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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn mehr Geschenke, mehr Geld, mehr Umsatz, 
mehr Pakete, mehr Karten, mehr Atmosphäre, 
mehr Lichter, mehr Musik, mehr Essen, mehr Alko-
hol, mehr Fernsehen, mehr Familie, mehr Urlaub, 
mehr Programm zusammenkommen – ist das dann 
Weihnachten?

Sicher: Es ist das Fest der Superlative. Kein anderes 
Fest wird in so vielen anderen Ländern – zumeist 
nahezu gleichzeitig, gefeiert. Für kein Fest wird so 
viel Geld ausgegeben, wird so auf Familie, Atmo-
sphäre und Religion Wert gelegt.

Doch ist das dann Weihnachten? Oder was ist aus 
Weihnachten geworden?

Weihnachten ist mehr: es geht um Gottes Besuch 
auf dieser Erde. Keine Stippvisite – er schaut drauf, 
er kümmert sich! Gott überwindet die Gottlosigkeit 
der Menschen. Gott wohnt, lebt unter uns – per-
sönlich, durch Jesus Christus. Das ist die zentrale 
Botschaft: Gott will die Menschen nicht loshaben – 
er will mit ihnen sein, in ihnen sein, in ihrem Leben 
einen, den entscheidenden Platz einnehmen. Gott 
hat besucht und erlöst sein Volk (Lukas 1, 68). Sein 
Besuch hat die Absicht der Erlösung und Befreiung.

Weihnachten ist ein Meer – an Zuspruch, Zusagen 
und Zuwendung Gottes. Jede Engelerscheinung in 
der Weihnachtsgeschichte ist begleitet von: Fürch-
tet euch nicht! Gott setzt sich über alle mensch-
lichen Maßstäbe, Gepflogenheiten hinweg um zu 
zeigen: Jeder Mensch ist mir wichtig! Du bist mir 
wichtig. Dazu stelle ich meinen Sohn auf eine Stufe 
mit Dir – als Baby, in einem Stall, ohne Pomp. An 
Weihnachten begegnet uns das Meer der Liebe Got-
tes – unerschöpflich, unfassbar groß. 

Lassen wir uns beschenken – wie ein Kind an 
Weihnachten – dankbar, staunend, jubelnd. Wer 
mit Weihnachten mehr hat, der kann dann auch 
mehr geben. Geben wir ab, von der Freude, der 
Erleichterung, dem Zuspruch, der Vergebung. Das 
sind in Wirklichkeit die besten Geschenke. Seine 
Vergebung ist ein Meer der Liebe und Gnade, un-
erschöpflich.

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen in unsere Mut-
terhäuser und Krankenhäuser, Gästehäuser, 
Büros und eines jeden Zuhause.

Ihr Frieder Trommer

Vorstandsvorsitzender DGD e.V.

ERLEBT
Seite 8: 

An Gottes Segen 
ist alles gelegen

EIN BLICK  
ZURÜCK UND  
VISIONÄR NACH  
VORNE

Lasst uns aufeinander achthaben  
und einander anspornen  
zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10,24

Sehnsucht nach Weihnachten – 
ein altes Fest neu entdecken
Im letzten Jahr war vieles anders. 

Kontaktbeschränkungen, Online-
gottesdienste, eine Familienfeier 
ohne Familie – die Pandemie hat 
vieles durcheinandergewirbelt. Eine 
Krise ist jedoch immer auch eine 
Chance: Wenn kaum noch etwas „so 
wie immer“ laufen kann, eröffnen 
sich neue Räume zur Gestaltung. 
Und damit bietet dieses Weihnach-
ten eine gute Gelegenheit, die ganze 
Sache einmal unter dem Blickwinkel 
zu betrachten, auf welche Weise wir 
denn feiern und welche Traditionen 
wir (neu) aufleben lassen wollen.

Die Adventszeit  
bewusst gestalten
Den Anfang macht die Adventszeit. 
Das ist ja eine Zeit, die in den letz-
ten Jahren immer diffuser geworden 
ist. In den Supermärkten beginnt 
sie schon im September, in den Ein-
kaufsstraßen Mitte November und 
geht dabei fließend in die Weih-
nachtszeit über. Traditionell sollte 
sie jedoch eine Vorbereitungszeit 
auf das eigentliche Fest sein, was 
uns dazu einlädt, alten Adventsbräu-
chen neu nachzuspüren. Ursprüng-
lich waren sie nämlich eine Hilfe, 

um sich auf das Kommen des Herrn 
vorzubereiten. Das können sie auch 
heute wieder sein, wenn wir ihnen 
den entsprechenden Raum geben. 
Hier lohnt es sich, nicht nur den 
Adventschmuck selbst zu gestalten, 
sondern das im Familienkreis oder 
doch wenigstens mit Kindern zu tun. 
Dabei kann man Fragen nachgehen 
wie der, warum der Adventskranz so 
ist, wie er ist. Ähnliches gilt für den 
Nikolaus und die mit ihm verbun-
dene Legende, den Lichterbogen, 
das Barbarafest und vieles mehr. 
Mit Hilfe des Internets lässt 
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sich das nicht nur recht einfach 
bewerkstelligen, es liefert auch 
neue Erkenntnisse und uns ein 
paar alte Traditionen, die wir zu 
unseren machen können. Die 
werden dann bewusst zeleb-
riert – und zwar nicht alle auf 
einmal, sondern eine nach der 
anderen. Die Adventszeit ist 
schließlich vier Wochen lang.

Die vier Adventssonntage – und 
die damit verbundenen Wochen 
– thematisieren übrigens jeweils 
einen Aspekt der Vorbereitung 
auf das Kommen Christi. So 
steht beim 1. Advent der Ein-
zug Jesu in Jerusalem im Mittel-
punkt und damit die Frage, wie 
wir ihn denn empfangen hät-
ten. Beim 2. Advent geht es um 
die Wiederkunft Christi am Ende 
der Zeiten und darum, wie wir 
uns darauf vorbereiten. Der 3. 
Advent stellt Johannes den Täu-
fer ins Zentrum und fordert uns 
auf, ähnlich wie er auf Chris-
tus hinzuweisen. Am 4. Advent 
schließlich wird Maria themati-
siert und ihre Hingabe („Siehe, 
ich bin des Herrn Magd; mir 
geschehe, wie du gesagt hast“; 
Lukas 1,38), die uns ein Vorbild 
sein soll. Jeder dieser Sonntage 
lädt also nicht nur zum Inne-
halten und Nachdenken ein, er 
liefert uns auch ein Thema, dem 
wir in der Woche darauf im All-
tag nachgehen können.

Weihnachten feiern
Und dann ist Weihnachten end-
lich da. Wie in der Adventszeit 
ist auch hier eine bewusste 
Entscheidung notwendig, wel-
che der üblichen Weihnachtsri-
tuale man mitmachen möchte 
und wie man sie dann sinnvoll 
gestalten will. Und wie bei der 
Adventszeit lohnt es sich auch 
hier, den alten Traditionen ein 
wenig nachzuspüren. Wichtig ist 
ebenfalls der Kontrast zur Ad-
ventszeit, auf die Zeit der „Er-
wartung“ kommt jetzt nämlich 
die der „Erfüllung“. Wer sich 
in der Vorweihnachtszeit ent-
sprechend zurückgehalten hat 
(traditionell ist die Adventszeit 
nämlich eine Fastenzeit!), wird 
jetzt also die Früchte ernten – 
und das, ohne Angst um die 
schlanke Linie haben zu müs-
sen. Und das große Übel vieler 
Weihnachten, dass einem der 
ganze Weihnachtszauber spä-
testens ab dem 3. Advent über 
ist, stellt sich so auch nicht ein.

Nicht nur in Zeiten weltweiter 
Lieferprobleme sind Geschenke 
ein leidiges Thema – besonders 
wenn man Kinder hat, über die 
Eltern und Verwandte jeweils 
ihren reichen Segen abladen 
möchten. Mit Weihnachten ist 
deshalb manchmal eine gewis-
se Abstumpfung verbunden: 
Es gibt am Heiligen Abend zu 

Hause Geschenke, am ersten 
Weihnachtstag bei den Großel-
tern und am zweiten vielleicht 
noch bei Onkel und Tante. Das 
einzelne Geschenk droht dabei 
unterzugehen, was zählt, ist oft 
nur noch die Masse.

Die Krise bietet jedoch auch 
hier eine Chance: Vieles von 
dem, was gerade nicht zu be-
kommen ist, wird vermutlich 
auch gar nicht gebraucht. Das 
eröffnet Möglichkeiten, einan-
der andere Dinge zu schenken, 
die früher selbstverständlich 
waren und in Pandemiezeiten 
untergegangen sind. Dazu ge-
hören nicht nur das große Fest-
mahl mit der Familie am reich 
gedeckten Tisch, sondern auch 

gemeinsam verbrachte Zeiten. 
Statt vieler kleiner Geschenke 
kann es ein großes werden, für 
das vielleicht mehrere zusam-
menlegen, oder gerade ein ganz 
besonderes, das von Herzen 
kommt. Möglich ist auch, nicht 
einzelne Familienmitglieder zu 
beschenken, sondern sich als 
Familie zusammen, entweder 
mit einer größeren Anschaffung 
oder einem besonderen Event. 
Das kann der Urlaub im nächs-
ten Jahr sein oder ein besonde-
rer Tag alle paar Wochen oder, 
oder, oder.

