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Liebe Leserin, lieber Leser, 
„herzlich willkommen“, das ist ein Ausspruch den wir 
wohl alle gerne hören. Im letzten Sommer hatten wir 
das einmal anders erlebt. Knapp 1400 Kilometer mit 
Auto und Wohnwagen lagen hinter uns. Endlich wa-
ren wir an „unserem“ Campingplatz am Strand von 
Vieste/Italien angekommen. Schon zum zehnten Mal, 
denn wer einmal hier war, kommt in der Regel wieder. 

Dann die herbe Enttäuschung: Am Eingang stand ein 
Schild mit dem Hinweis, dass alle Plätze belegt sind. 
Im Platz herrschte wie jedes Jahr Urlaubsstimmung. 
Das Meer sehen und eine Abkühlung wäre nicht 
schlecht gewesen, nur die Dame an der Rezeption 
spielte nicht mit: „Nichts zu machen, der Platz ist 
voll.“ Was für eine Enttäuschung! Vermutlich hat je-
der von uns schon ähnliche Erfahrungen in seinem 
Leben machen müssen. Nicht dabei sein, außen vor 
bleiben müssen. Bei einer Feier, einem erhofften Aus-
bildungs- oder Studiengang. 

Wie ist das wohl im DGD in unseren Einrichtungen und 
Gemeinden? Auf den Hinweisschildern, Flyern und der 
dazugehörigen Homepage steht oft ein vollmundiges 
„herzlich willkommen“. Wie aber leben wir das? Mich 
nimmt der Alltag mit seinen vielen Anforderungen oft 
so in Beschlag, dass ich wenig Aufmerksamkeit für 
andere habe. 

In Coronazeiten müssen wir zudem die Grenzen sehr 
eng ziehen. Wir müssen Teilnehmerbegrenzungen 
aussprechen und Menschen abweisen. Wie oft ent-
täuschen wir damit Menschen, die gerne dabei wä-
ren? Der Bibelvers, der in diesem Jahr von der Öku-
menischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen als 
Jahreslosung benannt wurde zeigt, wie anders Gott 
an dieser Stelle lebt: Jesus Christus spricht: Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Joh. 6,37) 
Das ist Gott! Er weist uns nicht ab, – niemals. 

Als Theologe ertappe ich mich dabei, dass ich die-
ses Bibelwort sofort in seinem sprachlichen und 
theologischen Kontext bedenken und dabei mit ein 
paar gedanklichen „Aber…“ beschneiden will. Noch 
schlimmer, – mit diesen Einwänden stelle ich vor Got-
tes „herzlich willkommen“ ein paar zusätzliche Hin-
weisschilder. Diese Gedanken mögen theologisch be-
gründbar sein und verfälschen doch die Aussage. Gott 
bleibt dabei: Wer zu ihm kommt, ist jederzeit herzlich 
willkommen. Das darf mir selber gelten. Wie tut das 
gut, dass ich mit allem zu ihm kommen darf. Aus 
der Begegnung mit ihm werde ich befreit, andere mit 
einem „herzlich willkommen“ zu begrüßen und ihnen 
Gottes Willkommenskultur vorzuleben. 

Übrigens: Nach ein wenig Verhandlung am Camping-
platz bekamen wir den letzten freien Platz und stan-
den dann neben unserem italienischen Freund Rober-
to. Wie tat es gut, von ihm auf italienisch-emotionale 
Art herzlich willkommen geheißen zu werden! 

Herzliche Grüße und herzlich willkommen 
– sollten Sie einmal in unsere Zentrale 
nach Gunzenhausen kommen.

Ihr Volker Ulm 

Präses im Bund evangelischer  
Gemeinschaften

ERLEBT
Seite 8: 

Begründete  
Hoffnung

Jesus Christus  
spricht:  
Wer zu mir kommt,  
den werde ich  
nicht abweisen.  
(Joh. 6,37)

Dienen in der Nachfolge Jesu
Christus, der dienende König
In diesen Tagen beginnt die Pas-
sionszeit. Es ist eine besondere Zeit 
im christlichen Jahreskreis, in der wir 
uns Jesus in seiner demütigen, die-
nenden und opferbereiten Haltung 
vor Augen führen. Eine der bibli-
schen Erzählungen, die ein wichtiges 
Ereignis auf dem Weg Jesu zum Kreuz 
beschreibt, ist die „Fußwaschung“ 
(Johannes 13). Ich möchte Sie zu-
nächst mit hineinnehmen in eine 
kurze Nacherzählung und danach ei-
nige Gedanken mit Ihnen teilen, was 
das für uns bedeuten könnte:

Es ist Abend, kurz vor dem Passa-
fest. Die Sonne schickt ihre letzten 
Strahlen über Jerusalem, bevor sie 
hinter den Bergen der judäischen 
Wüste versinkt. Der Ölberg färbt sich 
rosa im Licht der untergehenden 
Sonne. An diesem Abend sind Jesus 
und seine Freunde in einem Haus 
auf dem Berg Zion zu Gast und essen 
gemeinsam. Sie liegen auf niedrigen 
Polstern. In ihrer Mitte sind Speisen 
aufgebaut. Alle unterhalten sich ge-
löst und angeregt. Sie erholen sich 
von der Hitze des Tages und von den 
lauten und quirligen Gassen Jerusa-

lems, durch die sich die Festpilger in 
endloser Prozession drängeln. Jesus 
genießt diese besonderen Zeiten mit 
seinen Freunden. Nach einiger Zeit 
steht er vom Essen auf, zieht sein 
Obergewand aus und bindet sich ein 
Leinentuch um. Er gießt Wasser in 
eine große Schüssel und geht zu Jo-
hannes, dem jüngsten im Kreis der 
Freunde. Jesus kniet sich vor seinem 
Polster nieder auf den Boden und 
taucht die Füße des jungen Mannes 
vorsichtig in die Schüssel. Liebevoll 
wäscht er sie mit dem klaren, küh-
len Wasser, nimmt sein Lei- >>>
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nentuch und trocknet sie ab. 
Johannes ist sichtlich verlegen, 
aber lässt es verwundert ge-
schehen. Nun nimmt sich Jesus 
die Füße von Jakobus vor. So 
geht es weiter, von Jünger zu 
Jünger und Fuß zu Fuß. 

Es ist still im Raum. Eine ange-
nehme, heilige Stille. Die Freun-
de ahnen, dass hier und heute 
Nacht etwas ganz Besonderes 
geschieht, auch wenn sie es 
noch nicht benennen können. 
Trotz der wenigen Öllampen, 
welche die Tischrunde eher 
spärlich beleuchten, wirkt der 
Raum hell und licht. Noch eine 
andere Gegenwart scheint mit 
den Jüngern und Jesus im Raum 
zu sein. Gewichtig, klar, ehr-
furchteinflößend und dennoch 
angenehm und beruhigend. 

Als Jesus gerade die Füße von 
Simon Petrus in die Wasch-
schüssel tauchen will, ruft der: 
„Herr, du willst mir die Füße 
waschen?“ Jesus seufzt kaum 
merklich und denkt sich: „Ach 
Petrus! Warum lässt du mich 
dir nicht einfach dienen?“, aber 
laut sagt er: „Das, was ich tue, 
begreifst du jetzt noch nicht. Du 
wirst es aber später verstehen.“ 
Doch Petrus lässt nicht locker: 
„Nie und nimmer sollst du mir 
die Füße waschen!“ 

Einige der anderen schauen 
schon leicht verärgert zu Petrus 
hinüber und geben ihm Zeichen, 
es einfach geschehen zu lassen.
Jesus schaut Petrus fest in die 
Augen und sagt nach einer kur-
zen Stille: „Wenn ich dir deine 
Füße nicht wasche, dann kannst 
du keine bleibende Verbindung 
mit mir haben!“ 

Petrus ist entsetzt über diese 
Worte. Er will doch nichts mehr, 
als Jesus zu gefallen und bei 
ihm zu sein. Schnell berichtigt 
er sich: „Herr, dann wasch mir 
bitte nicht nur die Füße, son-
dern auch noch die Hände und 
den Kopf!“ Der junge Johannes 
fängt an, hinter vorgehaltener 
Hand leise zu lachen, doch sein 
Bruder Jakobus beendet den An-
flug von Heiterkeit mit einem 
Stoß in seine Rippen. 

Auch Jesus schmunzelt in sich 
hinein. Zu Petrus gewandt, sagt 
er laut: „Wer schon ein Bad 

genommen hat, der braucht 
nichts mehr, als dass seine Füße 
gewaschen werden, denn er ist 
ganz sauber.“ Mit einem Blick in 
die Runde der Jünger fährt Jesus 
fort: „Und ihr, ihr seid rein! Aber 
doch nicht alle!“ Bei diesen letz-
ten Worten streifen seine Augen 
traurig und bedauernd Judas Is-
kariot, der seinen Blick abwen-
det und auf den Tisch richtet. 

„Dankbar Gott dienen“ – 
dienen wie Jesus
Jesus wäscht seinen Jüngern die 
Füße und erklärt ihnen: „Wenn 
ich euch jetzt die Füße gewa-
schen habe, ich, der Herr und 
Meister, dann müsst ihr auch 

einander die Füße waschen. Ich 
habe euch ein deutliches Vor-
bild hinterlassen.“ 

Wir dürfen einander in der Kraft 
Gottes und nach dem Vorbild 
Jesu dienen. „Dazu hat Jesus 
Christus uns berufen und ge-
sandt“, heißt es im Leitbild des 
DGD. Jesus zeigt uns, wie es ge-
hen kann, diese „ganzheitliche 
Zuwendung zum Menschen“. 
Er zeigt seinen Freunden durch 
Worte, dass Gott seinen Men-
schenkindern zugetan ist. Aber 
er dient ihnen auch in ganzheit-
licher Weise. So wird etwas von 
der Qualität des Reiches Gottes 
erfahrbar. In der Nachfolge Jesu 
wollen wir, jeder an seinem 
Platz und mit seinen individu-
ellen Aufgaben und Fähigkeiten, 
„Menschen auf vielfältige Art 
zum Glauben an Jesus Christus 
einladen … in Worten und Taten 
gleichermaßen“, so steht es in 
den Werten des DGD. 

