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NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

„Wir erleben eine  
Zeitenwende“ …
… sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 
2022 in einer Regierungserklärung angesichts des 
Russland-Ukraine-Kriegs. In der Tat hatten viele Men-
schen es nicht für möglich gehalten, dass es noch 
einmal Krieg in Europa geben könnte – inzwischen 
schon über ein halbes Jahr. 

Zeitenwende! Auch in anderen Bereichen erleben 
wir eine Zeitenwende: Wir befinden uns im dritten 
Jahr einer weltweiten Pandemie, deren Ausmaß sich 
auch kaum jemand hätte vorstellen können. Inzwi-
schen bekommen wir die Folgen des Klimawandels 
empfindlich zu spüren. Die Entchristlichung des sog. 
christlichen Abendlandes schreitet weiter voran; in 
Deutschland gehört nicht einmal mehr die Hälfte der 
Bevölkerung einer der großen christlichen Kirchen an. 
Nach vielen Jahrzehnten wachsenden Wohlstands hö-
ren wir von Regierungsseite inzwischen deutlich den 
Aufruf zum Sparen, noch dazu steigt die Inflation in 
erheblichem Umfang usw.

Zeitenwende! Und wir mitten drin. Wie leben wir da-
mit? Den Kopf in den Sand stecken ist keine Option. 
Stattdessen: Den Kopf heben und aufsehen zu Jesus 
Christus. „Jesus Christus gestern und heute und der-
selbe auch in Ewigkeit“ lesen wir im Hebräerbrief Ka-
pitel 13,8. Jesus Christus ist und bleibt der Herr, auch 
in der Zeitenwende und allen Veränderungen und bis 
in Ewigkeit. Er ist gestorben und auferstanden. Er hat 
dem Tod die Macht genommen und gibt allen, die an 
ihn glauben, schon heute Leben aus Gott und Hoff-
nung in diesem Leben und über dieses Leben hinaus.
 
Darum macht es Sinn, mit ihm zu reden und zu beten 
für uns selbst und unsere Welt. Und uns einzusetzen 
und Zeichen der Hoffnung zu setzen durch unser Re-
den, Leben und Tun. Viele Möglichkeiten haben wir 
dazu in unserem Umfeld, im DGD-Netzwerk und dar-
über hinaus. Jeder Beitrag macht einen Unterschied! 

Liselotte Corbach hat es so auf den Punkt gebracht: 
„In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind 
Herz und Hände, Herr, für deine Welt.“

Dazu wünsche ich uns allen Weisheit, 
Mut, Kraft und Gottes Segen.

Ihre
Schwester Renate Lippe

ERFAHREN
Seite 8: 

Gottes Wort  
wirksame Therapie!

Woher kommt unsere Energie?
Das was die große Politik in diesen 
Tagen bestimmt, bewegt viele von 
uns auch als einzelne persönlich 
und in unserer Arbeit in den ver-
schiedenen Institutionen des DGD. 
Angesichts von Klimakrise, Krieg und 
den Stufen im ‚Notfallplan Gas‘ stellt 
sich die Frage nach dem Energiemix 
fast stündlich neu. Wo kommt die 
Energie her?

Und spätestens nach drei Jahren 
Corona und den damit verbunde-
nen Überforderungen stellen wir 
uns diese Frage als Familien, Insti-
tutionen, Arbeitsstellen und einzel-
ne. Die Erschöpfungen lassen sich 
in Bildungsstudien ablesen und 

wir spüren sie an allen Ecken. Wo 
kommt die Energie her? 

Es ist keine geringe Frage. Sie kann 
sogar eine prägende Frage sein in 
christlichen Werken und vom christ-
lichen Glauben und Menschenbild 
geprägten Institutionen. Wie kann 
Leben und Arbeit dort aussehen, an-
gesichts von so viel Erschöpfung? 
Wo kommt die Energie her?

Ich entdecke eine ermutigende Ant-
wort auf diese Herausforderungen 
bei einem Menschen, der auch in 
einer schwierigen Situation war. Die 
Auseinandersetzungen mit einer 
seiner Gemeinden entzogen dem 

Apostel Paulus die Kräfte wie mit ei-
nem Staubsauger. Und gerade diese 
Schwäche warfen sie ihm auch noch 
vor. Er hatte die Gemeinde in Korinth 
mit viel Herzblut gegründet und be-
gleitet. 

Doch zunehmend zählte für die Men-
schen der Gemeinde das, was das Le-
bensgefühl einer jeden griechischen 
Großstadt bestimmte: Gesundheit 
und körperliche Stärke; rhetorische 
Raffinesse; feste, logische Entschei-
dungen. Da konnte dieser Paulus 
nicht mithalten mit seiner chroni-
schen Krankheit, mehrfach geänder-
ten Besuchsplänen und seiner mittel-
mäßigen Redebegabung. >>>
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Über die Kultur 
hinaus
REVERSE MISSION 
SOCCER (RMS) 

Meine Seele  
dürstet nach Gott,  
nach dem  
lebendigen Gott. 
                     (Psalm 42,3)
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So kann für uns die Frage  
„Wo kommt die Energie her?“ 
in einem Paradox beantwortet 
werden, weil Gott selbst sich in 
die Paradoxien unseres Lebens 
hineinbegibt. Das darf für unser 
eigenes, persönliches Leben 
gelten wie für das Werk, die Ge-
meinde, die Stellen, in denen 
wir arbeiten und unser Herz-
blut einbringen. Sie werden von 
Menschen gestaltet und werden 
damit genau so geprägt von 
ihren Stärken wie Schwächen. 
Aber genau das vermag Men-
schen aufzubauen: sie in ihren 
Stärken und Schwächen beglei-
ten und realistisch werden las-
sen. Genau dorthin macht Gott 
sich auf, verwandelt, baut auf.

Darauf vertraue ich.

Dr. Torsten Uhlig
ist Professor für Altes 
Testament an der Ev. 

Hochschule Tabor in Marburg 

DGD NET 03/2022 · SEITE 2

In dieser überfordernden Situ-
ation erschließt sich für Paulus 
eine Antwort, die ‚paradox‘ ist. 
Sie enthält einen Widerspruch, 
den man eigentlich nicht auf-
lösen kann. Ausgerecht daraus 
erwächst für ihn neue Kraft mit-
ten in der Erschöpfung.

Und diese hoffnungsvolle, para-
doxe Energiequelle gibt er an 
diese Gemeinde weiter: Seht 
doch! Jesus Christus wirkt unter 
euch keineswegs nur schwach, 
sondern in seiner ganzen 
Macht. Er war schwach, als er 
gekreuzigt wurde. Aber jetzt 
lebt er durch Gottes Kraft. Und 
genauso sind wir schwach, weil 
wir zu Jesus Christus gehören. 
Aber aufgrund der Kraft Gottes 
werden auch wir zusammen mit 
ihm leben. Das wird auch mein 
Wirken bei euch zeigen. (Die Bi-
bel: 2. Korintherbrief 13,3–4)

Paulus zieht seine Kraft daraus, 
dass er in seinem Leben diesel-
be Schwäche entdeckt wie bei 
Jesus: Für Jesus lag ausgerech-
net in der Schwachheit seines 
Todes am Kreuz die Kraft Got-
tes. Genauso kann sich im Le-
ben von Christinnen und Chris-
ten und in der Gemeinde Gottes 
Kraft ereignen. Das ist das „Pa-
radox des Kreuzes“.

Vielleicht kann uns ein Beispiel 
aus unserer Alltagswelt helfen, 
wie dieses Paradox eine Ener-

giequelle werden kann: Wo im-
mer heute Jugendliche unter-
wegs sind, ist für sie die alles 
entscheidende Frage: Wie bleibt 
mein Smartphone funktions-
tüchtig? Und das heißt vor allem: 
Wo kommt die Energie her? Für 
viele Jugendliche (und nicht nur 
für sie) ist daher besonders auf 
längeren Reisen der unverzicht-
bare Ausrüstungsgegenstand: 
eine Powerbank. 

Könnten so nicht auch christ-
liche Werke, Institutionen, Ge-
meinden und auch wir einzelne 
Ladestationen sein – Orte, wo 
Menschen Energie erfahren, wo 
Gott zur Wirkung kommt? An-
ders als bei einer Powerbank 
käme es da nicht auf die riesige 
Ladekapazität an, sondern das 
Wichtigste wäre die Beschaffen-
heit der Anschlüsse. Auf der 
einen Seite heißt das: Was für 
Geräte und wie viele kann ich 
da anschließen? Auf uns über-
tragen: Wofür kann unsere Ge-
meinde, unser Werk, unser 
Gästehaus, unsere Station eine 
Ladestation sein? Ein Ort, der 
anderen die Kraft Gottes vermit-
telt? Wofür bieten wir Anschlüs-
se und wie viele? Mit Paulus lie-
ße sich sagen: um aufzubauen, 
nicht zu zerstören (2. Korinther 
13,10).

Was für eine wünschenswerte 
Ladestation, an der andere er-
fahren:

„Wenn Du hierhergekommen 
bist, weil Du erschöpft bist;
Dir die Ansprüche dieser Tage 
und Wochen über den Kopf 
wachsen;
Du die Grenzen spürst, an die 
Du kommst;
Wenn Du von einer längeren 
Krankheit gezeichnet bist;
wenn Du unzufrieden bist mit 
dem, was falsch gelaufen ist:
Herzlich Willkommen!“

Fragen Sie sich gerade dann 
auch wie ich: Wie können wir das 
sein? Wie können wir eine solche 
Aufladestation für Müde, Ange-
fochtene, Kleingläubige sein? 
Wo kommt die Energie her?

Das ist die Frage nach der an-
deren Seite der Anschlüsse an 
der Powerbank: Wo bezieht die-
se ihre Energie her? Genau dar-
auf findet Paulus die ‚paradoxe 
Antwort‘ im Leben und Tod von 
Jesus – im ‚Paradox vom Kreuz‘: 

„Er war schwach, als er gekreu-
zigt wurde. Aber jetzt lebt er 
durch Gottes Kraft.“ Das heißt: 
In der Schwachheit wird Kraft 
erfahrbar. 

