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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserin, lieber Leser,
was passiert eigentlich, wenn wir schlafen?
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Im Schlaf verarbeiten wir den Tag, entsorgen Gedankenfetzen und sortieren Sinneseindrücke. Außerdem
wird unsere Gehirnflüssigkeit gereinigt. Wir erfahren
eine Art „Gehirnwäsche“. Im Schlaf liegt das Gehirn
keineswegs auf der faulen Hirnhaut. Es nutzt vielmehr
die Nachtruhe, um die Tagesinformationen zu ordnen. Wer über eine Frage oder ein Problem eine Nacht
schläft, dem fällt am nächsten Tag eine Lösung viel
leichter ein.

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.
Psalm 127, 2b

ERLEBT

Seite 8:
Ich habe Rücken …
Gott sei Dank!

Das Geheimnis des Schlafens liegt im Loslassen. Jesus
konnte das meisterhaft. Während eines großen Sturms
und des Überlebenskampfs im schwankenden Boot
seiner Jünger schläft er seelenruhig auf einem Kissen.
Jesus brauchte täglich Schlaf wie wir. Wie konnte er
selbst in großen Krisen schlafen? Hatte er keine Sorge,
dass der Kahn kentert? Dass seine Jünger vom Kurs
abkommen und die Kraft zum rettenden Ufer nicht
reicht? Wie konnte er sich in all dem Trubel Gott überlassen? Sein Vertrauenserweis war der Schlaf. „Nur der
Glaube kann sorglos schlafen – darum ist der Schlaf
eine Erinnerung an das Paradies.“ meinte der Theologe
Dietrich Bonhoeffer.

Warum Hansi Flick und Lothar Matthäus
an diesem Punkt recht haben – oder:
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Resilienz und
Familie

Emotionales Interview von NochBayern-München-Trainer Hansi Flick
unmittelbar nach dem Ausscheiden
aus dem Viertelfinale der Championsleaque. Was Fußballbegeisterten
und Möchte-Gern-Fußballtrainern
wie mir natürlich nicht entgeht. Erneut drängende Journalistenfragen
auf dem Hintergrund seiner seit
Wochen angespannten, unklaren
beruflichen Situation: Bleiben beim
FC Bayern oder Gehen? Zum Beispiel als Nationaltrainer zum DFB?

Lothar Matthäus wünscht in dieser
Krisensituation „seinem Freund“
Hansi Flick vor laufenden Kameras,
dass er zusammen mit seiner Familie zu guten Entscheidungen findet,
welche für ihn und seine Familie
passend sind. Dies öffnet Hansi
Flick zu einem über vierminütigen,
sehr bewegten Monolog. Egal, wie
sein Weg sei, welchen Job er mache, ob er Erfolg habe oder nicht:
er wisse, seine Familie stehe hinter
ihm!

Bereits die Jesuiten räumten dem Schlaf in ihren Ordensregeln oberste Priorität ein. Nicht das Gebet, nicht
der Gottesdienst, nicht der Dienst am Nächsten – der
Schlaf liefert die Basis für ein gelungenes Leben. Unausgeschlafen sind wir spürbar gereizter und leichter
niedergeschlagen. Der ganze Tag fühlt sich anstrengender an. Geistige Arbeit – auch das Gebet – führt ausgeschlafen zu besseren Ergebnissen. Vieles geht ausgeruht leichter von der Hand. Wir verfügen über größere
Kraft, Krisen zu trotzen. Von daher achte zuerst darauf,
genügend zu schlafen. Dies gilt auch, vielleicht sogar
besonders, für Menschen, die Führungsverantwortung
tragen.

Hat Hansi Flick recht? Was hält uns
psychisch gesund in der Krise? Welche Rolle spielen dabei Familie und
andere Menschen, die uns sehr
nahe stehen? Was macht uns krisenfester und widerstandsfähig? Was
verbindet unser Krisenbewusstsein
mit den Potentialen für Lösungsoptionen?
Aus vielfältigen klinischen Erfahrungen und langjähriger Forschung
wissen wir, dass familiäre Fak- >>>

Während wir schlafen handelt Gott. Manchmal redet
er zu uns durch Träume und schenkt neue Gewissheit.
Manchmal geschehen Dinge, die wir in unserem Tageseifer schlichtweg übersehen. Unsere Fokussierung auf
die aktuelle Pandemie blendet aus, wo Gott heute aktiv ist und wo er uns heute braucht. Wie oft übersehen
wir, welche Not in dieser Welt eigentlich zum Himmel
schreiend ist? Unser rastloses Managen und Agieren
von einem Krisenstab zum anderen wirkt wie ein starkes Betäubungsmittel, mit dem wir nicht mehr wahrnehmen, was Gott jetzt wichtig ist. Deswegen spricht
das Neue Testament so oft von geistlicher Müdigkeit,
von trügerischem Schlaf, aus dem wir geweckt werden
müssen.
Das Geheimnis guten Schlafs liegt im Geliebt-sein. Seinen Freunden schenkt er es im Schlaf. Und das Geheimnis wacher Sinne liegt in dem Hören auf seine vertraute Stimme, die uns aufweckt und uns zu mutigen
Taten herausfordert.
Herzliche Grüße
Matthias Frey
Direktor der Studienund Lebensgemeinschaft
TABOR

tereinander und positive Geschwisterbeziehungen sehr gut
gesichert. Ebenso eine sichere
Bindung. Sie ist ein zentraler
Teil des komplexen Systems der
Beziehung zwischen Mutter/
Bindungsperson und Kind und
entsteht in den ersten Lebensmonaten. Längst nicht immer
entwickelt sich eine sichere, die
Widerstandskraft stärkende Bindung. Bei unguten emotionalen
Erfahrungen können sich auch
ungünstige Bindungsstile entwickeln.
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In Krisenzeiten können
Familien und sehr nahestehende
Menschen die Widerstandskraft
erheblich stärken.

toren erhebliche Belastungsfaktoren sein können, welche
unsere spätere psychische Gesundheit gefährden können: genetisch und epigenetisch (z.B.
chronische Disharmonie in der
Ursprungsfamilie), psychische
und körperliche Erkrankungen
eines oder beider Elternteile,
Misshandlungen, emotionaler
Missbrauch in der Familie …
Aus der Forschung wissen wir
inzwischen, dass solche Kindheitsbelastungsfaktoren nicht
nur das Risiko im späteren Leben psychisch zu erkranken
erhöhen. Auch das Risiko an
einer der somatischen Volkskrankheiten wie Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, obstruktive Lungenerkrankungen
oder bestimmte Krebsarten zu
erkranken ist um das Zwei- bis
Vierfache erhöht. Die Lebenserwartung um ca. 20 Jahre (!)
reduziert. Chronische Überlastungen in der aktuellen Familie, Beziehungskrisen, Verluste
wichtiger Bezugspersonen erhöhen in der Pandemie das Risiko

für die eigene psychische Gesundheit weiter.
Sind also Familien – sowohl die
Ursprungs- als auch die aktuellen – und nahe stehende
Menschen in der Pandemiekrise zusätzliche Risikofaktoren?
Was stärkt unsere Fähigkeit an
diesen Herausforderungen zu
wachsen und unsere Emotionen
zu regulieren? Dies führt uns zu
den schützenden, protektiven
Faktoren – der Resilienz. Eine
wesentliche Säule der Resilienz
ist ein tragfähiges Beziehungsnetz. Und hier tauchen wieder
Familien und nahestehende
Menschen auf.
Aus der frühen Resilienzforschung, in der größere Menschengruppen von klein auf
begleitet und „untersucht“ wurden, wissen wir, dass unsere
Widerstandskraft sich aus drei
Säulen speist: der sozialen, familiären und individuellen Säule. Wichtige soziale Schutzfaktoren können prosoziale Gruppen