Und natürlich lässt sich der 
Blick auch weiten: Warum nicht 
einmal mit einer anderen Fami-
lie den Heiligen Abend gestal-

Willkommen im DGD
Dr. med. Tobias Leipold

Zur Person: Dr. med. Tobias 
Leipold (42) folgt auf Dr. med. 
Konrad Stubbig (siehe Kasten) 
und ist neuer Chefarzt der Kli-
nik für Anästhesie, Intensiv-
medizin und Schmerztherapie 
im DGD Krankenhaus Sachsen-
hausen. Nach dem Abitur und 
dem Zivildienst, schloss 
er die Berufsausbildung 
zum Rettungsassisten-
ten ab. Im Anschluss 
daran begann er das 
Studium der Humanme-
dizin an der J.-W.- Goethe 
Universität in Frankfurt. Seine 
Facharztausbildung absolvierte 
er an den Dr. Horst-Schmidt-
Kliniken in Wiesbaden, wo er 
2012 die stellvertretende Lei-
tung des Notarztstandortes 
und des Schockraumes erhielt. 
2014 erfolgte die Bestallung zum 
„Leitenden Notarzt“ der Stadt 
Wiesbaden. Hieran anknüpfend 
erwarb er in den Dr. Horst-
Schmidt-Kliniken die Zusatzbe-
zeichnung der Intensivmedizin, 
bevor er 2015 als Oberarzt an 
die Asklepios Paulinen Klinik in 
Wiesbaden wechselte. Parallel 

hierzu erwarb Herr Leipold auch 
noch die Qualifikationen zum 
Taucher- und Druckkammerarzt. 
An der Asklepios Paulinen Klinik 
erhielt er ab 2016 die stellver-
tretende Leitung der interdiszi-
plinären Intensivstation, bevor 
er 2017 als leitender Oberarzt 

und OP-Manager die dortige 
Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin ver-
antwortete. 2020 gab er 
die Leitung des OP-Ma-

nagements ab und über-
nahm die Leitung der opera-

tiven Tagesklinik. Dr. Leipold ist 
verheiratet, hat zwei Kinder und 
wohnt mit seiner Familie in Nie-
dernhausen.

Warum haben Sie sich genau für 
diese Einrichtung entschieden 
und was reizt Sie an der neuen 
Aufgabe?
Mir war die Lage der Klinik sehr 
wichtig und dass sie nicht zu 
groß und unpersönlich ist. Am 
Meisten reizt mich, dass ich 
eine Klinik nach meinen Vor-
stellungen aufbauen und wei-
ter voranbringen kann.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz:  
„Das Wichtigste in meinem Leben ist … meine Familie.“

(Frankfurt) – In einer Feier-
stunde Anfang August nahmen 
langjährige Weggefährten und 
Mitarbeitende Abschied von 
Dr. med. Konrad Stubbig. Über 
27 Jahre hatte er als Chefarzt 
die Leitung der anästhesiologi-
schen Abteilung inne, um jetzt 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand zu gehen. 

„Wir haben Dr. Stubbig als ei-
nen engagierten Mitarbeiter 
erlebt, dem neben seiner fach-
lichen Kompetenz auch der 
Erhalt und die Förderung des 
christlichen Profils, hier im 
Krankenhaus, sehr am Herzen 
lag. Ein leitender Mitarbeiter 
mit einer christlichen DNA“, 
so formulierte es ein Mitar-
beiter in seinem Grußwort. Als 
Mitglied des Ethik-Komitees 

Abschied von  
Dr. med. Konrad Stubbig

war er ein verlässlicher sowie 
kompetenter Ansprechpartner, 
gerade wenn es um die Be-
arbeitung von ethischen Fra-
gen ging, wie z. B.: „Wer ent-
scheidet, wenn ich nicht mehr 
kann?“ 

Wir  wünschen Dr. Stubbig für 
seinen Ruhestand alles Gute, 
Gottes Segen und viele schö-
ne Stunden im Kreis seiner 
Familie. Möge das, was im 
Buch Prediger steht, für Ihn in 
Erfüllung gehen: „Das Beste 
für den Menschen ist, sich zu 
freuen und das zu genießen, 
was er hat. Denn es ist ein Ge-
schenk Gottes, wenn jemand 
isst und trinkt und sich über 
die Früchte seiner Arbeit freu-
en kann“.

ten? Oder ein paar Leute einla-
den, die sonst allein unter dem 
Baum gesessen hätten? Dass 
die heilige Familie keinen Platz 
in der Herberge gefunden hat, 
ist ja immer auch ein kleiner 
Wink, anderen einen solchen 
Platz anzubieten.

An andere denken
Überhaupt die anderen: Weih-
nachten ist zwar ein Fest der 
Familie, aber nicht nur das. An 
Weihnachten feiern wir, dass 
Gott Mensch geworden ist, dass 
er sein „Zuhause“ im Himmel 
verlassen hat und zu uns auf 
die Erde gekommen ist. Weih-
nachten ist deshalb jedes Jahr 
aufs Neue eine Einladung, die 
ganz große Familie seiner Kin-
der in den Blick zu nehmen, 
die Gott damals aufgesucht hat. 
Weihnachten ist das Fest, an 
dem gefeiert wird, dass Gott an 
andere gedacht hat. Schön wäre 
es deshalb, wenn sich unser Ge-
ben nicht auf den Familien- und 
Freundeskreis beschränkt. Denn 
auch das ist eine Tradition, die 
nicht untergehen sollte: Wir le-
ben aus der Gnade und sind so 
reich beschenkt worden, dass 
wir unsere Herzen und Hände 
für andere öffnen können.

Dr. Thomas Weißenborn
Stellv. Schulleiter am 

MBS, Marburg

Was ist Ihr Ziel für das erste 
Jahr?
Zu allererst muss man sich 
selbst orientieren und ent-
scheiden was gut ist oder was 
man verbessern möchte. Mein 
Ziel ist es eine moderne gut 
strukturierte Klinik aufzubau-
en, in welche sowohl die Mit-
arbeitenden als auch die Pa-
tienten gerne kommen. Aber 
dafür habe ich mir mehr als 
ein Jahr vorgenommen.

Mit welchen drei Begriffen 
würde Ihr bester Freund Sie 
beschreiben?
Loyal. Strukturiert. Humorvoll.

Womit kann man Ihnen eine 
Freude machen?
Zeit.

Wobei entspannen Sie?
Beim Kochen.

Welche 3 Bücher oder Filme  
haben Sie am meisten beein-
flusst?
• Faust von J.W. Von Goethe
• Der Medicus von N.Gordon
• Eine kurze Geschichte der 

Menschheit von Y.N. Harari

Vielen Dank und herzlich will-
kommen!

©
 IS

TO
CK

PH
OT

O.
CO

M
/B

AK
IB

G 
+ 

EL
EN

AM
ED

VE
DE

VA

Dr. Claudia Frem-
der, Vorstand 
der DGD-Stiftung, 
dankte für 
jahrzehntelangen 
Einsatz.
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Neue Krankenhausdirektorin und neuer 
Ärztlicher Direktor

Rund um den Globus, so auch in 
Taiwan, wird Weihnachten ge-

feiert. Geschäfte sind weihnacht-
lich dekoriert, Weihnachtslieder 
erklingen überall, Geschenke 
werden gekauft, Weihnachtskar-
ten verschickt. In einer Umfrage 
in Taiwan hat eine Gruppe junger 
Christen festgestellt: Alle feiern 
Weihnachten, das Fest der Liebe 
und des Friedens, aber nur we-
nige kennen den, dessen Geburt 
wir feiern. Für viele in Taiwan 
ist es ein kommerzielles Fest 
mit weihnachtlicher Stimmung. 
Schwester Monika Gottschild be-
richtet, wie sie Weihnachten in 
Taiwan erlebt hat.

Weil Gott zu uns gekommen ist, 
wollen wir die Menschen zu 
ihm einladen. Die Weihnachts-
zeit bietet uns in Haus Bethes-
da dafür die beste Möglichkeit, 
denn die Menschen sind offen 
und lieben es, in weihnacht-
licher Atmosphäre zu feiern. 
Drei Weihnachtsfeiern bieten 
wir jedes Jahr an. Unsere Gäste 
sind Eltern der im Heim Leben-

Weihnachten in Taiwan

den, Menschen aus der Vertre-
tung der Regierung, aus dem 
Freundeskreis von Bethesda, 
Geschäftsleute, freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer, Lehrkräfte 
aus den verschiedenen Schulen, 
Ehemalige der Bewohner- und 
Mitarbeiterschaft. Wir waren 
erstaunt, wie viele Menschen 
enttäuscht waren und die Fei-
er vermisst haben, als wir im 
letzten Jahr wegen Corona alle 
Feiern absagen mussten. 

Bethesda ist in der Weihnachts-
zeit mit Tausenden von Lichtern 
geschmückt, und allein das hat 
schon manche Besucher ange-
zogen. In unseren Weihnachts-
feiern wollen wir durch Lieder, 
Tänze, Musikstücke und ein 

Weihnachtsspiel unsere Gäste 
mitnehmen auf dem Weg nach 
Bethlehem, zum Licht der Welt. 
Der geistliche Impuls knüpft im-
mer am Inhalt des Weihnachts-
spiels an. Wir haben schon er-
lebt, dass Menschen durch die 
Teilnahme an der Feier den Weg 
in eine Gemeinde gefunden ha-
ben. Ein Mann war unter unse-
ren Gästen, den wir noch nie 
gesehen hatten. Beim Schluss-
lied „Stille Nacht“ verließ er den 
Saal. Als ich ihn verabschieden 
wollte, versuchte er, seine Trä-
nen zu verbergen, und sagte 
nur: „Danke, das war heute al-
les für mich. Es hat mein Herz 
berührt.“ Dann verschwand er 
ganz schnell. Ich konnte nur 
sagen: „Herr, lass ihn zum Licht 
finden.“

Für mich ist die bedeutendste 
Weihnachtsfeier immer die in 
der Bibelklasse im Gefängnis. 
Obwohl alles fehlt, was wir für 
die Weihnachtsstimmung brau-
chen, kommt Gott uns so nahe. 
Gerade gestern schrieb ein Ge-
fangener: „Bald ist Weihnach-
ten. Bei der Feier im Gefängnis 
ist mir ein Licht aufgegangen.“ 
Das Volk, das im Finstern wan-
delt, sieht ein großes Licht.

