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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserin, lieber Leser,
„Erstens kommt es anders, und zweitens als man 
denkt.“ (Wilhelm Busch, 1832 – 1908)

Das war schon zu Zeiten von Wilhelm Busch bekannt 
und gilt auch heute noch. Wenn Sie auch zu den Men-
schen gehören, die gerne Pläne machen, sich vorberei-
ten und sich überlegen wie etwas laufen soll, haben 
Sie das sicher auch schon erlebt: Es läuft momentan 
alles anders als gedacht!

Im Januar haben mein Kollege Hubertus Jaeger und ich 
die Vorstandsaufgaben der DGD-Stiftung übernommen. 
Ich hatte mir im Vorfeld schon ein erstes Bild von den 
Einrichtungen der Stiftung und vom DGD-Netzwerk ge-
macht. Daraus habe ich Pläne für meinen Dienstantritt 
entwickelt. Bis Mitte März lief das auch wie vorgese-
hen. Wir konnten alle Einrichtungen der Stiftung und 
die meisten Mutterhäuser des DGD persönlich besu-
chen. Und dann kam – Sie ahnen es! – Corona. Dieses 
merkwürdige Ding, was man mit bloßem Auge nicht 
sieht und doch gerade ein sehr bestimmender Faktor 
in unser aller Leben ist. Das gilt für den DGD-Vorstand 
genauso. Also auch Lockdown in der DGD-Stiftung. Alle 
Termine absagen, umstellen auf Videokonferenzen. 
Erstmal Schluss mit Kennenlernen?!? So befürchtete 
ich.

Im Rückblick auf die letzten Wochen kann ich sagen, 
dass eher das Gegenteil der Fall war. 

Die Corona-Pandemie hat alle unsere Krankenhäuser 
in unterschiedlicher Weise sehr gefordert und fordert 
sie noch. Wir haben einen einrichtungsübergreifenden 
Krisenstab gebildet, der zu Beginn täglich eine Video-
konferenz abgehalten hat. Das heißt, wir hatten jeden 
Tag Kontakt in die Häuser und haben intensiv zusam-
mengearbeitet, da akute Probleme zu lösen waren. Auf 
diese Weise waren und sind wir in intensivem Kon-
takt mit den Kolleginnen und  Kollegen immer auf dem 
neuesten Stand, was in den Häusern gerade passiert.
Im Nachhinein muss ich sagen, dass die Corona-Pan-
demie dazu geführt hat, dass ich die DGD-Stiftung mit 
ihren Einrichtungen und Menschen sehr viel schnel-
ler und intensiver kennengelernt habe. Dafür hätte 
es unter „normalen“ Umständen sehr viel mehr Zeit 
gebraucht. Durch die enge Zusammenarbeit und den 
intensiven Austausch in der Corona-Krise sind wir 
schneller als sonst zusammengewachsen. Ich dan-
ke Gott dafür, dass er uns so durch diese Zeit führt 
und uns diese positiven Erfahrungen ermöglicht. Gott 
durchkreuzt öfters mal unsere Pläne. Allerdings ist mei-
ne Erfahrung, dass dabei etwas Gutes herauskommt. 
Dieses Erleben wünsche ich Ihnen auch. König Salomo 
stellte einmal fest: „Des Menschen Herz erdenkt sich 
seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt“ 
(Sprüche 16,9).

Sie halten jetzt die „Corona-Ausgabe“ in den Händen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Bleiben Sie 
gesund und behütet.

Herzliche Grüße,
Ihre Dr. Claudia Fremder 

Fachlicher Vorstand DGD-Stiftung

Wege aus dem geistlichen Lockdown
WAS WIR AUS DER CORONA-KRISE MITNEHMEN KÖNNEN

Die vergangenen Wochen und Mo-
nate waren von einer paradoxen 
Gleichzeitigkeit bestimmt: Nicht nur 
Gemeinden mussten ihren „Betrieb“ 
vor Ort notgedrungen nahezu ein-
stellen, sogar der ganzen Gesell-
schaft wurde eine Passions- und 
Fastenzeit auferlegt, die sie so noch 
nicht gesehen hat. Die Zeit nach 
Ostern, die in den Kirchen traditi-
onell als Freudenzeit gefeiert wird, 
ist wiederum auch außerhalb von 
Hoffnung bestimmt. Nicht nur die 
Gottesdienste laufen wieder an, 
sondern ebenso die Schulen, die 
Gastronomie, die Urlaubsbranche 
und vieles mehr.

All das geschieht vorsichtig, gera-
dezu tastend. Die Angst vor einer 
„zweiten Welle“ sitzt tief und keiner 
will die bisherigen Erfolge aufs Spiel 
setzen. So wie es vor Corona ge-

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;  
aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. (Sprüche 16,9)

wir subtile Formen des Wohlstands-
evangeliums, in dem die Nähe und 
der Segen Gottes mit irdischem 
Glück, gelingenden Beziehungen 
und eben auch Gesundheit eng ver-
bunden werden. In dieser Krise se-
hen wir, dass das nicht so einfach 
ist. Es gibt Furchtbares in der Welt, 
das weit über menschliche Schuld 
hinausgeht, weswegen wir auch 
Sünde und Schuld nicht als dasselbe 
betrachten sollten. Darüber hinaus 
gibt es Heil und Gesundheit, auch 
wenn der Körper krank ist – genauso 
wie Leben durch den Tod hindurch. 
Zu recht wird die Jenseitsorientie-
rung mancher Theologie kritisiert, 
jetzt sollten wir auch die Diesseitig-
keit kritischer betrachten.

Damit wird eine Korrektur des Got-
tes- und des Menschenbildes ver-
bunden sein. Besonders das Alte 
Testament weigert sich, Gott aus-
schließlich mit dem „Guten“ zu as-
soziieren, sondern sieht ihn in allem 
am Werk. Entsprechend vielfältig 
ist die Gottesbeziehung, die damit 
rechnet, dass Gott auch eine „dunk-
le Seite“ hat, eben eine, die sich 
nicht in unser Moralschema einord-
nen lässt. Zu ihr gehören Krankheit, 
Leid und Tod. Das Neue Testament 
wiederum behauptet gar nicht, dass 
all das schon überwunden ist, 

wesen ist, kann es also nicht mehr 
werden, zumindest die Abstandsre-
geln werden uns sicher noch eine 
Weile begleiten.

Eine Krise ist jedoch immer auch 
eine Chance innezuhalten und zu 
unterscheiden, was bleiben muss 
und soll, auf was man auch ruhig 
verzichten könnte und was man 
besser ganz lässt. Und das gilt si-
cher besonders für christliche Ge-
meinden, die sich das Fragen nach 
dem Sinn des Lebens und nach der 
Gestaltung des eigenen Daseins auf 
die Fahnen geschrieben haben. Was 
können wir also aus dieser Krise 
mitnehmen?

Das wichtigste ist sicher eine Kor-
rektur unserer Theologie und Ver-
kündigung, wo sie es nötig haben. 
Auch in unseren Gemeinden finden 

>>>©
 IS

TO
CK

PH
OT

O.
CO

M
/F

ER
M

AT
E

©
 IS

TO
CK

PH
OT

O.
CO

M
/D

RA
ZE

N
 Z

IG
IC



DGD NET 02/2020 · SEITE 2

sondern verkündet einen Gott, 
der sich tief in unsere Welt hi-
neingeben hat und am eigenen 
Leibe erfahren hat, was er uns 
zumutet. Gott und das Leid soll-
ten also nicht länger scharf ge-
trennt, sondern in Jesus zusam-
mengedacht werden.

Damit verbunden ist ein verän-
dertes Menschenbild: Wir sind 
nicht in erster Linie „Schöpfer un-
serer selbst“, sondern Geschöp-
fe, nicht nur selbstbestimmt, 
sondern ebenso abhängig und 
ausgeliefert. Eine Theologie, die 
in den eigenen Wünschen und 
Zielen – so fromm sie sein mö-
gen – ungebrochen den Willen 
Gottes erkennt, wird deshalb an 
der Wirklichkeit scheitern. Auch 
Gesegnete Gottes werden krank, 
müssen leiden und sterben. Und 
manchmal erfahren sie das sogar 
als Segen, weil sie gerade darin 
dem leidenden und sterbenden 
Gott in Jesus so nahe sind.

Mit diesem Thema ist die Er-
kenntnis verbunden, dass das 
bloße Überleben nicht alles ist, 
sondern die menschliche Würde 
ebenfalls in den Blick genommen 
werden muss. Auch aus persön-
licher Betroffenheit hätte ich mir 
in der Krise ein stärkeres Aufbe-
gehren der Kirchen gewünscht, 
als alten Menschen nahezu jeg-
licher Kontakt verweigert wurde 
und Beerdigungen auf zehn Per-
sonen (inklusive der „Professio-
nellen“) beschränkt wurden, die 
dann auch noch im Freien statt-
zufinden hatten. Selbst wenn 
dies alles aus medizinischer 
Sicht geboten erscheint, versün-
digen wir uns damit seelsorger-
lich an den Menschen – die zu-
dem gar nicht gefragt wurden, 
ob sie diesen Schutz gutheißen.

Das bedeutet nicht, dass wir 
uns nicht über neue Formen 
gemeindlicher Arbeit Gedanken 
machen müssen. Vieles haben 

wir ausprobiert, manches davon 
wird sicher unsere Arbeit verän-
dern. Besonders schwer wirkt 
angesichts der Bedrohungslage 
vermutlich das Verbot des ge-
meinsamen Gesangs. Bei ihm 
geht es ja um mehr als Freude 
und Musik, denn viele können 
sich vermutlich kaum vorstel-
len, die Anbetung Gottes anders 
zum Ausdruck zu bringen als in 
einer gemeinsamen Lobpreiszeit. 
Wenn sie wegfällt, fehlt dem Got-
tesdienst also sein Herzstück.

So beklagenswert das ist, weist 
uns das vielleicht gerade auf 
eine Engführung hin, der wir 
mit einer größeren Weite be-
gegnen können. Viele Formen 
der Anbetung, die in Bibel und 
Kirchengeschichte geläufig wa-
ren, sind in unseren Gemeinden 
verkümmert. Wenn wir statt zu 
singen einem Instrumentalstück 
lauschen, das zur Ehre Got-
tes komponiert worden ist, ist 

das ein erster Schritt. Und wie 
wäre es zum Beispiel, wenn wir 
gemeinsam Gebete oder Psal-
men sprechen? Viele Texte wir-
ken eindrücklicher, wenn man 
sie sagt anstatt sie zu singen 
(ganz abgesehen davon, dass 
man fremdsprachliche Texte 
dafür notgedrungen übersetzen 
muss). Denkbar wäre sogar ein 
gemeinsames Schweigen in der 
Gegenwart Gottes, wie es etwa 
in Klöstern praktiziert wird.

