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GEMEINSAMES LEBEN ALS EINE
HERAUSFORDERUNG FÜR HEUTE
Reinhard Holmer, Direktor
In jeder christlichen Gemeinschaft spielt das
gemeinsame Leben eine wichtige Rolle.
Gemeinschaft wird nicht in der Theorie
gelebt, sondern gestaltet sich ganz praktisch im Zusammenleben.
Das gilt in besonderer Weise für eine Lebensgemeinschaft, zum Beispiel in einer
Schwesternschaft. „Das ist doch kein Problem!“, mag mancher denken. „Das sind doch alles
fromme Frauen, da geht das doch von ganz allein!“ Aber bei
näherem Hinsehen wird es schnell klar, dass das nicht ganz
so leicht ist. Denn eigentlich kennt es jeder aus seiner Familie,
aus Freundschaften, aus Arbeitsgruppen und aus der eigenen
Gemeinde, dass Zusammenleben auch schwierig sein kann.
Wir haben uns in unserem Diakonissen-Mutterhaus dieses
Thema als Jahresthema vorgenommen, weil wir täglich merken,
wie wichtig diese Frage ist. Schon Jesus stellte fest, dass es
nicht ganz einfach ist, aus zwölf motivierten Jüngern eine
Gemeinschaft werden zu lassen. In Lukas 9,46 heißt es: „Es
kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der
Größte wäre.“ Und sofort wird klar, dass alle menschlichen
Eigenarten auch in einer christlichen Gemeinschaft eine Rolle
spielen und ganz schnell die Gemeinschaft stören oder sogar
zerstören können.
Allerdings fangen wir mit diesen Überlegungen nicht ganz neu
an. Darüber haben Christen zu allen Zeiten nachgedacht.
Dietrich Bonhoeffer, einer der profiliertesten Theologen des
vorigen Jahrhunderts, hat dazu ein kleines Büchlein geschrieben:
„Gemeinsames Leben“. Er schrieb es zunächst für seine Vikare,

die er im Finkenwalder Predigerseminar begleitete. Was er für
diese niederschrieb, gilt zugleich aber auch für jede andere
Gemeinschaft. Es ist so wertvoll, dass wir auch nach über achtzig Jahren neu darüber nachdenken müssen. Bonhoeffer hatte
nach seinem akademischen Studium eine Hinwendung zu
einem ganz persönlichen Glaubensleben erfahren. Das führte
zu einem geregelten persönlichen geistlichen Leben, an dem
nun seine Vikare teilhaben sollten und von dem auch wir heute
noch profitieren können. Es geht ihm um eine tiefe innere Besinnung auf die Heilige Schrift, das gemeinsame Lied und Gebet.
Dazu braucht es geregelte Tagesabläufe für jeden Einzelnen
und auch für die ganze Gemeinschaft. Aber das alles verfolgt
keinen Selbstzweck, sondern mündet darin, dass daraus eine
Wirkung nach außen erwächst. Er schreibt: „Nicht klösterliche
Abgeschiedenheit, sondern innerste Konzentration für den
Dienst nach außen ist das Ziel.“.
Heute stehen wir allerdings kaum noch in der Gefahr, uns in
die Abgeschiedenheit zurückzuziehen, sondern müssen um
ein gewisses Maß an Stille und Konzentration beherzt kämpfen,
weil wir von ständiger Ablenkung umgeben sind. Zu dieser
Konzentration sollen die Rüstwochen für unsere Schwestern
und auch die Freizeiten und Seminare für jedermann dienen,
die wir in diesem Jahr anbieten.
Sollten Sie für eine gewisse Zeit „gemeinsames Leben“ mit uns
üben wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen.
Herzlich grüßt Sie aus Elbingerode
Ihr
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SUCHET DER STADT BESTES…
Matthias Schüler, Öffentlichkeitsarbeit
Zur letzten Sitzung im Jahr trafen sich die Mitglieder des
Stadtrates der Stadt Oberharz am Brocken und Einwohner am
12. Dezember 2017 im Wintergarten des Diakonissen-Mutterhauses - eine Besonderheit. Ein Großteil der Stadträte kommt
aus unterschiedlichsten Ortsteilen im Oberharz. Für sie
sind die beiden Einrichtungen Mutterhaus und Krankenhaus weniger
bekannt. Diese Idee, beide
Einrichtungen
einmal vor Ort
vorzustellen, ergab sich im Gespräch mit dem
Bürgermeister
Herrn Damsch.
Das DiakonissenMutterhaus und

