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Wahrlich, dieser ist  
Gottes Sohn gewesen! 

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
gerade erst haben wir Pfingsten gefeiert. Vie-
le Menschen können damit wenig anfangen. 
Wie soll man dieses Fest erklären? Dabei 
hätten wir ohne das Pfingstwunder und das 
sich daraus abgeleitete Pfingstfest nie etwas 
vom Evangelium erfahren. Der entsetzte wie 
betroffene Ausruf des Hauptmanns, der zur 
Bewachung der Hinrichtung Jesu abgestellt 
war, kam in seiner Einsicht auf den ersten 
Blick zu spät: „Wahrlich, dieser ist Gottes 
Sohn gewesen!“ (Matthäus 27,54). Den 
Auftrag zur Ausbreitung des Evangeliums 
hatten sie bereits erhalten, doch erst als 
Gott an Pfingsten seinen Geist in die Herzen 
der noch verängstigten Jünger gab, änderte 
sich alles. Nun setzt sich die Einsicht jenes 
Offiziers durch, weltweit.

Seither lassen sich Menschen auf Gottes Ruf 
ein. Meist wissen sie dann noch nicht, was 
sich daraus entwickeln wird. Es gibt in der 
Regel weder einen Plan oder gar ein fertiges 
Konzept. Einige Einblicke dazu in unsere 
DGD-Geschichte erhalten Sie in dieser Ausga-
be. Vom geistlichen Aufbruch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, von der wechselhaften Ge-
schichte des Schwesternhauses in Vandsburg 
bis zum Mutterhaus in Lemförde wie auch 
von den acht Jahrzenten der Schwestern-
schaft in Amerongen (Niederlande) bis zu 
einer unserer jüngsten Einrichtungen, dem 
Hospiz in Neustadt (Südharz). Jede Situation 
ist anders. Die Menschen, die sich haben 
von Gott rufen lassen, auch – in ihrer Per-
sönlichkeit, gesellschaftlichen Prägung und 
persönlichen Frömmigkeit. Mich beeindruckt, 
wie verschieden Gott Menschen begabt und 
sie durch ihre Biographie begleitet. 

Mitte Juni trifft sich der Vorbereitungskreis 
für unseren 2. Mitarbeiterkongress Forum 
XXL, der am 1./2. Juni 2016 wieder in Mar-
burg stattfinden wird. Wir rechnen damit, 
dass uns Gott durch seinen Geist Impulse 
für die nächste Zukunft geben wird. Hoffent-
lich werden wir dann Neues zulassen, wie 
wir auch seit Jahrzehnten in Seinem Auftrag 
gewachsene Aufgaben weiter entwickeln. 
Pfingsten ist keineswegs nur Ver-
gangenheit.

Mit herzlichen Grüßen aus 
Marburg
Ihr

Pfr. Dr. Joachim Drechsel
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Matthäus 27,54 ERFAHREN
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Als am 20. Oktober 1899 vier junge 
Schwestern in das Pfarrhaus in Bor-
ken/Ostpreußen einzogen, wusste 
niemand, wie die Zukunft dieses 
winzigen Samenkorns aussehen 
würde. Hoffnungslos, so schien es, 
als im Mai 1900 der erste Hausvater, 
Pfarrer Blazejewski, plötzlich starb. 
Aber die Berufung Jesu ließ sich und 
lässt sich nicht auslöschen. Pfarrer 
Krawielitzki holte die kleine Schwes-

Eine Einrichtung im DGD-Netzwerk

Das Mutterhaus Altsvandsburg

ternschaft mit mittlerweile acht 
Schwestern zu sich nach Vandsburg/
Westpreußen. 

Die Schwesternschaft wuchs, Ar-
beitsfelder konnten übernommen 
werden, Mutterhäuser wurden 
gegründet. In diesen Aufbruch  
hinein brach der Erste Weltkrieg. 
Vandsburg fiel an Polen, es musste  
eine schwerwiegende Entscheidung 

getroffen werden. Die größten Ar-
beitsfelder lagen im „Altreich“ und 
so rüsteten sich fast 300 Schwes-
tern zum Aufbruch. Zusammen mit 
ihrer Hausmutter Schwester Emilie 
brachen sie auf, um endlich in El-
bingerode ein neues Mutterhaus zu 
gründen. 120 Schwestern blieben 
zurück. Die deutschen Gemeinden 
verarmten und die Schwestern in 
Vandsburg (Wiecbork) hatten viel-
fach Gelegenheit ihren Herrn zu er-
leben.

Nach dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges begann ein Aus- und 
Aufbau der deutschen Stationen. 
Aber bald wurde diese Freude ge-
dämpft durch Erfahrungen, die man 

Das christliche  
Bildungszentrum 
für Gesundheits- 
berufe  
Mittelhessen

HAUS BETHESDA, 
HUALIEN/TAIWAN

„(Lemförde) – Gestern und Heute“ – so lautet das Motto des 
diesjährigen Sommerfestes unseres Ortes, bei dem auch der 
kleine, aber sehr schön gestaltete Bürgerpark eingeweiht werden 
wird. Zu diesem „Gestern und heute“ gehört auch unsere 
Schwesternschaft, die am 10. Juli seit nunmehr 70 Jahre hier lebt 
und beheimatet ist.

Blick auf das Altenheim
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mit dem Hitler-Regime mach-
te. Am 26. Januar 1945 muss-
ten unsere Schwestern, wie so 
viele andere auch, ihre Heimat 
verlassen und auf die Flucht ge-
hen. In Elbingerode fand ein Teil 
der Schwestern eine Zuflucht. 
Die damalige Werkleitung über-
legte, ob man das Mutterhaus 
„Altvandsburg“ nicht den ande-
ren Häusern angliedern sollte. 
Aber die Schwestern, die nicht 
nur ihr Mutterhaus, sondern 
auch ihr Elternhaus und ihre 
Heimat verloren hatten, wollten 
mit ihrer Hausmutter zusam-
men Armut und Ungewissheit 
teilen und baten darum, in Lem-
förde einen Neuanfang wagen 
zu dürfen. Dort hatte das Werk 
ein Erholungsheim, in dem El-
bingeröder Schwestern arbeite-
ten. Das wurde ihnen gewährt 
und so kamen am 10. Juli 1945 
die ersten Schwestern hier an.

Schon bald begannen sie Frei-
zeiten für junge Mädchen zu 
halten und luden zu Bibel-
stunden ein. Mädchen wurden 
in Dingen des Haushalts un-
terrichtet. Es kamen die ers-
ten Anfragen nach Gemeinde-

schwestern, nach Schwestern, 
die Behelfs-Altenheime und 
-Krankenhäuser mit aufbauen 
u.v.m. Durch Lastenausgleich 
und Darlehen konnten wir hier 
in Lemförde anfangen zu bau-
en. 1961 konnte dann unser 
neues Mutterhaus eingeweiht 
werden. Pflegevorschülerinnen 
und Hauswirtschaftslehrlinge 
wurden ausgebildet, Freizeiten 

Das historische Mutterhaus in Vandsburg

Blick auf das erste Mutterhaus in Lemförde

Gemeinschaft und Zuwendung sind wichtig  
im SeniorenHaus Waldblick

Blick auf das Gästehaus im Naturpark Dümmer

Das Mutterhaus  
Altvandsburg in Zahlen
• Gegründet 1899 in Borken/

Ostpreußen
• Umzug 1945 nach Lemförde
• 60 Schwestern ( 5/2015)
• 76 Mitarbeitende insgesamt
• 5 Azubis
• Gästehaus Vandsburg mit 

32 Zimmern
• SeniorenHaus Waldblick mit 

42 Einzelzimmern
• Ambulanter Pflegedienst
• Haus Emmaus mit 18 Miet- 

/ Eigentumswohnungen für 
Seniorengerechtes Wohnen

• Haus Thekoa – Wohngemein-
schaft für Auszubildende in 
der Hauswirtschaft

• 1 Filiale der Francke-Buch-
handlung GmbH

• Die „Klus“ – kleine Außen-
station in Syke – Schwer-
punkt Seelsorgearbeit

gehalten, Gäste willkommen 
geheißen. Das ist bis heute so 
geblieben.

In unserem Gästehaus Vands-
burg fühlen Menschen sich an-
genommen. Sie tanken auf un-
ter dem Wort Gottes, finden zur 
Ruhe, genießen die Umgebung 
und das flache, ebene Gelände. 
Es kommen Menschen, die Je-
sus Christus brauchen. Herber-
ge bieten, das wollen wir wei-
terhin. 