Wenn wir uns anderen Sinnes-
organen zuwenden, eröffnen 
sich weitere Möglichkeiten. Ka-
thedralen sind steingewordene 
Anbetung Gottes, Altarbilder 
und andere Kunstgegenstände 
sind erschaffen worden, um ihn 
zu preisen. Wir können ihnen 
einen Raum geben und sie zu 
uns sprechen lassen, indem wir 
sie schweigend meditieren und 
dem Gottesbild nachgehen, das 
sie uns vermitteln.

Und weil unsere Gemeindehäu-
ser dank der Abstandsregelungen 
nun genügend Platz bieten, kön-
nen wir andere körperliche For-
men der Anbetung in den Blick 
nehmen: für die ausgebreiteten 
Arme ist nun ebenso Raum wie 
für das Knien und Niederwerfen. 
Selbst wer sich in Kreuzform auf 
den Boden legen möchte, hätte 
genügend Platz dafür.

Die Krise bietet damit eine 
Chance, sich nicht nur neu-
en Formen zu öffnen, sondern 
auch Altes wiederzuentdecken. 
Sie zwingt uns dazu, uns auf 
das Wesentliche zu besinnen 
und nimmt damit das ursprüng-
liche Anliegen der Reformation 
auf: zurück zu den Wurzeln, zu-
rück zum Evangelium.

Dr. Thomas  
Weißenborn

Stellv. Schulleiter am 
MBS, Marburg

Vervollständigen Sie  
bitte folgenden Satz:  
Ich wünsche dem DGD, 
dass …

… er unbedingt dem „dia-
konisch-missionarischen 
Kern“ treu bleibt, nicht 
zu Lasten unserer Werte 
spart und andere Men-
schen an unserem Um-
gang miteinander sehen 
können:  
„Wie Gott mir –  
so ich Dir!“

Zur Person: Diakonisse Bärbel 
Leopold (68) trat 1972 als junge 
Frau und gelernte Industrie-Kauf-
frau ins Diakonissen Mutterhaus 
Bleibergquelle in Velbert ein. 
Nach weiteren pflegerischen und 
gemeindepädagogischen Aus-
bildungen war sie danach viele 
Jahre in der Krankenpflege und 
Gemeindearbeit tätig. 

1996 wurde sie zur Oberin des 
Mutterhauses berufen und übte 
dieses Amt bis zum Eintritt in 
den Feierabend (Ruhestand) aus. 
Viele Jahre war sie auch im Vor-
stand des DGD e.V. und bis jüngst 
auch im Kuratorium der DGD-Stif-
tung tätig. Sie lebt heute im nach 
eigenem Empfinden schönsten 
Ort im DGD, der Bleibergquelle in 
Velbert.

Menschen im DGD
Was macht eigentlich …  

Diakonisse Bärbel Leopold

Was war Ihr eindrücklichs-
tes Erlebnis in Ihrer Dienst-
zeit im DGD? Das Wagnis, eine 
Gesamtschule zu bauen und die 
Geschichte dazu. Sehr beein-
druckend die Weisung Gottes 
im letzten Augenblick und die 
Gewissheit, dass das der richti-
ge Weg ist, trotz einer äußerst 
dünnen Finanzdecke!

Was sind für Sie die auffälligsten 
Veränderungen im DGD heute 
zu damals? Damals ist ja noch 
nicht sooo lange her. Aber die 
Neigung von den eigenen Mög-
lichkeiten auszugehen und erst 
danach zu fragen, was vor Gott 
richtig ist, nimmt scheinbar zu.

Wie gestalten Sie Ihren Feier-
abend? Da habe ich doch ge-
staunt, wie wenig Platz zur „Ge-
staltung“ bleibt. Mit unseren 
Feierabendschwestern bin ich 
oft zu Arztfahrten unterwegs. 
Ich bin noch im Schwesternrat 
und im Verkündigungsdienst 
im Mutterhaus, der Gemeinde 
und im Verband. Nebenbei habe 

ich noch ein kleines Kreativ-
Lädchen. Unsere Schwestern 

unterstützen es durch  
ihre kreativen Beiträge, 
und ich bin durch das 
Kerzengießen dafür 
gut beschäftigt. In-
zwischen mache ich 

auch Workshops zum 
Kerzentauchen. Beim Sport 

darf es jetzt auch „ein biss-
chen mehr sein“ und… ich be-
herberge gerne mal kurz oder 
für länger den einen oder an-
deren Hund!!

Mit ein wenig Abstand zum 
Erwerbsleben: Gibt es etwas, 
das Ihnen heute wichtiger ist 
als damals? Bei Gott und mir 
selbst zu sein, die Beziehun-
gen zur Familie und zu Freun-
den zu beleben und zu pflegen 
und Zeit für Ungeplantes zu 
haben….

Wodurch fühlen Sie sich dem 
DGD besonders verbunden? 
Durch Gottes Wegweisung mit-
ten hinein und durch das ge-
meinsame (menschliche und 
darum oft fehlerhafte) Suchen 
nach Wegen und Möglichkei-
ten die Nachricht von der Liebe 
Gottes zu zeigen und zu leben.

Vielen Dank Schwester Bärbel.

Willkommen im DGD
Benjamin Teicher

Zur Person: Benjamin Tei-
cher (28) ist seit Anfang 
August 2019 der neue 
Leiter der IT und Medi-
zintechnik in der Lun-
genklinik Hemer. Er hat 
einen Bachelor of Enginee-
ring im Bereich Biomedizinische 
Technologie und war anschlie-
ßend im Vertrieb für Reha-Hilfs-
mittel tätig. Er wohnt in Soest 
und liebt Sport aktiv wie passiv. 
Mit seiner witzigen Art zaubert 
er seinen Mitmenschen gerne 
ein Lächeln ins Gesicht und hilft 
zur Not auch Nachts um 3 Uhr 
bei einem Umzug. 

Warum haben Sie sich für die 
Lungenklinik Hemer entschie-
den? Nach meinem Studium 
zum Bachelor of Engineering im 
Bereich Biomedizinische Tech-
nologie wollte ich erst einmal 
in einem kleinen Unternehmen 
arbeiten, um von der Pike auf 
zu lernen. Jedoch bemerkte ich 
schnell, dass ich auf der Su-
che nach einer größeren Her-
ausforderung war, die sowohl 
den medizinischen, als auch 
den technischen Bereich abde-
cken sollte. Zusätzlich war ein 
wichtiger Aspekt die Nähe zum 
Wohnort, um den engen Kon-
takt zu meiner Familie und mei-
nen Freunden, die ebenfalls in 
der Soester Umgebung wohnen, 
weiterhin aufrecht zu erhalten. 
Da ich in einem christlichen El-
ternhaus aufgewachsen bin und 
selber an Gott glaube, war es 
umso schöner zu wissen, dass 
es sich um eine Einrichtung mit 
christlichem Hintergrund han-
delt. Letztendlich würde ich be-

haupten „Wer suchet, der 
findet.“

Was hat Sie seit Dienst-
beginn überrascht? Ne-

ben der herzlichen Auf-
nahme innerhalb der Klinik, 

war ich zusätzlich von meinen 
direkten Mitarbeitern positiv 
überrascht, die ihr Wissen auf 
Anhieb mit mir teilten und 
mich sofort als Teil des Teams 
angesehen haben. Dadurch 
verlief meine Einarbeitungszeit 
sehr angenehm und ich konn-
te mehrmals die gleiche Frage 
stellen, ohne blöd angeguckt zu 
werden. Dies ist nicht selbstver-
ständlich und gibt mir ein gutes 
Gefühl für die weitere gemein-
same Zusammenarbeit. Zudem 
war ich von dem verwaltungs-
technischen Aufwand fasziniert, 
der für den alltäglichen Betrieb 
der Klinik nötig ist.

Was ist Ihnen wichtig im Leben? 
Früher hätte ich wahrscheinlich 
auf diese Frage mit Glück und 
Erfolg geantwortet. Doch einige 
Erlebnisse haben mir gezeigt, 
dass dies nicht alles im Leben 
ist, sondern dass man um jeden 
Tag dankbar sein sollte, an dem 
seine Liebsten um einen herum 
sind. Wie bereits erwähnt ist 
das gute Verhältnis zu meiner 
Familie und zu meinen Freun-
den ein wesentlicher Bestand-
teil in meinem Leben. Zusam-
menfassend lässt sich sagen, 
dass für mich die Gesundheit, 
die Zufriedenheit und die Fami-
lie an vorderster Stelle stehen.

Vielen Dank.

… dass man um jeden Tag dankbar sein sollte,  
an dem seine Liebsten um einen herum sind.
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(Marburg) – Seit März sind die 
Auswirkungen der Corona-Pan-
demie in Deutschland stärker 
spürbar geworden. Die politi-
schen Entscheidungen haben 
und hatten erhebliche Auswir-

EINBLICKE IN UNSERE ARBEITSBEREICHE

Ein Virus verändert die Welt
kungen auf alle Arbeitsberei-
che des DGD-Netzwerks. Wir 
wollen Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, in dieser Ausgabe 
diesbezüglich einen kleinen 
Einblick geben. Wir haben mit 

Einrichtungsleitern und Seel-
sorgern über Herausforderun-
gen, Chancen und Hoffnung 
gesprochen. Es sind Beispiele 
und bei der Dynamik der Ent-
wicklungen mag manches zwi-

Wie wirkt sich Corona auf die 
Arbeit in Ihrer Einrichtung aus?
Seit dem 16.03.2020 ruht der 
Unterricht an der Christlichen 
Gesamtschule Bleibergquelle 
(CGB). Von heute auf morgen 
mussten wir organisieren, dass 
unsere Schüler/innen alle Mate-
rialien zu Hause haben, damit 
weiter gelernt werden kann: 
„Lernen auf Distanz“! Konkret 
sieht das so aus, dass jede/r 
Lehrer/in alle unterrichteten 
Klassen per Mail und per mood-
le (eine Lernplattform) mit Ma-
terialien versorgt, die fertigen 
Leistungen meist digital zurück-
bekommt und dann neue her-
ausgibt. Durch unser reformpä-
dagogisches Konzept waren wir 
bestens vorbereitet – aller Un-
terrichtsstoff in Deutsch, Mathe 
und Englisch ist bereits in Ar-
beitspläne gefasst und kann zu 
Hause gut bearbeitet werden. 
Außerdem sind die Schüler/
innen eigenständiges Arbeiten 
gewöhnt.