Menschen im DGD
Myriam Moldenhauer
Zur Person: Myriam Moldenhauer (35) ist seit dem 01.01.2021
neue Gästehausleiterin der Ammerseehäuser, dem christlichen
Gästezentrum der Hensoltshöhe
und wohnt in Münsing. Sie hat
einen Master of International
Tourism und hat in verschiedenen Tagungshäusern, zuletzt bei
Wort des Lebens e.V. im Gästebüro, gearbeitet.
Seit wann und wo arbeiten Sie im DGD? Seit
01.01.2021 arbeite ich
in den Ammerseehäusern, dem christlichen Gästezentrum der Hensoltshöhe.
Warum haben Sie sich genau für
diese Einrichtung entschieden?
DGD NET 02/2021 · SEITE 2

Ich habe nach neuen Wegen
und einer neuen Aufgabe gesucht und die Ammerseehäuser
waren die perfekte Location. Die
Region ist einfach wunderschön
und die Häuser haben Charme.
Dazu wollte ich im christliche
Bereich weiterarbeiten.
Corona betrifft die Hotel-/Gästehausbranche in besonderer
Weise. Was bedeutet es
für die Ammerseehäuser und wie gehen Sie
persönlich damit um?
Für die Ammerseehäuser bedeutet es, dass wir
seit Monaten keine Gäste mehr
begrüßen dürfen und das Haus
trotz teilweise traumhaftem
Wetter einfach leer steht. Gera-

und gute Kontakte in der PeerGroup sein. Auf der individuellpersonalen Ebene können ein
Charakter, welcher sich anderen Menschen gerne zuwendet,
besondere Begabungen – z.B.
im musischen oder sportlichen
Bereich –, oder eine positive
Grundeinstellung („das Glas ist
halbvoll“) wichtige Resilienzfaktoren sein. Inzwischen ist in
dieser Säule auch die Religiosität/Spiritualität als wirksamer
Schutzfaktor
wissenschaftlich
gesichert. Wenn sie geprägt ist
von einem liebenden Gottesbild,
von einer echten intrinsischen
Motivation und einer wichtigen
persönlichen Bedeutung für das
eigene Leben. In diesem Fall
kann die Religiosität zu weiteren
Resilienzfaktoren wie positive
Lebenseinstellung, und soziale
Unterstützung wie positive Gruppenerfahrungen führen.

Für die Entstehung einer sicheren Bindung sind feinfühlige
Mutter-Kind-Aktionen wichtig.
Ungünstige Bindungsstile können sich im Laufe des Lebens
durch emotionale Erfahrungen
neuer Beziehungen ändern. Auch
hier spielt die Feinfühligkeit (Responsivität) wieder eine zentrale
Rolle: die Signale des Gegenüber
richtig erkennen, angemessen
interpretieren, prompt und feinfühlig beantworten. Dies zeigt
sich typischerweise in einem hohen Maß an Wärme, Humor und
Freundlichkeit, in einem ganz
„Dasein“, Wertschätzen, Spiegeln, persönlich interessierten
Fragen. Eine solche reparative
Funktion können sichere, aktuell
bestehende familiäre und Partnerbeziehungen bekommen (übrigens auch eine wahrgenommene Bindungsbeziehung zu Gott).
Sind diese stabil und über längere Zeit verfügbar, ermöglichen
sie neue, wiederkehrende sensitive Bindungserfahrungen.

nutzt. Wenn es zu Trennung oder
Verlust des Gegenüber kommt,
ist die sichere erwachsene Bindungsbeziehung an enormen
Stressreaktionen gut erkennbar.
Solche Risiko- und Resilienzfaktoren bleiben nicht nur gefühlte
familiäre Einflüsse. Sie finden
auch ihre Übersetzungen in
dauerhafte biologische Funktionsänderungen, im vegetativen
Nervensystem, Schmerzverarbeitungssystem, im Tagesrhythmus von Cortisol und Oxytocin,
in den Entzündungsparametern
IL-6 und TNFα oder auf der Hypophysen-NebennierenrindenAchse.
Also haben Hansi Flick und Lothar Matthäus an diesem Punkt
wohl tatsächlich recht: in Krisenzeiten können Familien und
sehr nahestehende Menschen
(sowie eine gelebte Religiosität)
die Widerstandskraft erheblich
stärken. Sie können uns öffnen
für feinfühlige, warme, spiegelnde und stimulierende Interaktionen. Sie lassen uns soziale Unterstützung erfahren. Sie können
uns eine positive Lebenseinstellung und Selbstwirksamkeit wiedereröffnen. Und das hält uns
gesund und stärkt uns.
Bleibt abschließend nur die Frage, ob Hansi Flick mit Unterstützung seiner Familie bei seinen
Entscheidungen auch die Wünsche der 82 Millionen Fußballtrainer (neben den 82 Millionen
Virologen) in Deutschland erfüllen wird? .

Solche familiären Bindungsbeziehungen im Erwachsenenalter
sind erkennbar: das Gegenüber
wird für das Aufrechterhalten
von Nähe, als schützende Zuflucht in Zeiten der Krise, als
sichere Ausgangsbasis für unbekannte neue Erfahrungen ge-

Prof. Dr. Markus
Steffens
Chefarzt der Abteilung Allgemeine Psychiatrie,
Psychotherapie, Sozialpsychiatrie und Suchtmedizin in der
Klinik Hohe Mark, Oberursel

Man hofft einfach weiter, dass
die Häuser bald wieder mit Leben gefüllt sein werden und wir
unserer Berufung folgen können. Wir haben Hoffnung die
Ammerseehäuser am 21.05.2021
wieder öffnen zu können, sollte
die Inzidenz stabil bleiben.

mit Leben füllen. Zuerst mit den
Mitarbeitern und dann mit hoffentlich zahllosen Gästen.

geht und wir Zeiten zusammen
haben, in denen wir Erinnerungen und Erlebnisse schaffen.

Was machen Sie zuerst sobald
alle
Coronabeschränkungen
aufgehoben sind? Wahrscheinlich jubeln und das Haus wieder

Was ist Ihnen wichtig im
Leben? Eine lebendige GottesBeziehung ist mir wichtig, aber
auch, dass es meiner Tochter gut

Mit welchen drei Begriffen
würden Sie sich beschreiben?
Freundlich/liebevoll, zielstrebig, leidenschaftlich.

Bei den familiären Resilienzfaktoren in Kindheit und Jugend sind Stabilität, Qualität
der Beziehung der Eltern un-

Bitte vervollständigen
Sie spontan
folgenden Satz:
„Am liebsten rede ich
über/von …
meiner Tochter
und Jesus.“
de wenn man Gastfreundschaft
lebt, ist es eine sehr traurige
Situation.

Menschen im DGD
Horst Friedhoff
Zur Person: Horst Friedhoff (62)
arbeitet seit 40 Jahren im DGDKrankenhaus Sachsenhausen,
aktuell in der Personalabteilung und als Vorsitzender der
MAV. Er hat Ausbildungen als
Elektriker, Pfleger und Theologe (Tabor) absolviert und verschiedene Stationen im Haus
durchlaufen. Horst Friedhoff ist
verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt in Frankfurt
a.M. Er begeistert sich für Medientechnik, Radfahren und das
Lesen guter Bücher.

40 Jahre Krankenhaus Sachsenhausen. Herzlichen Glückwunsch
zu diesem beeindruckenden Jubiläum. Was hat Sie so lange
motiviert, all die Jahre einem
Arbeitgeber treu zu bleiben? Mit
Sicherheit die vielen verschiedenen Arbeitsgebiete, wo ich
in der Klinik eingesetzt war. Begonnen mit der Ausbildung zum
Krankenpfleger. Nach der Ausbildung viele Jahre auf der Männerchirurgie, dann auf der Intensiv, gefolgt vom EKG und der
Endoskopie. Danach Arbeit für

Dr. Claudia Fremder und Hubertus Jaeger
gratulieren Horst Friedhoff (links) zum
40. Dienstjubiläum

die Pflegedienstleitung. Anschließend Projektleitung für die
Anschaffung und Umsetzung eines elektronischen Dienstplans
für das ganze Haus. Danach
Wechsel in die EDV Abteilung
für über 17 Jahre. Und jetzt bin
ich in der Personalabteilung angekommen mit einem Teil und
dem anderen Teil für den Bereich Mitarbeitervertretung. Ich
fand und finde es immer noch
als eine große Auszeichnung,
das mir so viel Vertrauen für
meine Arbeit entgegengebracht
wurde und wird.
Was waren die größten Veränderungen in den letzten 40
Jahren? Auf jeden Fall, dass die
Anwesenheit von Diakonissen
sich sosehr verringert hat. Die
DGD-Familie ist sehr deutlich
kleiner geworden. Für mich war
das Krankenhaus immer wie
nach Hause kommen. An der
eignen Firma zu arbeiten. Und
daran war und ist jede einzelne
der Diakonissen ein wichtiger
Baustein.
Was war die spannendste Begegnung? Was hat Sie am meisten
geprägt? Eine von den sehr
vielen Begegnungen war das
Begleiten eines ehemaligen
Mitgliedes der GSG9 Abteilung.

