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ERLEBT ERKLÄRT

ungewöhnlich 
und besonders

Fasten
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PERSONEN  
AUS DER BIBEL
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EINE NEUE 
GEMEINDE ENTSTEHT

Liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, liebe Schwestern 
und Brüder!
in verschiedenen Farben, Formen und Größen 
werden sie überallhin mitgenommen – in den 
Kindergarten, zur Schule, zum Sport und ins 
Büro, zu Veranstaltungen und in den Gottes-
dienst, inzwischen auch zum Vorstellungsge-
spräch: Die Wasserflaschen. 

Fast haben wir uns daran gewöhnt, dass jeder-
zeit und in allen Situationen ein Schluck aus der 
Flasche genommen wird. WASSER! Wir gehören 
zu der weltweiten Minderheit, die sich Wasser-
qualität und Reinheitsgrad aussuchen kann, 
die außerdem über scheinbar unerschöpfliche 
Ressourcen verfügt. Wirklichen Durst kennen 
wir auch dann nicht, wenn wir uns gelegentlich 
ausgetrocknet vorkommen. Welche Höllenqua-
len Wassermangel beutet, kennen wir nur aus 
Bildern von verdurstetem Vieh und verzweifel-
ten Menschen – z.B. aus Regionen in Afrika. Für 
sie ist die Vorstellung, ausreichend Wasser zur 
Verfügung zu haben, paradiesisch. In Kapstadt 
bereitet man sich gerade darauf vor, die Trink-
wasserversorgung abzustellen. Wasser soll rati-
oniert und an Ausgabestellen abgeholt werden 
müssen. Für viele bleibt es ein Traum: frisches, 
sauberes Wasser, in ausreichender Menge – und 
sogar umsonst!

Wenn es in biblischen Texten um Wasser geht, 
steht Durst häufig für die Sehnsucht  nach Leben 
und lebendiges Wasser für eine ewige Perspek-
tive. Es geht immer um mehr als das Hier und 
Jetzt. Der biblische Leitsatz für 2018 entstammt 
dem Trostbuch für verfolgte Christen und Ge-
meinden. Im Zusammenhang wird die neue Welt 
Gottes beschrieben. Eine ganz andere Welt, die 
weder nach den uns bekannten Mustern regiert 
wird, noch Leid, Schmerz oder Tränen kennt. 
Dabei wird kein Traum von einem „Schlaraffen-
land“ erzeugt, dafür die Vorstellung: lebendiges 
Wasser – umsonst! Der Lebensdurst gestillt – was 
braucht es mehr? Wir werden keineswegs auf 
eine ungewisse Zukunft vertröstet. Doch wir ver-
stehen nichts, solange wir die Ewigkeit ausblen-
den. Bereits jetzt und hier will Gott beschenken. 
Nehmen wir also immer wieder einen „Schluck“ 
– sozusagen als Vorgeschmack auf das, 
was kommt. 

Herzliche Grüße
Ihr

Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Simon – ein 
unfreiwilliger 
Lastenträger

Entsprechend breit sind die Moti-
ve: Sie beginnen bei den Gesund-
heits- und Kalorienbewussten und 
umfassen diejenigen, die durch 
Konsumverzicht Solidarität mit Be-
nachteiligten zeigen wollen. Bei 
wieder anderen steht ein Zugewinn 
an Lebensqualität nach dem Motto 
„Weniger ist mehr“ im Vordergrund.

Ob in Verbindung mit diesen Moti-
ven oder nicht, ich möchte mich für 
das Anliegen stark machen, Fasten 
im Kern als geistliche Übung zu be-
trachten und zu gestalten. In dieser 
Hinsicht hat es eine lange Geschich-
te im Alten und Neuen Testament 
ebenso wie in der Geschichte der 
Kirche. Dabei gibt es unterschied-

liche Akzente, von denen ich drei 
kurz skizziere:

1. In der Bibel ist Fasten zunächst 
und vor allem verbunden mit Buße 
und Umkehr. Das geht bis hin zum 
Fasten eines ganzen Volkes: An-
gesichts von Hunger, Naturkata-
strophen, Krieg oder drohendem 
Gericht ist das gemeinsame Fasten 
ein Zeichen der Buße und Hinwen-
dung zu Gott (z. B. Jona 3).