Um diese paradoxe Antwort zu 
leben, geht es nicht darum, 
sich selbst klein zu machen. 
Sondern es geht um Wertschät-
zung durch Realismus im Blick 
auf unser Leben. Das Groß-
artige an dem Leben von Jesus 
ist, dass es das ganze Leben 
wertschätzt: mit den Stärken 
und Schwächen: alle Geniali-
tät, Kreativität, Enthusiasmus, 
Solidarität, Vertrauen, Treue ge-
nauso wie unsere Vergänglich-
keit, Bedürftigkeit, Fehleranfäl-
ligkeit, Schwachheit. In all‘ das 
hat sich Jesus hineingegeben 
bis hin zum Kreuz: Tod, Abbruch 
von Beziehungen, Trennung 
von Gott. Durch sein Vertrauen 
in Gott hat er sie aber zugleich 
durchbrochen und überwunden.

Frankfurt am Main/Oberursel 
(Taunus) – Am 17. Mai 2022 fei-
erte die DGD Klinik Hohe Mark 
gleich 2-fach „Kindergeburts-
tag“ im Frankfurter Haus am 
Dom. Zum einen war es der 
Anlass von fünf Jahren sta-
tionärer Mutter- und Kind-Be-
handlung am Standort Oberur-
sel (Taunus) und zum anderen 
war es die Geburtsstunde eines 
neuen Behandlungsangebotes 
für Eltern mit ihren Kindern,  
dem Eltern-KindKompetenz- 
zentrum in Frankfurt, Borsigal-
lee.

Den Rahmen für die Würdigung 
dieser erfreulichen Entwick-
lung bildete ein mit 120 Gästen 
ausgebuchtes Experten-Sym-
posium unter dem Titel: „Hilfe 
bei psychischen Belastungen 
von Müttern und ihren Fami-
lien rund um Schwangerschaft 
und Geburt.“  Gekommen sind 
Männer und Frauen aus dem 
Bereich der Frühen Hilfen, aus 
dem Bereich der Jugend-, 
Sozial- und Gesundheitsver-
waltung, aus den Bereichen 
Psychotherapie, Medizin, 
Psychologie und Pflege sowie 
auch einige Hebammen.

Nach der Begrüßung durch Kran-
kenhausdirektorin Anke Berger 
-Schmitt, resümierte anschlie-
ßend Chefarzt Prof. Dr. Markus 
Steffens die 5-jährige Mutter- 
und Kind Behandlung in Ober-
ursel. Deren Erfolg und Wirk-
samkeit beruhe vor allem auf 
der psychotherapeutischen 
Behandlung mit besonderer 
Berücksichtigung mütterspezi-
fischer Aspekte. Auch von ex-
terner Seite gab es Bestätigung. 

Zur Person: Carmen Decker 
(48) ist Krankenschwester  
und Diplom Pflegewirtin. Sie hat 
die Pflegeleitung im DGD Haus 
des Lebens gGmbH Senioren-
zentrum Herborn inne. Mit ihrer 
Familie lebt sie in Herborn. 

Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind?
Ich schätze das christliche Leit-
bild und die offene Zusammen-
arbeit unter den Leitungskräf-
ten.

Was hat Sie in den letz-
ten beiden Jahren be-
sonders belastet und 
was besonders positiv 
berührt?
Zu Beginn von Corona hat mich 
während des ersten Ausbruchs 
in unserer Einrichtung die 
schleppende Zusammenarbeit 
mit den Hausärzten belastet, da 
nur eine Ärztin bereit war, er-
krankte Bewohner zu visitieren. 
Dabei mussten einige an Corona 
erkrankte Bewohner sehr leiden. 

Berührt hat mich wiederum das 
gemeinsame Durchstehen der 
besonderen Anforderungen von 
Corona in unserem Team.

Welche Begegnung hat Sie be-
sonders geprägt? 
Eine Begegnung mit einer Be-
wohnerin aus meiner Zeit in der 
direkten Pflege: Eine Bewohne-
rin, die nicht mehr in der Lage 
war zu reden, hat geklatscht als 
ich den Raum betrat und so ihre 

Zuneigung ausgedrückt. 

Welches Buch (kein 
Fachbuch!) haben Sie 
als letztes gelesen?  
Das Buch hieß: Stay 
away from Gretchen—

von Susanne Abel. Dabei geht 
es um die Geschichte der 
amerikanischen Soldaten wäh-
rend des Krieges und mancher 
schwierigen Beziehungen zu 
deutschen Frauen. Sehr berüh-
rend und ein Stück deutscher 
Geschichte, welche mir so nicht 
bekannt war.

Menschen im DGD
Carmen Decker

So bedankte sich Dr. Patricia 
Trautmann-Villalba vom Frank-
furter Institut für peripartale 
Interventionen für die Pionier-
arbeit der Klinik Hohe Mark, 
welche sie von Anfang an als 
Supervisorin begleitet hat. Für 
den Vorstand der DGD-Stiftung 
übermittelt Dr. Claudia Fremder 
die Glückwünsche der DGD-Ge-
meinschaft. Dabei verwies sie 
auf die lange Tradition des DGD 
der Hilfsangebeote für Kinder 
und Familien, u.a. heute noch 
stark wirksam in den Bildungs-
einrichtungen der Stiftung Hen-
soltshöhe in Gunzenhausen 
und des Berufskollegs Bleiberg-
quelle in Velbert sowie der Mut-
ter- und Kind Suchthilfe in der 
Fachklinik „Haus Immanuel“ in 
Hutschdorf. Weitere Beiträge 
kamen von Dr. Gerlind Palmer 
aus Mainz zum Thema „Die 
Frühkindliche Bindung verste-
hen“, von der Stadtverordneten  
Sylvia Momsen mit einem Gruß-
wort für die Stadt Frankfurt a. 
M. und einem weiteren Vortrag 
zur Frage der „Bedeutung von 
Schwangerschaft und Geburt für 
Mütter und ihre Familien“ von 
Prof. Frank Louwen, Leiter der 
Geburtshilfe und Pränatalmedi-
zin der Universitätsklinik Frank-
furt. Abschließend stellte Chef-
arzt Dr. Dietmar Seehuber das 
neue Behandlungsangebot vor, 
welches aus einer Eltern-Kind-
Ambulanz, einer Eltern-Kind- 
Tagesklinik und einem niedrig-
schwelligen, präventiven Bera-
tungs- und Gruppenangebot in 
Kooperation mit dem Blauen 
Kreuz besteht. Mehr Infos auf 
www.hohemark.de 

Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation 

und Marketing
DGD-Klinik Hohe Mark,  

Oberursel

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz:  
„Zuversicht schöpfe ich aus …

… vor allem aus meinem Glauben.“

„Kindergeburtstag in  
der Hohen Mark“

Chefarzt Dr. Dietmar Seehuber und das neue Team der Eltern-
Kind Hilfe in Frankfurt a.M.)

Dr. Patricia Trautmann-Villalba 
vom Frankfurter Institut für pe-
ripartale Interventionen dankte 
der DGD Klinik Hohe Mark für 
ihre Pionierarbeit.)
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Als zweitälteste von zwölf Kin-
dern wurde Schwester Ruth 
Reuter 1927 in Markt Nordheim, 
Mittelfranken geboren. Ihrer 
Entscheidung, Diakonisse zu 
werden, gingen viele Fragen 
voraus, die während eines Flie-
geralarms im Zweiten Welt-
krieg durch einen besonderen  
Bibelvers beantwortet wurden. So 
trat sie 1947 ins Gemeinschafts- 
Diakonissen-Mutterhaus Hen-
soltshöhe ein und feiert in 
diesem Jahr ihr 75-jähriges Ju-
biläum. Im Interview berichtet  
Sr. Ruth Reuter aus ihrem Leben 
in Gunzenhausen und ihrem 
Wirken als Diakonisse. 

Wie kamen Sie mit Ihrer Familie 
nach Gunzenhausen?
In Markt Nordheim war mein Va-
ter Schreinermeister. Er wurde 
1930 vom Gemeinschafts-Dia-
konissen-Mutterhaus Hensolts-
höhe beauftragt, um hier die 
Schreinerei aufzubauen, weil 
gerade das große neue Mutter-
haus gebaut wurde. So sind wir 
1930 nach Gunzenhausen gezo-
gen. Als damals achtköpfige Fa-
milie haben wir im Haus Silo in 
der Nürnberger Straße in einer 
Dreizimmerwohnung gewohnt. 

Wie haben Sie Ihre Kindheit in 
Gunzenhausen in Erinnerung?
Wir hatten eine sorgenfreie und 
gute Kindheit. Unsere Eltern ha-
ben gut für uns gesorgt. Meine 
Mutter war ein Familiengenie, 

sie hat alles gemanagt 
mit Finanzen und Ver-
sorgung. Damals gab 
es ja auch die Bezugs-
scheine für Kleider 
und Schuhe. Das war 
eine große Herausfor-
derung, bis man die 
am Amt bekommen 

hat. Also sparsam mussten wir 
schon leben. 1934 sind wir dann 
in die Friedrichstraße umgezo-
gen, wo meine Eltern ein Haus 
gebaut hatten mit einem schö-
nen Hof und Garten, in dem wir 
spielen konnten. Mit insgesamt 
zwölf Kindern in der Familie 
hatten wir auch viele Spielge-
fährten. Unser Vater hat viel mit 
uns im Hof gespielt. Den großen 

Garten haben wir selbst bewirt-
schaftet mit Kartoffeln, Gemüse 
und Obstbäumen. Wir haben 
alle miteinander angepackt. Im 
Haus Silo sind wir in den Kin-
dergarten der Hensoltshöhe ge-
gangen und sonntags nachmit-
tags zur Kinderstunde. Dann hat 
unsere Mutter ein wenig Ruhe 
gehabt.

