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Die Architektur des Bauhauses ist bis heute 
umstritten. Auf der einen Seite war es ein 

grandioser Aufbruch in eine moderne 
Bauweise mit ganz vielen neuen Ideen, 
Techniken und Verfahren. Praktisch 

sollte es sein, funktional, gerade und 
klar. Deshalb wirken manche Bauten der 

Bauhausschule so sachlich, kalt und kantig. 
Ein klassisches Bauhausgebäude stellt man sich oft nicht 
wirklich wohnlich vor. Manche sehen die DDR-Plattenbauten 
als direkte Folge der Bauhausphilosophie. Doch die Bauhaus-
schule konnte auch anders aussehen und ließ viele Freiheiten 
für wunderbare Entwürfe und Ideen. Wer sich davon überzeu-
gen will, muss zu uns nach Elbingerode kommen. Wir bieten 
in diesem Jubiläumsjahr verschiedene Führungen durch das 
Mutterhaus und sogar eine Freizeit zum Bauhausjubiläum an. 
Als Architekt Godehard Schwethelm im Jahr 1932 der Haus-
leitung seine Pläne für den Mutterhausneubau vorstellte, 
wurden wegen seiner großzügigen Planung auch kritische 
Stimmen laut. Darauf angesprochen, äußerte er: „Warum 
wollen Sie nicht auch schön bauen?“ und er erläuterte seine 
Grundsätze: „Es soll so dauerhaft wie möglich, so praktisch 
wie möglich und so ästhetisch wie möglich gebaut werden.“ 
Dies war so überzeugend, dass man sich für seinen Entwurf 
entschied. Und nun kann man überraschende Entdeckungen 
an und in dem Gebäude machen. Schwethelm war katho-
lisch. Er hatte vor seiner Entwurfsplanung einige Wochen mit 
den Schwestern zusammengelebt und genau gesehen, wor-

auf es ihnen ankam. Und dies hat er an verschiedenen Stel-
len in seine Pläne einfließen lassen. Hier ein kleines Beispiel: 
Als ich einmal die Türen zu meinem Büro offenstehen hatte, 
machte ich eine solche Entdeckung. Schon oft bin ich durch 
diese Tür gegangen und hatte es nie bemerkt. Natürlich hatte 
ich das schöne Vogelaugenahorn-Furnier im Vorraum zu un-
seren Büros wahrgenommen. Für meine Tür hatte der Tisch-
ler aber ein ganz besonderes Stück ausgesucht. Er hat es in 
vier gleiche Teile aufgetrennt, gespiegelt und gedreht. Durch 
diese Drehung entstand ein Kreuz, das nicht gleich auffällt, 
aber mit Sicherheit nicht zufällig in dieser Tür gestaltet wur-
de. Ob er mir vielleicht sagen wollte: Jedes Mal, wenn du in 
dein Büro gehst, musst du am Kreuz vorbei. Vergiss das nicht, 
wenn du in diesem Raum deine Arbeit machst, mit Menschen 
redest oder dich auf eine Predigt vorbereitest. Das Kreuz soll 
dich an den eigentlichen Grund deiner Tätigkeit erinnern und 
es kommt letztlich darauf an, dass durch all dein Tun und Re-
den die Botschaft am Kreuz deutlich wird. Ich empfinde diese 
Entdeckung als eine wertvolle Kostbarkeit inmitten der Alltäg-
lichkeit eines Türdurchganges. Auch das ist Bauhaus! 
Haben Sie Lust auf mehr solcher Entdeckungen?