Das möchten wir auch den alt 
gewordenen Bewohnern in un-
serem SeniorenHAUS Waldblick 
zukommen lassen. Es ist mit 
seinen 42 Zimmern kein großes 
Haus und der Gedanke der Wirt-
schaftlichkeit nimmt einen wei-
ten Raum in unseren Planungen 
für die Zukunft ein. Dennoch 
sehen wir weiterhin hier unse-
ren Auftrag. Menschen auf der 
letzten Wegstrecke zu begleiten 
und sie auf die ausgestreckte 
Hand Jesu hinzuweisen, liegt 
uns am Herzen. 

Unser Ambulanter Pflegedienst 
ist gern gesehen in den Häu-
sern im Ort und in der näheren 
Umgebung. Neben den bekann-
ten Aufgaben gibt es drei Licht-
blick-Gruppen. Gruppen mit 
niedrigschwelligem Angebot für 
Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz. Diese Grup-
pen werden fast ausschließlich 
von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern betreut. Pflegefachkräfte 
bieten die nötige Fachkompe-
tenz. 

So ganz „nebenbei“ hat sich der 
Mobile Mittagstisch eingebür-
gert. Leistungsnehmer des Pfle-
gedienstes können diese Mög-
lichkeit in Anspruch nehmen 
und sich das Mittagessen, das 
in unserer Küche gekocht wird, 
bringen lassen – ebenfalls von 
Ehrenamtlichen. In dem vielfäl-

tigen Angebot ist es uns wich-
tig, dass Menschen etwas vom 
Geist Jesu empfinden, wenn 
die Mitarbeitenden vom Pflege-
dienst in ihre Häuser kommen.

In diesem Jahr sind es fünf jun-
ge Frauen, die ihre Ausbildung 
zur Hauswirtschafterin bei uns 
machen. Sie sind ein, zwei oder 
auch drei Ausbildungsjahre bei 
uns, erleben Gemeinschaft un-
tereinander im gemeinsamen 
Leben und Wohnen, bei der Ar-
beit und beim Lernen. Schwes-
ter Dorlis ist es ein Anliegen, 
dass die jungen Frauen im  
Glauben reifen und wachsen 
oder Jesus überhaupt kennen-
lernen. 

„Der Auftrag bleibt“ heißt es 
in unserem Mutterhausfilm. 
Ja, der Auftrag Jesu: „Du aber 
gehe hin und verkündige mit 
deinen Worten und Taten die 
Herrschaft Gottes“ bleibt. Aus 
diesem Auftrag heraus ist unser 
Mutterhaus erwachsen und wir 
nehmen die Situation, in die wir 
uns heute gestellt sehen, als 
Herausforderung Gottes an und 
erfahren miteinander, dass Gott 
dem ruft, was nicht ist, dass es 
sei.

Oberin Diakonisse 
Heidemarie Jäckel

Mutterhaus Altvandsburg,  
Lemförde

Gästehaus Vandsburg
Gästehaus für neue  
Perspektiven
„Neue Perspektiven“ sind unser 
Anliegen. Perspektiven als Sicht-
weise, Standpunkt, Blickwinkel, 
Entwicklungsmöglichkeit und Zu-
kunftsaussicht. Wir wünschen uns, 
dass unsere Gäste sagen können: Im 
Gästehaus Vandsburg hat sich meine 
persönliche Perspektive verändert. 
Oder: Hier hat sie sich erweitert. 
Und: Hier habe ich Raum und Mög-
lichkeit gefunden um dem Dreieini-
gen Gott zu begegnen.

Weitere Informationen: 
www.altvandsburg.de/gaestehaus

Mobiler Mittagstisch
Eine Frucht des Ambulanten Pflegedienstes
• Bis zu sechs Mal in der Woche netten Besuch.
• Leckeres gesundes Essen aus der Mutterhausküche für Leistungs-

nehmer, die nicht in der Lage sind, selber zu kochen.
• Von freundlichen Ehrenamtlichen an den Tisch gebracht.
• Etwas Zeit zum Gespräch und dann: „Gesegnete Mahlzeit!“
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Zur Person: Christian Heinritz 
(52) arbeitet als ausgebilde-
ter Buchhändler im Verlag von 
Francke und ist dort zuständig 
für Werbung, Marketing und 
Buchhandelsbetreuung. Er ist 
verheiratet und wohnt in Mar-
burg-Hermershausen.

Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind? Die 
Arbeit im Verlag (Fran-
cke) ist sehr vielseitig, 
fordert das kreative Den-
ken und findet in einer 
angenehmen Arbeitsat-
mosphäre statt. Und 
nicht zuletzt bekommen 
wir hin und wieder an-
rührende Rückmeldungen über 
das, was die Botschaft in unse-
ren Büchern bei den Lesern aus-
lösen kann. In solchen Momen-
ten wird einem bewusst, für 
was man sich bei dieser Arbeit 
angestrengt und engagiert hat…

Welches Buch (kein Fachbuch!) 
haben Sie als letztes gelesen? 
„Hamit“ von Walter Kempow-

ski. Ein fesselndes Tagebuch, 
das das Jahr 1990 umfasst. An  
dieses Jahr der Wiederverei-
nigung habe auch ich viele  
positive, aufregende Erinnerun-
gen.

Was bedeutet Heimat für Sie? Da 
ich mehrfach umgezogen bin im 
Leben: Da, wo meine Familie ist. 
Ansonsten freu ich mich schon, 

wenn ich immer mal 
wieder die Gelegenheit 
habe, im Weissenburger 
Land vorbei zu schauen. 
Ein Franke schüttelt sei-
ne Herkunft „hald net so 
leicht aus die Glamoddn“.

Bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: „Das Wichtigste 
im Leben ist… die Verbindung 
zu Gott nie abreißen zu las-
sen, auch wenn man manchmal 
den Hörer auf die Gabel knallen 
möchte.“

Ihr Lebensmotto? Mottos find 
ich angesichts der Wechselfälle 
im Leben unnötig.

Zur Person: Schwester Erna 
Maurer (58) ist ausgebildete 
Krankenschwester und Meisterin 
der städtischen Hauswirtschaft. 
Als solche ist sie als stellvertre-
tende Hauswirtschaftsleiterin 
im Gemeinschafts-Diakonissen-
Mutterhaus Hensoltshöhe in 
Gunzenhausen tätig.

Warum sind Sie Diakonisse ge-
worden? Weil ich mich von Gott 
gerufen weiß, durch Sein Wort 
in der Bibel, z.B. Joh. 12,26: 
„Wer mir dienen will, der folge 
mir nach und wo ich bin, da 
soll mein Diener auch sein“, 
und durch Liedtexte, wie „Je-
sus Christus ruft dich, Sein Ruf 
dringt jetzt an dein Ohr…..“. 

Welches Buch (außer der Bibel) 
hat Sie nachhaltig beeinflusst?
Lebensbilder, z. B. „Paul Ger-
hard und seine Lieder“ oder 
das Leben von Corrie den Boom 
(Buchtitel weiß ich nicht mehr).

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen? Für schöne Musik, 

Kirchenmusik, christliche Lieder 
und Musik – leider klappt das 
mit dem „stehen und liegen las-
sen“ selten.

Welche aktuell lebende Person 
beeindruckt Sie und warum? 
Schwester Gertrud Wehl, „Zigeu-
nermissionarin“. Sie hat, bis ins 
hohe Alter, Mission unter den 
Sinti in Hamburg und in den 
letzten Jahren auch missionari-
sche Einsätze in Russland, unter 

Das CBG kompakt
Träger Verein zur Förderung und zum Betreiben  

des Christlichen Bildungszentrums für   
Gesundheitsberufe Mittelhessen

Gründungsjahr 2004
Anzahl Kurse 5
Ausbildungsbeginn 1. April und 1. Oktober  

(jedes 3. Jahr kein Aprilkurs)
Schülerzahl 120 (Ausbildungserlaubnis)
Abschluss staatliche anerkannte Prüfung zum/zur  

Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Mitarbeiter 9 Lehrer, 1 Sekretärin
Kontakt Christliches Bildungszentrum für  

Gesundheitsberufe Mittelhessen
 Weißenburgring 7 · 35415 Pohlheim-Garbenteich
 Tel. 06404-205259-0 · Fax 06404-205259-11
 krankenpflegeschule@cbg-mittelhessen.de
 www.cbg-mittelhessen.de

Lynn Austin Hüter des Erbes
Susa, Persien, im Jahr 473 v.Chr.: König Xerxes gibt den Befehl, alle 
Juden in seinem Herrschaftsbereich töten zu lassen. Esra, bislang 
ein friedfertiger Gelehrter in Babylon, wird mit einem Mal zum 
Anführer im Überlebenskampf des jüdischen Volkes. In einer Zeit 
voller gewaltiger Wagnisse findet er in Debora eine Seelenfreundin 
und die Liebe seines Lebens. 

Lynn Austin versteht es meisterhaft, mit ihren Romanhelden und 
-heldinnen den epischen Erzählungen des Alten Testaments neues 
Leben einzuhauchen. Sie erzählt eindrucksvoll von der bewegten 
Phase der Rückführung des Volkes Israel in seine Heimat und von 
Gottes Treue und Erbarmen.