Schwester Monika Gottschild
Leitung des Heimes Bethesda 

für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen,

Gefängnisseelsorge, Taiwan

 „Danke, das war heute alles für mich. Es hat mein Herz berührt.“

Weihnachten in  
Haus Bethesda

Kurzzeitler im Einsatz

(Frankfurt a.M./Red.) 
– Zum 1. Oktober 2021 
wurde Abir Giacaman 
zur neuen Krankenhaus-
direktorin des DGD-Kran-
kenhauses Sachsenhausen be-
rufen. Die Betriebswirtin bringt 
langjährige Führungserfahrung 
im Gesundheitswesen mit.  Zu-
letzt war sie Geschäftsführerin 
der BG Unfallklinik Frankfurt 
gGmbH. „Wir freuen uns sehr, 
mit Abir Giacaman eine erfah-
rene Krankenhausmanagerin für 
unseren Verbund gewonnen zu 
haben“, sagt Dr. Claudia Frem-
der, Fachlicher Vorstand der 
DGD-Stiftung. Zusammen mit 
dem Kaufmännischen Vorstand, 
Hubertus Jaeger, leitet sie seit 
Februar das Krankenhaus kom-
missarisch. „Diese Aufgabe le-
gen wir nun in gute Hände und 
freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Frau Giacaman. Zum 
Start wünschen wir ihr Gottes 
Segen und viel Erfolg!“ 

„Das DGD-Krankenhaus Sach-
senhausen ist ein renommier-
tes Krankenhaus mit einer sehr 
langen Tradition – und wird auf 
der Grundlage unserer christli-
chen Fundamente geleitet. Das 
bedeutet für mich Heimat und 
Identifikation“, betont Abir Gia-
caman. „Ich freue mich sehr auf 
diese Aufgabe und darauf, mit 
allen Mitarbeitenden den wert-
vollen Dienst am Nächsten fort-

zuführen“, beschreibt 
sie ihre Motivation, 
das DGD-Krankenhaus 
Sachsenhausen in die 

Zukunft zu führen.

Seit dem 15. Oktober ist Prof. 
Dr. Amadeus Hornemann 
(48) neuer Ärztlicher Di-
rektor des DGD Kran-
kenhaus Sachsenhau-
sen. Der Chefarzt der 
Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe folgt 
als Ärztlicher Direktor auf Dr. 
Plamen Staikov, Chefarzt der 
Chirurgischen Klinik. In seiner 
neuen Funktion will er sich 
dafür einsetzen, dass das DGD 
Krankenhaus Sachsenhausen 
ein attraktiver Arbeitsplatz für 
alle Berufsgruppen bleibt. 

„Außerdem möchte ich, dass 
unsere Patientinnen und Patien-
ten weiter so behandelt werden, 
wie wir uns das auch für uns 
oder unsere nächsten Angehöri-
gen wünschen“, so Prof. Horne-
mann. Dr. Claudia Fremder er-
klärte: „Wir freuen uns sehr auf 
die vertrauensvolle und intensi-
ve Zusammenarbeit mit Herrn 
Prof. Hornemann und wünschen 
ihm Gottes Segen für seine neue 
Aufgabe“. Sie dankte zudem 
dem bisherigen Ärztlichen Di-
rektor Dr. Plamen Staikov für 
seine engagierte Arbeit in den 
vergangenen Jahren.

Mittlerweile wird es schon in 
den frühen Abendstunden 

dunkel. Nicht umsonst erhellen 
wir in der Adventszeit Straßen 
und Häuser mit stimmungsvol-
len Lichtern. Gleichzeitig möch-
te diese Zeit besonders für  
die Dunkelheit in unserem Le-
ben die Zuversicht schenken: 
Jesus hat sich auf den Weg ge-
macht. Er kommt wie ein strah-
lendes Licht mitten in alle Dun-
kelheit. 

Dazu gibt es in diesem Jahr 
verschiedene Marburger Me-
dien zum Thema „Weihnach-
ten ist Licht“, die gestalterisch 
wunderbar zusammenpassen 
und sich auch gut gemeinsa-
men verwenden lassen.
* K0435: Bringen Sie mit dieser 
Karte in Kerzenform überall 

Ein Licht strahlt auf …
dort weihnachtliche Stimmung 
hin, wo keine echten Kerzen 
stehen dürfen: Seniorenwohn-
heime, Krankenhäuser, Büros …
* KP354: Verschenken Sie ein 
stimmungsvolles Kerzentrans-
parent (vielleicht gleich mit Tee-
licht?) für den Kaffeetisch, die 
Fensterbank etc.
* GK299: Die Adventszeit ist die 
Zeit der Vorfreude – mit diesem 
Grußkärtchen können Sie ande-
re an dieser Vorfreude teilhaben 
lassen.
* CD043: Vielleicht verschenken 
Sie rund um Weihnachten die 
CD „Licht, Glanz & Wärme“ mit 
sieben ausgewählten Stücken 
des Weihnachtsoratoriums von 
J. S. Bach? Mit zwei Impulsen 
von Jürgen Mette macht diese 
CD nicht nur Fans von Barock-
musik eine Freude.

Weitere Adventskalender, Weihnachtskarten, Geschenktüten, Ser-
vietten für die Festtafel, Kalender für 2022 und vieles mehr finden 
Sie unter: shop.marburger-medien.de

Wenn die Schatten einmal 
weichen
Lynn Austin
ISBN 978-3-96362-222-9
Preis 19,95 Euro

In den Niederlanden zur 
Zeit des Krieges kreuzen 
sich die Wege dreier un-
gewöhnlicher Frauen. Sie 
müssen Entscheidungen 
treffen, die über Leben und 
Tod entscheiden. Bringen die 
besonnene Lena, ihre Tochter 
Ans und Miriam, die jüdische 
Violinistin, das nötige Gott-
vertrauen auf, um durchzu-
halten? 

Das Wasser wird mich an 
dich erinnern
Charles Martin; ISBN 978-
3-96362-221-2; 15,95 Euro

Murphy Shepherd ist ein 
Mann voller Geheimnis-
se. Er rettet eine verletzte 

Frau vor dem Ertrinken und 
hilft ihr bei der Suche nach 
ihrer verschwundenen Toch-
ter. Damit stört er die Kreise 
skrupelloser Mädchenhändler 
und bald ist nichts mehr, wie 
es war ...
„geniales Weihnachtsgeschenk 
für Männer, die es gern span-
nend mögen.“ (Leserstimme)

Weitere Infos unter:
Francke-Buch GmbH 
Am Schwanhof 19 

35037 Marburg an der Lahn
Tel.: +49 (0)6421-172512 
Fax: +49 (0)6421-172529 
www.francke-buch.de
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Auszeit mit Inhalt
Einkehrtage, Pilgern, Stille erleben, Meditation und 
vieles mehr sind als bewusste Auszeiten in einem vollen 
Alltag „IN“. Unsere DGD-Gästehäuser haben einen langen 
Erfahrungsschatz mit Inhalten, die Leib, Seele und Geist 
gut tun sollen. Die Angebote stehen allen offen. 
Hier ein kleiner Einblick, viel mehr gibt es unter  

Neues in Haus Sonneck
Haus Sonneck in Marburg, der alten Universitätsstadt mit zent-
raler Lage in Deutschland, wunderbar eingebettet in das Lahn-
Dill-Bergland, ist mehr denn je eine Reise wert. In den zurück-

liegenden Monaten, bedingt durch die 
Pandemie und dem damit verbundenen 
Beherbergungsstopp, haben wir für un-
sere Gäste investiert. Das ging über die 
schalldämmende Decke im Speisesaal, 
die Einstellung neuer Mitarbeite bis hin 
zu einem Relaunch der Homepage. 

Wir sind gut aufgestellt, um Sie gerade 
jetzt willkommen zu heißen z.B. am Wo-
chenende.
• Tag für Frauen am 2. April 2022
• Mutter & Tochter & Pferd vom 29. bis 
31. Juli 2022
• Coachingtage am 19. Jan. 2022: „Weil 
ich es (mir) wert bin“ oder 20. April 
2022: „Nein heißt nein! Wenn mein Nein 
(nicht) gilt“ u.a.

Das Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode /Harz
Ein lebendiges Zeugnis der Geschichte
Unsere Gästehäuser befinden sich auf dem Gelände des Diakonis-
sen-Mutterhauses in ruhiger Ortsrandlage. Hier finden Sie eine Oase 

zum Wohlfühlen. Elbingerode im Harz – un-
terhalb des Brockens und umgeben von einer 
reizvollen Landschaft – ist Ausgangspunkt für 
vielfältige Unternehmungen. Natur-, Bike- 
und Wanderfreunde sowie Kulturinteressierte 
und Familien werden zahlreiche interessante 
Ausflugsziele entdecken. Gruppen finden bei 
uns gute Voraussetzungen für ihre Veranstal-
tung. 

Daniel – Wenn unser Vertrauen auf dem 
Prüfstand steht
Seniorenfreizeit mit Helmut Blatt:  
12. – 19.06.2022
Daniel und seine drei Freunde hatten ein fei-
nes Gespür dafür zu wissen, worum es in 

diesem Leben geht und worauf es letztlich ankommt. Warum stellte 
sich Gott in solch einer außergewöhnlichen Weise zu ihnen und 
offenbarte besonders Daniel seine Geheimnisse? Warum versagten 
diese vier Männer, die inmitten einer zutiefst heidnischen Gesell-
schaft lebten, nicht? Herzliche Einladung zu einem reich gedeckten 
Tisch!