Jesus ist den Menschen wert-
schätzend begegnet. Er hat sie 
mit ihren Bedürfnissen und Nö-
ten gesehen. Und, wo er dazu 
von seinem himmlischen Vater 
berufen war, hat er auch ge-

heilt, mit Worten und Taten, an 
Seele und Leib. Er hat vielen 
ihre Würde zurückgegeben. Und 
schließlich hat er sich selbst ge-
opfert, um uns allen heilvolles 
Leben zu geben, das in Ewig-
keit nicht vergeht. Nun sind wir 
nicht Jesus, und das ist auch 
gut so. Aber wir dürfen seinem 
Vorbild folgen und von seiner 
dankbaren, dienenden Haltung 
lernen. 

Erfüllt, gestärkt und  
geleitet vom Geist Gottes
Wir sind nicht allein in unseren 
Anstrengungen, den uns anver-
trauten Menschen auf vielfälti-
ge Weise zu dienen. „Wir rech-
nen mit der Leitung des Heiligen 
Geistes und mit seiner erneu-
ernden Kraft“, heißt es im Leit-
bild des DGD. Wie gut und wie 
wichtig! Denn wenn wir nicht 
aus Gottes Kraftquellen schöp-
fen und allein das tun, was wir 
für richtig halten, laufen wir 
Gefahr, uns zu erschöpfen und 
falsche Prioritäten zu setzen. 
In unserem Bemühen, ande-
ren Gutes zu tun, sind wir je-
den Tag auf Gottes Wegweisung 
und die Erfüllung mit seinem 
Geist angewiesen. Erinnern wir 
uns an die Erzählung von der 
Fußwaschung und daran, dass 
Christus auch uns im übertra-
genen Sinn die „Füße waschen“ 
möchte. Er will uns dienen und 
an jedem neuen Tag ausrüsten 
für unsere Arbeit und unseren 
Dienst an den Menschen. Er 
möchte uns mit seinem Geist 
erfrischen und stärken. 

(Von der) Vergebung 
leben
Auf noch etwas anderes sind 
wir dringend angewiesen – auf 
Vergebung nämlich. Wo wir uns 
im Zusammenspiel mit unseren 
Kollegen und Mitarbeiterinnen 

dafür einsetzen, Menschen zu 
ermutigen, sie zu pflegen und 
zu heilen, werden wir auch im-
mer wieder aneinander schul-
dig. Das passiert überall, wo 
Menschen miteinander arbeiten 
und leben. Deshalb sollten wir 
nicht verzweifeln, aber offen 
sein dafür, Vergebung zu erbit-
ten und Vergebung zu gewäh-
ren. Dazu ermutigt uns auch 
das Leitbild des DGD: „Als Men-
schen, die von der Vergebung 
Jesu Christi leben, begegnen wir 
uns in gegenseitigem Respekt 
und offener Kommunikation.“ 

Hier kann vielleicht ein Gebet 
hilfreich sein, eines wie jenes, 
mit dem Menschen schon seit 
frühen Zeiten zu Gott kommen 
und ihn um einen Neuanfang 
bitten: „Schaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist. Er-
freue mich wieder mit deiner 
Hilfe, und mit einem willigen 
Geist rüste mich aus.“ (Psalm 
51,12+14)

Danach fällt es leichter, das klä-
rende Gespräch mit denen zu 
suchen, denen wir etwas schul-
dig geblieben sind oder die wir 
verletzt haben. Und wo wir uns 
selbst ungerecht behandelt füh-
len, gilt ähnliches: sich bewusst 
machen, dass auch wir Tag für 
Tag aus der Vergebung Gottes 
leben und danach, soweit mög-
lich, ein klärendes Gespräch 
führen und die Hand zur Ver-
söhnung ausstrecken. „Lasst 
uns lieben, denn er hat uns zu-
erst geliebt.“ (1. Johannes 4,19)

Steffi Baltes
Autorin und Lektorin im 

Verlagshaus der  
Francke-Buch GmbH,  

Pfarrerin i.E., Marburg

VORSTANDSWECHSEL BEI DER STIFTUNG MARBURGER MEDIEN 

Ganz bei Gott und ganz bei den Menschen
(Marburg/Red.) – Mit einem 
Gottesdienst in der Evangeli-
umshalle hat das Kuratorium 
der Stiftung Marburger Medien 
am 25. Januar die bisherigen 
Vorstände Frieder Trommer 
und Michael Stöckmann ver-
abschiedet. Als Nachfolger 
wurden der bisherige Leiter 
der missionarisch-program-
matischen Arbeit beim CVJM 
Deutschland und Vorsitzende 
des Jugendkongresses „Christ-
ival“, Karsten Hüttmann, und 
der Diplom-Betriebswirt Steffen 
Marx eingeführt. Der 50-jäh-
rige Hüttmann folgt Trommer, 
der seit 2014 als Vorstandsvor-
sitzender in der Stiftung tätig 
war und jetzt den Vorsitz des 
Deutschen Gemeinschafts-Dia-
konieverbandes (DGD) e.V. in-
nehat. Der 44-jährige Marx tritt 
die Nachfolge von Stöckmann 

als Vorstand an, der seit 1999 
in der Stiftung vor allem in den 
Bereichen Marketing und Pro-
duktentwicklung Verantwortung 
trug.

Vor den rund 120 Gästen sprach 
Trommer den Wunsch aus, 
dass Christen in Deutschland 
mehr zusammenstehen soll-
ten: „Gemeinsam können wir 
mehr bewegen, um die beste 
Botschaft der Welt – das Evan-
gelium – überzeugender und 
besser präsentieren zu kön-
nen.“ Als Christen verbinde uns 
die Leidenschaft, Menschen 
die Botschaft von Gottes Liebe 
nahezubringen, so Trommer. 
Stöckmann erinnerte daran, 
dass es der Stiftung seit nahezu 
100 Jahren gelinge, Medien für 
den realen Alltag zu entwickeln, 
um in den schwierigen Situa-

tionen des Lebens Hoffnung zu 
vermitteln, Mut zu machen und 
zum Glauben einzuladen. Dem 
neuen Führungsduo empfahl 
er: „Bleibt eine Basis-Bewegung 
und entwickelt Medien, die die 
Menschen im Alltag erreichen!“

Der neue Vorstandsvorsitzen-
de Hüttmann möchte zukünftig 
noch stärker neue Personen- 
und Altersgruppen ansprechen. 

v.l.: Steffen Marx, Karsten Hüttmann, Frieder Trommer und Michael 
Stöckmann.  Foto: H. Pfindel

Dabei ist ihm wichtig: „Wir soll-
ten niemals Menschen mit dem 
Evangelium langweilen. Des-
halb ist es mir wichtig, dass wir 
Medien entwickeln, in denen 
sich Menschen in ihrer jeweili-
gen Kultur, Ästhetik und Spra-
che wiederfinden können.“ Für 
Marx geht es um Beziehungen, 
die von bleibendem Wert sind: 
„Die Grundlage aller Beziehung 
liegt in Gott und einer per-
sönlichen Beziehung zu ihm.  
Dies möchten wir mit unseren 
Beziehungsmedien kommuni-
zieren.“
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… aber offen sein dafür,  
Vergebung zu erbitten  
und Vergebung  
zu gewähren.
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Menschen im DGD
Petra Halfmann

Zur Person: Petra Halfmann 
studierte Musik und evangeli-
sche Theologie. Seit 12 Jahren 
unterrichtet sie am Berufskol-
leg Bleibergquelle in Velbert 
Musik und Religionspädagogik. 
Sie ist verheiratet mit Achim 
Halfmann, der als Medienpä-
dagoge ebenfalls am Be-
rufskolleg arbeitet, und 
Mutter von zwei er-
wachsenen Kindern. In 
ihrer freien Zeit ist sie 
als Liedermacherin ak-
tiv und besucht mit ihrer 
Band häufig Menschen in Ge-
fängnissen.

Was schätzen Sie an der Ein-
richtung, in der Sie tätig  
sind? 
Ich schätze es sehr, an einer 
christlichen Schule zu arbei-
ten und über den Unterricht 
hinaus als Musiklehrerin viele 
Möglichkeiten für spannende 
Aktivitäten und Projekte zu 
haben. Unser Berufskolleg ist 
auf dem schönen Gelände der 
Bleibergquelle „angesiedelt“, 
und ich bin froh, dass viele 
Diakonissen, die dort leben, 

regelmäßig für unseren Schul-
alltag beten.

Welches Buch (kein Fachbuch!) 
haben Sie als letztes gelesen? 
In den Ferien habe ich einen 
Roman von meiner Lieblings-
autorin: Lynn Austin gelesen. 

Während der Schulzeit be-
schäftige ich mich eher 
mit Fachliteratur. 

Sie sind sehr musika-
lisch und künstlerisch 

begabt. Wie fließt das in 
Ihre Arbeit ein und was wollen 
Sie damit erreichen?
Es freut mich immer ganz be-
sonders, wenn unsere Schüler-
Innen und Studierenden ihre 
musikalischen und künstleri-
schen Begabungen entdecken 
und weiterentwickeln können. 
Und wenn sie zum Beispiel 
christliche Gospel Songs im 
Vokalensemble singen, oder 
bei einem Musicalprojekt mit-
wirken, dann hinterlässt das 
nachhaltige Spuren. Ein Schüler 
hat das in einem Kommentar in 
der letzten Abizeitung auf den 
Punkt gebracht: „vielen Dank 

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz:  
„Das Wichtigste im Leben ist … aus der Hoffnung leben, die Gott mir schenkt,  

und diese Hoffnung an andere weitergeben.“

für Ihre Geduld und den Glau-
ben, den Sie uns durch Ihre 
wundervolle Musik geschenkt 
haben…“

Welche Begegnung hat Sie be-
sonders geprägt?
Bevor ich an der Schule ange-
fangen habe zu unterrichten, 
haben mein Mann und ich viele 
Jahre in einer christlichen Ge-
fährdetenhilfe gearbeitet und 
mit Menschen zusammenge-
lebt, die aus schwierigen Le-
bensumständen kamen. Die 
Begegnungen mit diesen jun-
gen Leuten haben uns stark ge-
prägt.

Ihr Lebensmotto?
„Liebe Gott den Herrn von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele 
und mit allen deinen Kräften 
und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“

TIPP
Unter https://www.dgd.org/ak-
tuelles/729/ finden Sie einen 
aktuellen Poetry-Text-Video-Clip 
von Petra Halfmann zur diesjäh-
rigen Jahreslosung. 
Dort heißt es: „Jesus Christus 
spricht: Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“ 
(Joh. 6,37)

Zur Person: Diakonisse Christi-
na Labotzke (59) ist ausgebilde-
te Krankenschwester, Predigerin 
und Dipl. Religionspädagogin. 
Sie arbeitet im Elisabethstift 
Berlin als Pädagogin, Teamlei-
tung und Mitarbeitervertreterin. 
Im Mutterhaus engagiert sie 
sich im Schwesternrat und bei 
diversen Freizeiten und Konfe-
renzen. Sr. Christina wohnt in 
Friedrichsthal.

