäftigte Gemeinde umkehrt, 
sich besinnt und ihm öffnet. Ob 
sie die Gemeinschaft mit ihm 
sucht, ihn Herr sein lässt und 
aus seiner Kraft tut, was er auf-
trägt. 

Ich empfinde es als Gnade, 
wenn Jesus sich mitten im Ge-
dränge in Erinnerung bringt. Es 
entspannt mich und entlastet 
mich, dass er der Herr ist, der 
die letzte Verantwortung trägt. 
Ich will ihn gern rein- und ran-
lassen und mit ihm tun, was er 
will.

Diakonisse Renate 
Lippe

Oberin im Diakonissen-Mutter-
haus Hebron
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Lehre uns bedenken, 
daß wir sterben 
müssen, auf dass wir 
klug werden. (Ps. 90,12)

ERFAHREN
Seite 8: Die Last der 

Verantwortung

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
in der Regel wird vermieden darüber zu sprechen. 
Wenn es um das Ende des Lebens geht, sind wir 
meist wortkarg. Lässt es sich jedoch nicht vermei-
den, stehen häufig zwei Wünsche im Vordergrund:
• Die Lebenszeit soll möglichst lange währen, dazu 

selbstbestimmt und schmerzarm. Schließlich gibt 
es noch so vieles, was bisher verpasst wurde.

• Und dann soll wirklich Schluss sein – außer guten 
Erinnerungen der Familie usw.

Dabei ahnen wir zumindest, dass es auch anders 
kommen kann, haben irgendwie Sehnsucht, dass 
es doch nicht zu Ende geht. Wir blenden deshalb 
das Thema Sterben gern aus – auch wenn es das 
sicherste Ereignis ist, dass wir erwarten. Auch wis-
sen wir, dass Sterben in den meisten Fällen weder 
leicht noch schön ist.

Im Mittelalter hatten die Menschen Angst vor den 
Strafen, die nach dem Tod auf sie warten würden. 
Heute besteht bei vielen eher die Sorge, es könnte 
doch nicht endgültig Schluss sein. 

Ein kurzer Auszug aus einem uralten Gebet ist 
realistisch: „Lehre uns bedenken, wie wenig Lebens-
tage uns bleiben, damit wir ein weises Herz erlan-
gen.“ Natürlich wissen wir, dass wir durch Verdrän-
gen von Tatsachen lediglich einer Selbsttäuschung 
erliegen. Doch wie kann die Erinnerung an das 
Ende irdischen Lebens uns weise werden lassen 
– statt depressiv? Es reicht kaum, gelegentlich bei 
einer Bestattung daran erinnert zu werden. 

Wir könnten uns z.B.:
• regelmäßig mit der Endlichkeit des eigenen 

Lebens befassen. Das hilft zu entscheiden, was 
wirklich dauerhaft und deshalb heute wichtig 
ist. Vielleicht ist morgen dazu keine Gelegenheit 
mehr, bewusster zu leben oder zu genießen.

• als Christ zur Ewigkeitshoffnung bekennen. Das 
ist klug, auch wenn wir uns manches kaum 
vorstellen können: Leben ohne Schuld, Krankheit 
und Tod.

Es geht nicht darum, aus Furcht vor Strafe Sünde 
zu vermeiden, sondern Gott will, dass wir das Ziel 
unseres Lebens erreichen: Bei ihm ankommen. 
Und: wer will schon falsch ankommen? 

Wenn Sie mögen, lassen Sie uns darüber sprechen.

Herzliche Grüße
Ihr Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Das ist das Ende, für mich 
der Beginn des Lebens

Vom Umgang mit Tod und Auferstehungsperspektive

„Das ist das Ende, für mich der Be-
ginn des Lebens.“ (DBW 16, S. 468) 
– Worte Dietrich Bonhoeffers, die er 
seinem Mitgefangenen Payne Best 
als Gruß an seinen Freund George 
Bell, Erzbischof von Chichester, an-
gesichts der bevorstehenden Hin-
richtung auftrug.

Im Angesicht des Todes vom Beginn 
des Lebens reden – kann das gehen?
Als im April 2005 bei unserem da-
mals 4-jährigem Sohn Daniel nach 
einer Woche Koma in Folge eines 
Schädel-Hirn-Traumas, das durch 
einen Unfall hervorgerufen worden 
war, der Hirntod festgestellt wurde, 
brach für uns als Familie eine Welt 

zusammen – aber sie zerbrach nicht. 
Warum konnte das sein?

Seit Jahrhunderten feiern wir Chris-
ten Ostern, das Fest der Auferste-
hung. Jesus Christus, der Gottes-
sohn, hat den Tod überwunden und 
der Welt damit eine neue Tür geöff-
net. Im nicht ganz so bekannten Ni-
zänischen Glaubensbekenntnis (Ni-
zaeno-Konstantinopolitanum) wird 
dies wie folgt formuliert: „Er wurde 
für uns gekreuzigt unter Pontius Pi-
latus, hat gelitten und ist begraben 
worden, ist am dritten Tage aufer-
standen nach der Schrift und auf-
gefahren in den Himmel.“ Was das 
für Auswirkungen hat, beschreibt 

dieses Bekenntnis im 3. Artikel: „Wir 
glauben an den Heiligen Geist, der 
Herr ist und lebendig macht. (...) Wir 
erwarten die Auferstehung der To-
ten und das Leben der kommenden 
Welt.“ Und damit bekommt die Auf-
erstehung Christi Relevanz für uns 
Menschen. Das Leben ist nicht mit 
dem Tod vorbei – es hat eine weiter-
gehende Perspektive: Leben in der 
kommenden, in Gottes Welt.