Gott ins Spiel bringen
Ferientage im Harz mit Andreas Steinert und Team:  
24. – 30.10.2022
Vorbereiten, losgehen, auf dem Weg sein, rausfliegen, neu anfan-
gen, entscheiden, dranbleiben und irgendwann dann auch ankom-
men. Das sind Stationen und Situationen während eines ganz nor-
malen „Mensch ärgere dich nicht“ – Spiels. Auch in unserem Leben 
haben wir mit diesen Situationen zu tun. Beim Blick in die Bibel 
werden wir feststellen, dass es nicht nur uns so geht. Eingeladen 
sind Eltern mit Kindern und Großeltern mit Enkeln.

Haus Königseck  
im Ostseebad Binz
Das Gästehaus Königseck 
im wunderschönen Ost-
seebad Binz lädt zu einem 
entspannten Kurzurlaub oder gleich zum erholsamen Jahresur-
laub ein. Mit der zentralen aber ruhigen Lage nur 500m vom 
breiten Sandstrand entfernt, bietet es ideale Vorrausetzungen 
für den Badeurlaub. Wer es aktiver mag, kann von hier aus auch 
die vielfältige Natur Rügens zu Fuß oder per Fahrrad erkunden. 
Das reichhaltige Frühstück bietet einen guten Start und nach 
einem aktiven Tag erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches 
Abendessen mit frischer, ehrlicher Hausmannskost.

Mehr als alles hüte dein Herz…
Frauenfreizeit vom 23.04. – 01.05.2022
Wann haben Sie zuletzt einmal auf die Stimme Ihres Herzens 
gehört? Wann sich einen Herzenswunsch erfüllt? Wo ist ihr Herz 
vielleicht sogar verwundet und bedarf Trost und Heilung? Ge-
meinsam wollen wir unser Herz für das Reden Gottes öffnen 
uns von ihm ein mutiges Herz schenken lassen. Deshalb öffnen 
Sie ihr Herz … denn von ihm geht das Leben aus. (Sprüche 4,23)
Leitung: Andrea Juhler

„Das wahre Paradies von Rügen“
Wanderfreizeit vom 01. – 08.05.2022
So beschrieb Johann Jakob Grümbke 1803 
in seinen „Streifzügen durch das Rügen-
land“ das heutige Biosphärenreservat der 
Insel Rügen. Dort werden wir unterwegs 
sein.Die täglichen biblischen Impulse und 
Wanderungen bis etwa 20 km durch die 
einzigartige Natur und herrlichen Land-
schaften der Insel Rügen erfrischen Leib 
und Seele. Gute Kondition, wettergerechte 

Kleidung und gutes Wanderschuhwerk sind erforderlich!
Leitung: Pfr. Helmut Heiser

Das Haus steht sowohl Einzelgästen, als auch Gruppen offen 
und bietet darüber hinaus weitere eigene Angebote an. 

Lachen tut gut!
Nehmen Sie sich eine Auszeit und kommen 
Sie in die schöne Südpfalz – nach Lachen! Hier 
ist Raum für Ihre Erholung – bei uns haben 
Sie Zeit die Seele baumeln zu lassen. Wenn 
Sie möchten, können Sie bei uns die Bibel (neu) entdecken, das 
riesige Gelände erkunden oder einfach die beeindruckende Natur-
landschaft der deutschen Toskana erleben. Seit fast 90 Jahren sind 
die Schwestern in Lachen zu Hause, teilen ihr Leben miteinander & 
sind für die Menschen da. Sie haben unseren Campus geprägt, auf 
dem Sie spüren werden: Gastfreundschaft ist nicht nur ein Wort, 
sondern Herzenssache!

Erleben Sie unsere Jubiläums-Bibeltage vom 16.03. – 20.03.2022 
mit Hans-Joachim Eckstein. Menschen begegnen Jesus – lautet 
das diesjährige Thema. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf 
Begegnungsberichte im Johannesevangelium: „Was wir sind, 
das sind wir durch Beziehungen, und was wir werden wollen, 
entdecken wir in Begegnungen“ – lassen Sie sich überraschen, 
beschenken & begeistern! Parallel zu unseren Bibeltagen ist 
eine Besichtigung der Ausstellung Menschen begegnen Jesus 
(www.sinnenpark.de) möglich.

Genießen Sie unsere ersten Naturerlebnis-Tage  
vom 07.06. – 12.06.2022      
Die Pfalz: Weinberg-Landschaften, artenreiche Auen, urige Wälder 
– der Bogen dieser Reise reicht von den Weinbergen am Rand 
des UNESCO Biosphärenreservats „Pfälzerwald-Nordvogesen“ 
über reich strukturierte Tieflandgebiete, bis zu sumpfigen Auwäl-
dern mit ihrer unvergleichlichen Lebensfülle. Kenner der Region 
nehmen Sie mit auf spannende Exkursionen, entdeckungsreiche 

Wanderungen, wertvolle Vorträge, Schöpfungsimpulse u. v. m. 

Gästehaus Bleibergquelle
Abseits des Großstadttrubels 
und doch mittendrin: Am Ran-
de des Bergischen Landes liegt 
Velbert, in zentraler Lage zu 
den Städten Düsseldorf, Essen 
und Wuppertal. Hier finden Sie 
einen optimalen Ausganspunkt 
für Städtetouren, zum Wandern 
und Radfahren. Unser Gästehaus 
liegt idyllisch eingebettet in ei-
ner wunderschönen leicht hü-
geligen Landschaft und lädt ein 
zur Ruhe und Entspannung. Sie 
wohnen in einem ehemaligen 
Freizeitheim der Schwestern-
schaft des Diakonissen-Mutter-
haus Bleibergquelle. Die idea-
le Unterkunft für Kurzurlaub, 
Familienbesuch oder Messe- 
besuch.
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Griaß Di und Herzlich Willkommen  
in der AllgäuWeite!
In traumhafter Lage, 934 m hoch an der Sonnenseite des Rot-
tachsees erwartet Sie unser Gästehaus „AllgäuWeite“, zentral 
und doch ruhig gelegen in der Nähe von Kempten. Auch in die-
sem Jahr haben wir umfangreiches Jahresprogramm mit viel 
hoffnungsvoller Botschaft. Entdecken Sie auch unsere Angebots-
wochen „AllgäuSpezial“. Sie buchen 4 Nächte und bekommen 1 
Nacht geschenkt! Und bei Anreise erhalten Sie ein Begrüßungs-
getränk Ihrer Wahl. Erleben Sie das Allgäu im Winter mit seinen 
vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.Nutzen Sie auch 
unsere Wellnessangebote im Haus, wie Sauna, Whirlwanne, In-
frarotkabine, oder Sandwärmeliege. An verschiedenen Tagen 
werden auch Massagen im Haus angeboten.

Oder genießen Sie einen ruhigen Abend bei uns im Kaminzim-
mer, mit einem Buch und knisterndem Feuer. Hier die Termine 
für die Angebotswochen „AllgäuSpezial“ 2022:
Mo. 17.01. – Fr. 21.01.2022; Mo. 24.01. – Fr. 28.01.2022
Mo. 07.02. – Fr. 11.02.2022; Mo. 14.03. – Fr. 18.03.2022
Mo. 07.11. – Fr. 11.11.2022; Mo. 21.11. – Fr. 25.11.2022
(Dieses Angebot ist für Einzelreisende gedacht, nicht für Gruppen!)

Es war eine bunte, vielfältige 
und lebendige Veranstaltung. 

Bereits am Morgen konnte sich 
in halbstündige Gebetsveran-
staltungen aus verschiedensten 
Orten eingeklinkt werden. Mit 
diesem Tag startet auch ein Ge-
betsnetzwerk, das die Verbun-
denheit der Gemeinden unterei-
nander noch stärker fördern soll. 

Zur Geschichte: Erste Anfänge 
waren bereits im ausgehenden 
19. Jahrhundert in der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft Augs-
burg. In dieser ältesten Gemein-
de fand dort am 22. Juli 1894 
die erste Gemeinschaftsstunde 
statt. Initiator der dortigen Ar-
beit war Ernest Mehl, Direk-

tor der Kammgarnspinnerei in 
Augsburg der später auch in 
Gunzenhausen die „Hensolts-
höhe“ (anfangs ein Erholungs-
heim), das Diakonissenmutter-
haus mitbegründete. Mit Pfarrer 
Ernst Keupp war der erste Rek-
tor zugleich der erste Vorsitzen-
de des HGV. Offiziell gegründet 
wurde der HGV am Pfingstmon-
tag, 16. Mai 1921 und hat sei-
nen Sitz und Geschäftsstelle 
bis heute in Gunzenhausen auf 
dem Gelände der Hensoltshöhe. 
Rund 3.200 Mitglieder in 66 Lan-
deskirchlichen Gemeinschaften 
und Gemeinden über Bayern 
verteilt und 6 Kinder-
tagesstätten gehören 
zum HGV. Der amtie-

rende erste Vorsitzende 
Volker Ulm sprach in bi-

blischem Bezug auf die Ge-
schichte von Jakob (1. Mose 32) 
von „Zwischen den Zeiten“. Er 
wies darauf hin, dass zwischen 
der alten und der neuen Zeit 
etwas sehr Außergewöhnliches 
geschieht: Gott begegnet Ja-
kob. Der biblische Bericht wird 
hier geheimnisvoll. Volker Ulm 
betonte: „Obwohl dieser Jakob 
kein Recht hatte von Gott etwas 
zu fordern, spricht er in dieser 
Nacht einen unglaublichen Satz 
aus: Ich lasse dich nicht los, 
wenn du mich nicht segnest.“ 
In diesem Zusammenhang sieht 
er auch die Vision des Verban-
des für die nächsten Jahre ein-
gebettet, in der es heißt: „wir 
erbitten von Gott den doppelten 
Anteil allen geistlichen Segens“. 