Wie erlebten Sie dann Ihre Teen-
agerzeit in Nürnberg?
Mit elf Jahren bin ich nach 
Nürnberg aufs Gymnasium ge-
kommen. Dort sollte ich in 
einem Schülerinnenwohnheim 
leben, aber das wurde aufge-
löst. Da vier meiner Tanten Dia-
konissen waren und eine davon 
ein Schwesternwohnheim in 
Nürnberg leitete, wurde ich dort 
untergebracht. Das war nicht 
ganz einfach, weil ich nach der 
Schule nur unter Erwachsenen 
war und ich viel Heimweh hatte. 
Nur in den Ferien fuhr ich nach 
Gunzenhausen. Und dann kam 
der Krieg. Den habe ich in Nürn-
berg mit den Angriffen erlebt. 
Wir haben viele Brandschäden 
miteinander aufgeräumt. Auch 
von der Schule haben wir Auf-
gaben übertragen bekommen, 
den Fliegergeschädigten zu hel-
fen und all das, was so organi-
satorisch in dieser Zeit vorder-
gründig war. 

Durch den Krieg gegen die Ukra-
ine kommt mir das alles wieder 
sehr nah. Ich bin froh, dass ich 
so weit weg bin, aber eigent-
lich hat man die Erfahrungen 
nie vergessen. Auch die Bewah-
rung, die man von Gott erlebt 
hat. Das ist bis heute ein Grund 
zum Danken.

Wie kam es zu Ihrer Entschei-
dung, als Diakonisse ehelos und 
im Dienst für Gott leben zu wol-
len?
Es gab einen ganz besonde-
ren Moment in meinem jungen 
Leben in Nürnberg, wo ich ge-
wusst habe, der Herr Jesus will 
für mich diesen Weg. Eigentlich 
wollte ich auch Mutter werden 
und viele Kinder haben, weil ich 
so viele Geschwister hatte. Das 

war mein Ideal. Aber da Gott die 
Weichen anders stellte, bin ich 
sie auch so gegangen. Ich hatte 
auch von den Diakonissen, die 
ich erlebte ein gutes Vorbild, 
muss ich sagen. Trotzdem war 
es nicht mein Wunschbild.

Als ich so sehr im Fragen war 
und ich mir Klarheit über mei-
ne Zukunft verschaffen wollte, 
hat Gott mir den Weg gezeigt: 
An einem Sonntagmorgen war 
wieder Fliegeralarm, wir saßen 
im Luftschutzkeller und dann 
wurde die Losung verlesen, ein 
Vers für jeden Tag, der von der 
Herrnhuter Brüdergemeine im 
Voraus ausgelost wurde. Darin 
hieß es: „Wen soll ich senden? 
Wer will mein Bote sein? Ich 
aber sprach: Hier bin ich, sende 
mich!“ (Jesaja 6,8). Und das war 
für mich dann der Schlusspunkt 
meiner Entscheidung: Ja, Herr, 
hier bin ich, sende mich!

Konnten Sie mit Ihrer Entschei-
dung dann Frieden schließen?
Ja, das konnte ich, und eigent-
lich weiß ich bis heute: So ist 
die Führung meines Lebens 
von Gott und er bringt mich 
auch bis zum Ziel durch. Höhen 
und Tiefen gibt es immer und 
überall, aber man erfährt darin 
auch wieder neu die Güte und 
Führung Gottes. Und der Vers 
meiner Berufung war mir immer 
wieder Leitstern, auch in allen 
Krisensituationen wusste ich: 
Auf dieses Wort von Gott kann 
ich mich stützen. Er hat mich 
gefragt, ich habe eingewilligt 
und ich bin dabei. Das ist wirk-
lich eine Hilfe im Leben, wenn 
man sich auf diese Berufung 
stützen kann.

Was waren dann Ihre berufli-
chen Stationen?
1943 habe ich in Nürnberg das 
Kindergärtnerinnen- und Hort-

Menschen im DGD
Diakonisse Ruth Reuter

nerinnenseminar besucht und 
1945 mein Examen gemacht. 
1947 bin ich als Schwester ins 
Diakonissen-Mutterhaus Hen-
soltshöhe eingetreten. Mein 
erster Einsatz war im hessi-
schen Babenhausen, wo ich 
vier Jahre als Kindergärtnerin 
gearbeitet habe. Dann habe ich 
noch eine Krankenpflegeaus-
bildung gemacht und im Städ-
tischen Krankenhaus Bayreuth 
gearbeitet. Sechs Jahre war ich 
außerdem in Augsburg in der 
Jugendarbeit. Ab 1960 habe ich 
dann in Gunzenhausen 15 Jahre 
lang die Jungschararbeit über-
nommen mit Reisen und Frei-
zeiten – als Jugendreferentin 

mer einteilen, Ausflüge planen, 
Radtouren machen, Seelsorge 
anbieten und es den Schwes-
tern schön machen. Das war 
eine erfüllte Zeit. Außerdem 
habe ich auch Konferenzen vor-
bereitet. Zu Ostern haben wir 
über 1.000 Jugendliche in Gun-
zenhausen untergebracht. Da 
war die Stadt voll (lacht).

Wie haben Sie die Stadt und Re-
gion Gunzenhausen erlebt?
Es hat sich natürlich in den 
Jahrzehnten in Gunzenhausen 
viel verändert. Bis die allgemei-
ne Gebietsreform in den 1970er 
Jahren kam, waren wir mit 
6.000 Einwohnern eine Klein-
stadt. Nach der Gebietsreform, 
die die umliegenden Dörfer ein-
gemeindete, hatten wir 15.000 
Einwohner. Und natürlich habe 
ich auch mitbekommen, wie die 
Seen hier entstanden sind. 

Wir sind immer wieder hinaus-
gefahren, um zu sehen, wie 
weit der Aushub des Altmühl-
sees und der Durchlass für die 
Altmühl schon sind. Das war 

Sr. Ruth Reuter 
heute

Zum Autor: Dr. Daniel Bormuth 
ist Pfarrer aus Leidenschaft. 
Neben seinem übergemeindli-
chen Engagement für die Wei-
terbildung der Lektorinnen und 
Lektoren in der Landeskirche 
Kurhessen-Waldeck  liegt dem 
Theologen besonders die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen 
am Herzen. Er ist 49 Jahre alt 
und lebt mit seiner Frau und 
drei Kindern in Bad Sooden-Al-
lendorf. Die Liebe zur Bibel wur-
de ihm schon in seiner Kindheit 
ins Herz gelegt.

Ehrfurchtsvoll wenden sich die 
Jünger einmal an Jesus und be-
richten ihm von ihren zahlrei-
chen Verkündigungsaufgaben 
und Heilungstaten. Sie nennen 
ihn Rabbi und Meister und als 
solcher entpuppt sich Jesus 
auch: Er ist ein Lehrer freund-
licher Behutsamkeit und ein 
Meister umsichtiger Menschen-
führung. Er weiß, wie kräftezeh-
rend die Arbeit seiner Jünger ge-

Daniel Bormuth
Perlen aus dem Schatz der Bibel

wesen ist. Und so gibt er ihnen 
den Rat „Geht an eine einsame 
Stätte und ruht ein wenig.“   
Dieses Buch enthält 52 geistli-
che Impulse, die den Leser ge-
nau dazu inspirieren wollen: zur 
ungestörten Nähe zu Gott und 
zum absichtslosen Verweilen in 
seiner Gegenwart.

ISBN: 978-3-96362-297-7
160 Seiten, Paperback 10,00 Euro

quasi. Wir haben im Sommer 
sechs Freizeiten hintereinan-
der gehabt mit jeweils rund 50 
Kindern. Das war immer eine 
schöne und gesegnete Zeit. 
Anschließend war ich für die 
Schwestern des Mutterhauses 
zuständig. Dies habe ich bis zu 
meinem wirklichen Ruhestand 
im Jahr 2004 gemacht, da war 
ich dann 77 Jahre alt (lacht). 

Welche Aufgaben hatten Sie ge-
nau im Mutterhaus?
Wir hatten damals große Ferien-
kreise für die Schwestern. Da 
sind sie zwei Wochen ins Mut-
terhaus gekommen und haben 
Heimatferien gemacht. Diese 
Zeit wurde von uns gestaltet: 
Andachten organisieren, Zim-

eine riesige Baustelle. Als Kin-
der sind wir ja in der Altmühl 
baden gegangen, das war dann 
mit dem Bau des Sees vorbei. 
Allerdings hatte ich es mit dem 
Schwimmbad im Mutterhaus 
besser als mit der Altmühl drau-
ßen (lacht).

Und nun können Sie vom  
Mutterhaus den Blick auf den  
Altmühlsee genießen!
Ja, von meinem Fenster im Haus 
Bethel habe ich einen sehr schö-
nen Blick über den See und hin-
über zum Büchelberg, wo unser 
Feierabendhaus für Schwestern 
steht.

Vielen Dank für das Gespräch!

Sr. Ruth mit Kindern einer Freizeit auf Schloss Möhren

Bei einem Radausflug mit Schwestern
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(Oberursel) – Es sind zwiespäl-
tige Gefühle, die Pflegedirek-
tor Gerd Haselhorst zu seinem 
Wechsel vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand äußert. Noch bis 
zum August war der 65-Jährige 
in der DGD-Klinik Hohe Mark, 
wo er 1984 als Krankenpfleger 
angefangen hat. Davor war er 
drei Jahre im DGD-Krankenhaus 
Sachsenhausen in Frankfurt 
sowie zur Ausbildung in den 
von den Velberter Diakonissen 
geführten Augusta Kliniken in 
Bochum. Insgesamt war Gerd 

Haselhorst somit 44 Jahre in Kli-
niken des Deutschen Gemein-
schaftsdiakonieverbandes tätig. 
In der „Hohen Mark“ leitete er 
schon bald eine psychiatrische 
Station und übernahm 1998 die 
stellvertretende Pflegedienstlei-
tung. Zu Beginn des Jahres 2003 
übernahm er dann die pflegeri-
sche Gesamtleitung von seiner 
Vorgängerin Christa Assmann. 
Gemeinsam seit 2008 mit der 
Krankenhausdirektorin Anke 
Berger-Schmitt und seit 2018 
mit dem Ärztlichen Direktor  
Dr. Martin Grabe, leitete er als 
Mitglied der Klinikbetriebslei-
tung fast 20 Jahre lang die Ge-
schicke der Klinik Hohe Mark 
verantwortlich mit.