Diakonie-Krankenhaus sind mit Abstand die größten Arbeitgeber der Stadt Oberharz. Darüber hinaus bieten sie ein umfangreiches Paket an geistlichen, kulturellen, schulischen,
touristischen, medizinischen und sozialen Angeboten für die
Einwohner im Oberharz und darüber hinaus.
Martin Montowski, Geschäftsführer der Diakonie-Krankenhaus
Harz GmbH, stellte die Arbeit des Krankenhauses, des Seniorenzentrums und des Ärztehauses Oberharz vor. Er berichtete
auch, was weiter für die Stadt getan wurde, wie die Erweiterung
der Parkmöglichkeiten im Umfeld des Krankenhauses, die
Unterstützung für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
Pastor Reinhard Holmer berichtete von den abgeschlossenen
Sanierungsarbeiten des Schwimmbades und dem bevorstehenden Bauhausjubiläum, in welches das Mutterhaus mit eingebunden ist, was einen weiteren Beitrag für den Tourismus
der Region darstellt. Dabei wurde den Teilnehmern bewusst,
welche Beiträge zum Wohlergehen der Bevölkerung von den
Einrichtungen der Diakonie in Elbingerode ausgehen.

SKIFREIZEIT IM PITZTAL 2018
Dietmar Kemmann, Leitender Psychologe
Bibelarbeit am Abend. Dieses Jahr beschäftigten wir uns mit
den Gedanken von Dietrich Bonhoeffer zum „Gemeinsamen
Leben“, ein nicht immer ganz einfaches, aber sehr inspirierendes Werk von Bonhoeffer, einem glaubwürdigen Nachfolger
von Jesus Christus, der an seinem Glauben festhielt, obwohl
die Nazis ihn dafür umbrachten.
Dieses Mal hätten wir noch einige freie Plätze gehabt – vielleicht lässt sich der eine oder andere ja motivieren, nächstes
Jahr auch mal (wieder) mitzukommen. Es lohnt sich auf alle
Fälle!