Sven Gerhardt
Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH

Christian Heinritz Diakonisse Erna Maurer Zigeunern, gemacht und 
organisiert. Und doch ist 
sie eine schlichte, fröh-
liche Frau, die nicht viel 
aus sich selbst macht, 
sondern ein großes Herz 
und einen großen Glauben für 
„Ihre“ Zigeuner hat.

Bitte vervollständigen Sie spon-
tan folgenden Satz: „Hoffnung 
ist … für mich, das Vertrauen 
zu Jesus Christus, der mich nie-
mals aufgibt!“

Was macht eigentlich …
Diakonisse Christa Otto

Zur Person: Diakonisse Chris-
ta Otto (89) trat 1948 in das 
Mutterhaus in Elbingerode 
ein. Von 1977 bis 1996 war 
sie Oberin der dorti-
gen Schwesternschaft. 
Schwester Christa malt 
leidenschaftlich gerne. 
Vor ihrem Eintritt ins 
Mutterhaus studierte 
sie an der Meisterschu-
le für Kunsthandwerk 
und der Hochschule für 
Werkkunst in Dresden. Kurz 
nach dem Eintritt in den Feier-
abend absolvierte sie noch ein 
Fernstudium für Freies Zeich-
nen und Malen. Ihre Werke 
wurden vielfach ausgestellt.

Was war Ihr eindrücklichstes 
Erlebnis in Ihrer Dienstzeit 
im DGD? Nach der Wiederver-
einigung die große Gnadauer 
Pfingstkonferenz auf unserer 
ehemaligen Eiche-Wiese.

Was sind die auffälligsten 
Veränderungen im DGD zu 

damals? Die Entwicklung zum 
DGD-Netzwerk und die Grün-
dung der DGD-Stiftungen sind 
für mich wesentliche Verände-

rungen, die ich wahr-
nehme.

Wie gestalten Sie Ihren 
Feierabend? Wiederauf-
nahme meiner frühe-
ren Tätigkeit – Ich male 
wieder. Zudem war ich 
Leiterin der Galerie in 

Zusammenarbeit mit Schwester 
Sieglinde Wiethaus als Galeris-
tin (1999 bis 2015).

Wodurch fühlen Sie sich dem 
DGD besonders verbunden? In 
der DDR-Zeit durfte ich viel Hil-
fe von Seiten der Mutterhäuser 
erfahren.

Vervollständigen Sie bitte  
folgenden Satz: „Ich wünsche 
dem DGD, dass … bei allen  
Erneuerungen die Hauptsa-
che die Hauptsache bleibt:  
Christus.“

DGD-AUSBILDUNG

Das Christliche Bildungszentrum  
für Gesundheitsberufe Mittelhessen
(Pohlheim-Garbenteich) – Auf-
grund des neuen Krankenpfle-
gegesetzes vom 16.07.2003 
erhöhte sich der Kostendruck 
für ausbildende Kliniken, so 
dass am 22.09.2004 in Gießen 
von den Trägern des Evange-
lischen Krankenhauses, des 
St. Josefs-Krankenhauses und 
des Krankenhauses Balserische 
Stiftung der Verein zur Förde-
rung und zum Betreiben des 
Christlichen Bildungszentrums 
für Gesundheitsberufe Mittel-
hessen gegründet wurde. Ende 
September 2004 wurde dem 
CBG die Anerkennung für die 
120 Ausbildungsplätze erteilt. 
Zum 01.10.2006 hat sich das  
Diakonie-Krankenhaus Wehrda 

keine Selbstverständlichkeit. 
Umso wichtiger ist es, für solche 
Menschen Rahmenbedingungen 
zu schaffen, in denen sie zu 
Pflege-Profis reifen können. Um 
den damit verknüpften Ansprü-
chen und dem für 2016/2017 zu 
erwartenden neuen Kranken-
pflegegesetz besser genügen zu 
können, sind für unser Team ge-
zielte Fortbildungen und profes-
sionelle Begleitung bei der Cur-
riculum-Entwicklung wichtige 
Schritte auf dem Weg zu einer 
attraktiven Ausbildungsstätte.

Volker Luppold
Lehrer für  

Pflegeberufe
CBG, Pohlheim-Garbenteich

als weiterer Ausbildungsträger 
dem CBG angeschlossen.

Die Aufgabe bestand darin, die 
ursprünglichen 3 Krankenpflege-
schulen mit ihren spezifischen 
Prägungen im Bereich von Ver-
waltung und Unterricht mehr 
und mehr zu einer Einheit um-
zugestalten. Sowohl personel-
le, als auch räumliche Zwänge 
haben dazu geführt, dass erst 
seit dem Umzug nach Pohlheim-
Garbenteich (zum Jahresbeginn 
2013) eine deutlichere Konsoli-
dierungsphase begonnen hat.

Dass sich in der heutigen Zeit 
noch junge Menschen für den 
Pflegeberuf interessieren, ist 

Lynn Austin · Hüter des Erbes 
Verlag der Francke-Buch-
handlung · 480 Seiten
ISBN 978-3-86827-482-0 
Paperback · € 15,95
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STIFTUNG MARBURGER 
MEDIEN
Fußballer-Auto-
grammkarten
„Ich habe noch nie erlebt, dass 
sich mein Arbeitskollege für 
Fragen des Glaubens interes-
siert hat. So staunte ich nicht 
schlecht, über seine positive 
Reaktion, als ich ihm 
die Autogrammkarte 
von David Alaba vom 
FC Bayern München 
schenkte. Das hat ihn 
richtig gefreut und 
wir sind zum ersten 
Mal auch ein wenig 
über Glaubensfragen 
ins Gespräch gekom-
men.“

Das ist einer von vielen Kom-
mentaren, die bei der Stif-
tung als Leserecho auf die 
Autogrammkarten mit starken 
Glaubens-Statements 
von Profifußballern 
eingehen. Bei Fuß-
ballfans, im Gäs-
tegottesdienst, für 
den Kids-Club oder 
im Männertreff sind 
diese Karten mit 
Sammlerwert sehr 
beliebt. Immer wie-
der erscheinen neue Ausga-
ben, so jüngst von Elkin Soto 
(AK041), dem Publikumsliebling 
von Mainz 05. 

Bernhard Matzel
Redaktionsleiter

Stiftung Marburger 
Medien

Diesen und weitere Artikel  
finden Sie unter  
www.marburger-medien.de

2003 beklagten sich viele Pfle-
gende im Ev. Fachkrankenhaus 
für Atemwegserkrankungen 
über die stark zugenommene 
Belastung, die die Pflege on-
kologischer Patienten mit sich 
brachte. Viele Patienten verstar-
ben im Krankenhaus. So wurde 
die Frage bewegt: Wie kann ein 
angemessener Raum geschaffen 
werden für diese Menschen mit 
ihren spezifischen Bedürfnis-

Das Hospiz mit  
seinen neuen Balkonen

Wie war die erste Zeit im Mut-
terhaus Bleibergquelle und wie 
kamen Sie nach Brasilien? Wir 
waren 1955 eine Gruppe von 
zwanzig jungen Frauen, die 
lernten und arbeiteten. Ich bin 
gerne dort gewesen. Nach drei 
Jahren kam ich zur Ausbildung 
als Krankenschwester in ein 
Krankenhaus und bin dort fünf 
Jahre geblieben. In dieser Zeit 
erkannte ich meine Berufung, 
meinen Weg nach Brasilien. Ich 
habe mich dafür entschieden, 
nachdem ich mit Schwestern 
sprach, die dort arbeiteten und 
von ihren Erfahrungen berich-
teten. Ich sprach mit der Mut-
terhausleitung und nach einer 
Zeit in einer Gemeinde bin ich 
1965 nach Brasilien ausgereist. 
Es ging direkt nach Curitiba, wo 
die Diakonissen in Brasilien ihr 
Zuhause hatten.

Wie war diese Ankunft? Haben 
Sie Unterschiede empfunden? 
Ja, es gab viele Unterschiede, 
besonders bezogen auf Sprache 
und Kultur. Wir hatten Privat-
unterricht in Portugiesisch und 
überall, wohin ich ging, hatte 
ich mein Wörterbuch bei mir. 
Zunächst kam ich nach Ortiguei-
ra / Paraná. Dort hatten wir we-
der Telefon noch elektrischen 
Strom. 

Haben Sie außer in Ortigueira 
noch in anderen Orten gearbei-
tet? Ich war in Rolândia, Telê-
maco Borba und der Kolonie Au-
gusta Vitória, die zu Ortigueira 
gehört, tätig. Alle Orte gehören 
zum Staat Paraná. An jedem Ort 
blieb ich etwa fünf bis sechs 
Jahre, um danach für ein Jahr 
nach Deutschland zu reisen. 
Dort nahm ich an Fortbildungen 
teil, hatte Ferien und ärztliche 
Kontrolluntersuchungen.