Herzlich grüßt Sie aus Elbingerode

Ihr

DA HAT SICH EINER WIRKLICH WAS GEDACHT
Pastor Reinhard Holmer, Direktor
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Diese Ausgabe der Blickpunkte hat naturgemäß den Schwer-
punkt der Berichterstattung über das Bauhausjubiläum. Wir 
wollen Sie gern mit hineinnehmen in das Geschehen rund um 
das Diakonissen-Mutterhaus in diesem Jubiläumsjahr.
Wie wir schon im vorigen Jahr berichtet haben, gibt es ganz 
unterschiedliche Aktivitäten, die entweder alle schon in Arbeit 
sind oder in diesem Jahr noch auf die Realisierung warten. 
Wir sind von Herzen dankbar, dass uns am Ende des letzten 
Jahres für die Sanierung der Fenster im Maschinenhaus und 
das beeindruckende Lichtband im Nordtreppenhaus Förder-
gelder bewilligt wurden. Rund 360 T€ wurden uns zugesagt, 
welche einer Förderquote von 80% der Kosten entsprechen. 
Trotzdem bleibt eine erhebliche Summe von notwendigen Ei-
genmitteln. 
Inzwischen sind die Südfenster im Maschinenhaus alle er-
neuert und auch die Thermoverglasung im Treppenhaus ist 
fertiggestellt. Dies wird uns in Zukunft eine erhebliche Ener-
gieeinsparung bringen, so dass sich die Kosten über die Jah-
re amortisieren werden. Die Fensterfront an der Westseite 
des Maschinenhauses mit der bauhaustypischen Mechanik 
zum Öffnen ist eingerüstet und die Sanierung ist in Arbeit.
Für die erwarteten Besucher, die das Mutterhaus im Rahmen 
der Grand Tour der Moderne besichtigen werden, haben wir 
eine Ausstellung in Vorbereitung, die am 15. April eingeweiht 

werden soll. Es wird fünf Ausstellungspunkte im Außenbe-
reich geben und eine kleine 

Ausstellung für in-
nen, die im Rahmen 
von Gottesdienstbe-
suchen oder zu den 
Zeiten des offenen 
Kirchsaals ange-
schaut werden kann. 
Für die Eröffnung der 
Ausstellung hat Minis-
terpräsident Dr. Reiner 
Haseloff sein Kommen 

angekündigt. Er wird sich bei dieser Gelegenheit auch ein Bild 
vom Stand der Sanierungsarbeiten machen.
Für den 3. bis 8. Juni 2019 haben wir eine Bauhaus-Studien-
reise geplant. Dabei geht es neben den Andachten und Be-
gegnungen um das Thema „Bauhaus“. Dazu werden wir 
eine kleine Einführung in die Bauhausidee und eine spezielle 
Führung durch das Mutterhaus bekommen. Auf den Fahrten 
nach Dessau, Magdeburg und Halle können die Teilnehmer 
Bauhausorte besichtigen. Die Fahrten werden durch Mitar-
beiter des Mutterhauses begleitet. Fachlich wird ein Vortrag 
der Bauhauskennerin, Frau Professor Dr. Magdalena Droste 
aus Cottbus, tiefere Einblicke geben und am Ende soll ein 
Theaterstück in unserem Kirchsaal über die Auflösung des 
Bauhauses in Dessau Aufschluss geben. Für diese Freizeit 
sind noch Plätze frei und Anmeldungen willkommen.
In diesem Jahr wird von der Pfingstkonferenz im Anschluss 
an die Studienreise ein Fernsehgottesdienst in der ARD 
übertragen. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, dabei zu sein, 
können Sie diesen Gottesdienst am Sonntag, den 9. Juni, um 
10:00 Uhr, im Fernsehen verfolgen oder später in der Media-
thek sehen. Auch das wird eine besondere Herausforderung 
für uns alle sein, worauf wir uns aber schon sehr freuen.
Ein nächster Höhepunkt steht am 21. Juni auf dem Programm. 
Da wird der MDR-Musiksommer mit einer Veranstaltung bei 

uns zu Gast sein. Das Klenke Quartett „Quartettlust“ ist 
bereits seit vielen Jahren mit dem Mutterhaus verbun-
den. Die Künstler haben sich für das Konzert Werke 
des frühen 20. Jahrhunderts ausgewählt, die mit der 
Bauhaus-Architektur des Saales harmonieren. Karten 
können ab sofort im Vorverkauf erworben werden. 
Genaueres findet man auf der Homepage des MDR 
unter:

u www.mdr.de/musiksommer/konzertreihen/
mdr-musiksommer-reihe-bauhaus100.html 

Auch zu diesem Höhepunkt laden wir herzlich ein.

