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„Zwischen Hochmut und Demut steht ein 
Drittes, dem das Leben gehört, und das 
ist ganz einfach der Mut.“ 

Mit diesem Ausspruch hat Theodor 
Fontane wohl den Nagel auf den Kopf 

getroffen.
Mut zum Leben, ja den brauchen wir! Mut, in den 

Tag zu starten, egal, wie das Wetter ist, ganz gleich, wie es 
mir geht und wie die Umstände sind. Mut, der Wahrheit ins 
Gesicht zu sehen und sich ihr zu stellen. Mut, positiv zu den-
ken und zu reden gegen den Trend dieser Zeit. Mut, Unge-
rechtigkeiten, Missstände, Schwierigkeiten anzugehen und 
nicht aufzugeben, wenn es nicht gleich gelingt, sie zu ver-
ändern. Mut, gerade jetzt in der Corona-Pandemie Möglich-
keiten zu schaffen zur Begegnung, zum Miteinander und für 
gemeinsame Aktionen oder kurz gesagt, Mut zur Kreativität. 
Und wir brauchen Mut, Gott zu vertrauen, der über Bitten und 
Verstehen handeln kann, denn er ist der Herr, der auch heu-
te noch Wunder tut. Auf unserem Campus mit Mutterhaus, 
Krankenhaus, Seniorenzentrum und Diakonie-Gemeinde 
haben wir Gottes durchtragende Hilfe und Kraft in der Coro-
na-Zeit erlebt. Auch bei uns gibt es Erkrankte und alle damit 
verbundenen Einschränkungen, Engpässe, Ängste und Absa-
gen. Gleichzeitig haben wir unser nahes Testzentrum immer 
mehr schätzen gelernt und danken den engagierten Mitarbei-
ter/-innen für ihren Einsatz. 
Wie froh sind wir über die regelmäßig stattfindenden Prä-
senzgottesdienste und Gruppenangebote. Es hat auch nicht 

an Festen und Feiern in überschaubarer Größe gefehlt, damit 
die Freude und das Miteinander nicht auf der Strecke bleiben. 
Gemeinsam lachen und froher Stimmung sein, kann anste-
ckend wirken! Wir brauchen Mut, verbunden mit Ausdauer 
und Zuversicht, wenn Krankheit und Alter uns in die Knie 
zwingen wollen, wenn wir uns schwertun, Veranstaltungen zu 
planen und vorzubereiten und wenn wir noch nicht wissen, 
wie sich bestimmte Situationen regeln oder klären werden. 
In aller Unsicherheit gilt: Wir brauchen Mut! Wir haben Mut 
und wenn wir zusammenhalten, haben wir eine ganze Menge 
davon. Aber das allein reicht nicht, der Mut braucht täglich 
neuen Rückenwind. Der kommt für uns aus der Bibel. Im Alten 
Testament sagt Gott zu Josua: “Sei mutig und stark! Fürchte 
dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, 
ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“ Weil Gott weiß, 
dass wir Mut nötig haben, darum ermutigt er uns, auf ihn zu 
sehen, ihm zu vertrauen und ihm mehr zuzutrauen als Men-
schen und Verhältnissen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen: NUR MUT! Oder, wie es der Liederdichter August Her-
mann Francke sagt: „Nun aufwärts froh den Blick gewandt 
und vorwärts fest den Schritt! Wir gehn an unsers Meisters 
Hand, und unser Herr geht mit.“

Herzlich grüßt Sie,
Ihre/Eure Schwester 

Schwester Kerstin Malycha, Oberin
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Schwester Christa Voß berichtet aus ihrem Leben: 

Am 11. Dezember 1928 wurde ich mit meiner Zwillings-
schwester Ursula in Gleißen geboren; der Ort lag 50 km hin-
ter Frankfurt/Oder. 1945 mussten wir unsere Heimat verlas-
sen. So lenkte Gott meinen Weg nach Wernigerode. In einem 
christlichen Kindergarten fand ich Arbeit.
Ich bin sehr gern in die Kirche gegangen. Doch fehlte mir die 
ganz bewusste Hingabe an den Herrn. Nach einem inneren Er-
leben tat ich diesen Schritt. Eine tiefe Freude zog in mein Herz. 
Und diese Freude, dem Herrn Jesus anzugehören, ist bis heute 
geblieben. Höhepunkt in meinem Glaubensleben war die Be-
rufung als Diakonisse. Mit dem Gotteswort: „Meine Schafe hö-
ren meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir.“ (Joh. 
10,27) rief mich Gott in seinen Dienst.
Nun darf ich dem Herrn 75 Jahre dienen. Dies ist mir eine Ehre 
und ein Wunder vor meinen Augen.
Tätig war ich 10 Jahre im Kinderheim in Wernigerode. Eine in-
nere klare Berufung erlebte ich für die Gemeinschaftsarbeit, 
also Verkündigung und Seelsorge. Saalfeld war meine erste 
Station. 1972 führte mich mein Weg nach Zella-Mehlis/Thü-
ringen. Hier durfte ich das Wort Gottes bis zu meinem Feier-