Mit Wehmut denkt er an 
eine prägende, herausfor-
dernde und erfüllte Zeit zu-
rück. Gleich in den ersten 
Jahren seiner Leitung galt 
es, einer wirtschaftlichen 
Notlage zu widerstehen. Es 
waren damals äußere Um-
stände, verursacht durch 
die Umstrukturierung der 
psychiatrischen Versor-
gung in Hessen. Im Ergeb-
nis versorgt die Klinik seit 
den 2000‘er Jahren die 
Stadt Frankfurt akutpsy-
chiatrisch mit und kann 
weiterhin auch Patienten 

aus ganz Deutschland behan-
deln. Die Bewältigung dieser 
Veränderungskrise gelang unter 
anderem auch durch eine ziel-
strebige Professionalisierung 
der Pflege und einer effektiven 
Umorganisation der Stationslei-
tung. In den letzten Jahren war 
es vor allem die Corona Pande-
mie, welche Haselhorst und die 
gesamte Mitarbeiterschaft vor 
sehr starke Herausforderungen 
stellte. Doch insgesamt war es, 
so der angehende Rentner: „Ein 
tolles Arbeiten, weil die Begeg-

nung und der Kontakt mit an-
deren Menschen sehr erfüllend 
und inspirierend waren.“ 
Besonders viel habe er auch im-
mer wieder von den Patienten 
lernen können. 

Angespannt bleibt Haselhorst 
beim Thema Personalmangel. 
Schon immer gab es offene 
Stellen in der Pflege. Aber ak-
tuell, besonders auch durch 
Corona sowie zahlreiche Ab-
gänge in den Ruhestand be-
dingt, hat sich diese Situation 
zugespitzt. Seinem Nachfolger 
Wolfram Köny, auch schon seit 
langem in der „Hohen Mark“ tä-
tig, wünscht er vor allem eines: 
„Neue engagierte und motivier-
te Pflegekräfte, die ihre Arbeit 

werteorientiert und sinnstiftend 
in multiprofessionelle Stations-
teams mit modernen, vielfälti-
gen Behandlungskonzepten ein-
bringen möchten.“ 

Überhaupt war es Haselhorst 
schon immer ein Herzensan-
liegen, sein Personal für die 
anspruchsvolle Beziehungs-
arbeit der psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Pflege 
zuzurüsten und ständig fortzu-
bilden. Damit hat die Profession 
der Pflege auch einen maßgeb-
lichen Anteil daran, dass die Kli-
nik Hohe Mark im Jahr 2021 als 
„Great Place to Work“ und einer 
der besten Arbeitgeber Deutsch-
lands ausgezeichnet wurde.

Doch in allem überwiegt die  
Vorfreude auf einen neuen Le-
bensabschnitt. Es ist die Ruhe 
und Stille, die er suchen will. 
Dabei möchte der scheidende 
Pflegdirektor nicht ausschlie-
ßen, dass aus dieser inneren 
Einkehr neue Aufgaben und 
Herausforderungen erwachsen 
können.  Doch unabhängig da-
von freut sich der Oberurseler 
auch auf mehr Zeit für sein 
Hobby, dem Wandern mit sei-
ner Frau Hedda, und für seine 
Familie. 

Für den Vorstand der DGD-Stif-
tung sowie die Geschäftsfüh-
rung der DGD GmbH würdigte 
in feierlichem Rahmen vor ge-
ladenen Gästen und der Mitar-
beiterschaft Hubertus Jaeger die 
jahrzehntelange Arbeit von Gerd 
Haselhorst. Dabei ging er auch 
auf die wichtige Rolle der Pflege 
ein, die in einem Krankenhaus 
immer von entscheidend tra-
gender Rolle ist.

Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation  

und Marketing
DGD-Klinik Hohe Mark, 

Oberursel

(Hemer) – Eine gute wohn-
ortnahe Notfall- sowie Grund- 
und Regelversorgung sicher-
stellen und gleichzeitig die 
Spezialisierung insbesondere 
im Bereich der Lunge weiter 
ausbauen – mit diesem Ziel 
wollen sich die Paracelsus Kli-
nik Hemer und die DGD Lun-
genklinik Hemer zusammen-
schließen. Der Trägerwechsel 
der Paracelsus Klinik Hemer 
von den Paracelsus Kliniken 
Deutschland zur DGD GmbH 
im Unternehmensverbund der 
DGD-Stiftung soll, vorbehalt-
lich der Zustimmung kartell-
rechtlicher und behördlicher 
Gremien, rückwirkend zum  
1. Januar 2022 erfolgen. Die 
Stadt Hemer, die bei dem Vor-
haben ein Mitspracherecht hat, 
hat in der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 
14. Juni dem Vorhaben eine 
Empfehlung ausgesprochen. 
Nun müssen noch die Kom-
munalaufsicht und der Rat der 
Stadt Hemer zustimmen. 

Unter dem Dach der DGD Lun-
genklinik Hemer soll ein Kran-

DGD-Stiftung soll neuer  
Träger der Paracelsus 
Klinik Hemer werden

„Wehmut, Anspannung, Vorfreude!“

Klinik Hohe Mark  
Pflegedirektor Gerd Haselhorst  
geht in den Ruhestand

kenhaus mit zwei Standorten 
entstehen. Die Beteiligten sind 
überzeugt: Die Integration der 
Paracelsus Klinik Hemer in den 
Verbund der DGD-Stiftung bietet 
organisatorische Vorteile, wird 
die regionale Patientenversor-
gung zukunftssicher aufstellen 
und den Krankenhausstandort 
Hemer mit 800 Arbeitsplätzen 
wirtschaftlich sichern. Dies be-
tonten die Vorstände der DGD-
Stiftung, Dr. Claudia Fremder 
und Hubertus Jaeger, gemein-
sam mit Torsten Schulte, Kauf-
männischer Direktor der Lun-
genklinik, dem Bürgermeister 
der Stadt Hemer und Vertreter 
der Paracelsus Kliniken bei 
einem gemeinsamen Presse-
termin. Dazu soll das medizi-
nische Angebot ausgebaut wer-
den sowie eine Modernisierung 
der bestehenden Strukturen 
und eine konzeptionelle Neu-
orientierung erfolgen.

Frank Kaiser
Leiter  

Zentraler Dienst 
Unternehmenskommunikation 

der DGD-Stiftung

Dieses Buch ist eine ehr- 
liche Autobiografie – Christia-
ne wächst in emotional kar-
gen Beziehungen auf, gerät als 
Teenie an eine Motorradclique, 
wird mit fünfzehn zu einer 
traumatischen Abtreibung ge-
drängt und verzweifelt auf der 
Suche nach Leben. Aber sie 
erlebt eine erstaunliche Ent-
wicklung: Über einen Arbeits-
kollegen, der ihr unbefangen 
immer wieder Predigten nach-
erzählt, findet sie zum christ-
lichen Glauben. Der bisherige 
düstere Grundton ihres Le-
bens löst sich auf. Sie gewinnt  

neue Freunde und schließt 
sich einer lebendigen Studen-
tengruppe an. Doch dann ver-
unglückt sie schwer bei einem 
Verkehrsunfall – die Ärzte geben 
sie auf. An diesem Punkt ge-
schieht ein Wunder ...

ISBN: 978-3-96362-297-7
128 Seiten, Paperback
10,00 Euro

Zur Autorin: Christiane Grabe arbeitet ehrenamtlich bei einer Stif-
tung als zertifizierte Schuldnerberaterin und in einer Grundschule 
als Ausdrucksmalerin. Ihr erster Beruf ist Augenoptikermeisterin. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Martin, der als Ärztlicher Direktor 
der Klinik Hohe Mark in Oberursel tätig ist und auch ein Kapitel 
zu diesem Buch beisteuerte, lebt sie in Kronberg im Taunus. Die 
beiden haben vier erwachsene Kinder und einige muntere Enkel.

Christiane Grabe
Meine drei Leben

Anke Berger-Schmitt (l.) und Dr. Martin Grabe (r.) verabschieden 
Gerd Haselhorst

Hubertus Jaeger (l.) dankte Gerd Haselhorst für seinen jahrzehntelangen 
Einsatz.

Vertreter der Stadt Hemer, der Paracelsus Kliniken, der DGD 
Lungenklinik Hemer und der DGD-Stiftung beim gemeinsamen 
Pressetermin. 
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Gott und Fußball
Reverse Mission Soccer (RMS) 
ist ein Evangelisationsprojekt 
mit Fußball und brasilianischer 
Kultur hier in Deutschland. In 
der Vorbereitung habe ich im-
mer wieder gehört, wie Chris-
ten zu mir sagten: „Das funk-
tioniert in Brasilien, aber hier 
in Deutschland ist es anders, 
die Leute sind schwieriger.“ 
Ich glaube auch, dass es Dinge 
gibt, die in einer bestimmten 

Region besser funktionieren als 
in einer anderen. Darum beten 
wir um eine gute „Methode“ 
von Gott, um effektiv zu evan-
gelisieren. Aber andererseits 
denke ich, dass Kultur auch ein 
begrenzender Faktor sein kann, 
wenn es darum geht, das Reich 
Gottes voranzubringen und aus-
zuweiten.

Ich gebe zu, dass wir nicht viel 
auf diesen Rat unserer deut-

•   Zeigen Sie mit den Grußkärtchen „Alltagsheldin“ 
(GK309) und „Alltagsheld“ (GK281) Mitmenschen 
Wertschätzung und Dankbarkeit: ob auf der Arbeit, 
zu Hause, beim Einkaufen, beim Arzt … 

•  Gebete sind eine echte Kraftquelle. Mithilfe des 
Gebetheftes „Du hörst mich, wenn ich bete“ 
(HE048) können Sie auch mit Kindern beten und sie 
stark für den Alltag machen.