Der neue Gnadauer Präses Stef-
fen Kern zeichnet den Verband 
aus für seine tiefe Sehnsucht, 
Bereitschaft; Leidenschaft für 
Jesus, Gebetshaltung und -auf-
bruch. Der Schatz aus der Ge-
schichte ist die Diakonie, die 

zu wachsender Gemeinde 
führt. Er bestätigte dem 
Jubilar aber auch den Grün-

dergeist, etwas Neues 
zu wagen. Sein Wunsch 
ist mit dieser Gründer-
mentalität mutig nach 

vorne zu gehen – mit jungen 
Leuten in den Gremien vor Ort 
und mit Segen! 

Andreas Theiß
Inspektor im Hen-

soltshöher Gemeinschaftsver-
band e.V.

Zum Gästehaus Vandsburg:
Aufatmen – Mut schöpfen – leben
Das Gästehaus Vandsburg liegt nahe am Dümmer, dem zweit-
größten Binnensee in Niedersachsen zwischen Osnabrück und 
Bremen. Unsere Zimmer sind liebevoll hergerichtet. Sie bieten 
angenehme Schlaf- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Gruppen 
und Einzelreisende. Bis zu 85.000 Kraniche ziehen im Oktober 
und November viele Beobachter magisch an. Das nördlichste und 
kleinste Mittelgebirge Deutschlands, der Stemweder Berg, lädt 
zum Wandern ein. Südlich des Dümmers liegt das Ochsenmoor, 
ein Vogelschutzgebiet von europäischem Rang. Die Tür steht of-
fen – das Herz noch mehr. Hier sind unsere Angebote in 2022:

„Ruhe in unruhigen Zeiten“?
Frauenfreizeit, Do 14. – So 27. Juli 2022
Persönlich, familiär, beruflich, gesellschaftlich – in jeder Lebens-
phase gibt es Sorgen, die uns schlaflose Nächte bereiten. Nicola 
Vollkommer, Lehrerin, Mutter, Referentin und Schriftstellerin, er-
zählt von Krisen aus ihrem eigenen bewegten Leben. Mit Humor 
und Tiefgang und anhand biblischer Beispiele, gibt sie Impulse 
weiter, wie wir aus unseren Sorgen und schlaflosen Nächten 
Chancen machen können und die Nähe Gottes neu entdecken.

Liebe, die ankommt
Mutter-Kind-Freizeit, Mi 25. – So 29. Mai 2022, inkl. Himmelfahrt
Gibt es einen Schlüssel zum Herzen meines Partners, meiner 
Kinder, meiner Eltern und meiner Freunde? Jeder sehnt sich 
nach Liebe und jeder liebt. Doch manchmal scheint die ver-
schenkte Liebe nicht anzukommen. Es ist anders möglich!!! Für 
Mütter mit Kindern ab 8 Jahren, Extraprogramm für Kinder wäh-
rend der Vorträge. 
Referentin: Dr. med. Ute Horn, Dermatologin, Krefeld, seit 1979 
verheiratet, Mutter von 7 Kindern (Jahrgänge 1983-1995), 

(Binz) – Seit 1921 arbeiten unse-
re Schwestern in dem Gästehaus 
„Königseck“ in Binz. Was haben 
unsere Mütter und Väter in den 
Anfängen gewagt. Am 2. März 
1921 hatten die Schwestern mit 
Oberin Emilie Siekmeier das neu 
erworbene Anwesen in Elbinge-
rode übernommen. Da gab es 
viel zu erledigen und eigentlich 
keine Zeit für weitere Neuerun-
gen. Und doch dauerte es nicht 
lange, bis ein neues Anliegen 
an die Schwestern herangetra-
gen wurde. In Binz betrieb eine 
alte Dame, Frau von König, ein 
Fremdenheim. Nun schaffte sie 
die Versorgung der Gäste nicht 
mehr. Im Frühsommer 1921 trat 
die Nichte von Frau von König 
an Pastor Ernst Modersohn aus 
Bad Blankenburg mit der Bitte 
heran, ob er eine Einrichtung 

100 Jahre Haus Königseck
kenne, die das Haus „Königs-
eck“ übernehmen könne. Ernst 
Modersohn war mit Pfarrer Kra-
wielitzki, dem damaligen Leiter 
des DGD, befreundet. Obwohl 
Binz über 500 Kilometer von El-
bingerode entfernt ist, war das 
Mutterhaus im Harz doch das 
nächstgelegene vom DGD und so 
kam das Anwesen im Juni 1921 
in die Hände von „Neuvands-
burg“. Seit 100 Jahren versorgen 
nun Elbingeröder Schwestern 
die Gäste im Haus „Königseck“. 
Am Donnerstag, 07.10., hat-
ten wir zu einem Empfang für 
die Öffentlichkeit geladen. Acht 
Schwestern waren zu diesem 
Jubiläum nach Binz gefahren. 
Zu diesem Anlass wurden auch 
zukünftige Pläne vorgestellt und 
auch die Stadt Binz grüßte die 
Anwesenden. Am Freitag gab es 

Villa Königseck vor 1930 und 
das Gebäude-Ensemble heute

für Mitarbeitende und Freunde 
einen Ausflug zum Kap Arkona 
und am Samstag endete das Ju-
biläum mit einem frohen Dank-
Gottesdienst in der Kirche in 
Binz. Möge Gott dies Haus und 
alle Gäste weiter segnen.

Reinhard Holmer
Direktor Diakonissen-

Mutterhaus  
Neuvandsburg, Elbingerode

Der HGV wird 100
(Gunzenhausen) – Am Sonntag 10. Oktober 2021 feierte 
der Hensoltshöher Gemeinschaftsverband sein 100stes 
Bestehen. Nicht wie ursprünglich geplant als große 
Konferenz mit vielen Mitgliedern und Freunden, sondern 
Corona-bedingt als Gebetstag und im gottesdienstlichen 
Rahmen einen Jubiläumsempfang im Bethelsaal der Stiftung 
Hensoltshöhe in Gunzenhausen. Der Vorstand blickt mit 
den geladenen Gästen aus Kirche, DGD-Netzwerk, Gnadau 
und den Gemeinschaften und Gemeinden mit großer 
Dankbarkeit zurück und visionär in die Zukunft.

Schwestern singen das Königseck-Lied



In Brasilien leben 250 verschie-
dene Indianervölker. Jedes 

Volk hat seine eigene Kultur 
und 180 von ihnen auch ihre 
eigene Sprache. Einige dieser 
Völker leben noch ganz isoliert 
vom Rest der Bevölkerung des 
Landes, andere haben schon 
mehr oder weniger Kontakt au-
ßerhalb ihres Volkes. Je nach-
dem, wie viel Kontakt ein Volk 
mit „den anderen“ hat bzw. wie 
stark es durch das Evangelium 
von Jesus Christus erreicht wur-
de, hat es einen Bezug zu Weih-

Weihnachten bei den Guarani in Brasilien
nachten oder auch nicht. Bei 
den Guaraní-Mbyá, mit denen 
wir die letzten 20 Jahre gelebt 
und gearbeitet haben, sind es 
folgende Begebenheiten, an die 
wir uns erinnern, wenn es um 
Weihnachten geht.

Von 1999 bis 2004 leiteten wir 
eine kleine Indianer-Bibelschu-
le. An einem der ersten Unter-
richtstage bat ich die Schüler, 
auf einem Fragebogen ihre per-
sönlichen Daten einzutragen. 
Zu meinem Erstaunen wussten 

die meisten ihr Geburtsdatum 
nicht auswendig. Sie holten ihre 
Dokumente und schrieben den 
Geburtstag ab. Beim Durchse-
hen fiel mir auf, dass einer von 
ihnen gerade an diesem Tag 18 
Jahre alt wurde. Ich sagte: „Du 
hast heute Geburtstag!“ Die 
Reaktion der anderen Schüler: 
schweigen, keine Glückwünsche 
oder wenigstens ein Lächeln für 
das Geburtstagskind. Ich habe 
verstanden: Für meine Schüler 
spielt der Geburtstag keine Rol-
le. Viele Indianer besaßen noch 
keine Dokumente und viele Äl-
tere kannten weder Geburtstag 
noch -jahr. Wer seinen eigenen 
Geburtstag nicht feiert, weiß 
natürlich auch nicht viel mit 
Weihnachten, dem Geburtstag 
Jesu, anzufangen.

Vor einigen Jahren auf einer 
Guaraní-Freizeit ging es um das 
Thema Liebe, Wertschätzung 

und Geschenke. Wir wussten, 
dass in der Kultur der Guaraní 
Geschenke nicht üblich sind. 
Am Schluss des Gesprächs sag-
te eine Frau: „Geschenke sind 
zwar in unserer Kultur bisher 
nicht üblich, aber wir haben 
nichts dagegen, wenn sich un-
sere Kultur in diesem Bereich 
ändert.“

Während der letzten Jahre 
kommt es immer öfter vor, dass 
in den Guaraní-Gemeinden, in 
den Schulen und auch in den 
Familien Geburtstag gefeiert 
und dadurch Wertschätzung 
und Liebe ausgedrückt wird. Ei-
nige haben von ihrer Umgebung 
Lichterketten und vor allem das 
Festessen am Weihnachtstag 
übernommen.

In den Gemeinden und Famili-
en der Christen wird dabei auch 
an die Geburt Jesu erinnert. Viel 
wichtiger als bestimmte Feier-
tag ist aber für die Christen un-
ter den Guaraní die Erfahrung, 

(Hemer) – Die DGD 
Lungenklinik Hemer 
wurde zum vierten 
Exzellenzzentrum für 
Thoraxchirurgie in 
Deutschland ausgewiesen 
und ist neu auch Standort 
des Krebszentrums der 
Ruhr-Universität Bochum.