BAUHAUSJUBILÄUM 2019
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Der Einladung zum Jubiläum in die lichtdurchflutete Herz-
schlag-Jugendkirche Nordhausen waren am Donnerstag, 
31.01.2019, 150 Gäste gefolgt. Zehn Jahre Christliches Hos-
piz in Nordthüringen, ein Grund zum Feiern und dankbaren 
Rückblick. 
In seinem Dankeswort erinnerte Hospizleiter Hans-Christoph 
Wisch noch einmal an die Anfänge. Ein ganz entscheidender 
Impuls zur besseren Versorgung sterbender Menschen kam 
2003 seitens der Pflegekräfte durch eine Mitarbeiterbefra-
gung im Fachkrankenhaus in Neustadt. Aus dem anfängli-
chen Projekt 2005 wurde die gelebte Idee. 
Am 07.04.2008 war der erste Spatenstich, bereits am 
08.08.2008 das Richtfest und am 15.12.2008 die Schlüssel-
übergabe. Die ersten Gäste zogen im darauffolgenden Januar 
ein. 
Allerdings war der Beginn nicht einfach. Es gelang mit dem 
Hospizverein Nordhausen, Palliativmedizinern und Pflege-
kräften, in der Region gemeinsam ein Netzwerk zur Versor-
gung und Begleitung sterbender Menschen aufzubauen. 
„Das Hospiz, lat. Herberge oder auch Gastfreundschaft, wur-
de zu einer Haltung zum Leben und damit zu einem Ort, an 
dem Menschen am Ende ihres Lebens neben palliativme-
dizinischer Versorgung und Pflege auch die Geborgenheit 
durch Zuwendung in der Begleitung erfahren dürfen. Zehn 
Jahre Hospizarbeit bedeuten auch, dass Höhen und Tiefen 
sich abwechseln und bewältigt werden mussten. Wir waren 
und sind Lernende, die immer wieder die eigene Motivation 
und Haltung auf den Prüfstand stellen müssen. Es geht um 
die Menschen, die in unserem Haus Schutz und Hilfe suchen, 
nicht um uns, die wir hier arbeiten!“ 
Sein Dank galt in erster Linie Gott, dem Team und deren Fami-

lien für ihr Mittragen, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, 
Spendern, Sponsoren und Verantwortlichen in der Politik, Me-
dizinern und Kostenträgern. 
Er schloss mit den Worten einer kurz nach der Eröffnung 
verstorbenen Mitarbeiterin der Projektgruppe: „Ich wünsche 
euch von ganzem Herzen viel, viel Kraft, Zeit um Zuzuhören 
und immer die richtige Auswahl der Worte für Gäste und 
Angehörige zu finden. Ich wünsche Euch, dass ihr alle zu ei-
nem wunderbaren Team zusammenwachst und Einer für den 
Anderen da ist, wo Offenheit und Ehrlichkeit die wichtigsten 
Partner sind. Ich umarme euch, Steffi“
Am Ende brachte Claudia Wisch mit einem kulinarischen 
Gruß den Dank an das vorn versammelte Hospizteam sicht-
bar zum Ausdruck. 
In den vergangenen 10 Jahren sind mehr als 1500 Hospizgäs-
te und ihre Angehörigen begleitet worden.