Was war Ihre Aufgabe in diesen 
Orten? Wir begleiteten Men-
schen, die in unsere Kirchen 
kamen, in ihren oft von Not 
geprägten Lebenssituationen. 
Gesundheitsfürsorge, Kurse für 
Handarbeiten, Wortverkündi-
gung und Hausbesuche waren 
die Schwerpunkte. Wir waren 
nicht reich, aber halfen, wie wir 
konnten. Wo es nötig war, ha-

ben wir auch Menschen in un-
ser Haus aufgenommen.

Wie haben die Menschen auf Ih-
ren Dienst reagiert? In diesem 
Jahr wurde ich zum Geburtstag 
einer Frau eingeladen, die ich 
damals betreut habe. Sie wur-
de 70 Jahre alt und ihre Kinder 
hatten mich eingeladen. Es war 
sehr erfreulich zu bemerken, 
dass sie die Armut überwunden 
hatten und es ihnen sehr gut 
geht. Eine andere Familie hörte 
von meinem Besuch und kam, 
um mich zu sehen. Damals half 
ich der Mutter mit acht Kindern. 
Sie starb als Folge ihrer Leiden 
als das jüngste Kind drei Jahre 
alt war. Dieses Mädchen, heu-
te erwachsen, kam zu mir und 
sagte: „Wenn meine Geschwis-
ter Ihnen nicht danken bin ich 
hier und möchte für uns alle 

Schwester Renate (li.) und 
Schwester Gabriele Kumm (re.)

Schwester Renate  
bei der Verabschiedung

(Curitiba/Brasilien) – Als Kind erlebte Schwester Renate Schulz viel Schweres, darunter 
Flucht, Tod erst des Vaters und kurz darauf der Mutter. Sie wuchs schließlich bei 
Verwandten auf, vernahm den Ruf Gottes und trat mit 17 Jahren ins Mutterhaus 
Bleibergquelle in Velbert ein. Dort blieb sie einige Jahre bevor sie 1965 nach Brasilien 
ausreiste, um diakonisch tätig zu sein. In diesem Jahr jährt sich die Ausreise zum 
fünfzigsten Mal. In diesem von Schwester Gabriele Kumm übersetzten Interview 
berichtet sie aus ihren Erfahrungen. 

DIAKONISSE RENATE SCHULZ: 50 JAHRE IN BRASILIEN

Zeit – dem Nächsten gewidmet
danken.” Das ist eine Anerken-
nung für unseren Dienst.

Was sagen Sie im Rückblick über 
die Zeit, die Sie Menschen gewid-
mete haben? Ich bin sehr froh, 
dass ich den Menschen dienen 
konnte. Wenn ich mein Leben 
betrachte, denke ich an ein Wort 
der Bibel: „Durch Gottes Gnade 
bin ich was ich bin, und seine 
Gnade ist nicht vergeblich an mir 
gewesen” (1. Korinther 15,10). 
Ich empfinde mein Leben reich 
und erfüllt und bin froh und zu-
frieden. Aber noch wichtiger ist 
mir die Vergebung, die ich von 
Gott und Menschen erfahren 
habe. Ich bin im Frieden und 
habe mein Ziel erreicht. Für all 
das danke ich Gott. 

Was sind Ihre Pläne für die kom-
menden Jahre? Mein nächstes 
Vorhaben ist meine Rückkehr 
nach Deutschland im Mai die-
ses Jahres. Ich gehe zurück in 
das Mutterhaus, in das ich vor 
60 Jahren eingetreten bin. Dort 
kann ich noch etwas in Projek-
ten mithelfen. Mir wird Brasilien 
fehlen, aber es ist mein Weg.

Zum Schluss: Haben Sie einen 
Tipp für Mitarbeitende in der 
Diakonie heute? Ein wichtiges 
Wort für mich sagt David im 
Psalm 37,5: „Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird‘s wohl machen.” Die-
ses Vertrauen zeigt sich in der 
Bereitschaft, Gottes Weisungen 
zu folgen und den Menschen 
in Liebe zu dienen, wie es 
auch das Leitwort der Irmanda-
de sagt: „Liebe als Grundlage 
und Diakonie als Auftrag”. Es 
ist wichtig, Gott mit Freude zu 
dienen. In frohen und traurigen 
Tagen ist er unser Halt.

Schwester Renate, vielen Dank!

EINE IDEE WIRD WIRKLICHKEIT

Unser Hospiz in Neustadt
(Neustadt/Harz) – Was ein gelebtes Beschwerde-
Management alles bewirken kann, zeigt das „Projekt“ 
Stationäres Hospiz.

sen. Dazu zählen Ruhe, flexible 
Besuchszeiten für Angehörige, 
mehr Zeit für Pflege und Nah-
rungsaufnahme, Gelegenheiten 
zu vertraulichen Gesprächen 
und anderes mehr. 

Eine kleine Gruppe, bestehend 
aus drei Pflegekräften, einem 
Mitarbeiter der Verwaltung 
und dem Krankenhausseelsor-
ger wurde die Aufgabe gestellt, 

Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten und der Geschäftsführung 
zu unterbreiten. Daraus wurde 
dann schnell eine „Idee“, 2005 
dann ein „Projekt“ mit der 
Gründung des Fördervereins 
als begleitende Maßnahme. Es 
dauerte noch zwei Jahre, bis die 
Finanzierung stand und Bau-
pläne umsetzbar vorlagen. Im 
Spätherbst 2007 rollten dann 
die Bagger an, um den Traum 
von einem stationären Hospiz 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

Nach einjähriger Bauzeit konnte 
das Hospiz „Haus Geborgenheit“ 
mit 12 hellen Einzelzimmern 
seiner Bestimmung übergeben 
werden. Zum 01.01.2009 konn-
ten die ersten Gäste aufge-
nommen werden. Pflegekräfte 

mit Palliativ-care-Ausbildung, 
Palliativmediziner, Seelsorger, 
ein Psychotherapeut, Physio-
therapeuten und ehrenamtliche 
Mitarbeitende betreuen und be-
gleiten Menschen auf einer von 
Krankheit mit schwerer Symp-
tombelastung und oft existen-
tiellen Nöten gekennzeichneten 
Wegstrecke des Lebens. Das 
Sterben darf zu einem Bestand-
teil des Lebens werden.

Mittlerweile sind 6 Jahre ver-
gangen. Das Hospiz „Haus Ge-
borgenheit“ ist in der Region 
angekommen und wird als 
Angebot dieser speziellen Pfle-
ge- und Betreuungsform ange-
nommen. Wenn die häusliche 
Pflege nicht mehr ausreicht 
und ein Krankenhausaufenthalt 
nicht notwendig oder gewollt 
ist, dann kommen Menschen 
mit onkologischen, chronischen 
Erkrankungen, mit Erkrankun-
gen des Nervensystems und mit 
dem Vollbild von AIDS in unser 

Haus. Sie werden oft begleitet 
von ängstlichen und mit der Si-
tuation überforderten Angehöri-
gen, die ebenfalls viel Zeit für 
Gespräche benötigen. Hospizar-
beit ist eine ganzheitliche und 
sehr individuell ausgerichtete 
Versorgung.

Was fehlt noch? Da ist auf je-
den Fall das immer mehr benö-
tigte Ehrenamt für alle Bereiche 
der Arbeit zu nennen und auch 
die Spenden, denn ca. 10% des 
Budgets müssen über diese fi-
nanziert werden. Im Oktober 
2014 konnten durch unsere Un-
terstützer fünf neue Balkone 
eingeweiht werden. So besteht 
jetzt für alle Gäste die Möglich-
keit mit dem Pflegestuhl bei 
schönem Wetter auch Zeit drau-
ßen zu genießen.

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit

Harz GmbH,  
Elbingerode
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Die „Gemeinschaft der Matte“ 
– so bezeichnete Rainer Becker 
Bethesda in seiner Festpredigt 
zum 60-jährigen Jubiläum. Dieser 
Begriff ist aus einer Geschichte, 
die im Lukasevangelium steht, 
hergeleitet: Ein Gelähmter wird 
auf seiner Matte zu Jesus getra-

60 JAHRE HAUS BETHESDA IN HUALIEN/TAIWAN

Die „Matten-Gemeinschaft“  
feiert Geburtstag!
(Hualien/Taiwan) – Vor 60 Jahren begann die Arbeit des Kinderheimes Bethesda in 
Hualien. Damals ahnte niemand, wie groß die Arbeit werden würde und wie viele 
Kinder mit Behinderungen hier die Liebe Gottes erfahren werden. Micha Dreyer, 
Direktionsassistent der Stiftung Marburg Mission, war eingeladen, an der Jubiläumsfeier 
teilzunehmen und berichtet für DGD-NET.

gen. Seine vier Freunde ergreifen 
drastische Maßnahmen, damit 
ihr behinderter Freund Jesus be-
gegnen kann.