Die DGD Lungenklinik Hemer 
freut sich mit der Abteilung Tho-
raxchirurgie unter Leitung von 

Ausgezeichnete Qualität in Hemer
Chefarzt Privatdozent Dr. med. 
Stefan Welter, die Zertifizierung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie (DGT) erfolgreich 
mit dem Zertifikat „Exzellenzzen-
trum“ abgeschlossen zu haben. 
„Ein großer Dank geht an die Mit-
arbeitenden der Lungenklinik, die 
durch ihre hervorragende Arbeit 
und ihr Engagement diese Hono-
rierung erst möglich gemacht ha-
ben“, zeigt sich Dr. Welter stolz 
über diese neue Auszeichnung, 
die auf die seit 2009 erfolgreich 
bestehende Zertifizierung als 

Lungenkrebszentrum aufbaut. 
Das neue zweistufige Verfahren 
zertifiziert Kompetenzzentren 
und Exzellenzzentren nach be-
sonderen Qualitätskriterien. Die 
Exzellenzentren heben sich vor 
allem durch eine hohe Anzahl 
von behandelten Patientinnen 
und Patienten hervor. Bestmög-
liche Behandlungsprozesse, gute 
Ergebnisse sowie volle Weiterbil-
dung, wissenschaftliches Arbei-
ten, Teilnahme an Studien und 
Registererfassungen für selte-
ne Erkrankungen sind weitere 
Faktoren, die von der Zertifizie-
rungsstelle sehr positiv bewer-
tet wurden. Die Lungenklinik 
Hemer ist die vierte Klinik von 
20 ausgewiesenen Thoraxzent-
ren in Deutschland, die als Ex-
zellenzzentrum Thoraxchirur-
gie ausgezeichnet wurde. Dies 
unterstreicht noch einmal die 
überregionale Bedeutung der He-
meraner Fachklinik als Zentrum 
für Pneumologie und Thoraxchi-
rurgie.

Das seit 2009 zertifizierte Lun-
genkrebszentrum an der DGD 
Lungenklinik Hemer hat sich 
zudem als Organkrebszentrum 
„Lunge“ erfolgreich dem On-
kologischen Zentrum der Ruhr-

Die DGD Lungenklinik Hemer präsentiert mit Stolz die Anerkennung 
als Standort des Onkologischen Zentrums der Ruhr-Universität 
Bochum für die Behandlung von Lungenkrebs; v.l.: Torsten Schulte 
(Kaufmännischer Direktor), Gudrun Strohdeicher (Pflegedirekto-
rin), Prof. Dr. med. Anke Reinacher-Schick (Chefärztin Onkologie/ 
Onkologische Palliativmedizin/ Leitung Lungenkrebszentrum), PD 
Dr. med. Stefan Welter (Chefarzt Thoraxchirurgie/ Leitung Lungen-
krebszentrum), PD Dr. med. Michael Westhoff (Chefarzt Pneumolo-
gie/ Ärztlicher Direktor), Anja Haak (Qualitätsmanagementbeauf-
tragte/ Zentrumkoordinatorin Lungenkrebszentrum

Stellvertretend für die Mitarbei-
tenden der Lungenklinik Hemer 
präsentieren die Koordinatorin 
des Exzellenzzentrums Tho-
raxchirurgie Oberärztin MUDr.  
Lucia Cordes (li.) und Chefarzt 
PD Dr. med. Stefan Welter (re.) 
mit Stolz das neue Zertifikat.

dass Jesus hilft, die Angst vor 
den Geistern zu überwinden, 
dass er von Süchten und spiri-
tuellen Bindungen befreit, dass 
Beziehungen und Familien heil 
werden und er Vergebung und 
ewiges Heil, Glaube, Hoffnung 
und Liebe in ihr Leben gebracht 
hat. Gott sei Dank dafür. Da 
kommt wirklich Weihnachts-
freude auf.

Helga und Manfred Weidt
Gemeindebau unter  

Guarani-Indianern, Brasilien

Universität Bochum „RUCCC“ 
anschließen können. Somit bil-
det die Lungenklinik Hemer als 
anerkanntes Kompetenz- und 
Leistungszentrum einen wichti-
gen Baustein im Versorgungsan-
gebot auch für Patientinnen und 
Patienten aus dem gesamten 
Ruhrgebiet mit Tumorerkran-
kungen der Lunge, des Brust-
korbs und der Atemwege. „Die 
Art des Tumors und der indivi-
duelle Krankheitsverlauf wirken 
sich bei einer Krebserkrankung 
immer auf die Heilungschan-
cen aus. Doch zeigen sich heu-
te aufgrund der optimierten 
Patientenversorgung viel mehr 
Möglichkeiten im Bereich der 
Diagnostik und Therapie als 
noch vor einigen Jahren. Die 
Therapieformen werden immer 
besser und wir können sehr viel 
für eine hohe Lebensqualität 
auch bei schweren Krankheits-
verläufen tun. Vor allem die 
fachübergreifende Zusammen-
arbeit spielt für den Behand-
lungserfolg eine entscheidende 
Rolle“, hebt Prof. Dr. med. Anke 
Reinacher-Schick, Chefärztin der 
Onkologie und onkologischen 
Palliativmedizin der Lungen-
klinik die zunehmende Bedeu-
tung der Netzwerkarbeit hervor. 
Professorin Reinacher-Schick ist 
seit Juni 2021 in der Lungenkli-

nik Hemer tätig und bringt ihre 
langjährigen Erfahrungen bei 
der Betreuung von Patienten 
mit Krebserkrankungen ein. Die 
Beschäftigung von Professorin 
Reinacher-Schick erfolgt im Rah-
men einer Kooperation mit dem 
St. Josef-Hospital Bochum, wo 
sie weiterhin ihrer bekannten 
Tätigkeit als Direktorin der Kli-
nik für Hämatologie, Onkologie 
mit Palliativmedizin nachgeht. 
Gemeinsam mit ihrem Chefarzt-
Kollegen der Thoraxchirurgie 
Privatdozent Dr. med. Stefan 
Welter leitet sie das Lungen-
krebszentrum in Hemer.
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(Oberursel/Red.) – Der 8. Christliche Gesundheitskongress sendet 
vom 16. bis 22. Januar 2022 unter dem Motto „Darauf kannst du dich 
verlassen! | vertrauen. hoffen. verantworten.” digital aus Hannover. 
Integriert darin ein Hybrid-Sonderprogramm am Freitag 21. Januar 22 
von 14.00 – 18.00 Uhr aus der DGD Klinik Hohe Mark. Die Veranstal-
tung dort startet mit einem theologisch-philosophischen Vortrag des 
bekannten Buchautors und Redners Pater Anselm Grün.

Pflege Deinen Nächsten und Dich selbst! Hintergrund ist die gesellschaft-
liche Debatte von Fairness im 
gegenseitigen Geben und Neh-
men im Gesundheitswesen. Für 
Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen ist es von Bedeutung, wie 
sie ihre Resilienz fördern, sich 
persönlich weiterentwickeln und  
stärken können, um selbst ge-

sund zu bleiben. Dazu wird Pater 
Anselm Grün inspirierende Im-
pulse und geistreiche Einblicke 
geben. Die Veranstaltung ist für 
Interessierte aus dem Gesund-
heitswesen konzipiert. 

Anmeldungen sind gerne möglich unter: https://www.hohemark.de/
treffpunkt-klinik-hohe-mark/
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Wie sieht ein Engel aus? Viele 
Menschen denken an leucht-
ende Gestalten mit Flügeln 
in weißen Gewändern. So 
werden sie auf unzähligen 
Bildern dargestellt. Doch die 
Bibel beschreibt Engel oft als 
unscheinbar, obwohl sie nicht 
von dieser Welt sind. Sie se-
hen aus wie du und ich. Uner-
kannt erfüllen sie ihre Missio-
nen. Unterwegs sind sie aber 
immer im Auftrag Gottes: In 
seinem Namen greifen sie ins 
Weltgeschehen ein oder be-
schützen Menschen in Gefah-
ren. Am häufigsten aber über-
bringen sie eine Botschaft, die 
meist so unglaublich ist, dass 
sie einen besonderen Boten 
benötigt.

Der prominenteste Engel ist 
wohl Gabriel, der bereits im 
Alten Testament dem Prophe-
ten Daniel komplizierte Zu-
sammenhänge erläutert. Doch 
sein wichtigster Einsatz findet 
im Advent statt. Gabriel gibt 
sogar seine Tarnung auf, um 
zwei Geburten anzukündigen, 
die biologisch unmöglich sind. 
Als der Priester Zacharias auf-
grund seines Alters an Gabriels 
Botschaft zweifelt, greift der 
Engel auf seine übernatürli-
chen Fähigkeiten zurück, um 
seiner Botschaft Nachdruck zu 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Gabriel – Himmlischer  
Postbote im Advent

verleihen. Ganz anders reagiert 
Maria, die zwar auch überrascht 
ist, sich aber vertrauensvoll auf 
Gottes ungewöhnlichen Weg 
einlässt. 

Engel wie Gabriel erinnern uns 
daran, dass es zwischen Him-
mel und Erde Dinge gibt, die 
sich wissenschaftlich nicht er-
klären lassen. Eines der wich-
tigsten dieser geheimnisvollen 
Ereignisse ist Weihnachten, als 
Gott in Jesus von Nazareth un-
seren Planeten besuchte. Es ist 
und bleibt ein Geheimnis, wie 
der große Gott so klein werden 
konnte, dass er in den Bauch ei-
ner Frau und dann in ein neuge-
borenes Baby passte. Gott wur-
de einer von uns und zeigt uns 
so, wie sehr er jeden von uns 
Menschen liebt. Diese Botschaft 
ist nicht von dieser Welt – kein 
Wunder, dass ein himmlischer 
Bote sie ankündigte.