Seniorenhilfe in Coronazeiten

Dankbarkeit und Zuversicht
(Lemförde) – Senioreneinrichtungen sind bis heute von allem rund um Corona besonders
stark betroffen gewesen. Vieles musste verändert und Schweres miteinander getragen
werden. Aus dem DGD-Standort in Lemförde gibt uns die Einrichtungsleitung Susanne
Gohlke einen aktuellen Einblick.
Voller Dankbarkeit blicken wir
auf das Jahr 2020 zurück: Der
ambulante Pflegedienst ist als
kleiner Pflegedienst gut aufgestellt und versorgt pflegerisch
um die 90 Klienten in Lemförde und Umgebung mit weiter
steigender Tendenz. Über Fördermittel durch das Land Niedersachsen wurden im Rahmen
zur Gesundheitsförderung der
Beschäftigten verschiedene Projekte umgesetzt: So wurde die
Erstellung der Homepage und
Fotos durch eine Fotografin gefördert, eine Rückenschule initiiert, die wöchentliche Lieferung
einer Obst- und Gemüsekiste
für die Mitarbeiter veranlasst,
ein ergonomischer Schreibtisch, ein neues elektronisches
Schließsystem, drei neue Fahrräder sowie fünf Notebooks mit

Lizenzen für das Arbeiten im
Homeoffice angeschafft.

Mitarbeiter vom SeniorenHAUS
Waldblick (2019)

Mitarbeiter der Tagespflege Schäperhaus
vor der Tagespflege (2019)

Die Tagespflege Schäperhaus
mit insgesamt 14 Plätzen musste wie alle Tagespflegeeinrichtungen letztes Jahr zeitweise
schließen, um dann nach eigens aufgestelltem Hygienekonzept mit verringerter Anzahl
an Gästen wieder zu eröffnen.
Zur Zeit besuchen 10 Tagesgäste pro Tag unsere Einrichtung.
Aktuell wird eine „memoreBox“
mit Fördermitteln angeschafft,
die den Gästen eine Besserung
der motorischen Fähigkeiten
sowie viel Spaß und Lebensfreude im spielerischen Kontext
ermöglicht. Geplant ist ebenfalls für dieses Jahr, drei Hühner
aus ehemaligen Legebatterien
zu retten, indem sie hier einen

Tagesgäste hinter dem
Hochbeet
‚Altersruhesitz‘ auf dem Gelände der Tagespflege erhalten. Die
Namen für die drei Hühner stehen noch nicht fest.
Im SeniorenHAUS Waldblick wurde 2020 nach Erweiterung der
Zimmer der Umbau des Dachgeschosses sowie die Neugestaltung des Foyerbereichs fertig gestellt. Das SeniorenHAUS
Waldblick hat nun 47 Einzel-

Der Mann kam mit massiven
Bauchbeschwerden ins KHS. Wie
sich dann herausstellte, hatte er
Darmkrebs im Endstadium. Die
noch verbleibenden Tage waren
geprägt von sehr vielen und persönlichen Gesprächen. Besonders blieb es mir auch in Erinnerung, weil ein Patient (Mitglied
einer ev. Gemeinde) immer dann
für den Patienten da war, wenn
keiner von der Krankenhausmannschaft konnte.
Geprägt haben mich auf jeden
Fall die unendlich vielen Lebensgeschichten, die einem anvertraut wurden. Ich empfand es
immer als eine Auszeichnung,
wenn mir Lebensgeschichten
anvertraut wurden.
An welchen besonders lustigen
Moment können Sie sich erinnern? Ich war im Stationseinsatz
als Pfleger. Alle Stationsmitarbeiter waren in den Patientenzimmern tätig. Unsere damalige Stationsleitung (Diakonisse)
kam am Nachmittag nach ihrer
Freistunde auf die Station zurück. Dort fand Sie niemand im
Dienstzimmer oder sonstigen

Pflegearbeitsräumen. Plötzlich
ging die Tür zu einem Patientenzimmer auf und heraus kam ein
Pfleger. Aussage der Diakonisse:
„Ich habe gedacht, die Entrückung wäre geschehen, weil ich
niemanden von euch gefunden
habe!“ Antwort des Pflegers, der
vom Frommen nichts hielt: „Entrückung, und Sie Schwester …
sind nicht dabei?!“
Was würden Sie im Rückblick
heute anders machen? Mich
viel mehr in anderen Kliniken
umschauen, um dort mit den
Augen und Ohren Abläufe und
Arbeitsweisen zu studieren, so
dass es uns weiterhilft. Vielmehr unsere/meine Kollegen zu
loben, für den tollen Job den Sie
machen.

Ihr Lebensmotto: Bei Jesus Christus
gibt es kein „geht nicht“.

zimmer mit eigenem Bad sowie
zehn Plätze in der WohnOase.
Im Nov./Dez. haben wir dort
zwölf Corona-infizierte Bewohner mit leichten oder ganz ohne
Symptome isoliert pflegen können. Die Hälfte der Mitarbeiter
war ebenfalls vom Coronavirus
betroffenen. Alle Mitarbeiter haben in dieser Zeit enorm viel geleistet und sind jeden Tag trotz
der Gefahr einer Ansteckung zur
Arbeit gekommen, sofern sie
nicht in Quarantäne waren.
Die WohnOase als völlig neues, einzigartiges Konzept bietet
zehn Demenzbetroffenen ein
Zuhause mit eigenem Schlafzimmer, das sich mittels Schiebetüren zum Gemeinschaftsbereich hin großzügig öffnen lässt
und damit der Angst vor dem Alleinsein entgegenwirkt. Anhand
eines großen Panoramafensters
an der Ostseite können die Tages- und Jahreszeiten hautnah
erlebt werden. Ein Wintergarten im Südbereich lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Die
Pflegebetten können aus den
Zimmern in den Gemeinschaftsbereich und bei Bedarf in eine

Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes (2019)

In der WohnOase
am Panoramafenster

Tagespflege Schäperhaus innen
Sitzposition oder nachts in eine
Niedrigposition gefahren werden. Die WohnOase bietet darüber hinaus eine pflegerische
Betreuung rund um die Uhr. Die
Belegung der WohnOase ist für
diesen Sommer geplant.
Größtenteils
Corona-geimpft
schauen wir trotz aller negativen Entwicklungen zuversichtlich auf das Jahr 2021 und wollen die professionelle Pflege
und Betreuung weiterhin in Gottes Hände legen.
Susanne Gohlke
Geschäftsführerin
Pflegezentrum, Lemförde
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Auftrag jedoch sei immer gleich
geblieben: Menschen durch
eine missionarische Theologie
für den Dienst auszubilden.