CORONA UND DIE CHRISTLICHE GESAMTSCHULE BLEIBERGQUELLE

„Lernen auf Distanz“
Was sind die besonderen  
Herausforderungen?
Für die Lehrkräfte bedeutet 
das Lernen auf Distanz in der 
Woche mehrere hundert Mails 
und entsprechende Antworten. 
Auch unsere Lehrer/innen ha-
ben teilweise kleine Kinder zu 
Hause, die sie betreuen müs-
sen. Das stresst dann sehr. Die 
fehlende Bildungsgerechtigkeit 
macht sich jetzt besonders be-
merkbar, wenn Familien keine 
geeignete digitale Ausstattung 
und kein WLAN haben. Für 
manche Schüler/innen fahren 
wir nach Hause und geben 
Material ab und sammeln es 
wieder ein. Manche familiäre 
Situation ist schwierig und wir 
begleiten die Schüler/innen, so 
gut wir können. Fantasie ist 
gefragt bei neuen Lernforma-
ten. Inzwischen sind einzelne 
Jahrgänge tageweise wieder in 
der Schule, die Abgangsklassen 
bereiten sich auf ihre Prüfung 
vor. Schüler/innen und Lehrer/

innen mit Mund-Nasen-Schutz, 
häufiges Händewaschen und 
Lüften und Abstand halten be-
stimmen den Alltag. Trotzdem 
sind die meisten froh, dass sie 
wieder in die Schule kommen 
können, wenige haben Sorge, 
dass sie sich anstecken könn-
ten. Alle Klassen werden geteilt 
unterrichtet. Zusammen mit 
der Tatsache, dass einige Kol-
leg/innen zur Risikogruppe ge-
hören, ist ein sehr großer orga-
nisatorischer Aufwand und viel 
Erklärung nötig. In den Tagen 
ohne Schule geht das Lernen 
auf Distanz weiter.

Was ist Ihre Hoffnung für die 
Zeit nach der Krise?
Wir hoffen auf gute Möglichkei-
ten, die teilweise sehr unter-
schiedlichen Voraussetzungen 
für das neue Schuljahr wieder 
zusammenzuführen. Auf jeden 
Fall werden alle die persönli-
chen Kontakte wieder mehr zu 
schätzen wissen. Eine Zeit nach 

der Krise ist für mich noch nicht 
vorstellbar – wir rechnen damit, 
dass auch nach den Sommerfe-
rien ein normaler Schulbetrieb 
nicht möglich sein wird.
  
Was ist Ihnen in dieser Zeit  
besonders wichtig geworden?
Dietrich Bonhoeffer mit seinen 
Glaubensaussagen: „Ich glau-
be, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes ent-
stehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten 
dienen lassen. Ich glaube, dass 
Gott uns in jeder Notlage so 
viel Widerstandkraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber er gibt 
sie nicht im Voraus, damit wir 

uns nicht auf uns selbst, son-
dern allein auf ihn verlassen. In 
solchem Glauben müsste alle 
Angst vor der Zukunft überwun-
den sein. Ich glaube, dass auch 
unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, und dass 
es Gott nicht schwerer ist mit 
ihnen fertig zu werden als mit 
unseren vermeintlichen Gutta-
ten. Ich glaube, dass Gott kein 
zeitloses Fatum ist, sondern 
dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten war-
tet und antwortet.“

Ute Hoffmann, 
Schulleiterin Christ-
liche Gesamtschule Bleiberg-

quelle, Velbert

(Lachen) – Vielen geht es so. 
Planungen schmelzen dahin, 
Terminkalender werden leerer, 
andererseits ist man plötzlich 
mit völlig neuen Fragen kon-
frontiert, wie z.B. Beantragung 
von Kurzarbeit für etliche un-
serer Mitarbeiter. Bei uns in 

schen Redaktionsschluss und 
Erscheinungsdatum auch schon 
überholt sein. Aber es gibt ei-
nen Eindruck, wie vielfältig 
unsere Einrichtungen auf die  
Herausforderungen reagieren 

und sie annehmen. Ihnen und 
Ihnen allen liebe Kolleginnen 
und Kollegen zollen wir als Re-
daktion unseren Respekt. Sie 
sind Hoffnungsträger und Mut-
macher.

CORONA UND DAS MUTTERHAUS LACHEN

Und plötzlich ist alles anders
Lachen ist es still geworden 
auf dem Gelände, für diese Jah-
reszeit sehr ungewohnt. Unser 
Mutterhaus ist eng mit den 
Gästehäusern verwoben und ei-
gentlich wäre hier ein munteres 
Treiben bei dem für Freizeitakti-
vitäten traumhaften Wetter. 

Auf konkrete Anfrage der Stadt 
haben wir unsere beiden Gäste-
häuser kurzerhand als Notkran-
kenhaus zur Verfügung gestellt. 
Das haben wir täglich vor Au-
gen: Die Häuser sind als Isola-
tionsbereich umzäunt, obgleich 
es bis jetzt noch nicht notwen-
dig wurde, diese in Betrieb zu 
nehmen. Darüber sind wir na-
türlich sehr froh. 

Ansonsten sind wir sehr dank-
bar, dass wir uns als Schwes-
tern auf unserem großen Ge-
lände frei bewegen können 
und es an frischer Luft nicht 
mangelt. Den gebotenen Ab-
stand müssen wir einüben im 
täglichen Miteinander, haben 
Außenkontakte, Besorgungen, 
Arztbesuche etc. auf ein Mini-
mum reduziert. Dafür gibt es 
viele E-Mails und mancherlei 
Kontakt und auch Seelsorge am 
Telefon. Freunde rufen bei uns 
an, fragen nach unserem Erge-

hen und versichern, dass sie 
regelmäßig für uns beten. Ganz 
praktisch bekamen wir sogar 
genähten Mundschutz zur Ver-
fügung gestellt. Ich möchte es 
fast mit einem abgewandelten 
Pauluswort sagen: „Wenn auch 
der äußere Kontakt verfällt, so 
wird doch der innere von Tag zu 
Tag erneuert“. Auch der innere 
Kontakt zu Gott im Gebet. 

Bei allen Unsicherheiten und Fra-
gen, die u. a. unsere Mitarbeiter 
beschäftigen, ermutigen wir zum 
Vertrauen auf Gott, der gewiss 
durch die Krise hindurch einen 
Weg bahnen wird. Wir realisie-
ren stärker als sonst: nichts ist 
selbstverständlich: z. B. öffent-
liche Gottesdienste, die wir im 
Moment nicht feiern können, Be-
suche von oder bei Verwandten 
und Bekannten, Feste und Feiern 
mit lieben Menschen, die nicht 
im eigenen Haus leben … Wir 
hoffen und wünschen, dass Gott 
redet, Herzen öffnet und Men-
schen begegnet unter diesen 
Umständen. Für die Zeit danach 
hoffen wir vor allem auf „Wie-
derbelebung“ von Herzen und 
Häusern, darauf, dass durch die 

Presseartikel zum Notkranken-
haus unsere Gästehäuser noch 
bekannter werden und dass die 
vertieften Kontakte zur Stadt für 
unsere zukünftige Arbeit frucht-
bar werden könnten.

Oberin Diakonisse  
Iris Daut

Mutterhaus Lachen, Neustadt 
a.d.W.
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Am 18. März kam der Moment, 
den sich keiner hätte vorstellen 
können. Die Türen unseres Gäs-
tehauses der AllgäuWeite muss-
ten auf behördliche Anweisung 
geschlossen werden. In Bayern 
wurde der Katastrophenfall aus-
gerufen. Alle Gäste mussten mit 
sofortiger Wirkung Ihren Urlaub 
abbrechen und nach Hause 
fahren, auf Grund der globalen 
Corona-Pandemie.

Für uns als Team der AllgäuWeite 
ein Schock. Dennoch voller Zu-
versicht, bestimmt werden wir 
in wenigen Wochen wieder Gäste 
haben. Zu diesem Zeitpunkt war 
noch nicht klar, welches Ausmaß 
diese Pandemie für uns haben 
wird. Aktuell sind es über acht 
Wochen, die wir bereits geschlos-
sen haben, und eines ist sicher, 
nach der Wiedereröffnung, wird 
sich auch einiges ändern. Es 
wird ein „Herzlich willkommen – 
aber bitte mit 1,5 m Abstand!“.

Die christlich-gemeinnützigen 
Gästehäuser trifft die Krise be-

sonders schwer. Große finan-
zielle Rücklagen gibt es eher 
nicht, ganz im Gegenteil, viele 
sind auf Spenden angewiesen, 
um auch den Auftrag des Christ-
lichen umsetzen zu können. 

Auf einmal bricht der Umsatz 
zu 100% ein, die laufenden Kos-
ten bleiben Monat für Monat. 
Es ist nicht übertrieben, wenn 
wir hier von einem Überlebens-
kampf sprechen. Wir verstehen 
die Maßnahmen und halten die 
Entscheidung auch für nötig, 
trotzdem bleibt die Sorge, wie 
es weitergeht. 

In den ersten Tagen der Krise 
gab es viele Fragezeichen. Wie 
machen wir das jetzt mit den 
Mitarbeitern? Wie funktioniert 
das mit der Kurzarbeit? Gibt es 
Fördermittel für unsere Branche? 
Schritt für Schritt musste man 
sich durch die Fragen kämpfen. 
Diese Fragen und auch die Unge-
wissheit, gepaart mit den Sorgen 
um die Wirtschaftlichkeit, das 
zehrt an den Nerven. 

Jetzt wird sich nach dem „Lock-
down“ auf die Lockerungen 
vorbereitet. Jeder Bereich will 
natürlich als Erstes dabei sein. 
Und auch hier, haben die Gäste-
häuser das Nachsehen. Der tou-
ristische Bereich gehört zu den 
Letzten, die geöffnet werden.

Urlaub mit Mundschutz, Ab-
standsregeln und nur mit ei-
ner maximalen Auslastung von 
60%. Macht da Urlaub Freude? 
Unsere Aufgabe ist jetzt, unsere 
Arbeitsabläufe in den Gästehäu-
sern so zu organisieren, dass 
die Auflagen erfüllt werden und 
sich die Gäste dennoch wohl-
fühlen.

Bei Gott gibt es keine Abstand-
regeln! In Psalm 34, 18-19 steht: 
Wenn die Gerechten schreien, 
so hört der HERR und errettet 
sie aus all ihrer Not. Der HERR 
ist nahe denen, die zerbroche-

nen Herzens sind, und hilft  
denen, die ein zerschlagenes 
Gemüt haben. Gott ist uns 
nahe! In der Krise lässt Gott 
uns nicht alleine, er hört – und 
hilft uns.