Quellen: Daniel 8-9; Lukas 1-2; 
Hebräer 1 & 13 
Abwandlungen: Gabor, Gabe, 
Gabriela, Gabriele
Bedeutung: Mann oder Kämp-
fer Gottes oder auch: Gott ist 
meine Stärke

Klaus Heid
Gemeinschaftspastor, 
Immanuel-Gemeinde 

Frankfurt

EINEN AUGENBLICK Eine Kerze anzünden
Und schon wieder Weihnachten. Zuvor vier stressige Wochen, als ob 
sich alles gegen einen verschworen hätte … Ja, in Kindertagen, da 
war das alles anders. Da konnte man selbst den brennenden Ker-
zen am Adventskranz noch etwas abgewinnen. Aber heute? – Viel-
leicht zieht dieser Gedanke auch durch Ihren Kopf.  Ein Vorschlag: 
Gönnen Sie sich jeden Tag fünf Minuten und zünden sich eine Kerze 
an. Fünf Minuten Pause. Fünf Minuten Durchatmen. Fünf Minuten 
nichts tun. Fünf Minuten einfach da sein. Fünf Minuten die Kerze 
anschauen und an das Licht der Welt denken, Jesus Christus, Gott 
für Menschen sichtbar und nahe. Fünf Minuten in seiner 
Gegenwart. Fünf Minuten mit ihm. Das ändert viel. 

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg
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(Hutschdorf) – Die Bauarbei-
ten schreiten voran am neuen 
Mutter-Kind-Zentrum mit ange-
schlossener KITA in Hutschdorf. 
Und nachdem Corona bedingt 
keine Feierlichkeit zum Spaten-
stich stattfinden konnte, wur-
de nun die Grundsteinlegung 
an den neuen Einrichtungen in 
direkter Nachbarschaft zur DGD 
Fachklinik Haus Immanuel ge-
feiert. Knapp 60 Personen, da-
runter Vertreter der Politik und 
von Stiftungen, Mitarbeitende 
sowie weitere geladene Gäste, 
konnten sich vor Ort ein Bild 
vom Baufortschritt der Gebäude 
machen. 

Nach der Begrüßung und An-
sprache von Hubertus 

Jaeger (Vorstand DGD 
Stiftung, li.) erläuter-
te Landrat Klaus-Pe-
ter Söllner die große 

Bedeutung des Mut-
ter-Kind-Zentrums für 

den Landkreis Kulmbach. „Es ist 
ein einmaliges und vorbildliches 
Projekt“, so der Landrat. „Wir 
sind stolz, dass so ein Haus in 
Oberfranken entsteht“, ergänz-
te Bezirksrat Thomas Nagel. 
Im neuen Nachsorgezentrum 
sollen ehemals alkohol- oder 
suchtkranke Frauen zusammen 
mit ihren Kindern wohnen und 

GRUNDSTEINLEGUNG AM NEUEN MUTTER-KIND-ZENTRUM IN HUTSCHDORF

Einzigartiges Angebot für suchtkranke Frauen

wieder ein geregeltes, selbstbe-
stimmtes Leben führen lernen. 
Bis zu drei Jahre können Be-
wohnerinnen mit ihren Kindern 
in der Nachsorgeklinik bleiben, 
bis sie wieder. „Das Kindes-
wohl steht im Mittelpunkt 
unserer Bemühungen“, 
so Gotthard Lehner 
(re.), der die Fachklinik 
Haus Immanuel leitet. 
„Wir betreuen durch-
schnittlich 250 Frauen und 50 
Kinder im Jahr. Mütter und Kin-
der haben hier gleichermaßen 
einen Förderbedarf, dem wir 
gerecht werden möchten. Denn 
was gewinnen wir, wenn wir in 
20 Jahren die Kinder wieder als 
„Kunden“ begrüßen müssen?“, 
so der Klinikleiter. Im halbferti-
gen Rohbau der dazugehörigen 

Kindertagesstätte wurde bei der 
Grundsteinlegung eine Zeitkap-
sel in Form eines Kupferrohres 
eingemauert. Darin befinden 
sich eine Tageszeitung, ein paar 
Münzen, sowie eine Plaket-

te aus der „Sendung mit 
der Maus“. In solche 
Kapseln werden Gegen-
stände gelegt, die man 
in der entfernten Zu-

kunft wieder auspacken 
und sich erinnern kann – eine 

schöne Geste. Musikalisch be-
gleitet wurde die Veranstaltung 
vom Saxophon-Ensemble des 
Markgraf-Georg-Friedrich Gym-
nasiums in Kulmbach sowie von 
den Kindernest-Kindern vom 
Haus Immanuel, die zwei Lie-
der einstudiert hatten und zum 
Besten gaben.

(Kassel/Red.) – Der Württem-
berger Pfarrer Steffen Kern (48) 
aus Walddorfhäslach bei 
Tübingen wurde am 
Samstag, den 11. 
September 2021, im 
Rahmen eines feier-
lichen Gottesdienstes 
in Kassel als Präses 
des Evangelischen Gna-
dauer Gemeinschaftsverbandes 
eingesetzt. „Wer sind wir denn 
als Evangelische?“, fragte er 
in seiner Predigt und sagte: 
„Nichts anderes als eine große 
Hoffnungsbewegung.“ Der zu 
diesem Zeitpunkt noch Vorsit-
zende des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
(EKD), der bayerische Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm,

 wirkte bei der Einsegnung mit 
und würdigte Kern als „eine 

der führenden Stimmen im  
Pietismus“: „Wir freuen 

uns auf die Zusam-
menarbeit mit Ihnen.“ 
Der Gnadauer Gemein-
schaftsverband ist der 

Dachverband des DGD.

Für die Verbände und Werke 
des Evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes stellt 
Kern fest: „Wir wollen eine 
Bewegung von Hoffnungsmen-
schen sein.“ Die Schlüsselfra-
ge der Kirchen und Gemein-
schaften sei nicht die nach 
Mitgliederzahlen: „Was uns 
am meisten fehlt sind weder 
Kirchensteuern noch Spenden, 

STEFFEN KERN IST NEUER PRÄSES  
DES GNADAUER VERBANDES
„Lebt als Hoffnungsmenschen!“

weder Mitglieder noch Mitar-
beitende, weder Konzepte noch 
Programme. Was uns fehlt, ist 
die tiefe Freude von dem wer 
Jesus Christus für uns ist.“ Da-
rum sei eine Umkehr zu den 
Anfängen gefragt: „Wagt den 
Anfängerglauben und lebt als 
Hoffnungsmenschen!“ – Die 
Leitfrage für Verantwortliche in 
Kirche und Gemeinschaft laute 
daher: „Wem können wir die-
nen?“ Er rief dazu auf: „Macht 
diese Frage zu eurem Gebet 
und setzt sie auf eure Agenda! 
Wir wollen eine dienende Ge-
meinschaft sein.“ Diakonie und 
Mission gingen dabei Hand in 
Hand. Kern resümierte: „Wenn 
unsere Kirchen und Gemein-
schaften im 21. Jahrhundert  
als Institutionen an Bedeutung 
verlieren, aber neu zu dienen-
den Bewegungen werden, dann 
ist das ein Segen für unser 
Land.“

v.r.: Hubertus Jaeger (Vorstand DGD-Stiftung) und Gotthard Lehner 
(Krankenhausdirektor) befüllen die „Zeitkapsel“.
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Liebe Leserinnen und Leser,

 wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben friedvolle Weihnachten  
und tiefen Frieden im ausgehenden und neu beginnenden Jahr.  

Gott segne Sie mit wertvollen Begegnungen und guttuenden Momenten.  
 Mit herzlichen Grüßen vom Redaktionsteam

Ihr Sebastian Hasch
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„An Gottes Segen ist alles 
gelegen“. Daran erinnere 

ich mich als einen Ausspruch 
meiner Mutter, der über die Jahr-
zehnte in Erinnerung geblieben 
ist. An Gottes Segen ist alles ge-
legen. Das heißt nicht, dass ich 
die Hände in den Schoß legen 
kann und einfach abwarte, was 
geschieht. Zwar spricht die Bibel 
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len leben zu wollen. Zu fragen, 
was würde dem Schöpfer von 
Himmel und Erde gefallen oder 
auch: was entspricht dem, was 
ich über seinen Willen weiß. Wo 
finde ich denn ein Beispiel für 
einen Gott wohlgefälliges Le-
ben? Gottes vollkommene Freu-
de war über dem Leben seines 
Sohn Jesus Christus. Und Chris-
tus erwarb dieses Wohlwollen 
für seine Jünger, das heißt sei-
ne Nachfolger für alle Zeit. Ich 
kann es mir nicht verdienen, 
aber als Geschenk erhalten und 
annehmen in meinem Alltag. 
Die Bibel sagt: „Gelobt sei Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat 
mit allem geistlichen Segen im 
Himmel durch Christus.“ Dieser 
geistliche Segen kann auch Aus-
wirkungen in unserem täglichen 
Leben haben. Das durfte ich oft 

im Alltag erlebt, auch und be-
sonders im Krankenhaus, wenn 
einmal wieder trotz aller Bemü-
hungen, aller Technik und mo-
dernsten Methoden eine Hei-
lung unmöglich erscheint – und 
doch geschieht – oder manches 
gerade doch noch gut geht. 

Es gibt ein Versprechen Gottes 
in der Bibel: „Sucht aber zu-
erst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch das alles zufallen.“ 
Und da geht es um ganz irdi-
sche Bedürfnisse. Unter dieser 
Voraussetzung sollte doch jeder 
Gottes Segen erleben können.