Warum sind Sie Diakonisse ge-
worden?
Als Teenager hatte ich meine 
ersten Begegnungen mit Gott. 
Ich entschied mich Jesus Chris-
tus mein Leben zu übergeben 
und fortan diente ich ihm in der 
Gemeinde. Die direkte Berufung 
in seinem Dienst, Diakonisse zu 
werden folgte einige Jahre spä-
ter mit dem Wort aus Jes. 43,1: 
„Fürchte dich nicht, ich habe 
dich erlöst, ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist 
mein.“ Ich folgte diesem Ruf und 
ging ins Mutterhaus Elbingerode.

Welches Buch (außer der Bibel) 
hat Sie nachhaltig beeinflusst?
Die Entwicklungsstufen des 
Selbst von Robert Kegan. Voller 

Diakonisse Christina Labotzke

Spannung begegnete ich all 
den unterschiedlichen Gedan-
ken über die menschliche Ent-
wicklung über Krisen und Fort-
schritten, da ich fühlte mich 
angesprochen. Ich fand in einem 
aufregenden und intellektuellen 
Abenteuer, eine einfühlsame Be-
schreibung meiner eigenen Ent-
wicklung.

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen?
Eigentlich ist es nicht einfach 
in meinem Dienstbereich alles 
stehen und liegen zu lassen. 
Jedoch, würde ich einen Anruf 
erhalten mit der Mitteilung ich 
sollte meine Koffer packen, um 
eine 14tägige Reise nach Kanada 
antreten, würde ich es tun. Mein 
Traum seit frühen Kindertagen.

Welche aktuell lebende Person 
beeindruckt Sie und warum?
Meine Mutter, eine starke Frau, 
die trotz vieler Schicksalsschläge 
mich zu einer lebensfrohen Per-
son heranwachsen lies und mir 
viele Lebensweisheiten mitgege-
ben konnte. Und jetzt im hohen 
Alter die Größe besitzt die Rollen 
zu tauschen, dadurch ich etwas 
davon zurückgeben kann.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz:  
„Hoffnung ist … was noch nicht ist,  

aber doch werden kann.“

Zur Person Abir Giacaman: In 
Betlehem geboren, bringt die 
Betriebswirtin Abir Giacaman 
langjährige Führungserfahrung 
im Gesundheitswesen mit. Un-
ter anderem war sie viele Jah-
re Kaufmännische Direktorin 
des Krankenhauses St. Josef in 
Saarbrücken und Geschäfts-
führerin der Theresienkran-
kenhaus und St. Hedwig-Klinik 

gGmbH in Mannheim. Den 
überwiegenden Teil ihrer 
Laufbahn führte die Ka-
tholikin somit christ-
liche Kliniken. Zuletzt 
war sie Geschäftsführerin 

der BG Unfallklinik Frank-
furt gGmbH und ist dadurch im 
Rhein-Main-Gebiet bereits bes-
tens vernetzt. Frau Giacaman 
ist verheiratet und wohnt in 
Mutterstadt.

Zur Person: Sebastian 
Spies ist in Marburg ge-
boren und in Wallau 
bei Biedenkopf aufge-
wachsen, wo er aktuell 

auch mit seiner Ehefrau 

Willkommen im DGD
Abir Giacaman und Sebastian Spies

Das DGD Krankenhaus Sachsenhausen und das DGD Diakonie-

Krankenhaus Wehrda haben neue Krankenhausdirektoren.  

Abir Giacaman und Sebastian Spies folgen auf Dr. Uwe Kage 

und Volker Röhrig. Wir haben mit ihnen gesprochen.

lebt. Dem Landkreis Marburg-
Biedenkopf ist Herr Spies nicht 
nur durch seinen beruflichen 
Werdegang als auch durch sein 
besonders ausgeprägtes ehren-
amtliches und soziales Enga-
gement verbunden. Nach einer 
Ausbildung zum Kaufmann im 
Gesundheitswesen sammelte er 
fundierte Erfahrung im Finanz- 
und Rechnungswesen beim DRK 
Kreisverband Biedenkopf e.V., 
zu dem das DRK Krankenhaus 
Biedenkopf sowie zwei stationä-
re Pflegeeinrichtungen und ein 
ambulanter Pflegedienst gehö-
ren. Dort verantwortete er seit 
2015 das Referat Personalma-
nagement und Kommunikation. 
Berufsbegleitend absolvierte er 
unter anderem die Weiterbil-
dung zum Geprüften Fachwirt im 
Gesundheits- und Sozialwesen.

Was reizt Sie an der neuen Auf-
gabe?
Abir Giacaman (AG): Ich bin in 
kirchlichen Krankenhäusern so-
zialisiert worden. Das war für 
mich als Voraussetzung sehr 

wichtig. Das KHS ist ein tradi-
tionsreiches Krankenhaus, das 
über die Jahre und seit seiner 
Gründung ausgezeichnete, be-
sondere medizinische Schwer-
punkte etabliert hat. Dies 
gepaart mit einer christlich-
orientierten Pflege macht einen 
entscheidenden Unterschied 
aus. Das nennt man gerne eine 
Synthese zwischen Medizin, 
Medizintechnik und professio-
nell-menschlicher Pflege. Aber 
das ist keine Floskel, das ist ein 
wirklich wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal und ein Zeichen 
für Qualität. Wie bei allen Kran-
kenhäusern gilt es auch im DGD 
Krankenhaus Sachsenhausen, 
den Prozess der Weiterentwick-
lung stetig voranzutreiben. Hier 
liegen viele spannende und zu-
kunftsweisende Potentiale, die 
es zu heben gilt. 
Sebastian Spies (SeS): Das 
DKH-Wehrda stellt einen ganz 
bedeutenden Baustein in der 
medizinischen Versorgung un-
serer Region dar. Unser Haus ist 
anerkannt und genießt einen 
sehr guten Ruf. An der Weiter-
entwicklung und dem Ausbau 
einer solchen Einrichtung ent-
scheidend mitwirken zu dürfen, 
ist Ehre und Ansporn zugleich. 
Auch deshalb, weil diese Region 
meine Heimat ist und ich mich 
voller Tatendrang für eine gute 
medizinische Infrastruktur stark 
machen möchte.

Was sind Ihre Ziele für das erste 
Jahr?
(AG): Natürlich muss zuerst der 
Standort und seine Akteure gut 
kennengerlernt werden. Die 
strategischen Ziele sind von der 
Holding gesetzt und diese sind 
in der Operative umzusetzen. 
Wir befinden uns leider im-
mer noch im Krisenmodus der 
Pandemie, was natürlich mit-
berücksichtigt werden muss. 
Wichtig scheint mir am Stand-
ort, einige Strukturen weiter zu 
stabilisieren und Prozesse zu 
optimieren. Damit wurde ja be-
reits tatkräftig begonnen. 
(SeS): Ich möchte den Mitarbei-
tenden gerade in diesen beweg-
ten Zeiten ein starker Rückhalt 
sein und ihnen Orientierung ge-
ben. Im ersten Jahr möchte ich 
gemeinsam mit dem Vorstand 
eine Strategie entwickeln, wie 
wir unser Krankenhaus in die Zu-
kunft führen wollen. Außerdem 
freue ich mich darauf, vielen 
neuen Menschen zu begegnen.

Was ist Ihnen wichtig im Leben?
(AG): Mir sind Werte sehr wich-
tig. Ich mag es, für andere da zu 
sein und generell einen positiven 
Unterschied im Leben Anderer zu 
machen. Mir ist ständiges Lernen 
und persönliche Weiterentwick-
lung ebenfalls sehr wichtig. Mein 
Beruf muss sinnstiftend sein und 
keinen „Job“ im schlichten Sinne 
darstellen. 

(SeS): Familiärer Zusammenhalt 
und viele soziale Kontakte haben 
für mich einen sehr großen Stel-
lenwert im Leben. Außerdem ist 
es mir wichtig, immer ein festes 
Ziel vor Augen zu haben.

Mit welchen drei Begriffen wür-
den Sie sich beschreiben?
(AG): kommunikativ, kreativ, 
verlässlich
(SeS): sozial, ehrgeizig, boden-
ständig

Gibt es einen Menschen, der/die 
Sie besonders geprägt hat?
(AG): In meiner Familie, ja. 
(SeS): Meine Großeltern! Ange-
trieben von ihrem christlichen 
Glauben haben sie das Wohl 
unserer Familie immer in den 
Mittelpunkt ihres Handelns ge-
stellt. Diese unabdingbare und 
liebevolle Fürsorge hat mich ge-
prägt und gibt mir noch heute 
in vielen Lebenslagen Kraft.

Womit kann man Ihnen eine 
Freude machen?
(AG): In dem man freundlich 
und einen guten Stil pflegt. Das 
ist für mich sehr wichtig. Auch 
dann, wenn man in Dissens ist 
und eine Auseinandersetzung 
hat.
(SeS): Mit einem guten Essen in 
Geselligkeit!

Vielen Dank für das Gespräch. 
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(Red. / Herborn / 
Marburg) – Seit dem 
01.01.2022 ist die Haus 
des Lebens gGmbH eine 
Tochtereinrichtung der DGD-
Stiftung und damit neues 
Mitglied im DGD-Netzwerk. 
Herzlich willkommen!

Die Haus des Lebens gGmbH 
umfasst drei Seniorenzentren 
in Herborn, Driedorf und am 
Aartalsee sowie eine besonde-
re Wohnform für Erwachsene 
mit psychischen Erkrankungen 
in Herborn und wurde vom 
Evangelische Gemeinschafts-
verband Herborn e.V. gegrün-
det. Da dieser Ende 2018 seinen 
Gemeinschafts- und Verkündi-
gungsbereich mit Bibelkreisen 
und Gemeindearbeit im Zuge 

HAUS DES LEBENS GGMBH VERSTÄRKT DAS DGD-NETZWERK

Herzlich willkommen in der DGD-Familie
sinkender Mitgliederzahlen ein-
gestellt hat, wurde nach einer 
guten Perspektive für das Sozi-
alwerk mit seinen rund 400 Mit-
arbeitenden gesucht. Dabei soll-
te ein hohes Maß an Sicherheit 
und Qualität für Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Mitarbei-
tenden gewährleistet sein und 
die Arbeit in christlicher Träger-
schaft fortgeführt werden. 