111+1 Jahre Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR

Happy Birthday TABOR!
(Marburg) – Mit einem kreativen Festgottesdienst feierte die
Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor am 1.
Mai ein Jubiläum, das
eigentlich letztes Jahr
Matthias Frey

hätte stattfinden sollen. Das
bunte Online-Programm bot den
rund 1.100 Mitgliedern der Studien- und Lebensgemeinschaft
und ihren Gästen einen Rückblick auf die Geschichte Tabors.
„Wir möchten an die Menschen
erinnern, die Tabor geprägt haben und an die vielen Wunder,
die Gott seit der Gründung getan hat“, sagt Elisa Knierim,

Personalreferentin, die gemeinsam mit Direktor Matthias Frey
durch das Programm führte.
In einem aufgezeichneten Gespräch zwischen den ehemaligen Direktoren Günter Hopp und
Harry Wollmann machten beide
Direktoren deutlich, dass jede
Generation vor der Herausforderung stehe, Veränderungen und
Neuerungen einzuführen. Der

Direktor Matthias Frey knüpfte
in seiner Predigt „Wir halten
fest an Jesus“ an diesen Auftrag
an. In dieser krisengeschüttelten Zeit brauche es ein neues
Bekenntnis zu Jesus und ein Ja
zum persönlichen Auftrag. Es sei
die Vision Tabors „ein Netzwerk
zu bilden, um in einer säkularisierten Welt Räume geistlichen
Lebens aufzubauen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Deswegen bilden wir Menschen mit
höchster Qualität aus – nicht
nur als Pastoren, auch als Sozialarbeiter, Kommunikatoren,
Medienfachleute. Es gilt in viele
gesellschaftliche Bereiche hineinzuwirken und im säkularen
Umfeld geistliche Räume zu öffnen, um dort Menschen mit der
guten Nachricht in Berührung zu
bringen,“ sagte Direktor Matthias Frey. Er schloss seine Predigt
mit dem Aufruf an die jüngere
und ältere Generation gegenseitiges Vertrauen und Verstehen
zu lernen, um gemeinsam den
Auftrag zu erfüllen.

Ein emotionales Video zum Thema „eins“ rief zur Einheit unter Christen auf. Diese Einheit
wurde gemeinsam mit einem
Abendmahl gefeiert. Nach dem
Gottesdienst nutzten zahlreiche
der rund um den Globus lebenden Mitglieder der Studien- und
Lebensgemeinschaft die virtuellen Zoom-Räume zur Begegnung und zum Austausch.
„Es war nicht nur eine gelungene Veranstaltung, sondern
ein wichtiges Hoffnungszeichen
in unserer krisenerschütterten
Zeit. Als Jesus bewegte Menschen wollen wir unseren Zusammenhalt feiern und uns
neu zu Christus und unserem
Auftrag bekennen. So werden
wir manche düstere Erwartungen aufhimmeln und mit mehr
Licht in die Gesellschaft hineinwirken“, resümiert Direktor
Matthias Frey den Online-Festgottesdienst.
Hanna Fett
Öffentlichkeitsarbeit
Stiftung Studien- &
Lebensgemeinschaft TABOR

Videoangebot für Interessierte

„Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte …“
… so wird man begrüßt, wenn
man sich ein Video auf meinem
YouTube-Kanal „Professor Lüdke“ anschaut. Im Grunde war
die Corona-Krise dafür verantwortlich, dass ich letztes Jahr
ein YouTuber geworden bin!
Mitte März 2020 musste ich als
Professor für Kirchengeschichte an der Ev. Hochschule Tabor
ganz plötzlich auf Online-Lehre
umstellen. Damals entschied
ich mich, meine Lehreinheiten
in meinem Büro mit der WebCam als Videos aufzunehmen,
damit meine Studierenden sich
meine Vorlesungen jederzeit
bequem auf YouTube anschau-

en können. Mittlerweile gibt es
ca. 150 Lehrvideos von mir, so
dass ich meine Lehre komplett
auf das so genannte „FlippedClassroom“-Modell umstellen
konnte. Das heißt, dass die
Studierenden sich den Lernstoff
selbstständig anhand meiner
Videos aneignen, und wir uns
dann hinterher treffen, um direkt darüber zu diskutieren. Das
macht tatsächlich viel Spaß und
sehr effektiv! Und das ist noch
nicht mal alles:
Da ich mich von Beginn an
spontan dafür entschieden
hatte, meine Videos auch öf-

Gutes weitergeben
Gerade in schwierigen Zeiten
brauchen Menschen Segen, Zuspruch und Hoffnung. Marburger Medien wollen dabei helfen,
dass jede/r gute Wünsche und
Ermutigung ganz einfach weitergeben kann.

ein Beutel Zitronengetränk bei.
Das macht Hoffnung und ist lecker.

Dazu einige Anregungen:

Geben Sie Menschen in den
unterschiedlichsten
Situationen eine Karte mit den besten
(Segens-)Wünschen für diese
schwierige Zeit weiter.

Wer könnte in Ihrem Umfeld
einen Gruß mit dem Wunsch
„Bleib fit“ aktuell gut gebrauchen? Damit diese Ermutigung
nicht nur zu lesen, sondern
auch zu spüren ist, liegt hier

Richten Sie „Segenstankstellen“
ein. Mit Mini-Plakaten an Schaufenstern, Schau- und Briefkästen
oder mit Stickern überall. Der
Code darauf verweist auf www.
segen.jetzt*. Hier kann sich
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fentlich verfügbar zu machen,
hat mein Kanal ganz unerwartet eine breite Aufmerksamkeit
gefunden. Mittlerweile hat er
schon 1.200 Abonnenten und
ich bekomme täglich dankbare
Reaktionen von Studierenden
anderer Hochschulen, HobbyHistorikern und ehrenamtlichen
Mitarbeitern! Manche bilden
sich anhand meiner Videos weiter oder lernen für Prüfungen,
einige benutzen sie in der Gemeindearbeit und diskutieren
darüber in Hauskreisen und
andere staunen einfach, was
Gott in den letzten 2.000 Jahren getan hat. So hat sich aus

jede/r göttliche Ermutigungen
zusprechen lassen. So schenken
Sie gleichzeitig vielen Menschen
Hoffnung.

Prof. Dr. Frank Lüdke
bei einer Online-Vorlesung.

meiner
Corona-Zwangslage
letztlich ein weitreichender Segen entwickelt, und wir sind als
Hochschule nun grundsätzlich
am Überlegen, wie wir unsere
lebensnahen und glaubensfördernden Lehrinhalte noch
besser über die neuen Medien
präsentieren können. So sollen

auch über die „Freunde der Kirchengeschichte“ hinaus noch
viele Menschen im Glauben gestärkt und gefördert werden.
Dr. Frank Lüdke ist
Professor für Kirchengeschichte
an der Evangelischen Hochschule TABOR in Marburg

*„Ich brauche Segen“ ist eine große ökumenische Initiative, die Menschen Zuspruch auf Alltagswegen geben möchte.
Die Stiftung Marburger Medien gehört zu
den Initiatoren.

Vielleicht verschenken Sie auch
ein Streichholzbriefchen mit
Perspektive? Darauf, dass es
demnächst wieder möglich sein
wird, miteinander zu grillen, bei
Kerzenschein zusammenzusitzen – einfach die Gemeinschaft
zu genießen und zu feiern.
So überstehen wir die anstrengende Pandemiezeit gemeinsam und machen sie uns und
anderen – trotz aller Herausforderungen – ein wenig leichter.

Weitere Ideen unter: shop.marburger-medien.de

Great Place to Work 2021

Platz 1 in der Kategorie „Kliniken“
für die Klinik Hohe Mark
(Red./Oberursel) – Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung von Great Place to
Work wurde die Klinik Hohe Mark auf Platz 1 in der Kategorie „Kliniken“, auf Platz 2 in
der Kategorie „Beste Arbeitgeber Hessen“ bei über 251 Mitarbeitenden und Platz 15
der branchenübergreifend “Besten Arbeitgeber Deutschlands 2021” mit 251 bis 500
Mitarbeitenden gewählt.
„Die Auszeichnung steht für
eine Arbeitsplatzkultur, die in
hohem Maße von Vertrauen,
Stolz und Teamgeist geprägt
ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place
to Work® Institut. ,,Eine attrak-

tive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur sind ein zentraler Schlüssel
für wirtschaftlichen Erfolg und
Bewältigung
wichtiger
Zukunftsaufgaben, gerade auch in
der aktuellen Corona-Situation.”