Gerade in diesen Tagen wird 
mir diese Botschaft wichtig. 
Gott möchte Menschen in der 
Krise und in der Zeit der Ent-
schleunigung begegnen. Die 
Gottesdienste konnten nicht 
stattfinden, das war schade. 
Gottes Nähe, Treue und Hilfsbe-
reitschaft ist aber nicht ausge-
fallen. Im Gegenteil, in der Not 
hält er uns fester denn je. Wir 
danken für alle Gebete und auch 
eingegangenen Spenden für die 
AllgäuWeite. Gott schenkt Licht 
in der Dunkelheit.

Diese hoffnungsvolle Botschaft 
möchten wir als Gästehäuser 
unseren Gästen weitergeben. 

Wie wirkt sich Corona auf die 
Arbeit in Ihrer Einrichtung aus?
Der Virus hat unseren Alltag 
schon ganz gehörig auf den Kopf 
gestellt. Vieles, was für uns voll-
kommen normal und selbstver-
ständlich war, musste hinterfragt 
werden. Wir mussten unser Ver-
halten umstellen und uns än-
dern. Insbesondere das Abstand-
halten war sehr ungewohnt. Aber 
auch die Organisation selbst 
musste deutlich verändert wer-
den. Wir waren aufgefordert, Ka-

CORONA UND DIE LUNGENKLINIK HEMER

„Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden.“
pazitäten für Covid19-Fälle frei-
zuhalten. Daneben mussten und 
müssen die eigentlichen Patien-
ten weiter behandelt werden. 
Hier ist dann oft die Frage, wie 
dringlich sich die Behandlungs-
notwendigkeit darstellt. Ferner 
ging es darum, für alle, Patien-
ten und Mitarbeitende, größt-
mögliche Sicherheit herzustellen 
und dies bei entsprechender 
Knappheit an Schutzausrüstung. 
Zum einen haben wir eigene 
Covid-19 Behandlungsbereiche 

geschaffen, zum anderen haben 
wir eine Aufnahmestation einge-
richtet. Dort werden alle neu auf-
genommenen Patienten getestet 
und erst bei negativem Test auf 
die eigentliche Behandlungssta-
tion verlegt. Für die Versorgung 
der Patienten haben wir in den 
Abteilungen sowohl für den ärzt-
lichen und pflegerischen Bereich 
A und B Teams gebildet, um  
bei evtl. positiven Mitarbeitern 
die Kontakte relativ gering zu 
halten.

Was sind die besonderen  
Herausforderungen?
Der Schutz der Mitarbeitenden 
und der Patienten ist die größte 
Herausforderung und dabei zu 
wissen, dass es 100% nicht gibt. 
Extrem belastend ist zudem, 
dass Schutzausrüstung knapp 
und sehr schwer beschaffbar ist. 
Neben seriösen Händlern gibt es 
eine große Anzahl, die von der 
Krise über die Maßen profitieren 
will. Da die Spreu vom Weizen zu 
trennen, ist sehr schwierig. 

Was ist Ihre Hoffnung für die 
Zeit nach der Krise?
Zuerst hoffe ich, dass wir alle ge-
sund durch diese Zeit kommen. 
Auch wünsche ich mir, dass die 
Wertschätzung, die insbesonde-
re den Pflegenden und Ärzten 
in Corona-Zeiten entgegenge-
bracht wurde, anhält. Letztlich 
kümmern wir uns schon immer 
um schwer kranke Patienten, ob 
Covid19 oder nicht. Dabei kann 
sich gerne die Wertschätzung 
für unsere Mitarbeitenden auch 
materiell äußern. Hierzu muss 
die Politik aber die notwendigen 

Rahmenbedingen schaffen. Und 
wenn ich schon bei der Politik 
bin; die ewigen Diskussionen 
um Klinikschließungen gehören 
beendet.

Was ist Ihnen in dieser Zeit be-
sonders wichtig geworden?
Ich bin stolz auf unsere Mitarbei-
tenden. Sie haben die große Her-
ausforderung angenommen und 
sind, trotz all ihrer Ängste, mit 
viel Einsatz und Engagement an 
die Sache herangegangen. Unse-
re Mitarbeitenden und das Mit-
einander untereinander prägen 
die Lungenklinik. Dies war schon 
immer so, aber in solchen Zeiten 
wird es einem noch bewusster. 
Nur gemeinsam, sind solche be-
sonderen Aufgaben und Heraus-
forderungen zu meistern. Dane-
ben weiß ich von vielen, die sich 
mit uns in Gedanken verbunden 
fühlen und für unsere Patienten 
und uns beten. Dieser Rückhalt 
stärkt.

Torsten Schulte
Krankenhausdirek-

tor der Lungenklinik 
Hemer

Gerade für die Zeit nach der Kri-
se, möchte wir für unsere Gäs-
te da sein. Nicht nur mit einem 
ausgefeilten Hygienekonzept 
und tollem Service, sondern mit 
„der besten Botschaft der Welt“, 
Gottes Wort, welches gerade in 
Krisenzeiten ermutigt. 

Die christlichen Gästehäuser 
sind gut aufgestellt, gerade in 
dieser Zeit. Es geht nicht nur 
um Urlaub und Erholung. Es 
geht auch um Gottes Wort und 
die Beziehung zu ihm. Denn das 
ist es, was uns trägt, in den Zei-
ten des Sturms.

Sie brauchen eine Auszeit von 
der Krise? Sie möchten die 
christlichen Gästehäuser unter-
stützen? Die Gästehäuser des 
DGD-Netzwerkes freuen sich 
über Ihren Besuch, und geben 
Ihr bestmöglichstes für Ihren 
Schutz und Ihr Wohlbefinden.

Ihr Heiko Stöhr
Gästehausleitung All-
gäuWeite, Moosbach

CORONA UND DIE GÄSTEHÄUSER

Herzlich willkommen – aber bitte mit 1,5 m Abstand!

Webseite der Gästehäuser: www.dgd-gaestehaeuser.de
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„Wie hilft man Freunden auf 
Distanz?“ Wie zeigt man ihnen 
Nähe trotz Abstand? Diese Fra-
ge bewegten Tamar und Philip 
Geppert in Barcelona während 
der Zeit der Ausgangssperre. 
Sie berichten: „Manche unserer 
Freunde haben Großeltern und 
Eltern durch Covid 19 verloren. 
Sie durften sich nicht mal rich-
tig von den Angehörigen ver-
abschieden und beerdigen. Wir 
telefonierten mit ihnen und be-
teten für sie – aber ist das wirk-
lich alles? Es fühlt sich nach so 
wenig an. Und trotzdem merken 
wir immer mehr: ‚Ja!‘ Vielleicht 
ist es das Mächtigste, was wir 
überhaupt für Menschen tun 
können: Mit ihnen vor Gott 

CORONA UND DIE MISSIONSARBEIT

Nähe zeigen und Anteil nehmen

kommen und sie mitten in ih-
rem Leid zu begleiten, auch 
wenn uns am Telefon manchmal 
die Worte fehlen. Manchmal gab 
und gibt es auch schöne Mög-
lichkeiten andere zu begleiten. 
An Ostern trauten wir uns selbst 
gemachte Mona de Pascua, ein 
spanisches Ostergebäck mit 
Schokoeiern, vor die Nachbartü-
ren zu schmuggeln, denn einige 
unserer Nachbarn sind während 
der Ausgangssperre sehr alleine 
gewesen.“

David Nescholta, Landeslei-
ter der Marburger Mission in 
Thailand (MMT), fuhr mit dem 

Auto an einer schier endlosen 
Menschenschlange vorbei. Alle 
standen an der offiziellen Reis-
Ausgabestelle der Regierung an, 
um sich ihre Ration abzuholen. 
Jedoch decken diese Verteilakti-
onen nicht annähernd den wirk-
lichen Bedarf der Menschen ab. 
Ihm und dem gesamten Team 
der MMT war klar: An dieser Not 
können wir nicht einfach vor-
beifahren. Da können wir nicht 
wegschauen oder die Umstände 
einfach ignorieren. 

Seit Inkrafttreten der Corona-
Notverordnungen ist das ge-
schäftliche Leben in Thailand 
fast vollständig zum Erliegen ge-
kommen. Viele Läden, die meis-
ten Straßenküchen, Restaurants 
oder sämtliche Einkaufszentren 
haben geschlossen. Eine große 
Anzahl der Thais verdienen u. a. 
dort ihr Geld als Tagelöhner. Da 
diese Möglichkeit zurzeit stark 
wegbricht, trifft es die arme Be-
völkerungsschicht umso härter. 
Kurzarbeiter- oder Arbeitslosen-
geld gibt es nicht. Innerhalb 
weniger Wochen sind viele Thais 
ihre Existenz bedroht. 

Darum hilft das Team der MMT 
vor Ort und unterstützt mit Ver-
sorgungspaketen. In dem Paket, 
das umgerechnet 8,- Euro kos-
tet, sind wichtig Lebensmittel 
enthalten: Reis, Öl, Fischsoße, 
Nudeln, Fisch, u. Ä.. Von der 
Reisration kann eine vierköpfi-
ge Familie etwa vier Tage leben. 
Außerdem sind in dem Versor-
gungspaket jeweils zwei christ-
liche Traktate und eine Karte der 
MMT beigefügt. Über die darauf 
enthaltenen QR-Codes kom-
men die Empfänger zu weiteren 
evangelistischen Botschaften 
auf YouTube.

Vor Ort arbeiten sie mit den 
örtlichen Behörden zusammen 

und haben besonders die ar-
men Familien in den Dörfern im 
Blick, in denen sie selbst leben. 
Die Betroffenen können sich ihr 
Versorgungspakte auf dem Ge-
lände des Gemeindeamtes ab-
holen. So geht alles gerecht und 
unter dem Segen der Behörden 
ab. Außerdem boten sich dabei 
schon etliche Gelegenheiten 
den Menschen zu erzählen, was 
das Team der MMT dazu moti-
viert: Sie wollen den Menschen 
Gutes tun und die Liebe Gottes 
konkret zeigen.