•  Kleine Impulse und klare Worte für den Alltag: Mit 
dem Minikärtchen-Set „Klare Worte“ (BK008) haben 
Sie von Wertschätzung bis Entschuldigung immer 
das Passende dabei.

•  Verschenken Sie mit dem Magazin „FÜR MICH #12 
zufrieden“ (MA046) Momente der Achtsamkeit für 
Körper, Seele und Geist. 

Noch mehr Alltagsmedien: shop.marburger-medien.de

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

Über die Kultur hinaus

Gute Worte für jeden Tag 

Eine Begegnung fürs Leben

schen Schwestern und Brüder 
geachtet haben, dass es hier in 
Deutschland nicht funktionie-
ren würde und die Menschen 
schwierig sind. Wir machten 
weiter und nutzten das Fuß-
ballspielen, um die Liebe Gottes 
weiterzugeben, wo immer wir 
hinkamen. Ich erinnere mich an 
einen Kommentar meines Freun-
des Johannes zu einem Pro-
jekt mit Jugendlichen in einem 
Marburger Stadtteil: „Ich weiß 
nicht, was ihr gemacht habt, 
denn diese Jugendlichen hö-
ren niemandem zu, aber heute 
haben sie sich hingesetzt und 
zugehört, als ihr über Jesus 
gesprochen habt! Das war un-
glaublich! Was hast du denn 
anders gemacht als wir?“ Wir 
haben etwas Einfaches getan: 
Wir haben etwas benutzt, um 
auf die Menschen zuzugehen, 
und wir haben einen offenen 
Platz bekommen, um uns aus-

zutauschen und über den Plan 
Gottes zur Rettung der Welt zu 
sprechen. 

Kulturelle Barrieren  
überwinden
Durch diese und viele andere 
Erfahrungen kam ich zu dem 
Schluss, dass es eine kultu-
relle Barriere gibt, die sich in 
den Köpfen der Menschen fest-
gesetzt hat und viele Christen 
dazu veranlasst, ihren Glauben 
an Christus nicht mit anderen 
Menschen hier zu teilen. Die 
Regel hier sagt, dass über „Reli-
gion“ nicht gesprochen werden 
darf. Das muss jede und jeder 
in ihrem oder seinem eigenen 
Haus entscheiden, es ist nichts, 
worüber man auf der Straße 
sprechen sollte. Aber das wider-
spricht völlig dem Auftrag des 
Missionsbefehls! Geht in alle 
Welt und verkündet das Evan-
gelium, das ist es, was wir als 

Christen tun müssen! Mit an-
deren Worten: Hier haben wir 
einen Konflikt zwischen Kultur 
und Wort Gottes. Und wenn wir 
so einen Konflikt entdecken, 
sollten wir dem Wort Gottes ge-
horchen. Wir beten dafür, dass 
die Christen ihre Position als 
Licht und Salz einnehmen und 
die verschiedenen Kulturen der 
Welt beeinflussen. Du bist ein 
Teil davon! 

Rudi & Indi Rocha
sind Pastoren einer deutsch-

brasilianischen Gemeinde und 
arbeiten mit der Marburger 

Mission in Deutschland.

(Sulzberg-Moosbach) – Ende der 
1970er Jahre hat sich bei uns 
im christlichen Gästehaus eine 
Geschichte ereignet, die uns bis 
heute noch tief berührt: Ein jun-
ger Mann aus Holland hatte vie-
le Probleme in seinem Leben. 
Da kam er in Kontakt mit einer 
Diakonisse aus Gunzenhausen. 
Sie riet dem jungen Mann, ei-
nige Tage Urlaub in Moosbach 
im Allgäu zu machen. Das Essen 
sei dort gut und die Landschaft 
wunderschön. Der junge Mann 
hatte noch keine Beziehung zu 
Gott, ließ sich aber überreden, 
für einige Tage in ein christliches 
Gästehaus ins Allgäu zu fahren. 

Dort angekommen, erkundete 
er das Haus und kam in die 
„gute Stube“, eine Art Wohnzim-
mer. Hier las er einen Spruch an 
der Wand: „HERR, begegne mir 
heute“. Dieser Spruch bewegte 
den jungen Mann nachhaltig. 
Er kam zum Glauben an den 
auferstandenen Gott und fuhr 
wieder gestärkt in seine Heimat 
nach Holland. Dort erzählte er 
voller Begeisterung von seinem 
Erlebnis und machte Werbung 

für das christliche Gästehaus 
im Allgäu. Mehrere Bekannte 
ließen sich einladen und mach-
ten hier Urlaub. Für sie entwi-
ckelten sich die Andachten und 
Gottesdienste, die im Gästehaus 
angeboten wurden, zu einem 
zentralen Punkt, der sie berei-
cherte, inspirierte und stärkte. 

Heute, über 45 Jahre später, 
kommt noch immer eine Gruppe 
Holländer mit mehreren Genera-
tionen Jahr für Jahr zu uns ins 
Gästehaus. Sie nehmen gerne 
an den Bibelimpulsen teil und 
wir feiern gemeinsam Gottes-
dienst, an dem sie sich gerne 
beteiligen. Es hat sich eine tiefe 
Freundschaft über die Jahre ge-
bildet, verbunden durch unse-
ren Glauben an Jesus Christus. 

Der Bibelvers aus Holzbuchsta-
ben, der den jungen holländi-
schen Mann zum Glauben ins-
piriert hatte, hängt noch heute 
in unserem Gästehaus, direkt 
vor den Eingängen zu unserer 
Kapelle und unserem Gottes-
dienstraum. Denn es bleibt die 
Bitte und der Wunsch, dass Gott 

jedem Gast auf seiner Reise  
begegnet. Ein geschichtlicher 
Hinweis zeigt nochmals ein-
drücklich, wie wunderbar diese 
Freundschaft ist: Ein Großteil 
der Gäste kommt aus der Regi-
on Putten in Holland. Hier kam 
es 1944 zu Kriegsverbrechen 
der Wehrmacht, bei dem 661 
Menschen in Konzentrations-
lager verschleppt wurden und 
das Dorf anschließend nieder-
gebrannt wurde. Heute feiern 
wir miteinander Gottesdienst 
und singen und beten fröhlich 
zusammen. Was für ein Wun-
der Gottes! Der junge Mann von 
damals war auf der Suche nach 
Hilfe und Gemeinschaft und 
wollte einfach nur angenom-
men werden, wie er ist. 

Menschen haben ihren Teil 
dazu beigetragen – und Gott ist 
ihm begegnet und hat sein 
Herz berührt. Es zeigt uns heu-
te noch, wie wichtig es ist, je-
den Menschen anzunehmen, 
wie er ist. Gott schreibt mit 
jedem seine eigene Geschich-
te! Wir laden Sie herzlich in 
unser Gästehaus AllgäuWeite 
am schönen Rottachsee mit 
wunderbarer Bergkulisse ein, 
wo wir bis heute die Vision ha-
ben, dass Menschen ganzheit-
lich an Leib, Seele und Geist 
Erholung und Stärkung finden.

Heiko Stöhr
Leiter der AllgäuWeite  
in Sulzberg-Moosbach

Im vollen und stressigen Alltag sehnen wir uns oft nach Ruhe, 
Wertschätzung, Kraft. Mit kleinen Botschaften und guten Worten 
können Sie anderen Stärkung und Mut mit auf den Weg geben. 
Wem möchten Sie im Alltag Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
schenken? Marburger Medien unterstützen Sie dabei.

Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir eine „kulturelle Brille“ 
aufsetzen, um verschiedene Passagen und ihren kulturellen 
Kontext zu verstehen. Auf dem Missionsfeld ist das nicht 
anders, denn wir stoßen auf verschiedene kulturelle Heraus-
forderungen und Unterschiede. Rudi Rocha berichtet von 
kulturellen Barrieren, die er in Deutschland entdeckt hat.

Seit über 45 Jahren verbindet die AllgäuWeite eine enge  
Freundschaft mit einer Gruppe aus Holland.

Die Weite genießen in der AllgäuWeite
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Über 10 Jahre lebt Pastor 
Nikorn und seine Familie 
in Taiwan und arbeitet 
unter thailändischen 
Gastarbeitern. Wie kam es 
eigentlich dazu und warum 
ist er Missionar? 

Wie kam es dazu, dass du jetzt 
Missionar in Taiwan bist? 
Nikorn: Zunächst habe ich über-
haupt nie daran gedacht, Missi-
onar zu werden. Ich war Pastor 
in der Akha-Gemeinde in Chiang 
Mai/Thailand und nach unge-
fähr neun Jahren des Dienstes 
bin ich in der Gebetszeit auf 
einen Artikel in der Kirchenzei-
tung gestoßen. Darin schrieb 
Imo Scharrer, dass sie in Taiwan 
eine Missionarsfamilie für die 
Arbeit unter den Thais suchen. 

Daraufhin war ich zum einen in 
meinem Herzen sehr interes-
siert und zum anderen merk-
te ich, wie Gott im Gedanken 
daran einen tiefen Frieden in 
meinem Herzen ausbreitete. Ich 
nahm mit Imo Scharrer Kontakt 
auf. Bis dahin wusste ich so gut 
wie nichts über Taiwan und die 
Missionsarbeit.