In dieser Ausgabe „Blickpunkte“ kommen drei Diakonissen 
zu Wort, die auf ein langes Leben zurückschauen 

und hier ein kurzes beeindruckendes Lebenszeugnis geben.

abend verkündigen. Das 
habe ich sehr gern getan, 
ebenso gern habe ich re-
gelmäßig Hausbesuche 
gemacht. 
Am 1. März 2006 ging 
es dann zurück in unser 
Mutterhaus. Hier verle-
be ich nun im Haus Frie-
de meinen Ruhestand.
Rückwirkend kann ich 
dankbar bekennen: 

„Der Herr hat alles wohl gemacht!“

Schwester Ursula erzählt aus ihrem Leben: 

„Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten 
des Herrn in allem, was der Herr uns getan hat.“ (Jes. 63,7)
In allem - diese Aussage schließt Freud und Leid in der Lebens-
führung ein.
Leid erlebte ich, als ich durch Kriegseinwirkungen die Heimat 
verlassen musste. Gott schenkte Bewahrung. Danach stellte 
ich bewusst mein Leben aus Dank und Liebe dem Herrn Jesus 
Christus zur Verfügung. Als ich Klarheit über meine Berufung er-
hielt, war ich gern bereit, in den Dienst als Diakonisse zu gehen.
Rückblickend, nach 75 Diakonissen-Jahren, kann ich sagen, 
es war ein erfülltes Leben.
Zunächst arbeitete ich bei kranken Kindern in der Kinderklinik 
in Nordhausen, wo ich auch die Ausbildung absolvierte. 
Nach 17 Jahren erfolgte auf eigenen Wunsch meine Ablö-
sung. Mein Ziel war: kirchliche Gemeindeschwester. Dafür 
musste ich zunächst im Krankenhaus eine praktische Um-
schulung für Erwachsenenpflege ableisten. 
Die erste Gemeindestation war Auerbach im schönen Erzge-
birge. Hier war ich allein, ohne Schwesterngemeinschaft. Da 
hatte ich richtiges Heimweh und das mit 40 Jahren!
Nach 13 Jahren Tätigkeit an Kranken und Gesunden in einer 
lebendigen Kirchgemeinde kam ich in die Bibelschule nach 
Falkenberg. Es war eine segensreiche Zeit.
Im Mai 1979 ging es als Gemeindeschwester weiter nach 
Brandenburg/Havel in die Stahl- und Walzwerksiedlung. 
16 qualmende Schornsteine vor meinem Fenster! 

Ich habe meinen vielfältigen Dienst dort 20 Jahre lang bis 
1999 gern und mit Freude getan. 
Nun, nach 22 Jahren Ruhestand im Mutterhaus und 75 Jahren 
im Diakonissenstand, bin ich für die Fürsorge dankbar. Sie gibt 
in dieser Lebensphase Geborgenheit, die im Alter sehr wich-
tig ist. Wir dürfen persönlich unsere weitere Strecke in Gottes 
Hand legen mit dem Bekenntnis: „Jesus allein gibt Leben und 
volle Genüge.“ Gern würde ich mich nochmals diesem Herrn 
zur Verfügung stellen!“

Schwester Charlotte Mertin feiert 100. Geburtstag

Am 12. Februar 1922 bin ich in Breslau geboren und mit zwei 
Geschwistern aufgewachsen. Wir lebten mit unseren Eltern in 
einfachen Verhältnissen. Ich ging in die Volksschule und hörte 
im Religionsunterricht die Geschichten aus der Bibel.
1945 mussten wir unsere Heimat verlassen. Auf vielen Umwe-
gen kamen wir nach Bad Dürrenberg. Hier arbeitete ich in den 
Leuna-Werken.
Bei einer Freizeit in Elbingerode redete das Wort Gottes zu mir 
persönlich aus Jesaja 43,1 „Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein.“ Dieses Gotteswort hörte ich als mein Berufungs-
wort für den Dienst als Diakonisse. 
So trat ich am 13. September 1950 in das Mutterhaus in El-
bingerode ein. Hier erlernte ich die Krankenpflege und schloss 
diese mit dem Examen ab. Danach arbeitete ich in den Kran-
kenhäusern Elbingerode und Halberstadt.
Im August 1961 ging mein Weg nach Senftenberg als kirch-