10 JAHRE CHRISTLICHES HOSPIZ 
„HAUS GEBORGENHEIT“

Sie merken: Es lohnt sich, in diesem besonderen Jahr ein-
mal nach Elbingerode zu kommen. Danke, dass Sie zum Teil 
schon sehr lange mit uns verbunden sind und uns in vielfälti-
ger Weise unterstützen. 
Zu guter Letzt noch ein wichtiges Anliegen: Wir haben im Rah-
men eines Denkmalschutzprogrammes auch für das Haus 
Tanne Fördergelder beantragt. Diese Förderung bezieht sich 
zunächst nur auf die Außenhaut des Gebäudes. Dabei geht 
es um das Dach, die Fenster und energetische Ertüchtigung. 
Teilweise werden dann die Räume einer neuen Nutzung zuge-
führt. Darüber werden wir später gesondert informieren. Die 
Außensanierung des Gebäudes ist von den unterschiedlichen 
Landesdenkmalbehörden sehr deutlich befürwortet worden. 

Geplant ist, dass wir wieder mit einer Quote von 80% geför-
dert werden sollen. Trotzdem bleiben die Eigenmittel von 
rund 90 T€. 
Leider ist unsere finanzielle Situation so, dass wir diese Ei-
genmittel nicht allein aufbringen können. Wer unterstützt uns 
mit kleinen oder größeren Spenden bei diesem Projekt? 
Natürlich sind auch Vermächtnisse sehr hilfreich. 
Wir legen deshalb diesen Blickpunkten neben dem Pfingst-
konferenzprospekt auch eine Zahlkarte bei, um es denen 
leichter zu machen, die uns Geld spenden möchten. 
Wir wissen, dass viele Werke mit ähnlichen Bitten an Sie her-
antreten. Deshalb fühlen Sie sich nicht bedrängt, sondern über-
gehen Sie es fröhlich, wenn Sie anders entscheiden müssen.
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Von den 613 biblischen Geboten hat Gott „Die Zehn Gebote“ aus-
gesucht, damit wir ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Um diese Grundlagen in der Beziehung zu Gott und unseren 
Mitmenschen geht es in den Bibelarbeiten mit Reinhard Hol-
mer. Die Freizeit ist für Menschen mit Suchtbezug und ehema-
lige Patienten der Reha-Klinik in Elbingerode geeignet, die auch 
am Kontakt- und Begegnungstreffen teilnehmen möchten. Die 

Nachmittage sind für eigene oder gemeinsame Unternehmungen 
gedacht. An den Abenden stehen verschiedene Lebens-
themen auf dem Programm. Mit dabei sein 
wird Dr. Stephan Gerhardt, langjähriger 
Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung 
im Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode.

Auf die Grundlagen achten  |  9.-14. September 2019
Herzliche Einladung zu einem Urlaub mit der Bibel mit einer Themenreihe zu den 10 Geboten 

Es war eine geniale Idee von Schwester Gerda Siegfried, als 
sie 1990 Schwestern aus vielen anderen Diakonissen-Mut-
terhäusern zur Allianzkonferenz nach Bad Blankenburg zum 
Singen am Samstagvormittag einlud. Damals war es ja etwas 
ganz Besonderes: Zum ersten Mal ein gemeinsamer Dienst. 
Doch schon für das nächste Mal war klar: Ohne Üben geht 
es nicht und so entstand die Idee zum Allianzschwestern-
chorwochenende. Das hat bis heute gehalten, auch wenn alle 
deutlich älter geworden sind und viele aus den ersten Jahren 
nicht mehr dabei sind. Und es ist immer noch ein toller Klang, 

den Schwester 
Christel Schröder 
aus Aidlingen aus 
dem Chor heraus-
holt. Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. 

Auf jeden Fall soll vom 11.-15. März 2020 das 30. Allianz-
schwesternchorwochenende in der AllgäuWeite in Moos-
bach gefeiert werden. Alle Schwestern und Sängerinnen sind 
herzlich dazu eingeladen.

ZUM 29. MAL TRAF SICH DER 
ALLIANZSCHWESTERNCHOR 

IN ELBINGERODE