Voraussetzung zur Teilnahme
war eine anonyme Mitarbeiterbefragung und ein anschließendes Kultur Audit. Die umfangreiche Befragung betraf
zentrale
Arbeitsplatzthemen
wie Vertrauen in die Führungs-

Ulrike Bachner, Anke Berger-Schmitt, Gottfried Cramer und Andrea Sturmberg-Bloser (v.l.n.r.) freuen
sich über Platz 1 in der Rubrik „Beste Arbeitgeber Kliniken“

Was Corona mit Gemeinde macht
(Lachen-Speyerdorf) – Ich koche
gerne mit dem Wok. Da gibt es
den Moment, in dem der gesamten Inhalt des Wok in die
Luft geworfen und anschließend
wieder aufgefangen wird. In der
heißen Luft werden die Zutaten
neu gemischt und gleichzeitig
gegart. So kommt mir unsere
Gemeindearbeit derzeit vor. Corona hat alles „in die Luft geworfen“, es ist aber noch nicht
wieder gelandet und gart so vor
sich hin. Kontakte, Abläufe, Veranstaltungen, Terminplanung

und Schwerpunkte, die bisher
klar waren, hängen in dieser
verrückten Zeit in der Luft. Sogar der Gottesdienst findet nur
noch auf Youtube statt.
Wer erwartet, dass ich jetzt klage, irrt. Diese Zeit ist eine riesige Chance. Heilige Kühe, wie
die Uhrzeit des Gottesdienstes,
sind geschlachtet. Wir haben
als Gemeinde gelernt, dass wir
sogar zwei Gottesdienste am
Sonntag feiern können. Dieser
Versuch war noch im vierten

Quartal 2019 kläglich gescheitert. Außerdem sind wir sehr
flexibel geworden und können
plötzlich „digital“. Den Wert
von Gemeinschaft untereinander haben wir völlig neu
entdeckt. Sei es eine virtuelle
Weinprobe oder ein Spieleabend per Zoom, einfache Gemeinschaftsangebote sind viel
wichtiger als vorher. Sogar der
regelmäßige Besuch unserer
Kleingruppen ist gewachsen,
obwohl sie „nur“ virtuell stattfinden.

kräfte, Identifikation mit dem
Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung
und Work-Life-Balance. Darüber
hinaus wurde auch die Qualität
der Maßnahmen der Personalund Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.
So wurde der Klinik z.B. eine
exzellente Willkommenskultur
und Integration für neue Mitarbeitende ins Unternehmen
bescheinigt. Im statistischen
Vergleich des Great Place to
Work® Institutes ein Unterschied von 25 – 50% zu den Werten anderer Arbeitgeber. Auch
Teamgeist und Zusammenarbeit
wurden als exzellent eingestuft
und liegen mit ca. 30 – 35% über
den Vergleichsgruppen. Besonders auffallend und erfreulich
ist auch die Zufriedenheit der

Besonders lehrreich ist für mich
die ältere Generation. Sie haben
ihre Bibelstunde, die normalerweise von zwölf bis fünfzehn
Personen besucht wurde, seit
April 2020 in eine Telefonkonferenz umgewandelt. Erstaunlicherweise hat sich diese Gruppe im letzten Jahr verdoppelt.
Mittlerweile sind oft 25 Telefonleitung eingewählt. Einige Senioren kommen von außerhalb
und andere sind bettlägerig.
An diesem Beispiel wird mir
klar: Wenn wir nicht mehr „in
der Luft hängen und garen“,

ich das Rezept fürs Foto mit
Birnen nachgekocht.

GUTEN APPETIT !

DGD-Gourmet

Quitten-Kartoffel-Auflauf mit Gorgonzola überbacken
Im „alten Garten“ vom Campus
Lachen stehen sehr viele alte
knorrige Obstbäume, darunter
auch Quitten. Ich wollte nicht
noch mehr Marmeladen und
Gelees kochen und hatte mich
auf die Suche nach Rezepten
mit Quitten gemacht und bin
fündig geworden. Ob Eintopf,
Auflauf oder in Schmorgerich-

ten, von Oktober bis Dezember
ist die Quitte bei uns der absolute Favorit.
Nachdem letztes Jahr ein alter
Quittenbaum umgefallen war,
haben wir dieses Frühjahr für
Nachwuchs gesorgt und ein junges Bäumchen gepflanzt. Da gerade keine Quittenzeit ist, habe

Mitarbeitenden mit dem gesellschaftlichen
Engagement
der „Hohen Mark”. Hier wurde
insgesamt der höchste Wert
erreicht. Dr. Claudia Fremder,
fachliche Vorständin der DGDStiftung, freute sich mit und
gratulierte Krankenhausdirektorin Anke Berger-Schmitt stellvertretend für das ganze Team
der Klinik Hohe Mark zu diesem
hervorragenden Ergebnis.
Alles in allem bleibt natürlich
auch eine große Portion Dankbarkeit für solch einen gegenseitigen Vertrauensbeweis von
Mitarbeiterschaft und Klinikleitung. Aber auch die Dankbarkeit
für das Bewahrt-Sein und den
gemeinsamen, hoffnungsvollen
Mut, auch weiterhin den Best
möglichen Einsatz für psychisch
kranke Menschen und Ihre Angehörigen zu bringen.

wird alles anders sein. Wir können nicht einfach so mit der
Bibelstunde weitermachen, wie
vor Corona. Wir würden sonst
mehr als die Hälfte unserer
derzeitigen Besucher verlieren.
Jetzt ist es Zeit die Zukunft neu
zu denken. Das betrifft nicht
nur die Bibelstunde, sondern
die komplette Gemeinde.
Gerson Wehrheim
Evangelische
Gemeinschaft
Lachen-Speyerdorf

gießen. Die Kassler in Streifen
schneiden und mit den Kartoffeln und Quitten fächerartig in
eine Auflaufform schichten.

Zutaten:
• 4 Quitten
• 8 Kartoffeln
• 4 Scheiben Kassler ohne
Knochen
• 1 Becher Sahne
• 200 g Gorgonzola
• Brühe
• Salz, Pfeffer
• Butter für die Form

Salzen und pfeffern, die Sahne
über den Auflauf gießen und
mit dem in Würfel geschnittenen Gorgonzola überstreuen. Im
vorgeheizten Backofen bei 175°,
30 Minuten backen. Dazu passt
ein frisches Baguette.
Guten Appetit!

Zubereitung:
Die Kartoffeln kochen, in ca.
5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Quitten waschen, schälen und in Scheiben schneiden

(geht am besten von außen
nach innen, bis nur noch das
Kernhaus übrig ist). In der Brühe ca. 7 Minuten kochen, sollten noch bissfest sein. Sud ab-

Karin Gruber
Hauswirtschaftsleiterin Campus Lachen,
Neustadt/Weinstraße
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Führungskräfte im DGD: Dr. med. Franz Stanzel

„ Eine ehrliche Kommunikation mit kleinen Gesten“
Warum sind Sie Arzt geworden?
Und warum Pneumologe?
Auf der einen Seite war bei
mir ein naturwissenschaftliches
Grundinteresse. Die reine Naturwissenschaft war mir aber
zu weit weg von allem Menschlichem, Sozialem, Helfendem.
Das war dann die Verbindung
zum Medizinischen. Hier gab es
viele Dinge, die Überschneidungen und Verbindungen boten.
Und dann noch die ganz unterschiedlichen Fachrichtungen
mit den diversen Möglichkeiten!
Die Pneumologie war zunächst
Zufall. Es gab eine Stelle mit
Oberarztoption. Die Pneumologie hatte aber auch einen
speziellen Reiz. Sie war ein unterrepräsentiertes Fach, überschaubar, mit einer Nähe zum
Chirurgischen, gerade in der
interventionellen Pneumologie.
Gibt es Erlebnisse, die Sie als
Arzt besonders geprägt haben?
Welches würden Sie uns nennen?
Als Arzt beeinflussen einen immer Vorbilder. Das waren meine ersten Chefs. Ich hatte das
Glück, prägenden Persönlichkeiten sehr früh zu begegnen. Ich
hatte einen Fehler gemacht und
ging zu meinem Chef. Er hat
nicht geschimpft, er gab mir die
Aufgabe, den Fehler zu besprechen und zu korrigieren. Ein
anderes Mal war es die prakti-