Wolfgang Winkler
Leiter Kommunikati-
on und Asienleiter der Stiftung 

Marburger Mission

Was tun Missionare in Corona-Zeiten, wenn (Gemeinde-) Besuche nicht möglich sind, 
auch nicht digital? Was tun, wenn physische Besuche so wichtig wären, erst recht in 
ausgesprochen Beziehungskulturen. Wie gehen sie mit der Not der Menschen um, die 
augenscheinlich von der Pandemie betroffen sind? Dazu jeweils ein kleiner Einblick nach 
Spanien und Thailand:

Hat sich die Klinik-Seelsorge in 
Corona-Zeiten verändert?
Sr. A.: Der Corona-Alltag hat 
spürbare Änderungen gebracht. 
Spürbar für Patientinnen und 
Mitarbeiter. Heimfahrsperre, Be-
suchsverbot – und das über die 
lange Therapiezeit! Die Essens-
zeiten haben sich verändert und 

SEELSORGE IN CORONA-ZEITEN

Wie unsere Seelsorger 
Patienten begleiten
Die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen treffen 
alle, manche aber nochmal besonders. Z.B. Menschen, 
die in einer Klinik aufgenommen werden und keinen 
Besuch empfangen dürfen. Wir haben mit zweien unserer 
Seelsorger gesprochen: Gudrun Siebert (G.S.) aus der 
Lungenklinik Hemer und Sr. Angelika Gollwitzer (Sr. A.) aus 
der Fachklinik für alkohol- und medikamentenabhängige 
Frauen in Hutschdorf. Sie erzählen von ihren Erfahrungen 
und Möglichkeiten.

somit auch Dinge, die seit Jahr-
zehnten in unserem Haus etab-
liert waren: durch Vereinzelung 
an den Tischen und fließende 
Essenszeiten fällt das gemein-
same Tischgebet weg und am 
Anfang des Tages auch der Mor-
genimpuls. Damit ein kleiner Er-
satz für den geistlichen Impuls 

am Anfang des Tages 
da ist, wird jetzt am 
Anfang der Woche 
in schriftlicher Form 
ein kurzer Text beim 
Frühstück mit aus-
geteilt. Die Seelsorge-
gespräche haben sich bei 
uns thematisch nicht verändert, 
vielleicht weil die Corona-The-
men in den Gruppentherapien 
ausführlich besprochen wer-
den. Was sich verändert hat ist, 
dass ich als Seelsorgerin, die im 
Klinikbereich wohnt, vermehrt 
an den Wochenenden Angebote 
mache: wir nähen gemeinsam 
Stoffmasken, machen andere 
kreative Dinge und nutzen den 
Beamer im Vortragsraum, um 
mit genügend Abstand zuein-
ander den einen oder anderen 
schönen Film anzuschauen.
G.S.: Die Seelsorge hat sich 
schon dadurch verändert, dass 
ab Mitte März keine Veranstal-
tungen mehr stattfinden dür-
fen. Gottesdienste und Andach-
ten fallen auf unbestimmte Zeit 
aus, zwei Konzerte mussten 
abgesagt werden. Der Singkreis, 
der wöchentlich auf den Statio-
nen singt, hat Pause. Weil auch 
ein Besuchsverbot gilt, machen 
wir Klinikseelsorger wesentlich 
mehr Patientenbesuche.

Wie kommen Sie, 
Mitarbeitende und 
Patienten mit der 
aktuellen Situation 
zurecht?

Sr. A.: Wir Mitarbeiter 
haben schon seit Wo-

chen Maskenpflicht. Wir 
halten uns – genau wie unsere 
Patientinnen – an die Einschrän-
kungen, die uns bezüglich Ein-
kaufen und Besuchemachen 
auferlegt sind. 
G.S.: Anfangs war es unge-
wohnt, dass keine Besu-
cher im Haus waren 
und alle immer eine 
Maske tragen soll-
ten. Aber man hat 
sich bald damit ar-
rangiert. Allerdings 
ist das Besuchsverbot 
für einige Patienten sehr 
belastend. Sie freuen sich über 
jedes Gespräch.

Welche neuen Erfahrungen erge-
ben sich für die Klinikseelsorger 
in dieser Situation?
Sr. A.: Da wir eine große Haus-
gemeinschaft sind, sind bei uns 
Dinge möglich, die in Kirchen-
gemeinden im Moment nicht 
mehr gehen: da wir tagsüber 
miteinander unterwegs sind, 
ist es möglich, auch abends zur 

Andacht zusammen zu sein. 
Und das erleben wir als ein Vor-
recht in Corona-Zeiten, dass wir 
miteinander über Gottes Wort 
nachdenken und beten dürfen.
G.S.: Es ist eine (ungewohnte) 
Konzentration auf nur einen Be-
reich, das sind Patientenbesu-
che. Die Corona-Patienten, die 
von uns nicht besucht werden 
dürfen, erhalten einen freundli-
chen Brief mit dem Angebot, ein 
Gespräch am Telefon zu führen. 
Das wird aber kaum genutzt.

Gibt es etwas, das Ih-
nen in dieser Zeit 
besonders wichtig 
geworden ist?
Sr. A.: Diese Krise 
rückt das Selbstver-

ständnis des Men-
schen zurecht: wir haben 

nicht alles in unserer Hand. 
Wir sind nach wie vor in Gottes 
Hand. Und wer sagt denn, dass 
es immer so gehen muss, wie 
wir es gewohnt sind? Flexibili-
tät, Kreativität und Dankbarkeit 
für all das, was noch so ganz 
normal läuft, bekommen neuen 
Raum. 
G.S.: Der kollegiale Austausch 
mit dem Kollegen in der Klinik-
seelsorge ist mir in dieser Zeit 
noch wichtiger als sonst.
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David Nescholta (Mitte) beim Verteilen der Versorgungspakete
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Führungskräfte im DGD: Dr. Ulrike Birth

Ich möchte als Chefärztin klar sein und  
einen wertschätzenden Umgang pflegen“

(Velbert) – Vor wenigen Tagen 
saß ich mit drei Personen vor 
unserem Gemeindehaus zur Be-
sprechung. Unsere Stühle hat-
ten mindestens 2-3 m Abstand. 
Wir trauten uns die Masken ab-
zulegen und froren etwas. Eine 
surreale Situation. Aber der Rei-
henfolge nach:

Am Freitag, den 13. März 
abends trat unsere Gemeinde-
leitung zusammen. Wir sagten 
alle Veranstaltungen bis zum 
Ende der Osterferien ab, beson-
ders schwer fiel uns die Absage 
vom Karfreitags- und Ostergot-
tesdienst. Am 16.03 trat das 
Versammlungs- und Kontakt-
verbot der Bundesregierung in 
Kraft. Bedeutet der Lockdown 
nun auch das Ende der Ge-
meinde? Meine Erwartung für 
schwere Zeiten war immer, dass 
Gemeinde zusammenrückt, sich 
vermehrt trifft und betet. Jetzt 
war alles anders. 

Versammlungsverbot ist kein 
Religionsverbot! Wir wollen die 
Botschaft von Jesus weiter leben 
und erzählen – dazu waren ab 
Montag neue Wege und neue Kre-
ativität notwendig. Wir begannen 
mit täglichen YouTube Andachten 
zum Jakobusbrief, danach mit 
kurzen Jesus-Clips, bildeten tele-
gram-Gruppen zum Erzählen, als 
Gebetsinfo, zum aktiven Helfen 
und Einkaufen, verfassten Sonn-
tagsmails an die Gemeinde zur 
Ermutigung, begannen eine Mal-
Aktion zum Thema „Mut und Se-
gen“, die wir auf die Homepage 
stellen, versorgen die älteren Ge-
meindeglieder mit schriftlichen 
Andachten, lernten in Sitzungen 
und Hauskreisen zu zoomen, ga-
ben digitalen Konfirmandenun-
terricht und griffen häufiger zum 
altbewährten Telefon.

Seit Karfreitag feiern wir Live-
Stream-Gottesdienste, die für 
60 Stunden im Netz bleiben. 

Wir dachten anfangs, dass die 
Zeit der Einschränkungen recht 
schnell überwunden wären, 
um dann wieder zur Normalität 
zurückzukehren. Mittlerweile 
gehen wir davon aus, dass wir 
noch dauerhaft mit Einschrän-
kungen leben werden. Daher 
besprachen wir kürzlich die Um-
setzung eines Schutzkonzeptes. 
Wir beginnen mit open-air-
Gottesdiensten an Himmelfahrt 
und Pfingsten – und wollen sehr 
bald wieder Gebetstreffen und 
Präsenzgottesdienste anbieten.

Die Sorge vieler Gemeindeglie-
der ist groß. Es wäre unfassbar 
traurig, wenn wir es erleben 
müssten, dass Menschen des 
Mutterhauses, der Gemeinde 
oder der Schulgemeinschaften 
durch Infektionsketten zu Scha-
den kämen. Gott bewahrt und 
nicht vor Corona-Leiden – aber 
er bleibt die Hoffnung in und 
trotz Covid 19.

Gewinner dieser Corona-Ein-
schränkungen in der Gemeinde 
sind die Digitalisierung und das 
Gebet für- und miteinander. Die 
Verluste kann ich noch nicht klar 
beschreiben: Ich vermute es wer-
den die Fliehkräfte des Gemein-
delebens sein: Wer dazu gehört, 
verdichtet sein Interesse – zu 
den Menschen um uns herum 
wird der Weg weiter werden.

Pastor Tobias  
Wehrheim 

Gemeinde Bleiberg-
quelle in Velbert

CORONA IN DER GEMEINDE

„Mut und Segen“

Corona ist in aller Munde. Wie 
betrifft es Sie in Ihrer Abteilung?
Der sicherlich gravierendste 
Einschnitt war für uns die Not-
wendigkeit, unsere Tages-klinik 
mit 16 Plätzen schließen zu 
müssen und die Patienten da-
bei gut zu begleiten, sie zu ei-
nem gewissen Abschluss oder 

Zwischenabschluss zu führen. 
Dafür haben wir uns 1 – 2 Wo-
chen Zeit genommen, bis dann 
letztendlich die vollständige 
Schließung erfolgte. Nun be-
reiten wir uns auf eine Neu-
eröffnung in einem separaten 
Gebäude vor mit nur der Hälfte 
der Belegung. Insgesamt ist es 

sehr herausfordernd, die jewei-
ligen neuen Bestimmungen von 
Bund und Ländern umzusetzen, 
an das Krankenhaus anzupas-
sen, Psychotherapie durchzu-
führen in Zeiten von teilweiser 
Maskenpflicht, Abstandsregeln. 
Dies fordert viel Kreativität und 
Änderung von Therapien. Wir 

staunen aber darüber, wie es 
uns immer noch gelingt, eine 
gute therapeutische Arbeitsat-
mosphäre zu halten, mit erfolg-
reichen Therapieabschlüssen.