Warst du denn damals direkt 
bereit, nach Taiwan zu gehen?
Nikorn: Nein, ich war erst nur 
interessiert. Ich habe dann 
der Gemeinde gesagt, dass ich 
mich mit diesem Gedanken be-
fasse und nach Taiwan fliegen 
werden, um die Arbeit kennen-
zulernen. Die Gemeindeglieder 
waren dagegen. Als ich in Tai-
wan war und die verschiede-
nen Bereiche besuchte, reifte in 
meinem Herzen die Gewissheit, 
dass ich hierher kommen soll, 
denn hier leben so viele Thais. 
Ich redete mit Gott weiter im 
Gebet und sagte ihm, was mich 
umtrieb: Wenn ich nach Taiwan 
gehe, hat die Gemeinde keinen 
Pastor mehr. Darum will die Ge-
meinde mein Vorhaben nicht 

unterstützen, weil unsere Ge-
meinde mit mehr als 200 Mit-
gliedern dabei ist, eine Tochter-
gemeinde zu gründen. Wer soll 
all das begleiten? Und das an-
dere, was ich Gott brachte, war 
die Atemwegserkrankung unse-
res zweiten Sohns. Er musste 
wöchentlich zweimal zum Inha-
lieren ins Krankenhaus. 

Wie hat Gott darauf geantwor-
tet? Hat er alles gelöst?
Nikorn: Der Gemeinde habe ich 
schnell von meinem Entschluss 
erzählt. Und Gott tat einige 
Wunder. Ein Freund verlor bei 
einer christlichen Organisation 
gerade seine Arbeit, da diese 
kein Geld mehr hatte, um ihn 
zu bezahlen. Ich machte ihm 
Mut, sich als Pastor in der Ak-
ha-Gemeinde zu bewerben, weil 
ich ihn für sehr geeignet hielt. 
Innerhalb von zwei Monaten 
konnte ich ihm die Arbeit über-
geben. Wegen unseres Sohnes 
sprach ich mit dem Arzt über 
unser Vorhaben. Er war empört: 
„Das kannst du noch nicht ma-
chen, wie soll das gehen? Dein 
Sohn muss zweimal in der Wo-

che in die Klinik!“ Doch er gab 
uns Arznei für sechs Monate 
mit. Im ersten Monat in Taiwan 
inhalierte er im neuen Zuhause. 
Doch im zweiten Monat merk-
ten wir, dass er nicht mehr In-
halieren musste und es ihm 
besser ging. Bis heute ist das 
Inhalieren nicht mehr notwen-
dig. Das ist wirklich ein Wunder!
Auch die Gemeinde ließ uns 
gehen. Sie stimmten ab und 
stellten uns für drei Jahre frei. 
Daraus sind inzwischen 13 Jahre 
geworden. Die Gemeinde trägt 
das mit, weil sie sieht, wie Gott 
handelt. Jeden Monat kommen 
Thais zum Glauben.

Wenn du an deinen Dienst 
denkst, was bewegt dein Herz?
Nikorn: Es sind die Menschen, 

Wie ich Missionar in Taiwan wurde

Lieber Herr Hüttmann (KH), lie-
ber Herr Marx (SM), herzlich 
willkommen in Marburg. Sie bil-
den in der Nachfolge von Frieder 
Trommer und Michael Stöck-
mann den neuen Vorstand der 
Stiftung Marburger Medien. Was 
reizt Sie an der neuen Aufgabe 
und der Zusammenarbeit?
KH: Ich bin selber ziemlich are-
ligiös aufgewachsen und bin 
erst mit Anfang 20 zum Glauben 
gekommen. Deshalb bewegt 
mich aufgrund meiner eigenen 
Biografie die Frage, wie wir es 
schaffen können, dass Men-
schen in ihrer Sprache, ihrer 
Kultur von Jesus erfahren und 
ihn kennenlernen können. Mit 
den Medien der Stiftung wollen 
wir ja helfen, dass Christinnen 
und Christen in ihrem Umfeld 
ihren Glauben teilen können. 
Da bin ich sehr gerne ein Teil 
davon.
SM: Da wir schon seit ca. 20 
Jahren befreundet sind und 
uns gegenseitig schätzen ist es 
ein Privileg gemeinsam in die-

se Aufgabe berufen worden zu 
sein. Dies macht uns zudem 
die Einarbeitung neben all dem 
Neuen einiges einfacher, da wir 
schnell als Einheit auftreten 
und uns gut ergänzen können.

Welches Produkt der SMMedien 
verwenden Sie selber am häu-
figsten und wo?
KH: Ich habe aktuell zwei Me-
dien, die ich bisher häufig wei-
tergebe. Zum einen ist das ein 
Bogen Schmiergelpapier. Ich 
kenne viele Menschen, die ger-
ne handwerken und da passt 
das super. Zum anderen die 
Gratulation-Karte, denn Leuten 
kann man zu allem möglichen 
gratulieren.
SM: „Auf in ein neues Jahr“ ist 
meine meistgenutzte Karte, da 
sie vielseitig verwendbar ist für 
Geburtstage, eine neue Aufgabe 
oder auch zum Jahreswechsel 
und Gottes JA zu uns betont.

Was sind Ihre Ziele für die ers-
ten beiden Jahre?

Zum einen wollen wir 
zuhören und verstehen. 
Was macht die Stiftung 
Marburger Medien aus?  
Wie kann jeder im Team 
eine optimale Leistung 
bringen? Welche Auf-
gaben hat Gott für die 
Stiftung noch bereit? 
Diese Bereitschaft zum 

hören – auf Gott, das Team, die 
Bestellerinnen und Besteller – 
ist für uns unverzichtbar. Und 
dann schauen, wie können wir 
das was wir tun, noch besser 
machen. Ein paar konkrete Ge-
danken sind mehr Medien für 
Männer zu entwickeln, digitale 
Möglichkeiten besser zu nutzen 
und die Diversität in unserem 
Land auch gut in unseren Me-
dien widerzuspiegeln. 

Was ist Ihnen wichtig im Leben?
KH: Mir sind Menschen wich-
tig; dass wir in einem guten 
Miteinander sind. Dazu gehört 
für mich auch, mich auf mein 
gegenüber einzulassen und Re-
spekt zu haben. Und dass ich 
Menschen möglichst niemals 
mit dem Evangelium langweile.
SM: Beziehungen! Zu Gott, in 
der Familie, im Beruf, in Freund-
schaften, aus sonstigen Begeg-
nungen, in Kirche, Vereinen und 
im Ort. Zudem möchte ich in 
diesen Beziehungen Relevanz 
und Freude verbreiten und le-
ben.

Welche drei Sachen würden Sie 
mit auf eine einsame Insel neh-
men?
KH: Ein richtig gutes Messer na-
türlich, z.B. zum Schnitzen. Mei-
ne Hängematte. Und als drittes? 
Vielleicht ein E-Book mit vielen 
verschiedenen Büchern drauf?

SM: Der BWLer in mir meint, das 
kommt drauf an. Geht es ums 
Überleben oder um Erholung 
und eher im Süden oder im 
Norden? Bei Erholung im Süden 
schließe ich mich Karsten an. 

Gibt es einen Menschen, der Sie 
besonders geprägt hat?
KH: Es gibt in meinem 
Leben tatsächlich ein 
paar Menschen, die 
mich besonders prä-
gen oder geprägt ha-
ben. Rainer Geiss zum 
Beispiel. Er war früher 
Inspektor im Chrischona-Ge-
meinschaftswerk, ist aber leider 
schon verstorben. Oder Roland 
Werner aus Marburg. Aber wenn 
es darum geht, was mich be-
sonders geprägt hat, dann sind 
es sicher meine Erfahrungen 
und Erlebnisse als ehemaliger 
Zeitsoldat in verschiedenen 
Kriegsgebieten.
SM: Die Mitarbeit bei unseren 
jährlichen ECJA-Camps und hier 
insbesondere das mit Hans-Pe-
ter Royer als Redner und seine 
einfache und gleichzeitig tiefe 
Art mit Gott unterwegs zu sein

Womit kann man Ihnen eine 
Freude machen?
KH: Mit einer richtig guten Piz-
za oder allgemein gutem Essen! 
Und einem Besuch im Fußball-
stadion. 
SM: Mit gemeinsamen Aktionen 
wie ein Essen, ein Konzert, eine 
Wanderung, ein Kinobesuch, ein 
Wochenendtrip, eine Sportart 
oder auch ein Stadionbesuch.

Zu den Personen

Karsten Hüttmann (50) ist Vor-
standsvorsitzender der Stiftung 
Marburger Medien. Nach sei-
nem Studium am Theologischen 
Seminar St. Chrischona war er 
u.a. Referent für Jugendevan-

gelisation beim Deut-
schen EC-Verband und 
Bereichsleiter CVJM-
Arbeit in Deutschland 
beim CVJM Deutsch-
land. Er ist ehrenamt-
licher Vorsitzender des 
Christival e.V. und da-

rüber hinaus Vorstandsmitglied 
in verschiedenen Netzwerken 
oder Projekten, wie z.B. der agje 
(Arbeitsgemein-schaft Jugend-
evangelisation) oder der Koaliti-
on für Evangelisation/Lausanner 
Bewegung Deutschland. Karsten 
Hüttmann hat mit seiner Frau 
Rike drei Töchter, sie wohnen in 
Kernbach, einem kleinen Dorf 
bei Marburg. 

Steffen Marx (45) ist stellver-
tretender Vorstandsvorsitzen-
der bei der Stiftung Marburger 
Medien. Nach sei-
ner Ausbildung zum 
Bankkaufmann stu-
dierte er Betriebs-
wirtschaftslehre und 
war anschließend 
als Controller in ei-
nem Industrieunternehmen und 
Prokurist in einer Kommunal-
beratung tätig. Steffen Marx ist 
verheiratet mit Steffi, mit ihren 
3 Kindern wohnen sie in Pohl-
heim bei Gießen. 