sche Lösung, die handwerkliche
Lösung ohne viel Getöne, die
bei ihm immer im Vordergrund
stand.
In der Lungenklinik erleben Sie
auch unabhängig von Corona viel menschliches Leid und
schwere Erkrankungen. Wie gehen Sie damit um?
Lungenerkrankungen sind sehr
häufig
Erkrankungen
mit
schlechter Prognose. Ich versuche daher, immer offen und
transparent, natürlich ehrlich
mit dem Patienten umzugehen.
Schrittweise das Vorgehen zu
erklären und damit auch das
Schwierige zu kommunizieren.
Ich versuche, ansprechbar zu
bleiben und mich nicht davon
zu machen, wenn es schwerer
wird.
Was ist Ihnen als Führungskraft
wichtig und wie würden Sie Ihren Führungsstil charakterisieren?
Ein gutes Verhältnis zu den
Mitarbeitenden ist mir wichtig.
Dass ich jede und jeden wertschätze und überhaupt sehe.
Kleine Gesten sind wichtig. Und
eine ehrliche Kommunikation.
Dann auch ansprechbar und offen zu sein, ohne die Schranke
des Chefarztes. Auch Schwieriges anzusprechen, ohne zu verletzen, laut zu werden, unfair
zu sein. Immer zu versuchen,
einen Weg aufzuzeigen.

Spontanität im Glauben
(Hualien/Taiwan) – Wann ist die beste Zeit, über den
Glauben zu reden und wie? Sollte es spontan oder gut
geplant oder eine Mischung aus beidem sein? Im Neuen
Testament ermutigt Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus,
zur Zeit und Unzeit über Gott zu sprechen. Sr. Monika
Gottschild berichtet darüber, wie sie Spontaneität im
Glauben in ihrer Arbeit in Taiwan erlebt:
So spontan und flexibel unseren
Glauben fröhlich zu leben und
dazu einzuladen, das habe ich
bei Menschen gesehen, mit denen ich nun schon viele Jahre
arbeite: Behinderte in Bethesda. Ich erinnere mich daran,
dass einer unserer Bewohner
unseren Landrat mitten auf der
Straße fragte, ob er denn jetzt
inzwischen an Jesus glaube.
Bei einem Jungen sollte gerade im Krankenhaus ein Eingriff
vorgenommen werden, als der
Behinderte fragte: „Herr Doktor,
hast du denn auch erst für mich
gebetet?“ Ein Mädchen erzählte in den letzten Minuten ihres
Lebens ihrer Mutter: „Ich gehe
jetzt zu Jesus. Bitte glaube auch
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an Gott, denn dann werde ich
dich eines Tages im Himmel wiedersehen.“ Haben wir den Mut,
so spontan, zu jeder Zeit, an jedem Ort von unserem Glauben
zu reden?

Julie am Tag ihrer Taufe mit
ihrer ehemaligen Chefin.

Was gehört für Sie zum diakonischen Profil Ihrer Abteilung/
Ihrer Klinik und wo wird das
deutlich?
Das Christliche steht im Mittelpunkt. Die Nächstenliebe
sowohl gegenüber Patienten
als auch Mitarbeitenden muss
sich im Handeln widerspiegeln.
Wertschätzung muss spürbar
sein. Faires Handeln gehört
auch dazu!
In welcher geschichtlichen Situation wären Sie gerne dabei
gewesen und als welche Person?
Der Mauerfall hat mich tief beeindruckt, weil ich den nicht für
möglich gehalten hatte. Das war
so weit weg. Dennoch hat Helmut Kohl diese Chance genutzt
und hat alle großen Einwände
zur Seite geschoben. Vielleicht
wäre ich da gerne Kohl gewesen, auch wenn ich sonst nicht
viel mit ihm gemein hatte.

Dr. med. Franz Stanzel (63) ist Ärztlicher Direktor und
Chefarzt für Pneumologie und Thorakale Endoskopie in der
Lungenklinik Hemer. Er durchlief Stationen in Ulm, Innsbruck, Lauingen, Heidenheim und Gauting/München. Seine
Doktorarbeit schrieb er über „Psychisch kranke Rechtsbrecher“. Dr. Stanzel ist verheiratet, hat zwei Kinder und
wohnt in Menden.

Infokasten zur Lungenklinik Hemer
Mitarbeiterzahl:
Patienten/Jahr:
Fälle/Jahr:
Operationen/Jahr:

482
8.145
15.748
748 im Jahr 2020 (Corona!),
1106 OP´s im Jahr 2019
Leistungsschwerpunkte: Pneumologie, Thoraxchirurgie,
Strahlentherapie
Besonderheiten: Lungenkrebszentrum, Weaningzentrum,
bedeutende pneumologische Endoskopie, bedeutende
Thoraxchirurgie

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld
Stand heute als größte Herausforderung für die nächsten 3-5
Jahre?
Eine Herausforderung wird sein,
das Fortbestehen der Krankenhausmedizin zu gewährleisten.
Eine große Schwierigkeit ist,
dass von außen so viel Einfluss
genommen wird. Immer wieder
greifen politische Bestimmungen in den Ablauf ein. Wichtig
ist es medizinische Leuchttürme aufrecht zu erhalten.

Der Besitzerin eines Friseursalons war es nicht nur wichtig, ein
gutes Arbeitsklima zu schaffen,
alle Kunden zufriedenzustellen
und sich mit ihnen zu unterhalten, sondern auch etwas von
ihrem Glauben weiterzugeben –
auch an ihren Mitarbeiterinnen. Julie, eine Friseurin, hat
ihre Chefin über viele Monate
beobachtet und kaum glauben
können, dass jemand so spontan, selbst am Arbeitsplatz, zur
Zeit und Unzeit, ihren Glauben
leben kann. Sie ließ sich von
ihrer Chefin zum Gottesdienst
einladen und kam zum Glauben. Als sie sich auf die Taufe
vorbereitete, kreuzte Martin in
der Gemeinde auf, der im Gefängnis in der Englisch-Bibelklasse zum Glauben gekommen
war. Julie und Martin hatten vor
Jahren gemeinsam das Gymnasium besucht, sich aber dann
aus den Augen verloren. Sie
konnten es kaum glauben, dass
sie nun gemeinsam im Gottesdienst saßen. Inzwischen sind
sie verheiratet und sehr aktiv in
ihrer Gemeinde. Bei einem letzten Besuch baten sie mich da-

Julie und Martin vor ihrem eigenen Friseursalon.
für zu beten, dass ihr Wunsch,
gemeinsam einen Friseursalon
zu eröffnen, in Erfüllung gehen
würde. Sie haben diesen Traum
nicht aufgegeben, sondern fest
daran geglaubt, dass Gott es

möglich machen würde. Am 18.
April war die Einweihung ihres
Geschäftes. „Zunächst fand ich
es sehr peinlich, einfach unpassend, dass meine damalige
Chefin am Arbeitsplatz über ihren Glauben sprach. Aber genau
das hat mich zu Gott geführt.
Wir möchten nun auch unseren Kunden davon erzählen, wie
Gott unser Leben total verändert hat.“ Über dem Ausgang in
ihrem Friseurladen ist zu lesen:
„Christus ist der Herr des Hauses.“ Welch ein mutiges, öffentliches Bekenntnis!
Diakonisse Monika Gottschild
Leitung des Heimes Bethesda
für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen,
Gefangenenmission, Taiwan

Sr. Monika im Kreis „ihrer“ Kinder und Jugendlichen in Bethesda

im Laufe der Jahre weiterentwickeln und in unsere Verantwortung übernehmen.“ Heute sind
Diakonie-Krankenhaus und die
DGD-Service GmbH in Elbingerode nicht nur starke Partner
für das Mutterhaus, sondern
auch große Arbeitgeber in der
Region. Der kleine Laubwald
entsteht nun am Rand des
Waldes in unmittelbarer Nähe
des Krankenhaus- und Mutterhausgeländes in Elbingerode.
„Möge er die Menschen hier in
Elbingerode erfreuen“, schloss
Oberin Kerstin Malycha die
Pflanzaktion ab.