Warum sind Sie Ärztin gewor-
den? 
Ein wichtiger Grund war sicher-
lich, dass ich mit einem schwer-
kranken Vater aufgewachsen 
bin, der mehrfach notfallmäßig 
in der Klinik aufgenommen wer-
den musste und für mich Kran-
kenhäuser so ein sehr vertrau-
ter Ort waren, ein Ort der Hilfe, 
und schon sehr früh für mich 
der Wunsch entstand, auch an-
deren Menschen helfen zu kön-
nen. Mein beruflicher Weg war 
sehr abwechslungsreich: über 
die Innere Medizin, ambulante 
Arbeit mit Drogenabhängigen, 
Psychiatrie und nun hauptsäch-
lich psychotherapeutische Arzt-

tätigkeit. Ich erlebe mich an der 
Stelle, wo ich mich mit meinen 
Fähigkeiten und Gaben gut ein-
bringen kann.

Gibt es Erlebnisse, die Sie als 
Ärztin besonders geprägt ha-
ben? Welches würden Sie uns 
nennen?
Es fallen mir viele Erlebnisse 
ein: Zum einen musste ich mit-
erleben, dass u.a. ein Neurologe 
eine Fehldiagnose bei meinem 
Vater stellte. Hier merkte ich, 
wie wichtig es ist, gutes Fach-
wissen zu haben und auch gut 
hinzuhören bei der Anamnese, 
um solche Fehldiagnosen zu 

Dr. med. Ulrike Birth (57) ist 
Chefärztin der Abteilungen 
Psychiatrie und Psychoso-
matik/Psychotherapie im Dia-
konie-Krankenhaus Elbingero-
de. Davor war sie u.a. in Bad 

Münder, Hannover, Liebenburg, 
Blankenburg und Quakenbrück 
tätig. Ihre Doktorarbeit schrieb 
sie zur „Entwicklung und Evalu-
ation von Patientenseminaren 
für Patienten mit chronischer 
Polyarthritis.“ Dr. Birth ist 
verheiratet, hat drei Kinder und 
wohnt in Werningerode.

Die Corona-Krise hat unseren 
Alltag auf den Kopf gestellt. 
Gleichzeitig merken wir, was 
wirklich wichtig ist: Solidarität, 
Hilfsbereitschaft, Trost, Dank-
barkeit, Hoffnung. Nutzen Sie 
Marburger Medien, um Men-
schen in dieser herausfordern-
den Zeit zu ermutigen und 
kleine Hoffnungszeichen zu 
setzen. 

Hier sind einige Ideen dafür:
• Drücken Sie den Menschen 

Wertschätzung aus, die ge-
rade für uns da sind – im 
Krankenhaus, Supermarkt, 
Apotheke … –, z.B. mit einem 
Danke in Herzform, das sich 
mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit bestücken lässt 
(KP284).

• Versenden Sie Zeichen der 
Zuversicht – an Freunde und 
Verwandte, alte Menschen 

Mit Mut durch die Krise

im Seniorenheim und ge-
stresste Eltern im Homeof-
fice –, z.B. mit dem „Ich bin 
da“-Kreuz, das im Dunklen 
leuchtet (PK216).

• Machen Sie Kindern eine 
Freude und schenken Sie 
Ihnen eine Beschäftigung, 
die auch noch eine positi-
ve Botschaft beinhaltet, z.B. 
das Kratzbild „Schau mal, so 
bunt“ mit lustigen Spieleide-
en (KT143).

Stiftung Marburger Medien – Am Schwanhof 17 – 35037 Marburg
Fon 06421–1809-0 – Fax 06421–1809-23 

info@marburger-medien.de – www.marburger-medien.de

www.gemeinde-bbq.de

YouTube: Gemeinde BBQ
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Mehr Inspiration und passende Medien finden Sie unter 
shop.marburger-medien.de/corona

„
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EINEN AUGENBLICK  

Was trägt und hält
Wenigstens auf den Frühling ist in diesem Jahr Verlass, wo doch vie-
le andere Lebensbereiche scheinbar auf den Kopf gestellt sind. Er 
kommt, grünt und blüht, zwitschert und jubiliert, als gäbe es kein 
Corona. Die Sonne strahlt vom Himmel und wärmt, als müsste sie 
alles andere wettmachen. – In diesen Zeiten ist es wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, was konstant geblieben ist. Und dazu gehört viel 
mehr, als uns die neueste Corona-Statistik vermuten lässt. Zählen 
Sie es einfach mal auf und beginnen mit den persönlichen Dingen 
wie Essen und Trinken, Wohnung, Nachbarn … bis hin zu demokra-
tischem Staat, funktionierender Regierung, Freiheit … Merken Sie, 
da ist so Vieles, was geblieben ist und trägt und hält. Gott sei Dank.
 

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Marta steht mit beiden Füßen 
mitten im Leben. Sie ist eine 
selbstbewusste und starke 
Frau. Sie denkt und handelt 
pragmatisch. Sie sagt gerade-
heraus, was sie denkt. Wenn 
Jesus und seine Jünger ein 
Dach über dem Kopf und ein 
gutes Essen brauchen, öffnet 
sie ihnen das Haus der Fami-
lie. Mit ihrem Bruder Lazarus 
und ihrer Schwester Maria be-
wohnt sie wohl ein Anwesen, 
in dem eine größere Gruppe 
Platz findet. Wenn Menschen 
nicht da sind, obwohl sie ge-
braucht werden, spricht sie 
das aus, egal ob es sich um 
ihre Schwester oder Jesus 
selbst handelt. Marta packt 
an, ohne lange zu diskutieren. 
Sie weiß, was zu tun ist. Still-
stand liegt ihr nicht.

Jesus schätzt Martas zupa-
ckende Art, ihre Gastfreund-
schaft, Disziplin und Einsatz-
bereitschaft. Aber er nimmt 
auch wahr, wo ihre Stärken Er-
gänzung brauchen. Sanft weist 
er sie daraufhin, dass Zuhören, 
Feiern und Begegnung manch-
mal wichtiger sind als Arbeit 
und Mühe. Er erinnert sie dar-
an, dass Gottes Möglichkeiten 
sich nicht an unserem Realis-
mus orientieren, sondern er 
durch ein Wunder sogar Tote 
lebendig machen kann.

Ohne Martas würde in vielen 
Familien und Organisationen 
wenig laufen. Sie sind echte 
Führungspersönlichkeiten, die 
vorangehen. Ihre Disziplin, 
Leistungsbereitschaft und Or-

PERSONEN AUS DER BIBEL

Marta – eine emsige  
Macherin

ganisationsgabe sind ein echtes 
Geschenk. Leider wird ihr Ein-
satz (egal ob im Beruf, in der 
Familie oder im Ehrenamt) oft 
als selbstverständlich gesehen. 
Auch eine Macherin wie Marta 
schätzt Lob und Anerkennung, 
obwohl sie es vielleicht nicht 
zugibt. Gleichzeitig sollten Mar-
tas auf sich selbst und ihre 
Grenzen achten. Sie haben eine 
Tendenz, sich und andere zu 
überfordern. Außerdem können 
sie in ihrer routinierten Betrieb-
samkeit schnell das Unerwarte-
te übersehen und so wertvolle 
Chancen verpassen. Darum 
brauchen sie immer wieder Zei-
ten der Ruhe und Stille, um für 
das Überraschende, neue Ide-
en anderer Menschen und die 
Stimme Gottes offen zu bleiben.

Quellen: Lukas 10, Johannes 
11-12 
Abwandlungen: Martha,  
Marthe, Martje
Bedeutung: Herrin, Gebieterin

Klaus Heid
Gemeinschaftspastor 
Immanuel-Gemeinde 

Frankfurt

vermeiden. Mir selber war in 
meinem ersten Jahr als Assis-
tenzarzt der Fehler passiert, ei-
nem Patienten ein Medikament 
i.m. zu spritzen, welches ei-
gentlich für die i.v.-Injektion zu-
gelassen war, wo ich versäumt 
hatte, zu überprüfen, was die 
Schwester mir angereicht hat. 
Das hat so tief gesessen, dass 
ich das auch jetzt noch nach 35 
Jahren genau erinnere. In den 
späteren Jahren prägend sicher-
lich die intensive Begleitung von 
Menschen teilweise über Jahre 
erleben zu dürfen, wie sich Le-
ben entfaltet, in anderen Fällen 
aber auch erleben zu müssen, 
dass sie schon so vom Leben 
gezeichnet sind mit dem, was 
ihnen passiert ist, gerade im 
Sinne von Missbrauch, Vernach-
lässigung, was so tiefe Spuren 
hinterlässt, dass manchmal nur 
ein Leben auf sehr beschränk-
tem Niveau möglich wird.

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren?
Als Chefärztin ist mir beson-
ders wichtig, klar zu sein und 
einen wertschätzenden Umgang 
zu pflegen. Mit diesen beiden 
Grundwerten bin ich vor über 
11 Jahren gestartet und durfte 
die Rückmeldung von meinen 
Mitarbeitern erhalten, dass sie 
es auch so erleben. Ich schätze 
die Teamarbeit, die Bereiche-
rung, wenn viele Menschen ihre 
Ideen zusammentragen und so 
gute neue Konzepte o.ä. zu-
stande kommen.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Abteilung/
Ihrer Klinik und wo wird das 
deutlich?
In meinen beiden Abteilungen 
Psychiatrie und Psychosomatik 
ist für viele meiner Mitarbei-
ter und mich der Glaube das 
tragende Fundament, auf dem 
unsere Arbeit stattfindet. Dies 
äußert sich u.a. darin, dass 
nahezu täglich für die Patien-
tin Andachten stattfinden, die 
verpflichtend sind und in denen 
wir darüber erzählen, welche 
Wichtigkeit und welche Bedeu-
tung der Glaube in unserem 
Leben hat. Zum anderen treffen 
wir uns wöchentlich zum Gebet 
für unsere Patienten, für uns als 
Mitarbeiter und für die Klinik. 
Das ist für uns eine große Hil-

fe, um selber nie zu vergessen, 
dass im Letzten es nicht an uns 
hängt, sondern Gott sei Dank 
unser gesamtes Schaffen und 
Leben in Gottes Händen liegt. 

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter einen 
Hut?
Ganz ehrlich – manchmal weiß 
ich auch nicht, wie insbesonde-
re die anspruchsvolle Zeit, als 
zwei Facharztprüfungen gleich-
zeitig mit der Erziehung von 
drei Kindern zusammenfiel, wie 
wir das als Familie gemeistert 
haben. Sicherlich ist ein gro-
ßer Verdienst darin zu sehen, 
dass mein Mann sich entschie-
den hatte, seinen Beruf hinten 
an zu stellen, da dieser nicht 
in Teilzeit durchzuführen war 
und sich ganz der Familie zu 
widmen, wodurch ich tatsäch-
lich in den ganzen Jahren nur 
einen einzigen Tag ausgefallen 
bin zur Kinderbetreuung, weil 
zu dem Zeitpunkt zwei Kinder 
in zwei verschiedenen Kliniken 
lagen. Trotzdem stimmt es, dass 
mich die Kinder an manchen 
Stellen vermisst haben (und 
ich sie auch!), dies mir auch 
in der Rückschau, jetzt, wo sie 
älter sind, gespiegelt haben, 
dass sie sich schon manchmal 
gewünscht hätten, ich würde 
mehr zu Hause sein. Trotzdem 
erlebe ich, dass wir als Fami-
lie eine sehr enge Beziehung 
untereinander haben und uns 
jetzt sehr freuen, unser erstes 
Enkelkind begrüßen zu dürfen.
 