Schnell kam man bei der Suche 
auf die DGD-Stiftung des Deut-
schen Gemeinschafts-Diakonie-
verbandes, die diese Voraus-
setzungen sehr gut erfüllt. Sie 
verfügt zudem über langjährige 
und umfangreiche Erfahrungen 
im Klinikbereich sowie im Be-
trieb von Seniorenhäusern. Für 
den Vorstand bemerkten Dr. 
Claudia Fremder und Huber-
tus Jaeger: „Wir haben in den 

ersten Gesprächen und Son-
dierungen schnell eine große 
Übereinstimmung festgestellt. 
Als diakonischer Träger von Ge-
sundheitseinrichtungen ist es 
unsere Aufgabe, andere christ-
liche Unternehmen zu stärken. 
Wir wollen das ihnen eigene 
Profil erhalten und mit Zentra-
len Diensten Unterstützung bie-
ten.“ 

Mit dem nun erfolgten juristi-
schen Zusammenschluss zum 
01.01.2022 ist ein wichtiger 
formaler Schritt vollzogen. In 
den folgenden Monaten wer-
den nun die Verbindungen auf 
Arbeitsebene vertieft werden. 
Wir werden weiter berichten 
und informieren. Ein herzliches 
„Willkommen“ allen neuen Kol-
leginnen und Kollegen.

Die Haus des Lebens gGmbH in Zahlen

Die Tracht der Diakonissen ist älter als der DGD. Entstanden ist sie 
als Berufskleidung: Pfr. Theodor Fliedner bildete ab 1836 in Kai-
serswerth ledige evangelische Frauen zu Krankenschwestern aus, 
die sich dem Dienst für Gott an den Menschen verpflichteten. Da-
mals trugen nur verheiratete Bürgersfrauen 
eine Tracht mit Haube, die ihre gesellschaft-
lich anerkannte Stellung zeigte. Zu ihrem 
Schutz gab Fliedner den ersten Diakonissen 
die Tracht der verheirateten Bürgersfrau, 
damit sie trotz ihrer Ehelosigkeit ihren Be-
ruf gut ausüben konnten. Im Laufe der Zeit 
entwickelte sich daraus die typische Diako-
nissentracht.

Mittlerweile haben sich die Kleidung und 
ihre Bedeutung in der Gesellschaft gewan-
delt. So wurde auch in der über 120-jähri-
gen DGD-Geschichte die Diakonissentracht 
immer wieder angepasst. Nun haben die 
Hensoltshöher Diakonissen eine neue Klei-
dung entworfen, die die ersten Schwestern 
jetzt schon tragen. Das Kleid ist verändert 
worden und auch ein neuer Dreiteiler mit 
schickem Blazer steht zur Verfügung. Jede 
Schwester hat die Wahl, ob sie die her-
kömmliche oder die neue Kleidung tragen 
möchte.

Die neue Tracht wird ohne Haube getragen. 
Oberin Sr. Marion Holland erläutert dazu: 
„Schon etliche Jahre kommt von einigen älteren Schwestern der 
Wunsch, eine Möglichkeit zu schaffen, unser Kleid auch ohne Hau-
be zu tragen. Gleichzeitig wollten wir mit dem Dreiteiler etwas 
Pflegeleichteres schaffen.“

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit tragen die Hensoltshöher 
Diakonissen jetzt eine Brosche. Das Motiv ist dem Kreuz im Got-
tesdienstsaal auf der Hensoltshöhe nachgebildet und drückt ihren 
Beweggrund aus, Diakonissen zu sein: Sie leben in einer persön-
lichen Glaubensbeziehung mit Jesus Christus und haben sich von 
ihm in seinen Dienst rufen lassen. Ihr Auftrag ist es, Menschen 
in Gottes Liebe zu begegnen und sie einzuladen, Jesus kennenzu-
lernen – unabhängig von der Tracht.

Diakonissen im neuen  
Gewand
SCHWESTERN DER HENSOLTSHÖHE ERWEITERN  
IHRE TRACHT

Die neue Tracht der 
Hensoltshöher Dia-
konissen (v.l.n.r.): 
Ein Dreiteiler, ein 
verändertes Kleid 
ohne Pelerine und 
die bisherige Tracht 
mit Haube. Jede 
Schwester trägt 
die neue Brosche 
(rechts). 

Taiwan ist ein tiefreligiöses 
Land, wo viele Menschen auf 
der beständigen Suche nach 
dem richtigen Gott sind. Ist der 
christliche Glaube, der hier seit 
über 150 Jahren vertreten ist, 
nur eine weitere religiöse Aus-
wahlmöglichkeit oder gibt es 
auch Unterschiede? 

Den richtigen Gott finden
Was in Taiwan schnell auffällt, 
ist die hohe Zahl von verschie-
denen Tempeln, die an jeder 
Straßenecke zu finden sind. 
Mancher mutmaßt sogar, dass 
Taiwan vielleicht die höchste 
Tempeldichte weltweit besitzt. 
Daoismus, Buddhismus und 
Ahnenverehrung findet sich zu-
sammen zu einer bunten Mi-
schung und einer großen Aus-
wahl verschiedener Götter. Es 
ist allgemein bekannt, für wel-
ches Problem welcher Tempel 
bzw. welche Gottheit besonders 
wirkungsvoll ist. Für gute No-
ten beim Studium hilft – bei der 
passenden Opfergabe – der Erd-
gott vor dem Haupttor der Uni-
versität, bei geschäftlichen An-
gelegenheiten sollte man sich 

Auf der Suche nach dem richtigen Gott
aber eher an den Gott 
des Reichtums wenden, 
und wenn es um Liebes-
angelegenheiten geht, 
ist da auch der Gott der 
Ehe und Liebe. Dies al-
les spiegelt wider, dass 
in dem technologisch 
hochentwickelten Land 
die Menschen bestän-
dig auf der Suche nach 
dem richtigen Glauben und dem 
richtigen Gott sind, um ihr Le-
ben zu bewältigen.

Der Gott, der sucht
Ist der christliche Glaube einfach 
nur eine Zugabe in der taiwane-
sischen Götterwelt, eine weitere 
Auswahlmöglichkeit zur Lebens-
bewältigung? Der jüdisch-christ-
liche Gott stellt sich in der Bibel 
als Suchender vor. Gott sucht 
uns Menschen! Er will mit uns 
zusammen sein und uns helfen, 
das Leben zu bewältigen. Nicht 
wir Menschen müssen uns den 
passenden Gott suchen und die 
Türen der verschiedenen Tem-
pel abklopfen, um das beste Re-
sultat zu erzielen. Es ist Jesus, 
der verspricht: „Siehe, ich ste-

he vor der Tür und klopfe an.“  
(Off 3,20)

Sich von Gott finden 
lassen
Diese Botschaft ist sehr befrei-
end und einfach – für uns Chris-
ten manchmal sogar zu einfach, 
besonders für die Christen in 
Taiwan, die durch ihr religiöses 
Umfeld gewohnt sind, Dinge zu 
tun, um Gott zu gefallen, kom-
men so oft schnell wieder ins 
alte Fahrwasser und sind auch 
als Christen immer auf der Su-
che, was noch für Gott zu tun 
ist. Wir Christen, egal ob in 
Taiwan oder im Rest der Welt, 
müssen immer wieder lernen 
und daran erinnert werden: 
Nicht wir müssen die passen-
den Methoden anwenden, um 
Gott zu finden und zu dienen. 
Wir dürfen uns immer wieder 
neu von Gott finden lassen und 
annehmen, was er uns schen-
ken und geben möchte. Dafür, 
dass er uns in Jesus schon al-
les geschenkt hat, können wir 
jeden Tag aufs Neue dankbar 
sein.

Simone und Joachim 
Schmid 

sind mit der Mar-
burger Mission in 

Taiwan tätig.

Seniorenzentrum  
Herborn
• 89 Plätze
• Tagespflege mit 8 Plätzen
• 145 Mitarbeitende
• Inbetriebnahme: 2008

Seniorenzentrum Driedorf
• 83 Plätze
• Tagespflege mit 4 Plätzen
• 105 Mitarbeitende
• Inbetriebnahme: 2012

Seniorenzentrum Aartalsee 
• 102 Plätze, davon 13 mit  
gerontopsychiatrischem Schwerpunkt

• Tagespflege mit 8 Plätzen
• 122 Mitarbeitende
• Inbetriebnahme: 2005

Besondere Wohnform für  
psychisch kranke Menschen
• 37 Plätze
• Ambulant betreutes Wohnen  
mit 10 Wohneinheiten

• 26 Mitarbeitende
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Träumen Sie von einer Rei-
se nach Israel oder wundern 
Sie sich, warum manche Men-
schen so sehr vom Heiligen 
Land schwärmen? Steffi Baltes 
hat mehrere Jahre in Jerusalem 
gelebt und lädt Sie ein, sich 
mit ihr gemeinsam auf Entde-
ckungstour an ihre persönli-
chen Lieblingsorte zu begeben. 
Denn in Israel gibt es noch so 
viel mehr zu entdecken als die 
Klagemauer, die Via Dolorosa 
oder den Ölberg – auch wenn 
diese natürlich bei keiner Be-
sichtigungstour fehlen dürfen! 

Rezept für 2 Personen 
• 2 x Forellen
• 20 g Butter
• 1 kleines Glas Keta Kaviar 
• 20 g Mehl
• 300 g Bund Möhren  
• 1 Eigelb
• 120 g Polenta/Maisgrieß 
• 60 g Parmesan 
• 250 ml Milch 
• 100 ml Sahne 
• Lorbeer, Salz, Weißer Pfeffer, 
Pfefferkörner 

• 
1/2 Zitrone 

Vorbereitung der Filets
• Forellen waschen und filettie-
ren .

• Die Haut von den Filets ent-
fernen.

• Fischgräten , Haut und Kopf in 
einen Topf geben und mit kal-
tem Wasser bedecken.

• Topf auf den Herd stellen und 
bei mittlerer Hitze köcheln las-
sen. 

• Das gebundene Eiweiß, was 
beim Köcheln austritt, mit ei-
ner Schaumkelle abschöpfen. 