(Elbingerode) – Oberin Kerstin
Malycha hatte die Idee: „Als
Dank dafür, dass unsere Schwesternschaft vor gut hundert Jahren im ehemaligen Bad Waldheim
in Elbingerode ein neues Zuhause gefunden hat, wollen wir nun
für jedes Jahr einen Baum pflanzen.“ Umgesetzt wurde die Idee
des nachhaltigen Dankes der
Schwesternschaft des Diakonissen Mutterhauses Neuvandsburg
in Elbingerode vom Oberharzer
Baumverantwortlichen
Heiko
Ehrt und seinen Söhnen, tatkräftig unterstützt vom Direktor des
Mutterhauses, Pastor Reinhard
Holmer. Wie ein eingespieltes
Team pflanzten sie einen Bergahornsetzling nach dem anderen. Die Diakonissen um Oberin

Kerstin Malycha verfolgten das
Ganze: „Hier entsteht nun ein
kleiner Laubwald. Mögen die
Bäume wachsen und gedeihen
– wie unsere Arbeit, die wir hier
vor einhundert Jahren mit Gottes
Hilfe begonnen haben und die
nun von den Mitarbeitenden des
Diakonie-Krankenhauses fortgeführt wird.“

Pastor Reinhard Holmer hilft
beim Pflanzen der Setzlinge.

Oberin Schwester Kerstin Malycha als Initiatorin der Baumpflanzaktion gemeinsam mit dem Baumexperten Heiko Ehrt.

Martin Montowski, Geschäftsführer der Diakonie-Krankenhaus
Harz GmbH, wandte sich den
Diakonissen zu: „Wir Krankenhausleute waren geschichtlich
gesehen das kleine Kind an der
Hand der Schwestern und haben
uns dann aber weiterentwickelt:
Was Sie einst in Medizin und Pflege begonnen haben, durften wir

Anabel Zwerschke
Unternehmenskommunikation
Diakonie-Krankenhaus Harz
GmbH, Elbingerode

Martin Montowski, Geschäftsführer der Diakonie-Krankenhaus
Harz GmbH im Gespräch mit den
Diakonissen.

Janina Kürschner

lungshelferin tätig, bevor sie
beschloss, sich ganz der Familie
zu widmen. Heute ist ihr Leben
ein Spagat aus Kindererziehung,
Familienmanagement, sozialem,
gemeindlichem und kulturellem
Engagement und vielem mehr.
„Morgens Zirkus, abends Theater ... und zwischendurch ganz
großes Kino“ umfasst humorvolle Kurzgeschichten einer
Mutter und Pfarrersfrau, die
das Leben liebt, auch wenn es
manchmal chaotisch ist.

PERSONEN AUS DER BIBEL

Felix – Opportunist ohne
Haltung
Obwohl Felix ein freigelassener Sklave war, kletterte er
die Karriereleiter hoch: Im Jahr
52 n. Chr. wurde er Prokurator
von Judäa, dem heutigen Israel. Anscheinend hatte ihm die
Fürsprache seines einflussreichen Bruders zu dieser Position verholfen. Als Statthalter
regierte Felix ungefähr acht
Jahre die Provinz stellvertretend für den römischen Kaiser. Er war Verwaltungschef,
Oberbefehlshaber der Truppen und oberster Richter in
einer Person. Diese Machtfülle setzte er gnadenlos gegen
jeden ein, der sich nicht der
römischen Herrschaft fügte.
Im Gerichtssaal traf Felix auf
seinen prominentesten Angeklagten, den Apostel Paulus, auch wenn dieser bei
weitem nicht so bekannt war
wie heute. Paulus wurde der
Anstiftung zum Aufruhr und
der versuchten Entweihung
des Tempels beschuldigt. Damit stand die Todesstrafe im
Raum. Felix erkannte sehr
schnell, wie unbegründet die
Vorwürfe waren. Dennoch
wand er sich um einen Freispruch und schob das Urteil
auf die lange Bank. Er erhoffte
sich wohl ein Bestechungsgeld
von Paulus. Als Felix abberufen wurde, überließ er Paulus
seinem Nachfolger, auch weil
er sich bei jüdischen Führern
gut stellen wollte.

EINEN AUGENBLICK Mut

Morgens Zirkus, abends Theater ...
und zwischendurch ganz großes Kino
Und was arbeitet deine Mutter? Die Antwort auf diese Frage
war für ihre Kinder lange ganz
klar: „Putzfrau“ oder „Sie gibt
einfach Papas Geld aus.“Erst
später verstanden sie, was
das Wort „Hausfrau“ heute bedeutet. Anders als ihr Vorbild,
Martin Luthers Frau Katharina,
kommt die Autorin nicht aus
dem Kloster, sondern aus Potsdam, einem der säkularisiertesten Orte Deutschlands. Sie ist
studierte Volkswirtin und war
viele Jahre weltweit als Entwick-

© ISTOCKPHOTO.COM/IZUSEK

100 Bäume des Dankes

„Für mich ist es das originellste
und hilfreichste Buch für Kindererziehung und Familie.“
Helmut Matthies, idea
Francke-Buch 112 Seiten,
gebunden, farbig illustriert
ISBN 978-3-96362-197-0
Euro 14,95

Eigene Interessen verführen
Führungskräfte bis heute, gegen ihre Überzeugung und ihr
Gewissen zu handeln. Die Gier
nach Geld und die Angst um
das eigene Ansehen sind verbreitete Versuchungen. Felix
ist ein negatives Beispiel für
Führungskräfte, die aus Eigennutz oder Bequemlichkeit ihre
Verantwortung nicht wahrnehmen und kein Rückgrat zeigen.
Leidtragende sind Untergebene
oder Schutzbefohlene, die sich
nicht oder schlecht wehren
können.
Darum ist es wichtig, dass Menschen in verantwortlichen Positionen nicht nur erfolgreich,
sondern auch charakterfest
sind. Nicht zuletzt in ihrem eigenen Interesse: Paulus erinnert
Felix, dass sich jeder Mensch
eines Tages für sein Leben vor
Gott verantworten muss. Gott
selbst ist die letzte Instanz,
auch für ungerechte Richter und
korrupte Politiker.
Abwandlungen: Falk, Falco,
Felicia, Felicitas
Bedeutung: der Glückliche,
der Erfolgreiche
Quellen: Apostelgeschichte
23-24
Klaus Heid
Gemeinschaftspastor,
Immanuel-Gemeinde
Frankfurt

schöpfen

Mutmacher – das brauchen wir mehr denn je. Worte, die uns wohltun
und uns signalisieren, da ist jemand, der an uns denkt und uns unterstützt. So lese ich in der Bibel: „Du bist ein Gott, der mich sieht“,
oder: „Du bist der Gott, der mir hilft“, oder: „Wirf dein Anliegen auf
den Herrn“. Kurze Sätze mit viel Inhalt, die einen ganzen Tag hindurch begleiten und motivieren können. Ich bleibe in Gedanken einige Minuten bei einem solchen Satz und drehe ihn hin und her. Ich
spreche ihn mehrere Male laut vor mich hin. Dabei springen mir einzelne Worte ins Auge. Ich hänge ihnen in Gedanken nach. Ich bringe
sie in Verbindung mit dem Tag, der auf mich wartet. Ich denke an die
Menschen, denen ich begegnen werden, die Gespräche, die ich zu
führen habe und die Aufgaben, die zu erledigen sind. Ich entspanne
und schöpfe Kraft und sage „Danke, Gott, dass du heute dabei bist.“
Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg
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tur! Ich musste lernen gerade
zu sitzen, richtig zu belasten
und regelmäßig die vorgeschlagenen Übungen absolvieren.
Sehr mühsam und lästig, aber
es hat sich gelohnt! Im September konnte ich 50 Säcke Maschinenputzgips im Baumarkt
aufladen – draußen ins Auto
wuchten und zuhause z.T. bis
in den zweiten Stock tragen –
ohne Schmerzen! Bewältigte
Krisen machen uns stark!