In welcher geschichtlichen Si-
tuation wären Sie gerne dabei 
gewesen und als welche Person? 
Spontan fällt mir tatsächlich ein, 
mich hätte es sehr gereizt, live 
die Anfänge der Raumfahrtmis-
sion einschließlich Mondlan-
dung mitzubekommen. Meist 
habe ich mir aber gewünscht, 
einfach mal dabei gewesen zu 
sein, als Jesus auf der Erde un-

terwegs war, so mitzulaufen als 
eine der Jüngerinnen. Wie ist 
er umgegangen mit den Men-
schen, wie waren die Begeg-
nungen – ohne „redaktionelle 
Nachbearbeitung“?

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre?
Ich sehe viele große Heraus-
forderungen: zum einen, was 
kommt auf uns zu mit dieser Mil-
lenniumsgeneration, die völlig  
anders sozialisiert ist als unse-
re Generation, die so verbun-
den sind mit ihrem Handy, die-
ses sozusagen ihr erweitertes 
Selbst ist, so dass wir uns kaum 
noch in unseren verschiedenen 
Lebenswirklichkeiten verstehen 
können. Ich sehe zum einen, 
wie dies unwahrscheinlich den 
Horizont erweitert, zum ande-
ren aber auch, dass reale Erleb-
nisse dahinter völlig verblassen, 
weil sie nie die Professionalität 
eines ausgefeilten Computer-
spiels erreichen und man auch 
nie so erfolgreich sein kann wie 
im Computer. Dies verbunden 
mit der mangelnden Motorik, 
den fehlenden sozialen Bezie-
hungen wird uns sicherlich sehr 
prägen. 

Zum anderen ist ein großes 
Thema immer auch, wie soll 
bei zunehmenden psychischen 
Erkrankungen das noch in 
Deutschland finanziert werden. 
Dank Corona wird sicherlich ein 
Stück die Diskussion des Schlie-
ßens von Krankenhäusern erst-
mal nicht mehr so laut geäußert 
werden, andererseits wird das 
Geld an vielen Stellen fehlen, so 
dass ich schon befürchte, dass 
die Krankenhausaufenthalte in 
der Zeitdauer weiter beschnit-
ten werden und der Dokumen-
tationsaufwand für uns weiter 
eher steigen wird.

Liebe Frau Dr. Birth, vielen Dank.

Der dreifachen Mutter Gillian 
Short graut es vor dem Besuch 
bei ihrer perfekten Schwester 
Becky. Dem ehrgeizigen Ge-
schäftsmann David Byrne droht 
der Verlust seines Jobs – und sei-
ner Frau. Der talentierte Michael 
Downer erhofft sich ein Sportsti-
pendium, obwohl er eigentlich 

von einem Leben als Künstler 
träumt. Drei verwechselte Kof-
fer am Gepäckband eines Flug-
hafens, die vollgepackter sind, 
als ihre Besitzer glauben. Drei 
Menschen, die vor großen Her-
ausforderungen stehen. Und ein 
junger Mann vom Gepäckdienst, 
der schon auf sie wartet.

Eine Erzählung über die Kunst, unbeschwert zu leben
Dieses Buch lässt sich schwer in 
eine Schublade stecken. Ist es 
ein Roman? Ist es ein Ratgeber? 
Vermutlich ist es beides – es ist 
eine Parabel über den Umgang 
mit dem, was uns belastet. Und 
es stellt die Leserin und den Le-
ser vor die Frage: „Stell dir vor, 
jemand böte dir an, dein Gepäck 

© ISTOCKPHOTO.COM/ZU_09

Mitarbeiterzahl: Psychosomatik: 22, Psychiatrie: 32

Patienten/Jahr: Psychosomatik: 192, Psychiatrie: 336

Bettenzahl: Psychosomatik: 34, Psychiatrie: 26

Leistungsschwerpunkte: 
Psychiatrie: in erster Linie Suchterkrankungen, 
d.h. Entgiftung von Medikamenten, Drogen 
Im Bereich der Psychosomatik: posttraumatische 
Belastungsstörung, gesamte Spektrum Psychotherapie

Besonderheiten: voraussichtlich ab September 2020 Eröffnung einer 
speziellen Traumastation

für dich zu tragen – würdest du 
es ihm überlassen?“

David Rawlings:  
Der Gepäckträger
171 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-96362-150-5
Verlag der Francke- 
Buchhandlung
EUR 12,95
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 NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserin, lieber Leser,
„Erstens kommt es anders, und zweitens als man 
denkt.“ (Wilhelm Busch, 1832 – 1908)

Das war schon zu Zeiten von Wilhelm Busch bekannt 
und gilt auch heute noch. Wenn Sie auch zu den Men-
schen gehören, die gerne Pläne machen, sich vorberei-
ten und sich überlegen wie etwas laufen soll, haben 
Sie das sicher auch schon erlebt: Es läuft momentan 
alles anders als gedacht!

Im Januar haben mein Kollege Hubertus Jaeger und ich 
die Vorstandsaufgaben der DGD-Stiftung übernommen. 
Ich hatte mir im Vorfeld schon ein erstes Bild von den 
Einrichtungen der Stiftung und vom DGD-Netzwerk ge-
macht. Daraus habe ich Pläne für meinen Dienstantritt 
entwickelt. Bis Mitte März lief das auch wie vorgese-
hen. Wir konnten alle Einrichtungen der Stiftung und 
die meisten Mutterhäuser des DGD persönlich besu-
chen. Und dann kam – Sie ahnen es! – Corona. Dieses 
merkwürdige Ding, was man mit bloßem Auge nicht 
sieht und doch gerade ein sehr bestimmender Faktor 
in unser aller Leben ist. Das gilt für den DGD-Vorstand 
genauso. Also auch Lockdown in der DGD-Stiftung. Alle 
Termine absagen, umstellen auf Videokonferenzen. 
Erstmal Schluss mit Kennenlernen?!? So befürchtete 
ich.

Im Rückblick auf die letzten Wochen kann ich sagen, 
dass eher das Gegenteil der Fall war. 

Die Corona-Pandemie hat alle unsere Krankenhäuser 
in unterschiedlicher Weise sehr gefordert und fordert 
sie noch. Wir haben einen einrichtungsübergreifenden 
Krisenstab gebildet, der zu Beginn täglich eine Video-
konferenz abgehalten hat. Das heißt, wir hatten jeden 
Tag Kontakt in die Häuser und haben intensiv zusam-
mengearbeitet, da akute Probleme zu lösen waren. Auf 
diese Weise waren und sind wir in intensivem Kon-
takt mit den Kolleginnen und  Kollegen immer auf dem 
neuesten Stand, was in den Häusern gerade passiert.
Im Nachhinein muss ich sagen, dass die Corona-Pan-
demie dazu geführt hat, dass ich die DGD-Stiftung mit 
ihren Einrichtungen und Menschen sehr viel schnel-
ler und intensiver kennengelernt habe. Dafür hätte 
es unter „normalen“ Umständen sehr viel mehr Zeit 
gebraucht. Durch die enge Zusammenarbeit und den 
intensiven Austausch in der Corona-Krise sind wir 
schneller als sonst zusammengewachsen. Ich dan-
ke Gott dafür, dass er uns so durch diese Zeit führt 
und uns diese positiven Erfahrungen ermöglicht. Gott 
durchkreuzt öfters mal unsere Pläne. Allerdings ist mei-
ne Erfahrung, dass dabei etwas Gutes herauskommt. 
Dieses Erleben wünsche ich Ihnen auch. König Salomo 
stellte einmal fest: „Des Menschen Herz erdenkt sich 
seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt“ 
(Sprüche 16,9).

Sie halten jetzt die „Corona-Ausgabe“ in den Händen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Bleiben Sie 
gesund und behütet.

Herzliche Grüße,
Ihre Dr. Claudia Fremder

Fachlicher Vorstand DGD-Stiftung

Wege aus dem geistlichen Lockdown
WAS WIR AUS DER CORONA-KRISE MITNEHMEN KÖNNEN

Die vergangenen Wochen und Mo-
nate waren von einer paradoxen 
Gleichzeitigkeit bestimmt: Nicht nur 
Gemeinden mussten ihren „Betrieb“ 
vor Ort notgedrungen nahezu ein-
stellen, sogar der ganzen Gesell-
schaft wurde eine Passions- und 
Fastenzeit auferlegt, die sie so noch 
nicht gesehen hat. Die Zeit nach 
Ostern, die in den Kirchen traditi-
onell als Freudenzeit gefeiert wird, 
ist wiederum auch außerhalb von 
Hoffnung bestimmt. Nicht nur die 
Gottesdienste laufen wieder an, 
sondern ebenso die Schulen, die 
Gastronomie, die Urlaubsbranche 
und vieles mehr.

All das geschieht vorsichtig, gera-
dezu tastend. Die Angst vor einer 
„zweiten Welle“ sitzt tief und keiner 
will die bisherigen Erfolge aufs Spiel 
setzen. So wie es vor Corona ge-

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; 
aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. (Sprüche 16,9)

wir subtile Formen des Wohlstands-
evangeliums, in dem die Nähe und 
der Segen Gottes mit irdischem 
Glück, gelingenden Beziehungen 
und eben auch Gesundheit eng ver-
bunden werden. In dieser Krise se-
hen wir, dass das nicht so einfach 
ist. Es gibt Furchtbares in der Welt, 
das weit über menschliche Schuld 
hinausgeht, weswegen wir auch 
Sünde und Schuld nicht als dasselbe 
betrachten sollten. Darüber hinaus 
gibt es Heil und Gesundheit, auch 
wenn der Körper krank ist – genauso 
wie Leben durch den Tod hindurch. 
Zu recht wird die Jenseitsorientie-
rung mancher Theologie kritisiert, 
jetzt sollten wir auch die Diesseitig-
keit kritischer betrachten.