2. Fasten kann in Verbindung mit 
der Vorbereitung für einen Dienst 
stehen. Das Ziel ist es dann, mich 
ganz auf Gott und seinen Auftrag 
auszurichten. Das begegnet uns 
bei Jesus in der Wüste ebenso wie 
in der Apostelgeschichte (Apostel-
geschichte 13,2). Auch wenn man 
sich davor hüten muss, das Fas-
ten als Mittel zum Zweck zu miss-
brauchen, berichten geistliche 
Menschen immer wieder von ei-
nem geheimnisvollen Zusammen-
hang von Fasten und geistlicher 
Wirksamkeit. Fasten steht hier für 
eine Haltung, „bei der sich der 
Mensch der Verlassenheit innerer 
Wüsten aussetzt und vor seinem 
Herrn mit leeren Händen steht“ 
(H. Westphal).

UNSER KIRCHENJAHR IM BLICK

Fasten – neu ausrichten auf Gott

Ausgabe 1/2018

NETZWERK DEUTSCHER
GEMEINSCHAFTS-DIAKONIEVERBAND

Fasten ist (wieder) in! Insbesondere durch die Aktion „Sieben 
Wochen ohne“ ist Fasten nicht mehr ausschließlich „katholisch“, 
sondern geradezu zum evangelischen Volkssport geworden. 1983 
ins Leben gerufen, gilt sie Wikipedia zufolge „in Deutschland … als 
bekannteste kirchliche Aktion nach Brot für die Welt“; die Rede ist 
von 2 – 3 Millionen Teilnehmenden. 

➜

Gott spricht: Ich will dem Durstigen  
geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst. Offenbarung 21,6

Das Ziel ist  
es dann, mich  
ganz auf Gott  
und seinen  
Auftrag  
auszurichten. 

ERFAHREN
Seite 8:  

Vertrauen auf Gott
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3. Beim Fasten als Ausdruck des 
Glaubens und der Beziehung zu 
Gott gewinnt der Glaube „leibli-
che“ Gestalt. Das führt auch zu 
einem neuen Verhältnis zu mir 
selbst und zu meinem Körper, 
zu Gewohnheiten, Genuss und 
zu den Gaben der Schöpfung. 
Nicht nur der Körper, das gan-
ze Leben kann „entschlackt“ 
und neu ausgerichtet werden. 
Ich kann mich vergewissern, 
dass ich nicht abhängig von be-
stimmten Dingen und Gewohn-
heiten bin und übe mich darin, 
„zu haben, als hätte ich nicht“ 
(1. Korinther 7, 29-31). Wenn ich 
zeitweise auf etwas verzichte, 
kann ich es anschließend umso 
bewusster und dankbarer wie-
der aus Gottes Hand nehmen 
und genießen – oder ich entde-
cke, dass mir dauerhafter Ver-
zicht gut tut. 

Unter evangelischen Christen 
steht derzeit die Neuentde-
ckung des Fastens im Vorder-
grund. Trotzdem ist es wichtig, 

die aus der Geschichte bekann-
ten Grenzen nicht aus dem Blick 
zu verlieren: Problematisch wird 
Fasten dort, wo es als Leistung 
betrachtet und auf Anerken-
nung bei Gott oder vor Men-
schen angelegt ist; aber auch 
dort, wo es mit einer Haltung 
der Lebensverneinung verbun-
den ist. 

In früheren Zeiten war Fasten 
durch genaue Vorschriften ge-
regelt: Am Freitag gab es kein 
Fleisch, sondern Fisch usw. Heu-
te ist Fasten für viele zu einer 
individuellen Angelegenheit ge-
worden. Nach wie vor spielt der 
Verzicht auf Nahrung und Ge-
nussmittel eine wichtige Rolle, 
etwa der Verzicht auf Alkohol, 
Süßigkeiten (Schokolade!) oder 
Fleisch. Zunehmend kommen 
aber auch andere Bereiche in 
den Blick, etwa das Konsumfas-
ten („es gibt viele Dinge, die ich 
nicht brauche“) oder das Medi-
enfasten: Fernseher, Handy und 
Internet bekommen eine Pause. 