Der große Saal des Heims Be-
thesda war mit 350 Besuchern 
bis zum letzten Platz belegt. 
Viele Freunde und Unterstützer 
der Arbeit drückten durch ihre 
Anwesenheit ihre Verbunden-
heit mit Bethesda aus. Darun-
ter befanden sich Vertreter des 
Landrats und des Bürgermeis-
ters. Sie betonten: „Positive Ent-
wicklungen in der Gesellschaft 
erkennen wir daran, wie die Ge-
sellschaft mit den Schwächsten 
umgeht. Die Arbeit von Bethes-

da ist ein großes Vorbild für den 
Umgang mit Benachteiligten in 
der Gesellschaft.“ Dem fügte die 
Vertreterin des Bürgermeisters 
hinzu, dass es bewundernswert 
sei, dass Christen in Taiwan ih-
ren Dienst voller Hingabe ver-
richten. Ihr sei aufgefallen, dass 
es Christen bei ihrer Arbeit nicht 
um Anerkennung gehe, sondern 
um selbstloses Dienen. 

Beachtlich ist die Anzahl der 
rund 100 ehrenamtlichen Mitar-
beiter in Bethesda. Fast alle sind 
keine Christen. Herr Chen Hong-
Lie, ihr Vertreter, sagte, dass 
die Kinder und Jugendlichen in 
Bethesda für viele Freiwillige 

Rainer Becker, Direktor der 
Stiftung Marburger Mission, 

und Frau Wen, mit Schwester 
Monika Gottschild Leiterin von 

Bethesda, bei der Geschenk-
übergabe.

Bethesda kompakt: Im Juli 1952 eröffnete Schwester Kuni-
gunde Brunner an der Ostküste Taiwans in Hualien eine Zahnklinik. 
Schwester Kunigunde besuchte Patienten in ihren Dörfern, bildete 
Zahnarzthelfer aus und verkündigte das Evangelium. Kleine Ge-
meinden entstanden in Hualien und Umgebung, besonders unter 
den Bergstämmen. Aber die Schwestern hatten auch einen Blick 
für blinde und behinderte Kinder, die in ihren Familien und in der 
Gesellschaft oft ausgegrenzt wurden. 1955 nahmen sie die ersten 
vier blinden Mädchen auf – das war der Beginn von Haus Bethesda. 
„Bethesda“ ist der Name eines Teiches, der im Johannes-Evangelium 
erwähnt wird. An diesem Teich versammelten sich Kranke und hoff-
ten geheilt zu werden. Jesus heilt am Teich Bethesda einen Mann der 
jahrzehntelang krank war.

In Bethesda leben heute etwa 100 behinderte Kinder und junge 
Erwachsene. Sie erleben dort, dass sie wertvoll und angenommen 
sind, erhalten medizinische Hilfe, persönliche Zuwendung und die 
ihnen entsprechende Ausbildung. Viele haben einen Arbeitsplatz 
gefunden, eine Familie gegründet. In Haus „Hoffnung“, das 2005 
eröffnet wurde, finden erwachsene Behinderte, die nicht allein le-
ben können, Arbeitsmöglichkeiten, Wohnung und Begleitung. Viele 
haben in Bethesda Jesus Christus als Heiland und Retter kennen 
und lieben gelernt. Heute wird Bethesda von Sr. Monika Gottschild 
und Frau Wen geleitet.

Pfingsten 1999, im Jubiläums-
jahr des DGD, gründete der da-
malige Direktor unseres Mutter-
hauses, Pastor Helmut Fröhlich, 
zusammen mit Schwester Chris-
ta Otto die Galerie „Diakonissen 
und Kunst“. Ausgestellt wurden 

30. KUNSTAUSSTELLUNG SEIT 1999

„Diakonissen und Kunst“

(Elbingerode) – Am 6. Februar 2015 eröffneten wir in 
unserer Galerie die 30. Ausstellung unter dem Thema 
„Rückblick“. Schwester Christa Otto stellt aus ihrem 
Schaffen der letzten 15 Jahre 90 Bilder aus, die sie in 
verschiedenen Techniken gearbeitet hat.

Bilder von unserer Diakonisse 
Hildegard Esch und die ersten 
gemalten Bilder von Schwester 
Christa Otto. Schwester Hilde-
gard stammte aus einer Künst-
lerfamilie. Ihre künstlerische 
Begabung wurde im Mutterhaus 

sehr gefördert. Leider verstarb 
sie 1937 im Alter von 30 Jahren.

Schwester Christa Otto hat-
te, bevor sie 1948 ins Mutter-
haus eintrat, in Dresden Kunst 
studiert. Nachdem sie mit 70 
Jahren als Oberin zurücktrat, 
begann sie wieder zu malen. 
Durch den Kontakt mit dem Gra-
fiker, Maler und Dozenten Mar-
tin Donath aus Wernigerode und 
dessen künstlerischer Beratung, 
gewann die Galerie an Profil. 
Er selbst stellte dreimal seine 
Kunstwerke bei uns aus. Über 
die Landesgrenze hinweg ist un-
sere Galerie durch ihn bekannt 
geworden. Es fanden Kunstge-
spräche statt und Schulklassen 
besuchten uns und erweiterten 
ihr Wissen. Auf Anregung von 
Herrn Donath entstand ein Mal-
zirkel für interessierte Diako-
nissen, den er auch leitete. Die 
Schwestern haben ihre Arbeiten 

ebenfalls ausgestellt. Ihm lag 
daran, den Besuchern zu zei-
gen, dass Diakonissen Interesse 
an Kunst haben. 

Schwester Dorothea Steigerwald 
aus dem Marburger Mutterhaus, 
stellte ihre Plastiken zusam-
men mit Bildern von Schwester 
Christa Otto aus. Ebenso zeigten 
Diakonissen aus Velbert und 
dem Schniewindhaus in Schö-
nebeck ihre Arbeiten in einer 
weiteren Ausstellung. Großes 

Feierliche Übergabe der Leitung der Galerie an 
Friedegard Holmer

Teilnehmerinnen des Malzirkels  
für interessierte Diakonissen

Schwester Christa Otto in Aktion

Interesse bei allen Besuchern 
fanden die jährlich statt finden-
den Weihnachtsausstellungen 
mit eigenen Schwerpunkten,  
z. B. internationale Krippen.

Inzwischen sind 15 Jahre ver-
gangen. Damals haben wir nicht 
geahnt, was aus der Galerie 
werden könnte. Wir staunen, 
dass sie in der Öffentlichkeit 
so gut angenommen wird. In 29 
Ausstellungen haben ca. 40.000 
Besucher die Galerie kennen 
gelernt. Gott hat diesen Arbeits-
zweig reich gesegnet. Am 6. Fe-
bruar haben wir Frau Friedegard 
Holmer die Leitung der Galerie 
übertragen. Wir freuen uns und 
sind dankbar, dass diese Arbeit 
weitergeht.

Oberin Diakonisse 
Anita Rost

Diakonissen-Mutterhaus  
Neuvandsburg, Elbingerode

wie eigene Kinder oder Enkel 
seien. Diese Kinder und Mitar-
beiter des Hauses begeisterten 
die Zuschauer durch Tanz- und 
Gesangsdarbietungen. 

Becker betonte in seiner Pre-
digt, dass letztlich jeder Mensch 
irgendeine Art von „Matte“ in 
Form von Verletzungen und De-
fiziten mit sich herum trage. In 
der Gemeinschaft zusammen 
und mit Gott können wir uns 
gegenseitig unterstützen. Sehr 
gut passte das Grußwort von 
Herrn Chou, dem Vater eines 
Jungen mit Behinderung. Durch 

die Arbeit von Bethesda, habe 
er mehr empfangen, als Hilfe 
und Förderung für seinen Sohn. 
Überschwänglich bedankte er 
sich bei den Mitarbeitern: „Vie-
len Dank liebe Mitarbeiter von 
Bethesda, dass ihr uns neue 
Hoffnung und Perspektive gege-
ben habt. Bethesda hat nicht nur 
unserem Sohn ein neues Leben 
ermöglicht, sondern auch die 
Beziehungen innerhalb unserer 
Familie gestärkt.“

Micha Dreyer
Direktionsassistent

Stiftung Marburger Medien



DGD NET 02/2015 · SEITE 6

mousse de abacate (Avocado-Crème)

DGD-Gourmet

Die Avocados sollten gekühlt 
zubereitet werden.
Die Früchte halbieren und den 
Kern entfernen. Das Frucht-

Zutaten für 4 Personen:

 · 3 – 4 Avocados
 · Saft von 2 kleineren  
Zitronen
 · 300 g Naturjoghurt
 · Zucker (ca. 50 g je nach 
Geschmack)
 · Schokoladenstreusel

Ein Anliegen der Leitertage ist 
und war, Verantwortliche aus 
unterschiedlichen Gemeinden 
zu vernetzen und Querver-
bindungen herzustellen. Dazu 
diente, gleich nach einer Zeit 
des Ankommens und Lobprei-
ses, der Austausch und das 
Gebet füreinander in bewusst 
gemischten Kleingruppen unter 
dem Impuls: „Wie geht es mir 
als Leiter in meiner Gemeinde?“
Diese Zeit der intensiven Begeg-
nung über Gemeindegrenzen hi-
naus, setzte sich dann auch zu 
den Mahlzeiten fort.