Damit wird eine Korrektur des Got-
tes- und des Menschenbildes ver-
bunden sein. Besonders das Alte 
Testament weigert sich, Gott aus-
schließlich mit dem „Guten“ zu as-
soziieren, sondern sieht ihn in allem 
am Werk. Entsprechend vielfältig 
ist die Gottesbeziehung, die damit 
rechnet, dass Gott auch eine „dunk-
le Seite“ hat, eben eine, die sich 
nicht in unser Moralschema einord-
nen lässt. Zu ihr gehören Krankheit, 
Leid und Tod. Das Neue Testament 
wiederum behauptet gar nicht, dass 
all das schon überwunden ist, 

wesen ist, kann es also nicht mehr 
werden, zumindest die Abstandsre-
geln werden uns sicher noch eine 
Weile begleiten.

Eine Krise ist jedoch immer auch 
eine Chance innezuhalten und zu 
unterscheiden, was bleiben muss 
und soll, auf was man auch ruhig 
verzichten könnte und was man 
besser ganz lässt. Und das gilt si-
cher besonders für christliche Ge-
meinden, die sich das Fragen nach 
dem Sinn des Lebens und nach der 
Gestaltung des eigenen Daseins auf 
die Fahnen geschrieben haben. Was 
können wir also aus dieser Krise 
mitnehmen?

Das wichtigste ist sicher eine Kor-
rektur unserer Theologie und Ver-
kündigung, wo sie es nötig haben. 
Auch in unseren Gemeinden finden 
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(Hemer) – Das Weaningzent-
rum der Lungenklinik Hemer 
(Weaning = Entwöhnung von der 
Beatmungsmaschine) ist erneut 
erfolgreich von der Deutschen 
Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin (DGP) 
zertifiziert worden. Es ist damit 
eines der wenigen Zentren, die 
diese Zertifizierung bereits zum 
vierten Mal durchlaufen haben. 
Dabei werden sowohl Struktur-
voraussetzungen wie das Vor-
halten von ausreichend und 
unterschiedlichen Beatmungs-
geräten, regelmäßige Anwen-
dung von Physiotherapie und 
Logopädie, die Gewährleistung 

einer intensiven pflegerischen 
und ärztlichen Betreuung als 
auch Prozessabläufe von ex-
ternen Gutachtern überprüft. 
Hier konnte das Team der Lun-
genklinik um Chefarzt Dr. med.  
Michael Westhoff und Oberärz-
tin Dr. med. Ursula Kreppein, 
sowie der pflegerischen Leitung 
Alexander Perlowsky erneut ab-
solut überzeugen.

Im Rahmen der Intensiv-, Beat-
mungs- und Schlafmedizin hat 
sich das Weaningzentrum der 
Lungenklinik Hemer auf das 
„prolongierte Weaning“, d.h. 
das Weaning langzeitbeatmeter 

Patienten spezialisiert. Dort ge-
lingt es mittlerweile, etwa 60 % 
der Patienten im prolongierten 
Weaning von der Atmungsunter-
stützung zu trennen.

Umso wichtiger ist es nach 
Aussage von Dr. Westhoff, dass 
in spezialisierten Zentren bei 
langzeitbeatmeten Patienten 
ein derartiger Versuch unter-
nommen wird. Um dies zu er-
reichen, kümmert sich ein inter-
disziplinäres Team, bestehend 
aus Ärzten, Atmungstherapeu-
ten, Pflegekräften, Physiothe-
rapeuten, Logopäden und dem 
Sozialdienst um die Patienten. 
Weiterhin werden bei Bedarf an-
dere medizinische Fachdiszipli-
nen in die Behandlung mit ein-

bezogen. Psychische Betreuung 
mit Einbindung der Angehöri-
gen, frühzeitiges Sprechen und 
eine ausreichende Nahrungs-
aufnahme finden besondere 
Berücksichtigung. Auch bei der 
geplanten Entlassung aus dem 
Weaningzentrum kümmert sich 
das Team, insbesondere der 

WEANINGZENTRUM DER LUNGENKLINIK HEMER 
Erfolgreiche Zertifizierung

Sozialdienst, um eine entspre-
chende weitere nahtlose Ver-
sorgung, sei es zuhause oder in 
einer anschließenden Rehabili-
tation.

Anja Haak
QM-Beauftragte/ 

Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

(Hutschdorf) – Die Fachklinik 
Haus Immanuel freut sich über 
eine neue medizinische Leitung. 
Seit 16. März verstärkt Dr. Lud-
wig J. Kirzinger das Ärzteteam 
in Hutschdorf als Chefarzt. Der 
gebürtige Oberpfälzer studier-
te Chemie, Altphilologie und 
katholische Theologie in Re-
gensburg und absolvierte ein 
Medizinstudium in Mainz und 
Würzburg. Zuletzt war Dr. Kir-
zinger in leitenden Funktionen 
in psychosomatischen Kliniken 
tätig. In seiner Freizeit widmet 

Neuer Chefarzt im Haus Immanuel
sich der 58-Jährige gerne der 
bayerischen Geschichte sowie 
der tiergestützten Therapie mit 
Hunden und Papageien.

Was reizt Sie an Ihrer neuen 
Aufgabe im Haus Immanuel, 
Herr Dr. Kirzinger?
Besonders freut es mich, dass 
ich hier im Haus Immanuel mei-
ne langjährige und intensive 
Erfahrung auf medizinischem 
und psychologischem Gebiet 
einbringen kann. Ich freue mich 
sehr auf die neue Tätigkeit in ei-

nem christlichen Umfeld in der 
Fachklinik Haus Immanuel. Die 
Zusammenarbeit mit suchtkran-
ken Frauen ist eine spannende 
und zugleich sehr herausausfor-
dernde Aufgabe.

Was macht Ihnen bei der Aus-
übung Ihres Berufes am meisten 
Spaß?
Ich bin ein sehr kommunikati-
ver Mensch. Von daher freue ich 
mich sehr auf den individuellen 
Kontakt mit unseren Patientin-
nen. 

Wobei können Sie in Ihrer Frei-
zeit entspannen?
Am allerbesten kann ich mich in 
der Natur entspannen. Und das 

am liebsten mit Tieren zusam-
men.

Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Als höchstes Gut, was wir Men-
schen hüten, erachte ich die Ge-
sundheit. Darüber hinaus ist mir 
eine sinnvolle Beschäftigung in 
einer freien und verantwortungs-
bewussten Gesellschaft wichtig. 

Vielen Dank. Alles Gute und Got-
tes Segen für alles Neue.

Mit welchen drei Begriffen würden Sie sich beschreiben?
Ich bin humorvoll, sozial und wissbegierig. 

(Elbingerode) – Am 20. Januar 
1920 wurde in Berlin Schlach-
tensee das Diakonissen-Mutter-
haus „Neuvandsburg“ gegrün-
det. Aus diesem Anlass gab es 
am 14. Februar 2020 (vor dem 
Corona-Lockdown) einen Fest-
akt mit vielen Gästen im Kirch-
saal des Mutterhauses. „Wir 
wollen Gott loben und ihm 
danken für die 100-jährige Ge-
schichte“, mit diesen Worten 
eröffnete Schwester Kerstin Ma-

100 JAHRE MUTTERHAUS „NEUVANDSBURG“  
IN ELBINGERODE

Dieser Ort ist ein ganz 
Besonderer“

lycha, Oberin des Diakonissen-
Mutterhauses die festliche Ver-
anstaltung. 

Der Dank und das stetige Gott-
vertrauen standen damals und 
stehen auch heute im Mittel-
punkt des täglichen Lebens 
der 134 Schwestern, die heute 
zum Mutterhaus gehören. In 
einer kurzen eindrucksvollen 
Bilderpräsentation gab es ei-
nen Einblick in die Geschichte 

des Mutterhauses. Ein beson-
derer Höhepunkt war der Neu-
bau von 1932 – 1934. Das vom 
Architekten Godehard Schwet-
helm detailgetreu geplanten 
Hauses im Bauhausstil, ist bis 
heute nahezu vollständig im  
Originalzustand erhalten. „Auch 
die Leinwand hier im Kirch-
saal, auf der wir heute eine  
PowerPoint-Präsentation sehen, 
war vom Architekten schon da-
mals geplant“, so Reinhard Hol-
mer.

 „Dieser Ort ist ein ganz Beson-
derer.“ So begann der Minister-
präsident des Landes Sachsen-
Anhalt Dr. Reiner Haseloff sein 
Grußwort. „Wenn ich bei Ihnen 
bin, werde ich mit Freude er-
füllt.“ Er betonte, dass es bei 
all der Arbeit, die wir zu leisten 
haben, so wichtig sei, stets im 
Gebet zu bleiben. „Die Impulse, 
die von Ihnen, liebe Schwes-
tern ausgehen, sind wichtig 
und geben den Patienten und 
Besuchern einen diakonischen 
Spirit.“ 

Weitere Grußworte und Glück-
wünsche richteten Rainer Reiss-
ner, Vorstandsvorsitzender des 
DGD e.V. sowie der Vorsitzende 
der Diakonie Mitteldeutschland 
und Oberkirchenrat der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutsch-
land Christoph Stolte an die 

Gäste und Diakonissen. Auch 
der Geschäftsführer der Diako-
nie-Krankenhaus Harz GmbH 
Martin Montowski beglück-
wünschte „die Mutter“ seines 
Krankenhauses. Aus einfachs-
ten Verhältnissen in der DDR-
Zeit ist in den letzten 30 Jahren 
durch den Einsatz der Schwes-
tern und vieler Mitarbeiter ein 
moderner Suchtverbund mit 
rund 500 Betten entstanden. 
„Die Diakonissen haben damals 
auf der Station gewohnt.“ Vieles 
musste verändert werden. „Die 
Schwestern haben Veränderun-
gen mitgetragen und mitgestal-
tet.“ 

Unter den Gästen aus Politik 
und Gesellschaft waren die 
Vertreter der Gnadauer Mit-
gliederversammlung, die in 
diesen Tagen in Elbingerode 
stattfand. Der Präses des Gna-
dauer Gemeinschaftsverbandes 
Dr. Michael Diener hielt den 
Festvortrag zum Verhältnis von 
Diakonie und Evangelisation in 
der Gemeinschaftsarbeit heute. 
Dies war schon immer ein Span-
nungsfeld. Eins geht aber nicht 
ohne das andere, gerade auch 
in unserer heutigen Zeit.

Die Musikalische Begleitung 
des Abends wurde von Fami-
lie Schreiber gestaltet, Vater 
Gerhard Schreiber war in tiefer 

„

DDR-Zeit theologischer Mitar-
beiter im Mutterhaus. Kinder 
und Enkel spielten Kammermu-
sik von Johann-Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart und 
Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Reinhard Holmer
Direktor im  

Diakonissen-Mutter-
haus ElbingerodeDr. Reiner Haseloff, Reinhard Holmer und Schwester Kerstin Malycha