Schon zum 5. Mal fand dieses Jahr die Skifreizeit im schönen
Pitztal in den Österreichischen Alpen statt. Mit Reinhard
Holmer, Christian Goedecke und mir als Mitarbeitern vom
Mutterhaus/Krankenhaus sowie wunderbar versorgt durch
Schwester Christine Nowka und Marion Jenrich in der Küche
waren wir insgesamt 40 Teilnehmer. Eine total bunte Truppe,
fünf Diakonissen, fünfzehn Kinder, einige neue und viele gut
bekannte Teilnehmer, die wir schon von den letzten Jahren
kannten. Skifahrer, Snowboarder und einfach nur Wanderer
durch die herrliche, tiefverschneite Bergwelt dort.
Dieses Jahr hatten wir besonders viel Schnee und weitestgehend wunderbares Wetter mit Fernsicht über die Berggipfel.
Es ist schon gigantisch, in dieser Natur unterwegs sein zu
dürfen! Auch die Ski- und Rodelbedingungen (ja, gerodelt wurde
auch) waren sehr gut. Während im letzten Jahr mehrere grippal
angeschlagen waren, blieben wir in diesem Jahr von Infekten
und vor allem von Verletzungen verschont (auch wenn mal eine
Wanderin im Schneeloch verschwand und von der Bergwacht
geborgen werden musste; Gott sei Dank ist alles glimpflich
abgegangen).
Wir hatten eine gute Mischung aus Sport, gemeinschaftlichem
Austausch vor und nach dem Skifahren, Programm für die Kinder und Jugendlichen mit Gesang, Andacht und vielen Spielen,
tollem Essen (was ja nicht ganz unwichtig ist) und regelmäßiger
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ALLE UNTER EINEM DACH…
Christina Labotzke, Diakonisse
…so das Motto der diesjährigen Winterfreizeit im Haus Tanne im
Diakonissen-Mutterhaus Elbingerode. Endlich! Es war wieder soweit, die nächste Folge unserer Freizeit mit 37 Personen konnte stattfinden. Viele Kinder freuten sich auf diese gemeinsame
Zeit, denn sie waren schon im letzten Jahr dabei. Aber auch
viele neue Kinder kamen hinzu, aus dem Elisabethstift in Berlin, Thüringen, afghanische und deutsche Kinder aus dem Harz.
Zwei junge Männer aus Eritrea unterstützten uns vier Mitarbeiter
und lernten dabei die deutsche Sprache.
Die Freude des Wiedersehens war groß und schnell fanden wir
zueinander. Auch die Kinder, die zum ersten Mal dabei waren,
fühlten sich sehr wohl. Brandneue spannende Geschichten mit
vielen Abenteuern konnten wir erleben. Lustige Streiche dachten wir uns aus und gingen dabei jenen Fragen des christlichen
Glaubens auf den Grund, die den Erwachsenen so selbstverständlich sind. Ein Höhepunkt waren die Filmerlebnisse eines
Jungen, der sein Gedächtnis verlor und in eine neue Familie
kam und wir sahen, wie er diese ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Daraus lernten wir, was echte Gemeinschaft bedeutet
und dass jeder Einzelne vor Gott etwas zählt.
Winterfreizeit stand in der Einladung und davon hatten wir

diesmal echt viel. Es lag Schnee, es war bitterkalt, aber die
Sonne schien und so konnten wir jeden Tag rodeln gehen. Das
war für unsere Berliner und die afghanischen Kinder etwas
ganz Besonderes, den Rodelberg herunter zu sausen. Danach
waren wir sehr kreativ bei den Bastelangeboten. Highlight war
nach dem Abendbrot das Baden in der Schwimmhalle und am
letzten Abend das Nachtbaden bis 23:00 Uhr. Danach fielen
wir alle müde ins Bett. Der Abreisetag näherte sich und es hieß
Abschied nehmen. Nun freuen wir uns auf die nächste Freizeit.

20 JAHRE OPEN DOOR
Justyna Kinzel, Heilpädagogin und Traumapädagogin
Wohnens. In Wernigerode, in einem schönen Haus in Altstadtnähe, können bis zu sieben Frauen in einem gemütlichen Zimmer aufgenommen werden, um im Anschluss an eine Therapie,
auf einen Therapieplatz wartend oder in einer Lebenskrise
Unterstützung zu erhalten. Zwei Küchen, zwei Bäder, ein großes Wohnzimmer, ein Fitnessraum, Nebenräume und Garten
werden von allen gemeinsam genutzt. Außerdem besteht die
Möglichkeit der ambulanten Betreuung für Betroffene in der
eigenen Wohnung sowie der Teilnahme an der tagesklinischen
Psychotherapie in Elbingerode.
Neben ehrenamtlichen Mitarbeitern wird die Betreuung von
zwei pädagogischen Fachkräften in Teilzeit gewährleistet. Die
Bewohnerinnen leisten für ihre Unterkunft einen vergleichsweise geringen Beitrag. Der eigentliche finanzielle Bedarf wird
durch die Kostenübernahme verschiedener Leistungsträger
und vor allem durch einen Spenderkreis erbracht.
Wir alle miteinander sind ein Teil der open door-Familie mit
Gott als Vater, der immer wieder Türen öffnet und seinen Segen
für unser Miteinander gibt.