© ISTOCKPHOTO.COM/GILAXIA

ERLEBT

Ich habe „Rücken“…
Gott sei Dank!
Großeinsatz auf dem Gemeindegrundstück – Brombeerwurzeln
entfernen. Die älteren Semester
graben mit der Hacke; das Herausziehen überlassen wir gerne
den Jungen, die noch fit sind.
Aber „Rücken“ haben nicht nur
die Senioren. Vor 25 Jahren hatte ich „Rücken“ beim eigenen
Hausbau. Der Arzt diagnostizierte im Januar einen ausgewach-

senen Bandscheibenvorfall. Was
sollte ich machen? Den Bauvertrag konnte ich im Liegen unterschreiben, aber die geplante
Eigenleistung erforderte Fitness
und Durchhaltevermögen!

In jeder Krise liegt wie in jeder Sackgasse – die Chance zur
Umkehr! Ich musste umkehren
was den Umgang mit meinem
Rücken anging – und da ein
Bandscheibenvorfall nicht heilt,
werde ich bis heute immer wieder schmerzlich erinnert was
für meinen Rücken zu tun. Der
Schmerz (nicht nur im Rücken)
lässt es nicht zu, dass wir unserem Körper fortgesetzt schaden –
so gesehen ist er eine Hilfe die
Wahrheit nicht zu übersehen.

Jede Krise bringt zum Vorschein
was die Wahrheit meines Lebens ist: z.B. zu viel Sitzfleisch
und zu wenig Rückenmuskula-

Digitale
Osterkonferenz

(Red./Frankfurt a.M.) – Als eine der ersten Arztpraxen in Frankfurt
am Main beteiligte sich das DGD-MVZ Sachsenhausen an Covid-19
Impfungen für die Bevölkerung. Der erste Impfstoff wurde am 08.
April 2021 vom Impfzentrum an das MVZ Sachsenhausen ausgeliefert. Für die Covid 19-Schutzimpfungen in den Arztpraxen steht
aktuell der mRNA Impfstoff Comirnaty von Biontech Pfizer zur Verfügung. Die bestellbare Menge ist noch bis in den Mai hinein auf
18 bis 50 Impfdosen pro Woche begrenzt. Vorerst bietet das MVZ
einmal pro Woche einen Impftermin an.

(Red.) – In Coronazeiten haben
viele Gemeinden ihre Angebote um Onlineformate erweitert, so auch zum höchsten
christlichen Fest an Ostern.
Unter dem Motto „Gemeinsam
Ostern feiern“ fand die digitale Osterkonferenz der Stiftung
Hensoltshöhe in Kooperation
mit dem bayerischen EC-Jugendverband „Entschieden für
Christus“ statt. Aus einer Industriehalle in Gunzenhausen
wurden drei Sessions mit Vorträgen und Musik ins Internet
gestreamt. Am Sonntagnachmittag konnten sich Interessierte außerdem vier Seminare online ansehen. Parallel
zu den Hauptveranstaltungen
gab es spannende Videostreams für Kinder, in denen
sie das Wunder von Ostern in

Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege bestanden

Erfolgreiche Ausbildung in der Lungenklinik Hemer
(Red./Hemer) – Zum 31. März
2021 haben die Auszubildenden der Lungenklinik Hemer,
Melis Kaya und Benjamin Oroojian Sangbarani, ihre Ausbildung zur/m Gesundheits- und
Krankenpfleger/in erfolgreich
abgeschlossen und verstärken

nun das Team der Pflegenden. Mit Stolz schauten sie
auf drei lehrreiche Jahre zurück, in denen sie ihre praktischen Erfahrungen auf Basis
des theoretisch Gelernten machen konnten. Um die Übertragung von der Theorie zur

Auch ein seelischer Schmerz
oder eine psychische Krise entstehen immer da, wo meine Erwartungen und die Realität meines Lebens auseinanderklaffen.
Und wir sind in der Regel nicht
besonders scharf darauf der
Wahrheit auf den Grund zu gehen. Lieber leiden wir weiter
und halten den Schmerz aus,
als mich damit auseinander
zu setzen. Die Chance und die
Gnade der Krise ist, dass ich erkenne, wo Gott sich mir in den
Weg stellt um mir einen neuen,
besseren Weg zu zeigen. Er tut
das nicht um mich zu ärgern, zu
quälen oder zum straucheln zu
bringen, sondern um mir zu zeigen, was unerschütterlich ist!
Meine Gesundheit ist nicht unerschütterlich – und das Gleiche
gilt für meine Familie, Ehe, mei-

Lieber leiden wir weiter und halten
den Schmerz aus …

Covid-19 Impfungen am DGD-MVZ
Sachsenhausen ab April 2021

Die Vergabe der Dosen erfolgte, wie auch in den städtischen
Impfzentren, nach der Coronavirus-Impfverordnung – das heißt,
nach vorgegebenen Prioritätseinstufungen. „Die Beteiligung an
dem Impfangebot für die Bevölkerung ist uns sehr wichtig, denn Impfungen gegen Covid-19 tragen zum individuellen Schutz der Patient/innen und zur Eindämmung der Pandemie bei“, so Geschäftsführerin
Alexandra Kirsch. Die ersten Impfungen sind
erfolgreich und ohne ungewöhnliche Nebenwirkungen für die Patient/innen verlaufen. Ein
besonderer Dank richtet sich an die Mitarbeitenden des MVZ, die sich sehr für die Beteiligung an den Impfungen engagieren.

Und nicht immer sind Schmerztabletten wirklich ein Segen, da
sie die Umkehr verhindern.

Praxis nach neuestem Wissensstand zu gewährleisten,
werden die Auszubildenden
engmaschig von qualifizierten
Praxisanleitern der Lungenklinik betreut. „Wir freuen uns,
dass wir vor allem in Zeiten von
Fachkräftemangel und Arbeits-

Form einer Abenteuergeschichte
neu erleben konnten. Interaktive Elemente wie Live-Umfragen,
telefonische Seelsorge, Chats
sowie eine virtuelle Begegnungsplattform rundeten das
Angebot der Osterkonferenz ab.
Alle Videos der Osterkonferenz
gibt es zum Nachschauen unter
https://osterkonferenz.de/
Unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht“ präsentierten die
Stiftung Studien- und Lebens-
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nen Besitz, meinen Beruf und
mein Leben. Deshalb lenke ich
meine Gedanken bewusst nicht
nur in diese Richtung, sondern
lasse mich leiten von Gott und
dem was unerschütterlich ist.
(vgl. Hebräer 12, 27)
Otto Lang
Geschäftsführer im
Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband, Haßloch

gemeinschaft Tabor, die Klinik
Hohe Mark und das Bildungszentrum Velbert eine mutmachende digitale Oster-Trilogie.
In drei Videos aus den Einrichtungen nahmen sie in die Verzweiflung von Karfreitag, die
Unsicherheit von Karsamstag
und die unbändige Freude von
Ostersonntag mit. Wer nochmal
reinschauen möchte findet unter ostern.dgd.org alle nötigen
Informationen.

Hauptreferent bei der OKO
in Gunzenhausen war der
Theologe Yassir Eric.

verdichtung junge Menschen
immer wieder für den Pflegeberuf begeistern können“, zeigten sich Praxisanleiterin Anette Glitza und Pflegedirektorin
Gudrun Strohdeicher stolz über
den gelungenen Ausbildungsabschluss. Vor allem das letzte
Jahr der Ausbildung war bedingt
durch die Corona-Pandemie
eine besondere Herausforderung.

v.l.: Benjamin Oroojian Sangbarani, Anette Glitza (Praxisanleiterin), Gudrun Strohdeicher
(Pflegedirektorin), Melis Kaya

Das Redaktionsteam gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen des DGD-Netzwerkes,
die in diesen besonderen Zeiten ihre Ausbildung abgeschlossen haben und wünscht Erfolg sowie Gottes Segen im neuen Lebensabschnitt.
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