• Dann Lorbeer, Piment, Pfeffer-
körner und ca. zwei Scheiben 
Zitrone dazu geben. Ca. 20 Mi-
nuten weiter köcheln. 

• Filets vor sich auf ein Brett le-
gen und am vorderen Teil ca. 
1 cm Platz lassen. Danach das 
Messer ansetzen und ca. 2 cm 
dicke Streifen schneiden. 

• Das Ganze macht man 2 Mal, 
so dass man am Ende ein Filet 
mit 3 Streifen vor sich liegen 
hat. 

• Jetzt diese drei Streifen inein-
ander Flechten. 

• Wenn Sie jetzt alles richtig ge-
macht haben, dann haben Sie 
vor sich einen Forellen Zopf 
liegen 😀.

• Dann die Filets mit Salz und 
weißen Pfeffer würzen man 
kann auch nach Belieben mit 
Kräuter wie Dill arbeiten. Dann 
aber bitte erst nach dem Ga-
ren, da die Kräuter sonst ver-
brennen würden.

• Die Filets kalt stellen. 

Vorbereitung der Polenta: 
• 250 ml Milch und 250 ml Was-
ser in einem Topf erhitzen und 
zum köcheln bringen. 

• Polenta nach und nach lang-
sam unter ständigen Rühren 
dazu geben. 

• Polenta von der Hitze nehmen 
und ca. 10 Minuten quellen 
lassen .

• Danach die Polenta auf ein 
Blech oder in eine Auflaufform 
ca 2 cm dick streichen. 

• Das Ganze abkühlen lassen. 
• Wenn es abgekühlt ist, mit 
Eigelb bestreichen und Par-
mesan darüber streuen 

DGD-Gourmet 

Rezept für Forellenzöpfe mit Ketakaviarsauce  
und Polentanocken von Matthias Westphal,  
Bereichsleitung Küche der Service GmbH in Elbingerode

GUTEN APPETIT !

(Duisburg) – „Wie gestaltet sich 
die Arbeit einer Kinder- und 
Jugendreferentin in einer Ge-
meinde mit wenig bis keinen 
Kindern und Jugendlichen?“ 
Diese Frage begegnet mir seid 
meiner Anstellung in der Tho-
mas-Gemeinde Duisburg-Neu-
dorf immer wieder. Und meine 
Antwort: „Abwechslungsreich, 
kreativ und mit viel Teamar-
beit.“

Im September 2021 (Start mei-
ner Anstellung) begann unser 
5-Jahres-Gemeindeprojekt mit 
dem Ziel Kinder, Jugendliche 
und Familien außerhalb unse-
rer Gemeinde zu erreichen. 
Nachdem wir mit einem ge-
meinsamen Kick-Off Gottes-
dienst die ganze Gemeinde 
bewusst in das Projekt integ-
riert hatten, starteten wir un-
sere Arbeit. Bei verschiedenen 
Brainstorming-Abenden, über 
unser weiteres Vorgehen, setz-
ten wir bewusst keine Grenze 
zwischen Traumvorstellungen 
und realistischen Angeboten. 
Und schon nach kurzer Zeit 
entstanden konkrete Ideen für 
Aktionen, mit denen wir unse-
rem Projektziel einen Schritt 
näher kommen können. Im 
November boten wir mit einem 
„Waldspieltag für die ganze 
Familie“ eine Aktion für die 
Bewohner der Stadt Duisburg. 
Einen Samstag lang standen 
wir mit Spiel- und Bastelsta-
tionen für Groß und Klein im 
Stadtwald und gaben Familien 
die Möglichkeit, vorbeizukom-
men und die verschiedenen 

WIE WIR TROTZ DER CORONA-PANDEMIE DABEI SIND, EINE KINDER-, JUGEND- 
UND FAMILIENARBEIT AUFZUBAUEN

Abwechslungsreich, kreativ und mit 
viel Teamarbeit

Angebote auszuprobieren. Dabei 
durfte natürlich auch eine Tasse 
Kaffee oder ein warmer Kakao 
nicht fehlen, was uns die Mög-
lichkeit gab, mit den Besuchern 
ins Gespräch zu kommen und 
uns als Gemeinde vorzustellen. 

Im Dezember begaben wir uns 
mit ein paar Teens und mo-
tivierten Mitarbeitern an die 
Aufnahme von einem Corona-
komfornen Krippenspiel. Mit 
Playmobilfiguren spielten wir 
die Geschichte von der Geburt 
Jesu nach und die Teens konn-
ten die Stimmen der verschie-
denen Charaktere in der Auf-
nahme sprechen. Außerdem 
konnten sie das Szenenbild mit 
gestalten und die einzelnen Fi-
guren während der Sprechak-
te mit ihren Händen bewegen.  
Als Ergebnis hielten wir ein 
humorvolles Krippenspiel in 
unseren Händen, was im Hei-
ligabendgottesdienst abgespielt 
wurde.
 
Das Jahr 2022 starteten wir mit 
einem „Kinderprogramm am 
Riff“. Vier Tage im Januar hatten 

Kinder die Möglichkeit, ein Mit-
machprogramm per Stream über 
YouTube zu sich nach Hause zu 
holen. Dabei waren wir zusam-
men in einer Unterwasserwelt 
und nahmen die Kinder mit hi-
nein in verschiedene biblische 
Geschichten und ein Handpup-
penanspiel von drei Freunden, 
die ein großes Abendteuer er-
lebten. Außerdem boten wir 
den Kindern jeden Tag ein Expe-
riment oder eine Bastelaktion, 
die sie zu Hause nachmachen 
konnten. Abschließend feierten 
wir nach den vier Tagen einen 
hybriden Familiengottesdienst, 
der auch unsere eigene Ge-
meinde mit einband.

Wir stecken noch in den Kinder-
schuhen von unserer Projekt-
arbeit, aber sind sehr gespannt 
was uns in Zukunft erwarten 
wird.

Linda Gran, 
Kinder- und Jugendre-
ferentin der Thomas-Gemeinde 

Duisburg-Neudorf (Gemeinde 
des Westdeutschen Gemein-

schaftsverbandes e.V.)

dann in den Ofen bei Ober-
hitze ca. 10 min. bei 150 Grad 
backen. 

• Polenta aus dem Ofen neh-
men und mit einer Ausstech-
form oder einem Trinkglas 
halb Monde ausstechen. 

Zubereitung der Sauce:
• Dazu nehmen wir unseren 
angesetzten Fond aus Fisch-
gräten und geben diesen 
durch eine Etamin (Spitzsieb 
mit Passiertuch ).

• Ein Topf auf den Herd stellen 
und 20g Butter schmelzen 
lassen .

• Dann 20g Mehl dazu geben 
(Mehlschwitze).

• Die Mehlschwitze nun mit 
etwa 100 ml Fischfond auffül-
len und dabei kräftig rühren. 

• Die Sahne dazu geben und 
köcheln lassen. 

• Mit Salz Zucker und Zitronen-
saft abschmecken. 

Zubereitung  
der Fischfilets:
• Die vorbereiteten Fischfilets 
aus dem Kühlschrank neh-
men. 

• Mit Salz und Pfeffer würzen.
• Eine Pfanne auf den Herd stel-
len und etwas Butter oder Öl 
erhitzen (mittlere Hitze).

• Die Filets dazu geben und 
von beiden Seiten leicht an-
braten (goldgelb). 

• Die Filets aus der Pfanne 
nehmen und auf einem Kü-
chenpapier abtropfen lassen. 

• Zum Schluss noch etwas Zi-
tronenabrieb auf den Fisch 
geben. 

Eine passende Gemüsebeilage 
wären zum Beispiel Honigmöh-
ren. Bund Möhren schälen und 
auf etwa 5 – 8 cm lange Möhr-
chen tournieren. Die tournier-
ten Möhren in Salzwasser biss-
fest garen. Dann aus dem Topf 
nehmen und in Butterschmalz 
und etwas Honig in einer Pfan-
ne schwenken.

Nun kann angerichtet  
werden!! nach dem 
Anrichten der Sauce 
etwas von dem Keta-
kavia darüber geben. 

Guten Appetit!!!

STEFFI BALTES
Entdeckungen in Israel

Aber wussten Sie, dass man 
die Unterwelt Jerusalems durch 
einen über 2500 Jahre alten Was-
sertunnel erkunden kann? Oder 
dass es in Israel Oasen mit wah-
rem Südseeflair gibt? Außerdem 
verrät Ihnen Steffi Baltes ihre 
Lieblingscafés, gibt Tipps, wo 
außergewöhnliche Souvenirs zu 
erstehen sind und welche Orga-
nisationen Übernachtungsmög-
lichkeiten bieten, die Sie in kaum 
einem Reiseführer finden. Lassen 
Sie sich begeistern für ein ext-
rem vielfältiges Land und stellen 
Sie sich Ihren persönlichen Lieb-

lingsmix aus Kultur, Geschichte, 
Gegenwartsflair, Aktivtouren und 
Entspannung zusammen.

Entdeckungen in Israel
ISBN: 978-3-96362-262-5
320 Seiten, Klappenbroschur,  
4-farbig, 18,00 Euro



DGD NET 01/2022 · SEITE 6

Ein Ausbildungsverbund für 
Auszubildende in verschie-
denen Gesundheits- und So-
zialberufen hat sich aktuell im 
Harzlandkreis neu gegründet. 
Die Gremien des Harzklinikums 
beschlossen am 13.04.2021 die 
Beteiligung an der Care Campus 
gGmbH, welche durch den durch 
den Kreistag am 28.04.2021 mit 
großer Mehrheit bestätigt wur-
de. Nach vielen Wochen und 
Monaten nimmt der Ausbil-
dungsverbund nun endlich eine 
Gestalt an. 

Die dafür erforderliche Struk-
tur einer gemeinsamen Schu-
le haben die Geschäftsführer 
des Harzklinikums Dorothea 
Christiane Erxleben, des DGD 
Diakonie-Krankenhaus Harz und  
des Diakonissen-Mutterhaus, 
engagiert vorbereitet und im 
Verbund mit dem beiden Vor-
ständen der Evangelischen 
Stiftung Neinstedt gemeinsam 
auf dem Weg gebracht. Die be-

GRÜNDUNG DER CARE CAMPUS HARZ GGMBH

Ausbildungspartnerschaft und  
Kompetenzbündelung auf Augenhöhe

nannten Gesellschaftereinrich-
tungen haben die neue Schul-
gesellschaft partnerschaftlich 
miteinander firmiert und damit 
auch strukturell dem Thema 
Ausbildung das nötige Gewicht 
verliehen.