Architektonisch interessant ist 
die zum Zentrum gehörende 
modern restaurierte Kirche, die 
sich hervorragend eignete für 
eine fast zweistündige persön-
liche Zeit der Stille. Eine Reihe 
von kreativen Anregungen im 

LEITERTAGE IM ELBINGERÖDER GEMEINSCHAFTSVERBAND

Leiter ermutigen und vernetzen

Kirchraum verteilt, halfen die 
Stille zu gestalten und Antwort 
zu geben auf das gehörte Wort 
Gottes. Es bestand die Mög-
lichkeit, erkannte Schuld sym-
bolisch auf Folie zu schreiben 
und diese dann im Wasser zu 
versenken (Micha 7,19). Wer 
wollte, konnte seine Klage zu 
Gott bringen und dazu in eine 
„Klagemauer“ schieben. 

Neben dem Meditieren von 
Psalm 136 wurden die Teilneh-
mer herausgefordert, analog 
dazu ihren eigenen Psalm zu 
Papier zu bringen oder einen 
(Liebes-)brief an Gott zu schrei-
ben. Zum Formulieren von per-
sönlichen Gebetsbitten stand 
eine Box unter dem Altarkreuz, 
zugleich bestand die Gelegen-
heit, die niedergeschriebenen 
Anliegen anderer vor Gott zu 

bringen. Diese Erfahrung, ein-
mal zwei Stunden im Gebet und 
Stille mit sich und Gott zu blei-
ben, erfuhren viele Teilnehmer 
als wertvoll und als Oase in der 
Wüste von Anforderungen, Ter-
minen und Verpflichtungen.

Das Konzept der jährlichen Lei-
tertage erscheint uns im EGV 
ein geeignetes Werkzeug zu 
sein, um auf der einen Seite un-
sere Leiter für ihren Dienst zu 
stärken, zu ermutigen und her-
auszufordern und auf der ande-
ren Seite Gemeinschaften, die 
z.T. territorial weit auseinander- 
liegen, miteinander zu vernet-
zen.

Günter Weber
Gemeinschaftspastor

Ev.-Kirchliche Gemeinschaft 
Wernigerode

(Amerongen) – Am 1. Mai war 
es genau 80 Jahre her: Das 
Diakonissen-Mutterhaus in 
Amerongen wurde Wirklichkeit! 
Es waren nur ein Haus und 
100,- Gulden vorhanden, aber 
die Schwestern hatten ihren 
Glauben und ihre Hoffnung! 
Schwester Johanna Bock, (die 
Gründerin, siehe S. 7) erlebte 
es selbst als ein Gotteswunder. 
Im ersten Jahresbericht schrieb 
sie: „Es war oft so, dass wir 
buchstäblich erlebten wie Got-
tes Herrlichkeit an uns vorüber 
ging. (2. Mose 33, 14-23)“ 

Am Samstag, dem 9.Mai, feier-
ten wir als Gemeinschaft, dass 
Gott uns in den vielen Jahren 
geführt und bewahrt hat. Wir 
möchten Seine Güte und Treue 
rühmen. Das Thema lautete: 
„Ich bin Derselbe“ mit Matthijs 
Vlaaringenbroek als Hauptred-
ner. Es wurde gemeinsam ge-
sungen und ein Panel von Di-
akonissen beantwortet Fragen 
aus dem Publikum. Wir zeigten 
auch, wie unsere Kleidung sich 
seit 1935 änderte. Zum Schluss 
bekamen alle ein Jubiläums-
Büchlein mit nach Hause.

Was sind unsere Aufgaben Anno 
2015? Unsere vier Säulen sind 
geblieben: Evangelisation, Seel-
sorge, Diakonat und Mission. 
So auch unser Motto: Empfan-

80 JAHRE MUTTERHAUS AMERONGEN

Empfangen und weitergeben
gen und weiter geben mit Herz 
und Händen. Wir bieten Gastfrei-
heit für Menschen, die Ruhe und 
Stille suchen. Mit unseren Gäs-
tetagen möchten wir Wachsen 
im Glauben ermöglichen. Eben-
so versuchen wir Menschen am 
Rand der Gesellschaft zu ermuti-
gen und zu stützen. Wöchentlich 
findet Sprach-Unterricht statt, 
nebst Gesprächsgruppen für Mi-
granten. Dies ist eine wesentli-
che Hilfe zur Integration unserer 
Mitbürger aus anderen Ländern. 
Auf unserem Ackerland werden 
Obst und Gemüse angepflanzt, 
durch und für Ameronger, die 
den Ertrag und die Beschäfti-
gung gut gebrauchen können. 
Zudem führt der Garten auch zu 
wertvollen Kontakten mit ande-
ren. 

So soll Gottes Licht scheinen 
in unserem Dorf. Was wird die 
Zukunft bringen? Wir wissen es 
nicht. Aber eins ist sicher: Alles 
ruht in Gottes Hand. Er war treu 
und auch Heute und Morgen 
dürfen wir Ihm vertrauen. Er 
bleibt Derselbe! 

Mehr Informationen: 
www.zdh.nl 

Oberin Diakonisse  
Greet Verhoeven

Mutterhaus Amerongen,  
Holland

Schwestern des Mutterhauses in Amerongen mit 
ihrer Oberin Schwester Greet (2.v.l.)

(Zwochau) – Zum dritten Mal lud der Elbingeröder Gemeinschaftsverband (EGV) die 
Gemeindeleitungen und verantwortlichen Mitarbeiter der Gemeinschaften seines 
Verbandes zu „Leitertagen“ an einem Wochenende ein. Ein idealer Treffpunkt für 
unseren zahlenmäßig kleinen, aber geographisch weit gestreckten Verband war ein 
zentral gelegenes Begegnungszentrum der Fokolarbewegung in Zwochau bei Leipzig  
mit Autobahnanschluss.

fleisch mit einem Esslöffel her-
auskratzen und in einen Pürier-
becher füllen.
Die Zitronen auspressen und 
den Saft über das Fruchtfleisch 
gießen. Den Naturjoghurt mit 
dem Zucker dazugeben und al-
les zusammen zu einer cremi-
gen Masse pürieren.
In eine Schüssel füllen und mit 
Schokoladenstreuseln verzie-
ren. Die Creme sollte nicht zu 
lange vor dem Verzehr zube-
reitet werden, da das Mousse 
schnell dunkel wird.
Bom apetite!

Ute Schneider, lebte mit ihrer 
Familie von 2010 bis 2014 in 
Brasilien und arbeitete dort im 
Auftrag der Stiftung Marburger 
Mission im CERVIN, einer Dro-
gen-Rehaeinrichtung.

HUMJR
Man ist in den 
besten Jahren, wenn 
der Bauch anfängt, 
selbständig Karriere zu 
machen.  
(Gustav Knuth)

Wir lieben Menschen, 
die frisch heraus 
sagen, was sie denken 
– vorausgesetzt,  
sie denken dasselbe 
wie wir.  
(Mark Twain)

Teilnehmende der Leitertage 
in Zwochau bei Leipzig
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Aus kümmerlichen Anfängen 
wuchs der DGD einst rasant 
zu einem dynamischen Werk 
mit fast 5000 Diakonissen und 
Taborbrüdern heran. Und viele 
fragten sich: Was war das Ge-
heimnis dieses Erfolgs? War es 
ein geschicktes Management? 
Hatte man eine Marktlücke ent-
deckt? War es der preußisch-
disziplinierte Arbeitseinsatz? 
Das alles konnte den beispiel-
losen Aufschwung zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts letztlich 
nicht erklären. Innerhalb un-
seres Werkes wusste man: Das 
Geheimnis unserer Kraft ist im 
Kern die geistliche Lebendigkeit!