Zwischenüberschrift
Paulus entfaltet diese Hoffnung im 
1. Korintherbrief – und hier im We-
sentlichen im 15. Kapitel. Sein Re-
sümee: Tod wo ist dein Stachel. Höl-
le, wo ist dein Sieg? (1. Kör. 15, 55) 
Zeugnisse über eine Hoffnung auf 
Auferstehung und ewiges Leben gibt 
es viele, ich habe hier einfach einige 
zusammengetragen. 

Wie aber kommt es dazu, dass 
Menschen eine solche Hoffnung er-
langen, an etwas zu glauben, dass 
jeder vermeintlich vernünftigen 
Grundlage entbehrt? 
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(Elbingerode) – Es ist schon eine 
langjährige Tradition, der Neu-
jahrsempfang Ende Januar im 
Wintergarten des Diakonissen-
Mutterhauses. Anfangs erging 
die Einladung zunächst nur an 
die Ärzte im Krankenhaus. Heu-
te gehören zum Kreis der Gäste 
Ärzte und leitenden Mitarbei-
tende aus den Krankenhausar-
beiten in Elbingerode, Wernige-
rode, Neustadt, dem Ärztehaus 
Oberharz, der DGD Service GmbH 
und der Berufsfachschule.

Der diesjährige Empfang am 
24.01. war geprägt vom Bau-
hausjubiläum. Zwei Führungen 
zu Beginn zeigten innenarchi-
tektonische Besonderheiten in 
den Räumen und für technisch 
Interessierte funktionale De-

Neujahrsempfang in Elbingerode 2019

tails in den Untergeschossen 
und dem Maschinenhaus. Pas-
tor Reinhard Holmer berichtete 
nach dem gemeinsamen Es-
sen weiter über das Jubiläum. 
Das Mutterhaus stößt auch in 
der Architekturfachpresse auf 
großes Interesse. An weiteren 
Details zeigte er die architek-
tonische Vielfalt, die seinerzeit 
umgesetzt wurden. Das Mutter-
haus gehört mit zur Grand Tour 
100 der Jubiläumsstandorte in-
nerhalb Deutschlands. 

Im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs wurden Chefarzt Dr. med. 
Eckart Grau und als Stellvertre-
terin Dr. med. Ulrike Birth, von 

Geschäftsführer Martin Mon-
towski und Dr. Joachim Drech-
sel, Vorstandsvorsitzender der 
DGD-Stiftung, für die nächsten 
5 Jahre als ärztliche Direktoren 
bestätigt. 

Weitere Zertifikate des Füh-
rungskräftetrainings über-
reichte Dr. Drechsel im 
Anschluss an Krankenhausdi-
rektorin Antje Müller und Pfle-
gedirektor Christian Köppel 
aus der Lungenklinik Neustadt.

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit 

Harz GmbH
Elbingerode und Neustadt

Reinhard Holmer berichtete über das diesjährige Bauhausjubiläum.

Dr. Joachim Drechsel gratulierte Antje Müller und Christian Köppel 
zur Absolvierung des Führungskräftetrainings

Dr. med. Ulrike Birth berichtete 
über das Zusammenwachsen 
der beiden Abteilungen Psycho-
somatik und Psychiatrie.

Montag, 04.-05.03.2019 
DGD-Tagung für Mitglieder der KBL
DGD-Hauptstelle, Marburg

Donnerstag, 07.-08.03.2019
DGD-Tagung für die IT-Leitungen der DGD-Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 25.-26.03.2019
DGD-Tagung für Leitungen und Mitarbeitende aus der Hauswirtschaft
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 03.04.2019 
DGD-Willkommenstag für neue Mitarbeitende  
(Hemer, Lemförde, Velbert)
Lungenklinik Hemer

Donnerstag, 04.04.2019 
DGD-Willkommenstag für neue Mitarbeitende  
(Marburg, Neustadt/Weinstraße)
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 08.04.2019 
DGD-Willkommenstag für neue Mitarbeitende (Oberursel, Frankfurt, 
Hutschdorf)
Krankenhaus Sachenhausen, Frankfurt a.M.

Montag, 06.-07.05.2019
DGD-Tagung für Ethik-Ausschüsse (Leitungen) in den DGD-Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 08.05.2019
DGD-Tagung für Personalverantwortliche in den DGD-Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 13.-14.05.2019
DGD-Tagung für Haupt- und ehrenamtliche Seelsorger/innen  
in Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Donnerstag, 16.-17.05.2019
DGD-Tagung für Bereichsleitungen Pflege und Stationsleitungen 
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 21.-22.05.2019
DGD-Tagung für Verantwortliche in der Betriebstechnik
Lungenklinik Hemer

Mittwoch, 29.05.2019
DGD-Willkommenstag für neue Mitarbeitende  
(Elbingerode, Neustadt/Harz)
Haus Tanne, Elbingerode

Montag, 03.-05.06.2019
DGD-Tagung für Ehrenamtliche in Kliniken u. Altenheimen
DGD-Hauptstelle, Marburg

Termine

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