Noch einmal zur Gründungs-
geschichte. Im Mai 2020 haben 
Mutterhaus und Diakonie-Kran-
kenhaus die Akademie für Ge-
sundheits- und Sozialberufe 
gegründet und den Betrieb der 
Elbingeröder Pflegeschule über-
nommen. Durch den nun er-
folgten Betriebsübergang der 
Schulen in Quedlinburg und 
Neinstedt in die Care Campus 
Harz gGmbH nimmt die Schul-
gesellschaft die gewünschte 
Größe und Gestaltungsform an. 
Derzeit sind circa 320 Schüler/
Innen und Auszubildende in 
diesem Ausbildungsverbund, 
die durch etwa 20 hauptamt-
liche pädagogische Lehrkräfte 
praxisnah ausgebildet und be-
gleitet werden.

Die derzeit im Verbund zugelas-
senen Ausbildungsgänge sind 
Pflegefachfrau/-mann, Kran-
kenpflegehelfer/-in, Heilerzie-
hungspfleger/-in, Sozialassis-
tent/-in und, die auslaufenden 
Ausbildungen Altenpfleger/-in 
und Gesundheits- und Kranken-
pflege, werden durch Pflege-
fachfrau/-mann ersetzt. Geplant 
ist zudem der Aufbau einer Er-
zieher Ausbildung, sowie der 

Ausbau von Fort- und Weiter-
bildungskursen (unter anderem 
fortlaufende Weiterbildungen 
zur Praxisanleitung).

Dabei wird die Campusidee ge-
wissermaßen zum Programm, 
das heißt drei traditionsreiche 
Schulen in unterschiedlicher 
Trägerschaft werden nun zu 
einem starken Ausbildungsver-
bund zusammengeschlossen. 
Die dafür erforderliche Struktur 
einer gemeinsamen Schule ha-
ben Herr Dr. Peter Redemann, 
Geschäftsführer des Harzkli-
nikums Dorothea Christiane  
Erxleben, und seine Elbingerö-
der Geschäftsführer Kollegen – 
Herr Martin Montowski, DGD Dia- 
konie-Krankenhaus Harz, und 
Herr Reinhard Holmer, Diako-
nissen-Mutterhaus, vorbereitet 
und im Verbund mit dem päda-
gogisch-diakonischen Vorstand 
der Evangelischen Stiftung 
Neinstedt, Herr Hans Jaekel, ge-
meinsam weiterentwickelt.

Zum Geschäftsführer der neu-
en Schulgesellschaft wurde ich, 
Dr. Thomas Schilling benannt. 
Meine bisherigen beruflichen 
Erfahrungen sammelte ich u.a. 
als Pflegekraft, und nach Stu-
dium und Promotion in ver-
schiedenen Schul- und Projekt-
leiterstellen in Thüringen und 
Sachsen-Anhalt, sowie zuletzt 
als langjähriger pädagogischer 
Leiter in der der Schloss Hoym 
Stiftung.

Die eigentliche Arbeit fängt nun 
erst richtig an. Es kommt nun 
darauf an die unterschiedlichen 
Teams und Schulstandorte gut 
miteinander zu verbinden und 
die jeweiligen Ausbildungsgän-
ge auf qualitativ hohes Niveau 
weiterzuentwickeln damit Bil-
dung gelingt. Gewachsene Tra-
ditions- und Wertorientierungen 
sind dabei mit zu erhalten. In 
diesem Sinne haben die bisheri-
gen Schulstandorte in Elbingero-
de, Neinstedt und Quedlinburg 
vorerst auch weiterhin Bestand. 
Hauptsitz der Care Campus Harz 
gGmbH ist die Welterbestadt 
Quedlinburg.

Im Verbund mit den Gesell-
schaftereinrichtungen zielen wir 
auch auf eine positive Außen-
wirkung. Klar erkennbare Wer-
te- und Zielorientierungen sind 
dabei gut mit attraktiven Ausbil-
dungs- und Arbeitsbedingungen 
zu verbinden. Dabei sollen die 
Ausbildungszahlen stabilisiert 
und auf bis zu 400 – 450 Aus-
zubildende weiter ausgebaut 
werden. Wir wollen hier in der 
Region auch noch mehr junge 
Menschen davon überzeugen, 
dass sozialpflegerische Berufe 
eine gute und sinnstiftende Zu-
kunft haben.

In diesem Sinne wollen wir wir-
ken und tun. In freier Anleh-
nung an – Johannes 9,4- lässt 
sich das vielleicht auch so mit 
ausdrücken: Wir sollten Wirken 
solange es Tag ist!

Dr. Thomas Schilling
Geschäftsführer
Care Campus Harz gGmbH

Ostern –  
Grund zur Freude
Wenn Sorge und Unsicherheit 
sich in den Vordergrund drän-
gen, bleibt die Freude manch-
mal auf der Strecke. Wie gut, 
dass es Ostern gibt! Denn Os-
tern erinnert uns jedes Jahr 
neu daran, dass wir jeden 
Grund zur Freude haben, weil 
Jesus Christus von den Toten 
auferstanden ist. Er schenkt 
Perspektive über das Leben 
hinaus. Und er lädt ein, diese 
Freude an andere weiterzuge-
ben.

Wen möchten Sie zum Mit-
freuen einladen? Schließlich 
kann jeder von uns Freude ge-
brauchen – und es heißt nicht 
umsonst: Geteilte Freude ist 
doppelte Freude! Marburger 
Medien machen das leicht. 

Osterbräuche aus aller Welt, 
Karikaturen, Kreativ-Ideen, 
Rätsel und mehr: Geben Sie 
einen Flyer weiter, der Spaß 
macht und den Fokus auf Os-
tern als Freudenfest legt..

VT021 „Ostern:  
Wer sucht, der findet“
Schreiben Sie hoff-
nungsvolle 
Ostergrüße an 
Nachbarn,  
Freunde,  
Mitarbeitende

K0518 „Frohe Ostern“
Kiki findet mehr 
über Ostern und 
die Oster-Freude 
heraus – machen 
Sie mit. Das lie-
bevoll gestaltete 
Vorleseheft für 
Kinder ab 4 lädt 
zu spannenden 
Entdeckungen ein.

KT180 „Kiki entdeckt 
Ostern“
Mit fröhlich-bunten Eierbe-
chern bringen Sie Farbtupfer 
auf den Frühstückstisch.

KP361 Eierbecher  
„Oster-Freude“

(Marburg) – Gideon Baumann 
erinnert sich: „Wir sitzen in der 
damaligen DDR als Familie im 
Kreis auf dem Boden und essen 
mit Missionaren der Marburger 
Mission Thainudeln – natürlich 
mit Stäbchen! Ein anderes Mal 
schauen wir spannende Dias 
von meinem Onkel aus Brasi-
lien an. Diese Szenen in meiner 
Kindheit vergesse ich nie. Frem-
de Kulturen faszinieren mich.“ 
Jetzt ist der 39-Jährige mit Chris-
tin verheiratet, wohnt in Essen 
und hat drei Kinder. Warum 
er sich als Koordinator des im 
Aufbau befindenden Netzwerks 
Europe der Stiftung Marburger 
Mission engagiert und welche 
Zielsetzung das Netzwerk hat, 
erzählt er hier:

Eine neue Aufgabe
Als wir 2009 heirateten, hatten 
wir selbst großes Interesse, 
als Missionare in ein anderes 
Land zu gehen. Doch Gott hat-

DER KOORDINATOR DES NETZWERK MARBURGER MISSION EUROPE STELLT SICH VOR

Ein neuer Anfang
te andere, spannende Wege für 
uns vorbereitet: Während mei-
nes Studiums in Spanisch und 
Sprachlehrforschung unterrich-
tete ich Studierende in Spanisch 
und nach meinem Abschluss 
zwischenzeitig auch Deutsch 
für Geflüchtete. Größtenteils 
war ich aber im vollzeitlichen 
Dienst tätig: als Regionalrefe-
rent der Schüler-SMD in NRW, in 
einer christlichen Drogensucht-
hilfe sowie zuletzt als Kinder- 
und Jugendleiter der Christus 
Gemeinde Essen (CGE). Diese 
wurde 2014 von Familie Kutens-
ki gegründet, die mit der MM 
als Missionare aus Brasilien 
kamen. Ein Jahr später schlos-
sen wir uns der CGE an. Die At-
mosphäre der Liebe Gottes hat 
uns sehr stark geprägt und ver-
ändert. Wir erlebten neue geist-
liche Dimensionen in dieser 
bewegenden Zeit. Uns wurde 
deutlich, wie zentral Gott dafür 
Familie Kutenski gebraucht hat. 

Jahre als Missionar in Brasilien 
war. Wir vermitteln zunächst 
hauptsächlich Brasilianer in 
Gemeinde-Neugründungspro-
jekte und -Neubelebungsinitia-
tiven in Deutschland (Reverse 
Mission), netzwerken dabei 
auch mit anderen Ländern und 
wollen diese Gemeindegrün-
der und -gründungen multi-
plizieren. Das tun wir, damit 
viele Menschen Jesus kennen-
lernen, sie darüber hinaus ein 
Zuhause in einer Gemeinde 
finden und Europa einen neu-
en geistlichen Aufbruch er-
lebt! Ich freue mich sehr, dass 
die Marburger Mission das so 
großartig unterstützt!