Ein Gespräch mit den neuen Leitern der SMMedien

Glauben sichtbar machen

die Gott nicht kennen, die viele 
Probleme mit Alkohol und Spiel-
sucht haben. Und es bewegt 
mich, wie Gott ihr Leben ver-
ändert, wenn sie ihn kennen-
lernen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Nikorn & Sirikan Wongkittikhun
arbeiten mit der Marburger Mis-
sion in Taiwan unter thailändi-
schen Gastarbeitern.
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Zutaten:
·   2 Doraden (ausgenommen,  

á ca. 500 g)
·  2 Knoblauchzehen
·  60 g zimmerwarme Butter
·  3 EL Olivenöl
·  1 geh. TL getr. Estragon
·  250 g mittelgroße Tomaten
·  Pfeffer, Salz, Zucker, Ba-
guette

Zubereitung:
Knoblauch fein hacken. But-
ter mit den Quirlen des Hand-
rührers 5 Minuten hell-cremig 
aufschlagen. Knoblauch und 
etwas Salz unterrühren. But-
ter kalt stellen.

Olivenöl und Estragon ver-
rühren. Zitrone in 4 Scheiben 
schneiden. Fische innen und 
außen abspülen und mit Kü-
chenpapier trocken tupfen. 
Fische mit einem scharfen 

Messer auf beiden Seiten 
jeweils zweimal schräg ein-
schneiden, innen mit Pfeffer 
und Salz würzen und je 2 Zit-
ronenscheiben hineinstecken. 
Die Doraden rundum mit Es-
tragonöl bestreichen, pfeffern 
und salzen. Auf ein gefettetes 
Blech legen.

Tomaten waschen und waag-
recht halbieren. Mit den 
Schnittflächen nach oben zwi-
schen die Fische setzen und 
jeweils mit etwas Zucker, Salz 
und Pfeffer bestreuen.

Im heißen Ofen bei 220 Grad 
im unteren Drittel 25 Minuten 
braten (Ober-Unter-Hitze). Ba-
guette in Scheiben schneiden, 
mit der Knoblauchbutter zu 
den Doraden servieren.

DGD-Gourmet
Doraden vom Blech

(Hemer) – Bereits am 2. Juni 
2022 hat in der DGD Lungen-
klinik Hemer ein Workshop 
zum klimafreundlichen Leben 
stattgefunden. Priv.-Doz. Dr. 
med. Stefan Welter, Chefarzt 
der Thoraxchirurgie und Mit-
glied des Umweltausschusses 
der Hemeraner Fachklinik hatte 
Mitarbeitende und Interessierte 
der Klinik zu diesem gemein-
samen „Klimatraining“ eingela-
den. Zwei ausgebildete Klima-
trainer der Stadt Münster haben 
den Workshop-Teilnehmern mit 
viel Engagement, Witz und Be-
geisterung klimafreundliche 
Maßnahmen vorgestellt. Über 
die Kampagne „Unser Klima 
2030“ strebt die Stadt Münster 
Klimaneutralität bis zum Jahr 
2030 und die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels 

an. In diesem Zuge wurden in 
Münster ehrenamtliche Klima-
trainerinnen und Klimatrainer 
ausgebildet, die Menschen und 
Unternehmen auf dem Weg zu 
einem klimafreundlichen Alltag 
begleiten.

Die beiden Klimatrainer Sybil-
le Radefeld und Joachim Kubi-
na haben in der Lungenklinik 
zunächst die Berechnung des 
eigenen „CO2-Fußabdrucks“ 
vorgestellt. Gemeinsam wur-
den verschiedene Situationen 
beleuchtet, die im Ergebnis die 
CO2-Emissionen pro Person dar-
legte. Die CO2-Bilanz gibt an, 
welche Menge von Treibhaus-
gasen durch persönliche Akti-
vitäten, Ernährungsverhalten 
oder durch die Wahl der Ver-
kehrsmittel freigesetzt wird. Im 

Weiteren wurden in 
Kleingruppen kon-
krete Maßnahmen 
erarbeitet, die zu 
einer Verringerung 
des CO2-Ausstoßes 
führen können. Da-
bei wurde der Ein-

Klimatraining in der  
DGD Lungenklinik Hemer

Eröffnung durch Schirmherrin Bürgermeisterin Nadine Bernshausen

Marburger Theologie- und Diakonieweg

satz von Balkon-Solaranlagen 
erörtert sowie die Umstellung 
auf veganen Milchersatz. Auch 
die Änderung des Fahrverhal-
tens im Auto und die Vermei-
dung von Plastikverpackungen 
durch Nutzung von Stückseife 
statt Duschgel wurden als Mög-
lichkeiten zur Energieeinspa-
rung aufgezeigt.

Sowohl für den Einzelnen als 
auch für das Alltagsgeschehen 
in der Klinik sorgten die Heran-
gehensweise der Münsteraner 
Klimatrainer und die wertvollen 
Tipps für ein klimafreundliches 
Leben für einhellige Begeiste-
rung. Für die Lungenklinik sind 
Klima- und Umweltschutz ein 
wichtiger Bestandteil der Unter-
nehmensführung. „Wir selbst 
haben es in der Hand und kön-
nen etwas durch unser individu-
elles Verhalten zum Klima- und 
Umweltschutz beitragen“, fasst 
PD Dr. Welter den gelungenen 
Workshop zusammen. Ein er-
neutes Zusammentreffen der 
Teilnehmer ist geplant.

Anja Haak
QM-Beauftragte/

Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

(Marburg) – Rund 400 Menschen 
besuchten am 16.06.2022 Tabors 
Open Air Fest. Im Mittelpunkt 
stand die Eröffnung des Mar-
burger Theologie- und Diako-
niewegs durch die Schirmherrin 
Bürgermeisterin Nadine Berns-
hausen. Der Weg ist Tabors Ge-
schenk an die Stadt Marburg 
zum 800. Stadtgeburtstag. Auch 
Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies kam, um den Weg erst-
mals zu begehen.

16 Persönlichkeiten der christ-
lichen Theologie- und Diakonie-
geschichte sind auf Schautafeln 
auf einem zwei Kilometer langen 
Rundweg im an den Campus 
grenzenden Wald vorgestellt. Ih-
nen allen ist gemeinsam, dass 
ihr Lebensweg durch Marburg 
führte: Von der Heiligen Elisa-
beth von Thüringen und dem 
Reformator Martin Luther über 
die Gründerin des Elisabeth-Ver-
eins Julie Spannagel bis hin zu 
den Theologen Karl Barth und 
Paul Tillich. Über einen QR-Code 
gelangen Interessierte zum on-
line Audioguide, der mehr über 
das Leben und Wirken der Per-
sonen erzählt. 

Matthias Frey, Direktor der 
Stiftung Studien- und Lebens-
gemeinschaft TABOR, begrüßte 
alle Gäste und Mitwirkenden 
mit einem Bibelwort aus Jo-
hannes 6,37: „Jesus Christus 
spricht: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ Die-
ses Wort begleite Christen durch 
die Jahrhunderte und gelte bis 
heute als Einladung zur Ge-
meinschaft und zum Glauben. 
So freue er sich zur Einweihung 
des Weges, dass Tabor auch zu 
einem Open Air Fest einladen 
konnte, bei dem alle willkom-
men seien.

In seinem Grußwort würdigte 
Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies das Engagement der Stif-
tung TABOR für die Stadt Mar-

burg. So habe diese gefragt, 
was sie der Stadt zum Jubilä-
um Gutes tun könne. Die aus-
gewählten Persönlichkeiten des 
Theologie- und Diakoniewegs 
zeigten, dass es in der Ge-
schichte ein stetes Ringen um 
das Gemeinsame und Gemein-
schaft gab. Bis heute bestim-
me das Nachdenken über den 
rechten Weg, das Leben und 
den Geist der Stadt. Spies be-
dankte sich für das wunderbare 
Geschenk und wünschte, dass 
viele Menschen die Gelegenheit 
fänden, sich auf diesem Weg 
zu bewegen. Ein Weg, der den 
Geist dieser Stadt, das Mitein-
ander und Füreinander in dieser 
Stadt repräsentiere.

Die Schirmherrin des Marburger 
Theologie- und Diakoniewegs, 
die Bürgermeisterin der Uni-
versitätsstadt Marburg Nadine 
Bernshausen dankte Tabor, da-
für, dass sich die Stiftung immer 
wieder versuche in die Stadt 
einzubringen. Tabor verbände 
Theologie und Diakonie. Das sei 
es auch ein wesentlicher Punkt, 
der den Glauben ausmache, ge-
sellschaftliche Normen auf den 

Prüfstand zu stellen. Sie beton-
te, welche Rolle gerade Frauen 
in der Geschichte hätten, um 
alle so anzunehmen, wie sie 
sind.

Gerahmt wurde die Eröffnung 
durch ein buntes Festprogramm 
mit Familienflohmarkt, Hüpf-
burg, Bungee-Run und brasi-
lianischer Live-Musik. Der Erlös 
aus dem Verkauf von Speisen 
und Getränken wurde an zwei 
soziale Projekte gespendet: 
Zum einen das Lawa-Projekt der 
Marburger Mission, das Kindern 

einer ethnischen Minderheit 
in Nordthailand einen höheren 
Schulabschluss ermöglicht und 
zum anderen das Projekt Lahn-
tal-Kernbach des VieCo e.V., 
dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen ein Leben in Gemein-
schaft ermöglicht. Gleichzeitig 
fand ein Sponsorenlauf der Stu-
dierenden der Evangelischen 
Hochschule statt. Hierbei wur-
den über 8000 Euro Spenden 
erlaufen. 