„Aus der Erweckung – für die Er-
weckung!“, so lautete der Leit-
spruch des DGD. Unser Werk 
wurde getragen von der geistli-
chen Erneuerungsbewegung, die 
um 1900 herum viele Christen 
in Deutschland aufweckte aus 
bloßem Kirchgängertum und 
frommer Gleichgültigkeit. Man 
begann neu danach zu fragen, 
wie Gott durch die Bibel in Men-
schenleben hinein spricht, man 

PIONIERE IM DGD

Diakonisse Johanna Bock –  
die hundertste Schwester  
der Hensoltshöhe

DGD-LEXIKON
Wer macht die DGD-NET?
Seit 2011 haben über 200 Personen aus dem DGD-Netzwerk für 
unsere Netzwerk-Zeitung Artikel geschrieben oder Interviews ge-
geben, DANKE! Das Redaktionsteam begleitet die inhaltliche Ge-
staltung der DGD-NET. Dazu gehören v.l.n.r.: Klaus Heid (Hessischer 
Gemeinschaftsverband), Diakonisse Christine Muhr (Mutterhaus 
Hebron/Gästehaus Sonneck), Ronny Weigand (Krankenhaus Sach-
senhausen), Sebastian Hasch (DGD-Akademie) und Sven Gerhardt 
(Francke GmbH). Das Layout übernimmt Susanne Henrich-Michael 
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Gerne können Sie uns an  
redaktion@dgd.org schrei-
ben, was Ihnen fehlt, gut 
gefällt oder mal gesagt 
werden müsste. Unser 
Anliegen: Sie bekom-men 
lebendige Einblicke in ein 
Netzwerk voller interes-
santer Menschen und Ein-
richtungen.

hatte plötzlich einen klaren Blick 
für seine eigene Sündhaftigkeit, 
erfuhr durch die persönliche Be-
ziehung zu Jesus echte Befrei-
ung und entdeckte die leben-
dige Kraft des Heiligen Geistes. 
Das nannte man „Erweckung“, 
und diese Glaubens-Begeiste-
rung war der Herzschlag, der 
junge Frauen bereitmachte, auf 
Ehe und Familie zu verzichten, 
um Diakonisse zu werden. Sie 
hatten ein klares Ziel: mitzuwir-
ken und alles dafür zu tun, dass 
auch an vielen anderen Orten 
Menschen neu nach Gott fragen 
und das ewige Leben finden.

Dabei war es keineswegs so, 
dass das Leben im Vandsburger 
Mutterhaus immer automatisch 
geistlich tiefgehend war. Es 
gab auch hier eher alltägliche 
Phasen, und dann wieder tiefe 
geistliche Ergriffenheit, so wie 
bei der Schwestern-Erweckung 
vom Sommer 1905, über die es 
im Berichtsblatt des Mutterhau-
ses hieß: 
„Bei einer der gewöhnlichen 
kurzen Abendandachten hatte 

das einfache Wort, „Gott gibt 
den Heiligen Geist denen, die 
ihm gehorchen“ wie ein Blitz 
eingeschlagen. Tiefe Beugung 
über Ungehorsam, über noch 
nicht durchgerichtete Sünden 
und Bindungen durchbrach 
das Gewöhnliche. Bis nach 
Mitternacht ergoss sich der 
Gebetsstrom. Wochen, in de-
nen der Herr redete, richtete, 
reinigte, belebte, folgten nun.“

Die damals schon seit über 
fünf Jahren bestehende leben-
dige Vandsburger Schwestern-
schaft wurde also in jenen Wo-
chen noch einmal tiefgreifend 
geistlich erneuert. Im DGD hat-
te das damals die Konsequenz, 
dass man in ganz neuer Weise 
begann mit anderen Christen 
aus anderen Konfessionen zu-
sammenzuarbeiten, und dass 
man noch stärker als zuvor 
den Schwerpunkt auf die mis-
sionarische Arbeit legte.

In über 100 Jahren DGD-Ge-
schichte war die geistliche 
Lebendigkeit immer wieder 
der Motor für das innere und 
äußere Wachstum des Wer-
kes. Viele Umstände und Vo-
raussetzungen unserer Arbeit 
haben sich verändert, aber 
das alte DGD-Gebet hat nichts 
an Aktualität verloren: „Herr, 
schenke eine Erweckung – und 
fange bei mir an!“

Dr. Frank Lüdke ist
Professor für  

Kirchengeschichte
an der Evangelischen  

Hochschule TABOR  
in Marburg

80 JAHRE MUTTERHAUS AMERONGEN

Empfangen und weitergeben

Als Johanna Bock, gerade 22 
geworden, am 7. April 1914 in 
das Mutterhaus Hensoltshöhe 
eintritt, begrüßte sie die da-
malige Oberin Diakonisse Anna 
Kolitz mit den Worten: „Du bist 
die hundertste Schwester und 
hoffentlich kommst du als eine 
Ganze!“ Das tat sie.

Bis zum Kriegsende 1918 war 
Schwester Johanna zunächst in 
der Krankenpflege tätig. Danach 
wurde sie in der Jugend- und 
Gemeinschaftsarbeit eingesetzt. 
Zunächst in der „Füll“ in Nürn-
berg, später in Aalen. Die Arbeit 
machte ihr Freude, verlangte 
ihr aber auch viel ab. So wurde 
ihr von ihrer Mutterhausleitung 
1923 ein Erholungsurlaub ver-
schrieben. Es passte gut, dass 
just eine holländische Pfarrers-
witwe angeboten hatte, gerne 
eine Diakonisse für drei Monate 
aufzunehmen. Aus der geplan-
ten kurzen Zeit wurde ein Auf-
enthalt in Holland für das ganze 
weitere Leben. 

Schwester Johanna engagierte 
sich in der Folge stark in der Ju-
gendarbeit des EC (Entschieden 
für Christus) in Holland, weitere 
Diakonissen aus Gunzenhau-
sen folgten und waren an un-
terschiedlichsten Orten tätig. 
Durch ihre Arbeit kamen auch 
holländische junge Frauen zum 
Glauben und manche wollten 
Diakonisse werden. 

So entstand die Idee eines eige-
nen holländischen Mutterhau-
ses, welches schließlich am 1. 
Mai 1935 in Amerongen gegrün-
det wurde. Bereits zwei Jahre 
später gehörten 15 junge Hol-
länderinnen zum Mutterhaus, 

dessen erste Oberin Schwester 
Johanna bis 1978 blieb. Der 
Name des Mutterhauses, „Zen-
dings-Diaconessenhuis“, brach-
te zum Ausdruck, was die junge 
Schwesternschaft als Hauptan-
liegen bewegte. Sie wollten sich 
senden lassen und Zeugen des 
Evangeliums in Wort und Tat 
sein und viele Menschen zum 
Glauben an Jesus Christus ein-
laden und gewinnen.

Nach einem reich erfüllten Le-
ben wurde Schwester Johanna 
am 13.08.1980 heimgerufen. Das 
Mutterhaus Amerongen feiert in 
diesem Jahr sein 80-jähriges Be-
stehen (http://www.zdh.nl/). 

Quelle: Arno Pagel (Hrsg.): …und 
das gehört dem Herrn, Marburg 
1980.

Sebastian Hasch
Leiter DGD-Akademie, 

Marburg

DGD-GESCHICHTE

Der geistliche Herzschlag  
als Motor der DGD-Arbeit –  
Die Schwestern-Erweckung von 1905

Wandertag um ca. 1958
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ERFAHREN

Zu meinem Geburtstag habe ich 
dieses Jahr ein ganz besonderes 
Buch geschenkt bekommen: Nie 
wieder Fußball! Eingefleisch-
te Fußballfans gründen eine 
Selbsthilfegruppe – keine Ergeb-
nisse mehr, keine Sportschau, 
kein Stadion oder Fanclub! Ver-
zweifelt verbieten sie sich ge-
genseitig über Fußball zu reden 
und … scheitern permanent. Ei-
gentlich bewundernswert – die-

in Not, egal, wo sie mir begeg-
nen!? Mit Begeisterung von 
Jesus reden und ja, laut und 
fröhlich Lieder zu singen über 
die Siege, die ich mit meinem 
Herrn erleben darf!? Klar, es ist 
nicht immer so. Trotz meinem 
Glauben gibt es auch Schweres, 
Unverständliches und am meis-
ten ärgere ich mich über meine 
eigenen Unzulänglichkeiten.
 
Was wollten mir die Freunde mit 
dem Buch sagen? Spielen sie 
auf meine Knieoperationen im 
vergangenen Jahr an? Kaum war 
das linke Knie wieder fit, mach-
te das rechte Probleme – nor-
maler Verschleiß des Innenme-
niskus. Kaum waren die beiden 
wieder voll belastbar, juckte es 
auch schon in den Beinen. Der 
Muskelfaserriss danach war 

zwar ärgerlich, aber auch der 
ist wieder verheilt. Aufhören 
mit Fußballspielen? Das würde 
mir echt schwer fallen. Fußball 
ganz zu verbannen aus mei-
nem Leben? Unvorstellbar! 