Ein neuer Aufbruch
Wir glauben, dass Gott ein neu-
es geistliches Erwachen für 
Deutschland schenken will. Viel-
leicht müssen wir nur demütig 
genug sein und erkennen, dass 
wir Missionsland geworden und 
auf die Hilfe der geistlich stär-
keren Länder angewiesen sind. 
Viele Gemeinden suchen ver-
geblich nach Pastoren. Dagegen 
gibt es etliche für Europa beru-
fene Missionare. Zum Teil sind 
diese schon hier, doch sind sie 
oftmals allein auf sich gestellt 
und benötigen dringend Unter-
stützung. Um an dieser Stelle 
Abhilfe zu schaffen, gibt es MM 
Network Europe. Seit Beginn 
des Jahres arbeite ich mit einer 
50%-Stelle in diesem Netzwerk 
als neuer Koordinator, gemein-
sam mit Samuel Kutenski und 
Rudi Rocha (ein weiterer Brasi-
lianer, der in Stuttgart eine Ge-
meinde wiederbelebt hat) sowie 
mit Manfred Weidt, der über 30 

Weitere Ideen:  
shop.marburger-medien.de
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Es gibt Situationen, da kann 
man nicht nur aus der Haut 
fahren, sondern würde am 
liebsten Feuer vom Himmel 
fallen lassen. Johannes und 
sein Bruder Jakobus hätten so 
am liebsten ein ganzes Dorf 
vernichtet, weil die Bewohner 
Jesus die Aufnahme verweiger-
ten. Anscheinend tendierten 
sie öfter zu drastischen Maß-
nahmen, da Jesus ihnen den 
Spitznamen „Donnersöhne“ 
gab. Heute würde man sie wohl 
als „Hitzköpfe“ bezeichnen. Al-
lerdings entdeckte Johannes 
in der Nähe von Jesus, dass 
dieser seine Feinde nicht ver-
nichten, sondern als Freunde 
gewinnen möchte. Sogar als er 
grundlos verurteilt und hinge-
richtet wurde, verzichtete Jesus 
auf Gewalt. Am Kreuz betete er 
für seine Feinde und trotz aller 
Schmerzen dachte er an seine 
Mutter, sodass er Johannes bat, 
für sie zu sorgen.

Diese selbstlose Liebe verän-
derte Johannes. Als einer der 
ersten Jünger lernte er früh 
Jesu Zuwendung zu den Men-
schen kennen und wurde von 
ihr geprägt. Anscheinend ver-
wandelte sich seine choleri-
sche Art schrittweise in einen 
fürsorglichen und liebevollen 
Charakter. In seinen Briefen 
stellt Johannes Gottes uner-
messliche Liebe in den Mittel-
punkt. Er betont, dass Gottes 
Liebe, die sich in Jesus Chris-

PERSONEN AUS DER BIBEL

Johannes – eine echte  
Veränderung zum Guten

tus zeigt, die Herzen von Men-
schen verändert. Nicht schlagar-
tig, aber jeden Tag etwas mehr, 
so wie es Johannes wohl selbst 
sein Leben lang erlebte: Wer 
Gott kennt, kann nicht anders, 
als seine Liebe weiterzugeben. 
Dabei verwechselt Johannes Lie-
be nicht mit harmloser Nettig-
keit: Wahrheit gehört für ihn un-
trennbar zur Liebe. Darum kann 
er falsche Wege auch deutlich 
ansprechen, aber nie mit der 
Absicht zu verletzen, sondern 
mit dem Ziel, den anderen zu 
gewinnen.

Johannes macht uns Hoffnung 
auf Veränderung. Aggression 
und Gewalt müssen nicht das 
letzte Wort im Leben von Men-
schen sprechen. Auch wenn 
es manchmal ein langer Weg 
ist: Gottes Liebe befähigt Men-
schen, anderen in Liebe zu be-
gegnen. 

Quellen: Markus 3, 17 / Lukas 
9, 51-56 / Evangelium und die 
Briefe des Johannes (Leseemp-
fehlung: Johannes 15, 9-17 oder 
1. Johannes 3, 7-21)
Abwandlungen: Hannes, Hans, 
Hanno, Henning, Jan, Jean, 
Jens, Johann, Jannes, Jannis
Bedeutung: Gott ist gnädig, 
Gott ist gütig

Klaus Heid
Gemeinschaftspastor, 
Immanuel-Gemeinde 

Frankfurt

EINEN AUGENBLICK Fasten mit Gewinn
„Sieben Wochen ohne“, diese Aktion der Kirchen in den Wochen vor 
Ostern ist bekannt als Wiederbelebung der altkirchlichen Fasten-
tradition. Verzicht steht im Vordergrund, wenn auch nicht religiös 
motiviert. Hingegen könnte Fasten als Gewinn so aussehen: Lesen 
Sie täglich einen Abschnitt der Passionsgeschichte nach dem Lukas-
evangelium (Kapitel 21 – 23). Lassen Sie den Text einige Minuten 
auf sich wirken. Lesen Sie am nächsten Tag weiter. Halten Sie dies 
während der gesamten Passionszeit durch. Der Gewinn: ein neues 
Verständnis und eine bis dato nicht gekannte Nähe zum Urgesche-
hen der Passions- und Osterzeit. Wenn sich das nicht lohnt! 

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg
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Zuallererst: Corona trifft uns 
alle, aber die Hotelbranche be-
sonders. Wie geht es Ihnen ak-
tuell? 
Die letzten zwei Jahre waren 
wirklich schwer, in allen Berei-
chen. Es gab starke Rückgänge 
bei der Belegung. Parallel sind 
dazu die Umsätze eingebro-
chen. Aber auch die Belastung 
im Mitarbeiterteam war hoch, 
ständig neue Regeln mussten 
umgesetzt werden. 

Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind?
Ganz klar, die einmalige Lage 
mit einem „Rundumblick“ auf 
die Berge, Seen und Kempten. 
Außerdem schafft es die Allgäu-
Weite, dass sich unterschied-
liche Gästegruppen wohlfühlen 
können. Für Familien gibt es 
zwei Spielezimmer, sowie einen 
schönen Spielplatz auf dem Ge-
lände. Die ältere Generation 
schätzt die Barrierefreiheit im 
Haus, sowie die Aufzüge, so 
sind Treppen kein Problem. 
Auch jeder Ruhesuchende fin-
det seinen Platz im Haus oder 
auf dem großzügigem Gelände. 
Die Region bietet viele schöne 
Ausflugsziele und Aktivitäten in 
der Natur.

Warum sind Sie Gästehausleiter 
geworden? Würden Sie es heute 
wieder tun?
Die Aufgaben eines Gästehaus-
leiters sind sehr vielschichtig 
und abwechslungsreich. Das 
macht mir viel Freude. Ich orga-
nisiere gerne und bringe Dinge 
gerne voran. Ja, ich würde die-
sen Beruf heute wieder wählen, 
aber nur in der AllgäuWeite 😀. 
Hier kann man Gästen einen 
schönen Urlaub schenken an 
Leib, Seele und Geist.

Gibt es Erlebnisse, die Sie beruf-
lich besonders geprägt haben? 
Welche würden Sie uns nennen?
Ich darf nun schon über 20 Jah-
re Gästehäuser leiten, an ver-
schiedenen Standorten in ganz 
Deutschland. Jede einzelne Sta-
tion hat mich geprägt. Durch die 
Wechsel und die verschiedenen 
Unternehmen und christlichen 
Werke und Menschen, wurde 
ich weiter ausgebildet, geformt 
und mir ein breites Wissen und 
ein weiter Horizont geschenkt. 

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ihren 
Führungsstil charakterisieren? 
Als Führungskraft ist mir Team-
arbeit sehr wichtig. Wir sind alle 
unterschiedlich und haben ver-
schiedene Begabungen. Mir ist 
es wichtig, dass jeder im Team 
sein Wissen und seine Erfah-
rung mit einbringen kann. Mein 
Führungsstil ist team- und be-
gabungsorientiert, und für mein 
Team bin ich ein ehrlicher und 
verlässlicher Leiter.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Einrichtung? 
Wo wird das deutlich? 
Unser Ziel als diakonische Ein-
richtung ist, Menschen mit der 
Liebe Gottes in Verbindung zu 
bringen. Deutlich wird es in un-
seren Seminaren und täglichen 
Bibelimpulsen. Wir haben im 
wöchentlichen Wechsel unter-
schiedliche Referenten im Haus 
die Andachten und Gottesdiens-
te anbieten. Viele Referenten 
bieten auch die Möglichkeit des 
seelsorgerischen Gesprächs. 
Unsere Räumlichkeiten, wie die 
Kapelle oder den Raum der Stil-
le, können die Gäste nutzen, 
um zur Ruhe zu kommen und 
mit Gott ins Gespräch zu kom-

men. In unserem Büchershop 
finden unsere Gäste christliche 
Lektüre für ihren Urlaub. Es ist 
aber vor allem die Atmosphäre 
unseres Hauses, das freundli-
che und aufmerksame Personal, 
sowie die Möglichkeit, auch mit 
anderen Gästen ins Gespräch zu 
kommen.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätig-
keit und Familie gut unter einen 
Hut? 
Das ist wirklich eine Heraus-
forderung, zumal zu meiner Fa-
milie fünf Kinder und ein Hund 
gehören. Wir haben gute Erfah-
rung mit einem gemeinsamen 
Familienkalender gemacht, dies 
geht heute auch schon online. 
Hier werden alle Termine ge-
bündelt und eingetragen. Die 
Familienzeit muss mit einge-
plant und eingetragen werden. 
Wichtig ist, dass man sich Zeit 
für die Arbeit nimmt, aber dann 
auch Zeit für die Familie. 

In welcher geschichtlichen Situ-
ation wären Sie gerne dabei ge-
wesen und als welche Person? 
Mit 14 Jahren habe ich den 
Mauerfall miterlebt. Politisch 
war ich nicht besonders inte-
ressiert, spürte aber damals, 
hier passiert was ganz Großes, 
hier wird Weltgeschichte ge-
schrieben. Mauern werden ein-
gerissen und die Freiheit wird 
gefeiert. Bei diesem Geschichts-
ereignis wäre ich gerne direkt 
dabei gewesen, vielleicht als 
Außenminister Genscher, als 
er in Prag seine Ansprache auf 
dem Balkon hielt.

Was sehen Sie für Ihre Branche 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre? 
Erschreckend ist gerade der 
Personalmangel in der Branche, 
der sich schon vor der Pande-
mie bemerkbar gemacht hat. 
Das ist für die nächsten Jahre 
die größte Herausforderung, 
gutes Personal zu finden und 
es dann auch zu behalten. Hier 
müssen wir kreativ sein und für 
ein gutes Arbeitsumfeld sorgen. 

Führungskräfte im DGD: Heiko Stöhr

Für ein gutes Arbeitsumfeld 
sorgen

Heiko Stöhr (46) ist Leiter 
der AllgäuWeite in Sulzberg-
Moosbach. Zuvor wohnte und 
arbeite er in Kassel, Borkum, 
Hermeskeil und Bad Lieben-
zell. Herr Stöhr ist verheiratet, 
hat fünf Kinder und wohnt mit 
seiner Familie in Sulzberg.