Mehr Infos zum Marburger 
Theologie- und Diakonieweg un-
ter www.eh-tabor.de/weg

Esther Ndimande
Referentin für  

Öffentlichkeitsarbeit
Evangelische Hochschule  

TABOR, Marburg

v.l.: PD Dr. med. Stefan Welter (Chefarzt der Thorax-
chirurgie, Mitglied im Umweltausschuss der Lungen-
klinik), Klimatrainer Joachim Kubina, Klimatrainerin 
Sibylle Radefeld

Guten Appetit! 

v.l.n.r. Bernd Linke (Geschäftsführer TABOR), Nadine Bernshausen, 
Dr. Thomas Spies, Matthias Frey (Direktor TABOR)
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kann, dass es einen Vater im 
Himmel gibt, der mich liebt.“ 
Dann erzählt sie – und fasst 
zusammen: „Mein Leben war 
eine einzige Hölle.“ Betroffen 
schweige ich – und bete still. 
„Himmlischer Vater, und nun?“

Dann weise ich auf das Kreuz 
im Raum und sage ihr: „Gottes 
Liebe lässt sich nicht immer 
an unserer Lebensführung er-
kennen. Aber es gibt EINEN Ort 
auf der Erde, an dem diese Lie-
be sichtbar geworden ist: das 
Kreuz von Golgatha.“ Ich erzäh-
le von Jesus… und schließlich, 
dass ER versprochen hat, denen 
den Vater zu zeigen, die IHM ihr 
Leben anvertrauen. „Das will 
ich testen“, sprudelt es aus ihr 
heraus und wieder bete ich in 

der Stille: „Jesus, jetzt bist Du 
dran. Jetzt musst DU dein Wort 
wahr machen.“

Ich helfe ihr ein Gebet zu for-
mulieren. 

Vor der Abreise frage ich sie, 
wie es ihr geht. Ihre Antwort: 
„Es scheint mir als würde an je-
der Wand – wir sind im gleichen 
Raum, wie beim ersten Ge-
spräch – ganz groß stehen: Gott 
hat dich lieb.“ Die Liebe Gottes 
war angekommen in ihrem Le-
ben.

Diakonisse 
Helene Hoffmann

Oberin i.R., 
Diakonissen-Mutterhaus 

Lachen

Für mich: Ich habe eine persön-
liche Auszeit genommen; mit-
gereist sind so manche Fragen, 
die ich vor Gott bewege. Wie 
meist habe auch diesmal einen 
Psalm „im Gepäck“, den ich 
mir aneignen will. Beim unter-
wegs sein merke ich, wie meine 
Schritte plötzlich einem gewis-
sen Rhythmus folgen: Aber du, 
HERR, bist der Höchste und blei-
best ewiglich.  Aber du, HERR, 
bist der Höchste... Aber Du, 
HERR….

Dieser Satz hakt sich beim aus-
wendig lernen von Ps. 92 in 
meinem Herzen fest und ertönt 

Gottes Wort –  
wirksame Therapie!

ERFAHREN

(Elbingerode) – Bei tollem Wet-
ter, musikalischer Unterhaltung 
und guter Stimmung fiel am 
Mittwochabend, den 06. Juli 
2022 der Startschuss für den 
achten Harzer Firmenlauf. Die 
Strecke führte auch in diesem 
Jahr durch den idyllischen Bür-
gerpark in Wernigerode. Insge-
samt nahmen 352 Teams und 
rund 1.500 Teilnehmer/-innen 
sämtlicher Wirtschaftszweige 
und Berufsgruppen aus dem 
Harz teil. Auch das DGD-Dia-
konie-Krankenhaus Harz ging 

Sportlich im Harz unterwegs
insgesamt mit sieben Mitar-
beiter-Teams an den Start. Und 
in diesem Jahr auch mit tollen 
neuen lila Firmen T-Shirts, die 
auf dem Platz kaum zu überse-
hen waren!

Gestartet wurde in Team-Staf-
feln, dabei besteht jedes Team 
aus vier Läuferinnen und/oder 
Läufern, die jeweils eine Dis-
tanz von 2,2 km zurücklegten. 
Die Wertung erfolgt nach Mann-
schaften (Männer-, Frauen-, als 
auch Mixed-Staffeln). Die Stre-

cke durch den Bürgerpark führte 
vorbei an Gärten, über Brücken, 
entlang der Teiche und forderte 
die Läufer kurz vor Zieleinlauf 
noch mit einem kleinen An-
stieg heraus. Während einige im 
schnellen Schritt vorausliefen, 
ordneten sich andere im Mittel-
feld ein oder ließen sich kostü-
miert und gemütlich Zeit, wie bei 
einem Spaziergang. Da es auch 
Platzierungen für die originells-
ten Outfits gibt, kommt der Spaß 
bei dem Firmenlauf auch nicht 
zu kurz. Alle Zuschauer fieberten 
eifrig mit und spornten die sport-

nun bei jedem Schritt, den ich 
gehe. Meine Gedanken werden 
nicht mehr von der Problematik 
des Alltags gefangen genom-
men, sondern von dem: „Aber 
Du, HERR, bist der Größte!“  
Wie gut, dass Gottes Wort sich 
durchsetzt. Ich halte diesen 
Vers fest, bzw. er hält mich fest.

Durch mich: Bei einem geist-
lichen Impuls hatte ich von 
Gottes Liebe „geschwärmt“. An-
schließend kommt eine Teilneh-
merin zu mir und meint: „Wenn 
sie wüssten, wie mein Leben 
verlaufen ist, könnten sie ver-
stehen, dass ich nicht glauben 

(Velbert/Marburg/red.) – Im 
Rahmen seiner Mitgliederver-
sammlung in der Bleibergquel-
le Velbert hat am 21. Juni 2022 
der DGD e.V. seinen Vorstand 
neu gewählt. Als neuer stell-
vertretender Vorsitzender wur-
de Willi Feldkamp aus Marburg 
gewählt. Ebenso neu wurde 
Oberin Diakonisse Iris Daut aus 
Lachen/Neustadt in den Vor-
stand berufen. Oberin Diako-
nisse Heidemarie Jäckel (Lem-
förde) und Oberin Diakonisse 
Astrid Duske (Velbert) wurden 
in ihrem Amt bestätigt. Vor-
standsvorsitzender ist Frieder 
Trommer, der Oberin Diakonis-
se Renate Lippe für ihre mehr 
als 16-jährige verantwortliche 
Mitarbeit im Vorstand dank-
te. Ebenso wurde Direktor Pfr. 
Reinhard Holmer aus Elbinge-
rode aus dem Vorstand verab-
schiedet.

Vorstand des  
DGD e.V.  
neu gewählt

(Hemer/Redaktion) – Die DGD-
Lungenklinik Hemer freut sich 
mit dem Team der Strahlenthe-
rapie über den erfolgreichen 
Einbau des neuen Linearbe-
schleunigers „Harmony“. Be-
reits am 19. April wurde das 
Bestrahlungsgerät von zwei gro-
ßen Lastkraftwagen angeliefert. 
Insgesamt vier Speditionsmitar-
beiter und fünf Monteure waren 
einen Tag lang damit beschäf-
tigt, die vielen schwerlastigen 
Einzelteile aus den übergroßen 
Sperrholz-Containern auszu-
packen, diese in die Räumlich-
keiten zu transportieren und 
letztendlich millimetergenau 
auszurichten. „Etwa sieben 

Die DGD-Lungenklinik Hemer investiert in neueste Technik

Linearbeschleuniger „Harmony“ eingebaut
Tonnen wurden insgesamt mit 
dem neuen Großgerät in die 
Lungenklinik eingebracht“, weiß  
Stephan Dröge, der als leitender 
Medizinphysiker die Aufstellung 
und den Einbau begleitet hat. 
Das gesamte Team der Strahlen-
therapie schaute immer wieder 
vorbei und begutachtete mit 
Spannung die Aufbauarbeiten.

Nachdem die mechanische und 
elektronische Installation inklu-
sive der Verkleidung mit Erfolg 
abgeschlossen wurde, folgte die 
schrittweise Installation und In-
tegration in die bestehenden 
Systeme. „Wir freuen uns sehr 
auf die Arbeit mit dem hoch-
modernen Bestrahlungsgerät“, 
so Corinna Berghorst, leitende 

medizinisch-technische Radiolo-
gie-Assistentin (MTRA). Die Lun-
genklinik hat Millionen für diese 
Neuanschaffung investiert, die 
derzeit mit zu den technisch 
modernsten Bestrahlungsgerä-
ten zählt.

„Bestrahlungsgeräte werden bei 
der Behandlung von bösartigen 
Tumoren eingesetzt, aber auch 
bei bestimmten gutartigen und 
verschleißbedingten Erkran-
kungen. Durch exakte, millime-
tergenaue Positionierung der 
hochenergetischen Strahlen, der 
Bestimmung von Feldgröße und 
Dosis wirkt die Bestrahlung 
nur in dem erkrankten Bereich,  
bei gleichzeitiger bestmöglicher 
Schonung des gesunden Gewe-
bes“, beschreibt die Chefärztin 
der Hemeraner Strahlentherapie 

Dr. med. Nicole-Sophie Consdorf 
das Leistungsspektrum. „Mit 
dem neuen „Harmony“ werden 
die Bestrahlungszeiten noch 
kürzer ausfallen, was für die 
Patientinnen und Patienten we-
sentlich angenehmer sein wird. 
Auch die automatische Erken-
nung des jeweiligen Patienten 
sowie eine hochpräzise Lage-
rungsüberwachung per Scan 
sind Weiterentwicklungen, die 
sich zum Wohle und zur best-
möglichen Sicherheit der Patien-
ten auswirken werden.“

lichen Läufer voller Elan an und 
unterstützen auf der Zielgera-
den. Nachdem die Hürden über-
wunden wurden, konnte sich je-
der Läufer an den vorbereiteten 
Snacks und Getränken bedienen 
und nach dem anstrengenden 
Teil entspannen. Am Ende erhielt 
jeder Läufer sogar ein kleines 
Teilnehmergeschenk. Eine sehr 
schöne Veranstaltung mit super 
Teams, bei denen definitiv der 
Spaß im Vordergrund stand!

Lena Jessen
Unternehmenskommunikation
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Das Team des DGD Diakonie Krankenhauses Harz

v.l.: Stephan Dröge MSc  
(Leitender Medizinphysiker), 
Dr. med. Nicole-Sophie Cons-
dorf (Chefärztin der Strah-
lentherapie) und Corinna Berg-
horst (Leitende MTRA) freuen 
sich auf die Arbeit mit dem 
neuen Linearbeschleuniger Stephan Dröge MSc  

begleitete den Aufbau  
und die Installation  
des neuen Linear- 
beschleunigers

(FOTOS: ANJA HAAK, DGD LUN-GENKLINIK HEMER)