Bernd Vogt
Oberarzt der Klinik 
für Anästhesie im 

DGD Krankenhaus  
Sachsenhausen

ERLEBT

TABOR führt neuen 
Generalsekretär ein
(Marburg/Red.) – Die Studien- 
und Lebensgemeinschaft TABOR 
führte am 26. September Uwe 
Schmidt als neuen Generalse-
kretär ein. Im Rahmen eines 
hybriden Fest-Gottesdienstes 
mit etwa 300 Teilnehmern wur-
den zudem 30 neue Mitglieder 
in die Studien- Lebensgemein-
schaft aufgenommen.

Uwe Schmidt ist seit 
2002 Mitarbeiter von 
TABOR. In seiner Funk-
tion als Direktions-
assistent übernimmt 
er im Laufe der Jahre 
unterschiedliche interne Auf-
gabengebiete. „Wir sind sehr 
dankbar mit Uwe Schmidt ei-
nen kompetenten, weisen und 
menschenorientierten Mitarbei-
ter im Leitungsteam zu haben“, 
so Direktor Matthias Frey. „Er 
kennt die über 1000 Mitglieder 
unserer Lebensgemeinschaft 
wie kein anderer und genießt 
höchstes Vertrauen. Ich schät-
ze ihn als brückenbauenden 
Kollegen an meiner Seite, durch 
den wir schon viele Wunder 
in TABOR erlebt haben“. Als 
Generalsekretär widmet sich 
Uwe Schmidt zukünftig der 
Vernetzung und Begleitung 
des Mitgliederkreises der über 
60-Jährigen in der Studien- und 
Lebensgemeinschaft. Darüber 
hinaus wird er weiterhin Direk-
tor Matthias Frey in seinen Auf-
gaben unterstützen und intern 
vertreten.

„Als Studien- und Lebensge-
meinschaft möchten wir das 
Evangelium in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens 
ins Gespräch bringen. Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass 
dabei fachliche, geistliche so-
wie menschliche Unterstüt-
zung hilfreich und notwendig 
ist. Ich freue mich, für Men-
schen in herausfordernden 
Lebenssituation Ansprech-
partner zu sein”, sagt Uwe 
Schmidt, der seit 1986 mit Be-
ginn seiner theologischen Aus-
bildung Mitglied der Studien- 
und Lebensgemeinschaft ist.

An Gottes  
Segen  
ist alles  
gelegen
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(Hemer) – Daher haben sich die 
Klinikbetriebsleitung und Mitar-
beitenden der DGD Lungenklinik 
Hemer zum Ziel gesetzt, eine 
verantwortungsvolle Umweltpo-
litik zu betreiben. Diese ergänzt 
das ganzheitliche Streben zum 
vorbeugenden Gesundheits-
schutz im Rahmen einer best-
möglichen medizinischen und 
pflegerischen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten. Die 
Luft zum Atmen hat für die He-
meraner Lungenfachklinik seit 
jeher eine besonders schüt-
zenswerte Bedeutung.

Ganz aktuell wird auf der gro-
ßen Dachfläche des alten 
Haupthauses bis Ende des Jah-
res eine Photovoltaik-Anlage 
mit einer Leistung von ca. 80 
kWp errichtet. Zukünftig wer-
den die Sonnenstrahlen ein-
gefangen und in elektrische 
Energie umgewandelt, die die 
Lungenklinik für ihren Versor-
gungsbetrieb nutzen und damit 
externe Stromversorgung ein-
sparen kann. Über erfolgreiche 
Maßnahmen der Lungenklinik 
konnte der Energieverbrauch in 

den vergangenen Jahren bereits 
reduziert werden. Unter ande-
rem unterstützen eine moder-
ne Heizanlage, wassersparende 
Einrichtungen in den Bad- und 
Toiletteneinrichtungen, der Ein-
bau von Energiesparfenstern 
oder der Austausch der Be-
leuchtung auf stromsparende 
LED-Leuchtmittel in der gesam-
ten Klinik bei den Bemühungen 
für eine sauberere Umwelt.

Der interdisziplinäre Umwelt-
ausschuss berät regelmäßig 
über Themen und Projekte. 
So setzt sich zum Beispiel der 
Chefarzt der Thoraxchirurgie 
PD Dr. med. Stefan Welter mit 
Vorträgen zum Umwelt- und 
Klimaschutz ein oder macht 
per Video auf klimafreundliches 
Heizen und Lüften aufmerksam. 
„Gerade in der kalten Jahreszeit 
kann man mit wenig Aufwand 
zur Energieeinsparung beisteu-
ern. Die Absenkung der Raum-
temperatur um ein Grad Celsius 
verringert die Heizenergie etwa 
um sechs Prozent“, erklärt Dr. 
Welter Maßnahmen zum „richti-
gen“ Lüften. Aber auch mit Blick 

auf die Speiseversorgung erge-
ben sich energiesparende Mög-
lichkeiten, die sich positiv auf 
den CO2-Ausstoß auswirken. 
Küchenchef Michael Menden 
plädiert ebenso wie die Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem 
Umweltteam aus persönlichem 
Antrieb für energiebewusstes 
Verhalten und ein Umdenken 
im Klima- und Umweltschutz. 
„Wir bemühen uns neben einer 
Verpackungsreduzierung und 
einer Vermeidung von Speiseab-
fällen darum, das vegetarische 
Speisenangebot zu erhöhen“, 
so Menden. Ein weiteres Feld 
im Rahmen der umweltfreund-
lichen Aktivitäten der Lungen-
klinik Hemer zeigt sich in der 
Mobilität bzw. E-Mobilität. So 

„Umwelt geht uns alle an!“ wurden zuletzt die Möglichkei-
ten zum Umstieg der Mitarbei-
tenden vom Auto auf das Fahr-
rad oder auf ein „E-Bike“ für 
den Arbeitsweg ausgelotet und 
analysiert. „Wir prüfen derzeit 
die Angebote für einen Sammel-
kauf von Elektrofahrrädern und 
erweitern im nächsten Frühjahr 
die Fahrradunterstände“, freut 
sich Torsten Schulte, der Kauf-
männische Direktor der Klinik 
und Mitglied im Umweltaus-
schuss über das spürbare, um-
weltbewusste Umdenken der 
Belegschaft.

Anja Haak
QM-Beauftragte/ 

Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

(Marburg/Red.) – Mit einer fest-
lichen Veranstaltung am 25. 
September im Tagungszentrum 
TABOR feierte die Evangelische 
Hochschule 45 Absolventen und 
Absolventinnen. Rektor Prof. 
Dr. Norbert Schmidt überreich-

Die Evangelische Hochschule verabschiedet 45 Absolventen

te 38 Bachelor-Diplome für die 
erfolgreiche Beendigung 
des Studiums in den 
beiden Studiengängen 
Evangelische Theologie 
und Praktische Theolo-
gie und Soziale Arbeit. 

Sieben Absolventen und Absol-
ventinnen erhielten ihre Master-
Diplome in den Studiengängen 
Evangelische Theologie sowie 
Religion und Psychotherapie. 
Die Festansprache hielt Pfarrerin 
Dr. Claudia Währisch-Oblau über 
die Worte Jesu in Lukas 10.  Wer 
Menschen das Evangelium wei-
tergebe, solle zuerst bereit sein 

zu empfangen, um dann 
auch geben zu können. 
In herausfordernden 
Zeiten sei es wichtig, 
eindeutige Orientierung 

zu vermitteln und nicht 

die Abgrenzung, sondern die ei-
gene Position zu betonen, sag-
te Rektor Norbert Schmidt. Aus 
diesem Grund hat das Kollegium 
der Hochschule ein Dokument 
veröffentlicht unter dem Titel: 
„Die Bibel verstehen, der Schrift 
vertrauen, mit Christus leben.“ 
(https://www.eh-tabor.de/de/
neuigkeiten/erklaerung-zum-
schriftverstaendnis) Es schließt 
sich an die Aussagen des Evan-
gelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes an. Die theo-
logische Positionierung Gnadaus 
ist nach seinen Worten auch für 
die Evangelische Hochschule 
TABOR verbindlich und inspirie-
rend für Forschung und Lehre.

ganz oft vom Segen Gottes. Aber 
sie wendet sich auch oft gegen 
die Faulheit: „Geh hin zur Amei-
se, du Fauler, sieh an ihre Wege 
und werde weise!“ (Sprüche 6, 
6) oder „Der Faule begehrt und 
kriegt es doch nicht“ (Sprüche 
13, 4).

An Gottes Segen ist trotzdem 
alles gelegen: „Wenn Gott nicht 
das Haus baut, so arbeiten um-
sonst, die daran bauen“. Das 
sagte der sprichwörtlich weise 
und erfolgreiche König Salomon 
aus Erfahrung (Psalm 127,1). 
Aber es stimmt auch, dass der 
Mensch seinen Teil beitragen 
muss (ich wüsste nicht, dass 
Gott ein Haus auf dieser Erde 
gebaut hat). „An Gottes Segen 
ist alles gelegen“. Diesen Se-
gen zu erlangen setzt aber auch 
voraus, unter Gottes Wohlwol-

v.l.: Michael Menden (Küchenleiter), PD Dr. med. Stefan Welter 
(Chefarzt der Thoraxchirurgie), Ingo Nowak (Hygienefachkraft), 
Florian Hofsäß (Leiter Endoskopie-Assistenz), Gudrun Strohdei-
cher (Pflegedirektorin), Torsten Schulte (Kaufmännischer Direk-
tor); es fehlen Silvia Becker (Einkaufsleiterin), Regina Bilstein 
(Hygienefachkraft), Axel Böcker (Stationsleiter), Torsten Lisdau 
(Werkstattleiter), Rolf Terfloth (Technischer Leiter)