Die AllgäuWeite in Zahlen

Mitarbeitende: 20 Personen
Betten: 111 Betten
Besonderheiten: Christliches Gästehaus im Allgäu in traumhafter 
Lage, in 934 m Höhe, an der Sonnenseite des Rottachsees
Geeignet für Einzelgäste, Familien und Gruppen
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meint sie eine verlässliche, be-
gründete Hoffnung, keine vage 
Eventualität. In unserem Alltag 
im Mutterhaus sind wir jedes 
Jahr mit dem Sterben mehrerer 
unserer Schwestern konfrontiert. 

Wenn ich da nicht an die Hoff-
nung der Auferstehung glauben 
könnte, wüsste ich nicht, wie 
ich das sonst unter die Füße 
bekommen würde. Aber wir ha-
ben eine begründete Hoffnung: 
(Römer 5,1+2) „Nachdem wir 
durch den Glauben von unserer 
Schuld freigesprochen sind, ha-
ben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus. Er 
hat uns die Tür zu diesem neu-
en Leben geöffnet. Im Vertrau-
en haben wir dieses Geschenk 
angenommen, auf das wir uns 
jetzt gründen. Und mehr noch: 
Wir werden einmal an Gottes 
Herrlichkeit teilhaben. Diese 
Hoffnung erfüllt uns mit Freu-
de.“ (Hoffnung für alle)

Diese Hoffnung ist ein giganti-
scher Trost für mich, für uns, 
im Blick auf das Sterben der An-
deren und eine tröstende Pers-
pektive für das eigene Sterben. 
Aber nicht nur das!

Der Gott der Hoffnung gibt nicht 
eine Vertröstung aufs Jenseits, 
sondern eine begründete Hoff-
nung für die Ewigkeit und im 
Hier und Jetzt. Ich lebe von den 
Verheißungen, die Gott uns ge-
geben hat, wie z.B., dass mir 
alle Dinge zum Besten dienen 
müssen (Röm. 8,28) oder dass 
ER weiß, was ich brauche, 
schon bevor ich zu ihm komme 
und es ihm sage (Matth 6,8). 
Diese Hoffnung geht nicht ins 
Leere – wie gut!

Diakonisse  
Hella Martin

Stellvertretende 
Oberin des Diakonissen-Mutter-

hauses Hensoltshöhe

Hoffen und Harren macht man-
chen zum Narren, sagt der 
Volksmund. Ist das so, frage 
ich mich? Jein – es kommt auf 
den Inhalt der Hoffnung an und 
ob hinter der Hoffnung jemand 
oder etwas Verlässliches steht. 

Hoffe ich auf gutes Wetter, naja 
… Hoffe ich auf das Ende der 
Pandemie noch dieses Jahr, 
habe ich zumindest die Prog-
nosen mancher Virologen als 
Grundlage, aber auch da haben 
wir ja schon manche Überra-
schung erlebt. Wir werden Ende 
dieses Jahres sehen, ob diese 
positive Erwartung Wirklichkeit 
geworden ist.

Die Pandemie kostet uns allen 
viel Kraft. Die ständigen Unsi-
cherheiten und Befürchtungen 
und die enttäuschten Erwar-
tungen … Aber ohne Hoffnung 
leben geht gar nicht. Wenn die 
Bibel von Hoffnung spricht, dann 

Dank der Nepalhilfe Kulmbach 
e.V. und insbesondere auch der 
Gastfamilie von Sama aus Thur-
nau, ging der Traum der jungen 
Frau von einem Praktikum in 
Deutschland in Erfüllung. Doch 
der Weg nach Deutschland war 
alles andere als einfach – gerade 
auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie. Sama musste zahlreiche 
Dokumente für ihren Aufenthalt 
sammeln, Formulare ausfüllen 
und eine Befragung in der Deut-
schen Botschaft in Kathmandu 
führen, bevor ihr ein Visum 
ausgestellt wurde. Am 8. Okto-
ber 2021 war es dann endlich 

Von Bhaktapur in Nepal nach Hutschdorf

(Hutschdorf) – Eine ganz besondere Praktikantin 
konnte die DGD Fachklinik Haus Immanuel im Oktober 
letzten Jahres in Hutschdorf begrüßen: Sama, eine 
Studentin der Sozialen Arbeit aus Nepal, die in der 
Rehabilitationseinrichtung für suchtkranke Frauen ein 
knapp 2-monatiges Praktikum absolvierte. Die 22-jährige 
studiert an St. Xavier‘s Universität in Kathmandu und 
möchte gerne in ihrer Heimat Therapeutin werden.

so weit. Sama konnte von ihrer 
Gastfamilie nach einem 11-stün-
digen Flug von Kathmandu nach 
München am Flughafen abge-
holt werden. 

Während ihrer Tätigkeit in der 
Fachklinik unterstützte sie die 
Sozialpädagogin Fabienne Hain. 
„Anfangs war ich ganz schön 
überrumpelt, als es hieß, dass 
ich eine englisch sprachige 
Praktikantin bekommen sollte. 
Gerade weil mein Englisch nicht 
wirklich gut ist, wusste ich nicht 
ob ich die geeignete Anleitung 
sein würde. Doch ich ließ mich 

Sama (rechts) mit ihrer Tutorin 
Fabienne Hain (links), Sozialpä-
dagogin im Haus Immanuel

(Hemer/DGD/Red.) – Nach der 
Flutkatastrophe im vergange-
nen Jahr rief die DGD-Stiftung 
ihre Mitarbeitenden zu Spen-
den für besonders betroffene 
Kolleginnen und Kollegen aus 
der DGD Lungenklinik Hemer 
auf. Insgesamt kamen bei der 
Aktion 15.848 Euro zusammen, 
die seitens der DGD GmbH auf 
18.000 Euro Hilfe aufgestockt 
wurde. Mit den Spenden 
konnte die größte Not etwas 
gelindert werden: Kellerräume 
wurden trockengelegt, Regale 
und Elektrogeräte ersetzt. Wo 
Versicherungen eine Zahlung 
verweigerten, konnte unbü-
rokratisch geholfen werden. 
Herzlichen Dank allen Spende-
rinnen und Spendern!

Frau Schmidt (Name geändert) 
lebt direkt an dem Fluß Hönne 
in Menden, arbeitet als Kranken-
schwester in der DGD Lungenkli-
nik Hemer und war besonders 
schwer betroffen. „Das Wasser 
stieg und stieg, nach zwei Stun-
den war das ganze Grundstück 
überflutet, anschließend lief der 
Keller bis unter die Decke voll“, 
berichtet sie. In allen drei Kel-
lerräumen war Schlamm, unter 
anderem die Heizungsanlage 
und alle elektronischen Gerä-
te wurden zerstört. Da Frau 
Schmidts Versicherung nicht 
zahlte, nicht einmal die Trock-
nungsarbeiten, ist sie sehr 
dankbar für die Hilfe: „Ich bin 
einfach überwältigt von der gro-
ßen Spendenbereitschaft. Das 
ist eine große Erleichterung, 
jetzt nicht auch noch finanziell 
in Schwierigkeiten zu kommen. 
Und das Gefühl, dass wir in Not-
lagen zusammenstehen, ist ein 
besonderer Trost. Vielen Dank 
allen Spenderinnen und Spen-
dern!“

18.000 Euro für  
Flutopfer – wir  
halten zusammen!

(Marburg) – Seit dem 1. Januar 
2022 führt die Stiftung Marbur-
ger Medien das Netzwerk jun-
ger Filmemacher Mannaplace 
e.V. und damit die Produktion 
von Filmen fort, die christlichen 
Glauben ins Gespräch bringen. 
„Wir glauben, dass es für Ge-

Begründete 
Hoffnung
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gerne darauf ein. Auch in dem 
Wissen, dass Sama gut deutsch 
versteht und auch schon etwas 
sprechen konnte“, so die The-
rapeutin. „Ich lernte Sama als 
interessierte, sympathische und 
zugewandte junge Frau kennen. 
Wir verstanden uns von Anfang 
an prima. Sama begleitete mich 
zu Einzelgesprächen und Grup-
pensitzungen und wir verbrach-
ten die Mittagspausen zusam-
men. Abschließend kann ich 
sagen, dass es eine sehr schöne 
und auch für mich spannen-

de und lehrreiche Zeit war. Ich 
lernte viel über Nepal und diese 
andere, ganz besondere Kultur 
kennen.“

Und auch Sama konnte wäh-
rend ihres Praktikums in der 
DGD Fachklinik Haus Imma-
nuel sehr viel lernen. „Auch 
wenn mein Deutsch noch nicht 
sehr gut ist, habe ich viel mit-
nehmen können. Ich habe an 
zahlreichen Gruppentherapien 
(Ergotherapie, Sporttherapie, 
Gesprächstherapie) teilnehmen 
können und war auch bei Einzel-
gesprächen dabei. Für manche 
Patientinnen war es bestimmt 
seltsam, eine englischsprachige 
Praktikantin dabei zu haben. 
Aber sie haben mich alle offen 
empfangen. Ebenso wie die Mit-
arbeitenden der Fachklinik. Ich 
habe mich wirklich sehr wohl 
dort gefühlt.“

Nathalie Susdorf
Öffentlichkeitsarbeit

DGD Fachklinik  
Haus Immanuel

STIFTUNG MARBURGER MEDIEN FÜHRT FILMARBEIT DES MANNAPLACE E.V. FORT

Mit Videoclips Glauben sichtbar machen

meinden und Kirchen in Deutsch-
land großartig ist, wenn wir uns 
zusammentun, um mehr Men-
schen mit dem Evangelium zu 
erreichen“, so Julius Schindler, 
Begründer des Vereins. Kars-
ten Hüttmann, Vorstandsvorsit-
zender der Stiftung Marburger 

Medien, freut sich: „Mit diesem 
gemeinsamen Angebot schaffen 
wir einen weiteren Baustein, 
um Glauben auf einfache und 
kreative Art und Weise sichtbar 
zu machen.“ Der Filmemacher 
Sebastian Fahlbusch wird die 
künstlerische Arbeit leiten und 

weiterführen. Der Mannapla-
ce e.V. wurde vor zehn Jahren 
von Julius Schindler in Berlin 
gegründet. Seitdem konnten 
über 50 Glaubensfilme produ-
ziert und gefördert werden, 
die Gemeinden und Christen 
kostenlos nutzen können. 

https://mannaplace.de/

Liebe Leserinnen und Leser,

 wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben  
frohe und gesegnete Ostern! 

 Mit herzlichen Grüßen vom Redaktionsteam

Ihr Sebastian Hasch
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