Dankbar blicken wir
auf die vergangenen Jahre zurück.
Voller Freude schauen wir in die Zukunft, denn wir dürfen in
diesem Jahr das 20-jährige open door-Jubiläum feiern.
1998 schlossen sich Mitarbeiter des Diakonie-Krankenhauses
Elbingerode und andere Christen in einer Eigeninitiative zusammen und gründeten den Verein:
„open door“ Christliche Lebenshilfe Wernigerode e.V.

Auf unserer Homepage können Sie sich gerne ausführlicher
über open door informieren.

Open door heißt: offene Tür, offenes Ohr und offenes Herz für
Menschen in seelischer Not in Form eines ambulant betreuten

www.opendoor-wernigerode.de
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2018 haben wir als Grundlage das Buch von D. Bonhoeffer:
„Gemeinsames Leben“. Unser Gesamtthema heißt:
“Gemeinsames Leben als Herausforderung in unserer Zeit“.
Darin beschäftigen wir uns u.a. mit der Gemeinschaft als
Geschenk, fragen uns, was Gemeinschaft fördert oder hindert
und was uns Gemeinschaft im Dienst für Jesus bedeutet. Der
Nachmittag bietet Gelegenheit, das Thema des Vormittages
aufzugreifen. Im gemeinsamen Austausch, Zusammentragen
von Gedanken, praktischen Erfahrungen oder Fragen stellen
wir eine Verbindung zu unserem konkreten Alltag her.
Ansichten und Überlegungen der Mitschwestern bereichern,
vergewissern oder erschließen uns neue Erkenntnisse. Gott
zu danken und ihm unsere Fürbittanliegen zu bringen, findet
dort auch seinen Platz. Die Tage der Rüstwoche schließen wir
mit dem Abendmahl
ab. Aus dem normalen
Alltagsgeschehen herausgenommen zu
sein, die Konzentration
auf das Wort Gottes
und das gemeinsame Gespräch darüber, bedeuten Ermutigung, Stärkung
und Korrektur für
unseren Glauben
und sind ein wertvoller Schatz.

Das Zusammenleben mit
verschiedenartigen Menschen bedeutet immer ein Wagnis.
So schließt auch das Leben in einer Schwesternschaft das
Wagnis nicht aus. Gemeinsames Leben gelingt nicht automatisch, sondern es will gestaltet werden. Es beinhaltet viele
Möglichkeiten, voneinander zu lernen, sich aneinander zu reiben und/oder zu wachsen und miteinander etwas zu bewegen. Unser gemeinsamer Glaube ist ein Teilbereich davon.
Persönliche Stille Zeit ist wichtig, aber als Schwesternschaft
brauchen wir ebenfalls regelmäßige Gemeinschaft mit Gott
in Andachten, Gottesdiensten, gemeinsamem Bibellesen, im
Gebet und Fürbitte. Jede Schwester hat außerdem die Möglichkeit, einmal im Jahr an einer Rüstwoche teilzunehmen. Die
Rüstwoche findet im Mutterhaus statt von Montag bis Freitag.
Wir beginnen den Tag mit einem Morgenlob oder der Hausandacht. Nach einem guten Frühstück und Zeit mit persönlichen Gesprächen gibt es eine Bibelarbeit zu einer bestimmten Thematik.

Informationen zu Veranstaltungen und Angeboten können Sie bei unseren Gästehäusern anfordern unter:
HAUS TANNE | Unter den Birken 1 | 38875 Elbingerode

HAUS KÖNIGSECK | Putbuser Str. 6 | 18609 Ostseebad Binz

Tel.: 039454/81350
eMail: haus-tanne@neuvandsburg.de

Tel.: 038393/52331
eMail: haus-koenigseck@neuvandsburg.de

www.gaestehaus-tanne-elbingerode.de
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