Ich werde mir auch die Freu-
de und Begeisterung für Jesus 
nicht nehmen lassen, nur weil 
ich Rückschläge hinnehmen 
muss. Manches bleibt unver-
ständlich und schwer, aber es 
ist kein Grund meinen Glauben 
an den Nagel zu hängen. Er 
gehört unverzichtbar zu mei-
nem Leben. 

Otto Lang
Geschäftsführer

Südwestdeutscher  
Gemeinschaftsverband e.V.

Haßloch

Dienstag, 09.06.2015 – 11.06.2015
DGD-Tagung für Haupt- und ehren-
amtliche Seelsorger in Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 16.06.2015 – 18.06.2015
DGD-Tagung für Mitarbeitende  
in der Hauswirtschaft
Haus Tanne, Elbingerode

Dienstag, 15.09.2015 – 17.09.2015
DGD-Tagung für Mitarbeitende  
in Pflegeberufen (3)
DGD-Hauptstelle, Marburg

Weitere Informationen  
www.dgd-akademie.org

TERMINE

Nie wieder  
Fußball?

se Hingabe. Sie lieben ihren Ver-
ein und bekennen sich zu ihm. 
Vielleicht schlafen sie nachts 
sogar in den Vereinsfarben und 
wenn sie ins Stadion ziehen, 
dann singen sie mit Fahnen und 
Schals behängt lauthals ihre 
Schlachtgesänge.

Steht nicht so etwas Ähnliches 
in der Bibel? „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, mit ganzer Hin-
gabe und mit deinem ganzen 
Verstand!“ (Markus 12,30) Für 
echte Fußballfans ist das selbst-
verständlich. Sie schämen sich 
nicht für ihre Überzeugung und 
geben ihr Bestes. Sie leben Fuß-
ball. Warum gelingt es mir nicht 
meinen Glauben so selbstver-
ständlich und begeistert zu le-
ben? Zeit nehmen für Menschen 

(Hemer) – Anfang Februar hat die 
Lungenklinik Hemer das zweite 
Blockheizkraftwerk (BHKW) in 
Betrieb genommen und somit 
den letzten Modernisierungs-
schritt in der Wärmeerzeugung 

v.l.: Rolf Terfloth (Technischer Leiter), Gudrun Strohdeicher  
(Pflegedirektorin), Torsten Schulte (Kaufmännischer Direktor),  
Dr. med. Hans-Peter Kemmer (Ärztlicher Direktor)

(v.v.l.): Martin Montowski (Ge-
schäftsführer Medizinisches Zentrum 
Harz),Festredner Prof .Dr. Wolfgang 
Böhmer, Dr. Peter Redemann (Ge-
schäftsführer Medizinisches Zentrum 
Harz), (h.v.l.): Sabine Faber, Leitende 
Ärztin Ärztehaus Oberharz, Werni-
gerodes Oberbürgermeister Peter 
Gaffert, Gesundheitsminister Norbert 
Bischoff, Landrat Martin Skiebe

10 JAHRE MEDIZINISCHES ZENTRUM HARZ GMBH 
Gemeinsam unterwegs
(Wernigerode) – Am 08.04.2105, fand im Gerhart-Hauptmann-Gymna-
sium in Wernigerode die Festveranstaltung zum zehnjährigen Beste-
hen des Medizinischen Zentrum Harz GmbH statt. Festredner Prof. 
Dr. Wolfgang Böhmer, (Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt 
2002-2011) und ehemaliger Chefarzt im Krankenhaus Paul-Gerhardt 
Stiftung in Lutherstadt Wittenberg, war in seiner Amtszeit maßgeblich 
an der Schaffung des Gesetzgrundlagen für die Errichtung Medizini-
scher Versorgungszentren, als Nachfolgereinrichtungen der einstigen 
„Polikliniken“, beteiligt. Auf Grundlage dieser gesetzlichen Neurege-
lung entstand 2004 mit der Gründung des Medizinischen Zentrums 
Harz GmbH das erste MVZ in Sachsen- Anhalt. Die Besonderheit lag 
darin, dass sich mit dem Harzklinikum in Wernigerode ein kommuna-
les und dem Diakonie-Krankenhaus Elbingerode ein konfessionelles 
Krankenhaus zu einem Träger zusammen schlossen. Gemeinsam woll-

te man die ambulant vertragsärztli-
che Versorgung verbessern. Heute 
nach 10 Jahren gehören 20 Arztpra-
xen in Wernigerode, Blankenburg, 
Halberstadt, Elbingerode und Hassel-
felde dazu. Der Schwerpunkt in Wer-
nigerode liegt bei den fachärztlichen 
Praxen. Im Ärztehaus Oberharz mit 
vier Hausarztpraxen werden ca. 60% 
der hausärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung im Oberharz abgedeckt. 

Matthias Schüler,  
Öffentlichkeitsarbeit 

Harz GmbH, Elbingerode

Bereits im Jahr 1908 übernah-
men Vandsburger Diakonissen 
ein Kinderheim in Ohof. Durch 
die Arbeit der Schwestern in 
den Gemeinden entstanden die 
Gemeinschaften und 1925 der 
Ohofer Gemeinschaftsverband 
e.V. Neben dem Tagungszent-
rum „Gotteshütte“ finden wir 
das Altenheim mit dem Feier-
abendhaus und anderen Wohn-
häusern auf dem großzügig 
bewaldeten Grundstück. Durch 
die Kriegswirren und die späte-
re Teilung Deutschlands gehörte 
die Einrichtung zunächst zum 

Lungenklinik Hemer setzt auf Energiegewinn
begangen. In den vergangenen 
Jahren wurden Heizkessel mit 
Pufferspeichern für eine alterna-
tive Wärmeerzeugung und eine 
hocheffiziente Wärmeverteilung 
installiert. In einem Kranken-

haus werden große Mengen an 
Strom und Wärme verbraucht, 
um sämtliche Einrichtungen von 
der Klinikküche bis ins Patien-
tenzimmer, vom Lichtschalter 
bis zur Klimaanlage in den Ope-
rationssälen mit ausreichend 
Energie zu versorgen. Um den 
konstant hohen Wärme- und 
Energiebedarf zu gewährleisten, 
hatte sich die Klinikleitung auch 
im Sinne des Umwelt- und Kli-
maschutzes für die Versorgung 
durch Blockkraftheizwerke ent-
schieden. „Durch die neue Wär-

meanlage, die auch den dies-
jährig in Betrieb zu nehmenden 
Neubau versorgen wird, werden 
wir den CO2-Ausstoß auf bis zu 
25 Prozent verringern können“ 
so Rolf Terfloth, der als techni-
scher Leiter gemeinsam mit der 
Klinikleitung den Schalter zur 
Inbetriebnahme des BHKW um-
legte.

Anja Haak
QM-Beauftragte/Öffent-

lichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer
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Trägerwechsel im Altenheim Ohof
(Ohof/Meinersen) – Unser Altenheim in Ohof (Niedersachsen),  
das zusammen mit unserem Feierabendhaus „Eben Ezer“ geführt 
wurde, bekam zum 1. Juni 2015 einen neuen Träger.

Mutterhaus Neuvandsburg in 
Elbingerode und kam 1945 un-
ter die Trägerschaft des Diako-
nissen Mutterhauses Bleiberg-
quelle. 
Die Einrichtung wurde nun an 
eine Betreibergesellschaft, die 
die Mitarbeitenden übernimmt 
und den Standort weiterentwi-
ckeln wird, übergeben. Das Kon-
zept sieht eine Erweiterung des 
Altenheims von 35 auf 75 Pfle-
geplätzen vor. Davon sollen 21 
Plätze gerontopsychiatrisch ge-
schützt geführt werden. Weitere 
Plätze entstehen für Menschen, 

die aufgrund einer jahrelangen 
Suchterkrankung Hilfe bei ih-
rer Tagesstrukturierung benö-
tigen. Die bislang noch in Ohof 
wohnhaften Diakonissen sind 
mittlerweile in ihr Mutterhaus 
nach Velbert umgezogen.
Am 21. April luden wir zu ei-
nem Abschieds- und Begrü-
ßungsempfang ein. Nach der 
Begrüßung stellte Herr Schön-
feld als neuer Geschäftsführer 
den Anwesenden das Kon-
zept des Seniorenzentrums 
Meinersen GmbH vor. Nach 
einem geistlichen Impuls von 
Schwester Bärbel Leopold 
(Oberin) folgten herzliche 
Grußworte. Dankbar blicken 
wir zurück und erbeten für die 
Fortführung dieser wertvollen 
Arbeit Gottes Segen.

Diakonisse Astrid Duske
Ehemalige Leitung  

Altenheim Ohof
Mutterhaus Bleibergquelle, 

Velbert

Schwester Astrid Duske (Mitte) 
übergab den Staffelstab an 
Christina Ebeling (Heimleitung) 
und Andreas Schönfeld 
(Geschäftsführer)