liche Gemeindeschwester. Ich habe die Kranken versorgt, 
Kindergottesdienst und Seniorenkreis gehalten. Diese Arbeit 
machte mir viel Freude. Dort lernte ich auch Moped fahren! 
1983 kam ich als kirchliche Gemeindeschwester nach Berlin, 
damals noch geteilte Stadt. Aus meinem Wohnzimmer schau-
te ich täglich auf die Berliner Mauer! Ich versorgte die alten 
und kranken Menschen und nahm am regen kirchlichen Leben 
in der Gemeinde teil. Das war eine schöne Zeit, die mich inner-
lich ausgefüllt hat. 
1993 ging ich zurück ins Mutterhaus in den Ruhestand. Bis 
1995 habe ich noch Vertretungsdienste übernommen. Dann 
zog ich in unser Feierabendhaus „Friede“ um, wo ich seit eini-
gen Jahren im Pflegebereich gut versorgt werde.
Dankbar schaue ich auf mein Leben zurück. Ich bin gern Dia-
konisse und habe auf diesem Weg innere Erfüllung gefunden. 
Gott hat mich reich beschenkt und gesegnet.

Die Zwillingsschwestern 
Christa und Ursula Voß:  

186 Lebensjahre – 
150 Jahre Diakonisse

Dürfen wir Sie um Ihre Mithilfe bitten?

Nun konnten wir die Außenfassade des alten „Haus Tanne“ fertigstel-
len. Es wurde wärmegedämmt und die einfachen Fenster durch neue 
Isolierfenster ersetzt. Aber die Innenarbeiten konnten leider noch nicht 
weitergeführt werden, weil wir dafür keine Fördermittel aus dem Denk-
malschutz bekommen können und die notwendigen Eigenmittel noch 
nicht haben. Trotzdem sollen die Räume genutzt werden und das kostet Geld. Ob Sie 
uns dabei helfen könnten? Wir wissen, dass es viele solche Projekte gibt und verste-
hen, dass man nicht überall helfen kann. Falls es aber doch möglich ist, sollten Sie 
diese Situation kennen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch in diesem Jahr 
auch die Innenarbeiten fertigstellen könnten. Vielen Dank, wenn Sie sich beteiligen.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Reinhard Holmer
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HAUS KÖNIGSECK
Putbuser Str. 6  |  18609 Ostseebad Binz
Tel.: 038393/52331
eMail: haus-koenigseck@neuvandsburg.de
www.gaestehaus-koenigseck-binz.de

HAUS TANNE
Unter den Birken 1   |   38875 Elbingerode

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

www.gaestehaus-tanne-elbingerode.de

Informationen zu Veranstaltungen und Angeboten können Sie bei unseren Gästehäusern anfordern unter: 

Wir sind vorbereitet - bist Du bereit? Oder Ihre Kinder, Nichten, Neffen oder Enkel?
Wir haben die Ausbildung noch attraktiver gemacht und bieten mehr. Dafür hat sich unsere bekannte 
Berufsfachschule in Elbingerode mit den Schulen des Harzklinikums Wernigerode/Quedlinburg und der 
Evangelischen Stiftung Neinstedt verbunden und einen Care Campus gebildet. So entstand der gestärkte 
Schulträger Care Campus Harz gGmbH - Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe.
Jetzt können Auszubildende bei 1.140 € Bruttolohn im 1. Jahr Pflegefachmann/-frau lernen und später 
europaweit anerkannt in der Kranken- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege arbeiten.
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist ein Beruf mit Zukunft. Schritt für Schritt erhalten Sie drei Jahre in 
Theorie und Praxis Einblick in diesen Bereich. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und im Team 
zum Wohl der Patienten zu arbeiten. Wir bieten eine komplexe praktische Ausbildung an einem moder-
nen, sehr gut ausgestatteten Standort. Die Ausbildung ist in Blöcken von mehreren Wochen organisiert. 
Unsere Auszubildenden werden von Praxisanleitern begleitet und betreut. Während der Ausbildung kön-
nen Auszubildende die vielfältigen Möglichkeiten der Krankenhäuser des Harzklinikums, die Betriebe der 
Evangelischen Stiftung Neinstedt und der Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH (Krankenhaus, Rehabilita-
tion, Seniorenzentrum, Suchthilfe, Medizinisches Zentrum) kennenlernen. Pflegefachkräfte, Sozialassis-
tenten und Heilerziehungspfleger starten die Ausbildung im August/September 2022. 
Bald darauf wollen wir auch die Ausbildung zum Erzieher anbieten.

AUSBILDUNGSSTART 2022
Gemeinsam für die Zukunft!

Ansprechpartnerin:

Personalabteilung
Frau Stefanie Krebs
Brockenstraße 1
38875 Elbingerode

Tel.: 039454 82680
Mail: bewerbung@
diako-harz.de
www.diako-harz.de

Schreiben Sie uns 
auf WhatsApp:
0175/1895105 

Für weitere Infos und Angebote besuchen Sie unsere Website

www.neuvandsburg.de