Fasten als Familie
Als ich Kind war, sagten meine Eltern oft: „Iss deinen Teller leer, 
denn in Afrika hungern die Kinder.“ Ich habe nie verstanden, was 
es den Kindern in Afrika helfen sollte, wenn ich meinen Teller leer 
aß. Aber dass in Afrika und anderswo Menschen hungern, hat mich 
nicht mehr losgelassen. Mit meiner eigenen Familie haben wir des-
halb beschlossen, FÜR etwas zu fasten – mit einem Ziel vor Augen. 
Wir fasten für hungernde Kinder. Einmal in der Woche gibt es bei uns 
einfaches Essen – Brot und Butter, Nudeln und Eier. Das Geld, das wir 
dadurch sparen, unterstützt ein Projekt in Brasilien, das Mittagessen 
für Straßenkinder ausgibt. Unser Fasten hier füllt die Teller am ande-
ren Ende der Welt – das ist ein echter Ansporn für die Kinder und die 
Eltern. Auch wirft es ein anderes Licht auf das Fasten und hilft uns 
vielleicht bei unserer Entscheidung für die „sieben Wochen ohne“ im 
Sinne eines „sieben Wochen fasten für…“

Katrin Weißenborn ist Mutter von vier Kindern und  
Dozentin am Marburger Bibelseminar

Schon die alten Griechen kann-
ten und schätzten Fasten als 
medizinische Heilkunst. Aber was 
passiert im Körper?
Die Energiezufuhr wird beim 
Fasten stark gedrosselt. Um 
weiter leistungsfähig zu sein, 
muss der Körper auf Reserven 
zurückgreifen. Das sind zuerst 
gespeicherte Kohlenhydrate in 
Form von Glykogen. Die Gly-
kogenspeicher in Leber und 
Muskeln sind innerhalb von 24 
Stunden aufgebraucht. Ab dem 2. 
Fastentag wird vermehrt Ener-
gie aus körpereigenen Eiweißen 
gewonnen, die vor allem in der 
Muskulatur lokalisiert sind.

Um einem zu starken Muskelab-
bau entgegenzuwirken, sollten 
Spaziergänge eingeplant werden. 

Fasten in verschiedenen Religionen
Fasten – oder der Verzicht auf Nahrungsaufnahme und anderer Dinge – 
ist in vielen Glaubensgemeinschaften verbreitet und dient grundsätzlich 
der verstärkten Hinwendung zu Gott. Hier ein kurzer Blick auf die drei 
großen monotheistischen Religionen. Die Daten der jüdischen und isla-
mischen Festzeiten verändern sich jährlich, da sie jeweils nach dem jü-
dischen oder muslimisch/arabischen Mondkalender festgelegt werden.

Im Judentum ist „Jom Kippur“ (der große Versöhnungstag; 2018 am 
19. September) der höchste Feiertag. An ihm essen und trinken gläu-
bige Juden nichts. Andere Tage und Zeiten, an denen entweder nichts 
gegessen oder zusätzlich auch nichts getrunken wird, dienen der 
Erinnerung an geschichtliche Ereignisse und an große Taten Gottes.

Im Christentum ist das Fasten in der katholischen Kirche stärker ver-
breitet als in der Evangelischen. Bei beiden ist aber die Passionszeit 
die wichtigste Fastenzeit im Jahr. Nach der närrischen Ausgelassenheit 
kommt der Aschermittwoch als Tag der Buße. Dann folgt die sechswö-
chige Fastenzeit bis Ostersonntag. In dieser Zeit sind für Strenggläubi-
ge Speisen wie Fleisch, Milchprodukte, Alkohol und Eier verboten. Ziel 
ist es sich durch den Verzicht und durch mehr Gebet und Andacht auf 
das Leiden und Sterben Jesu an Karfreitag vorzubereiten. Ursprünglich 
war auch mal die vierwöchige Adventszeit eine Fastenzeit.

Im Islam ist der Monat Ramadan (9. Monat im arabischen Kalen-
der; 2018 vom 16. Mai bis 14. Juni) eine besondere Zeit des Fastens. 
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird nicht gegessen und 
getrunken und auch auf andere weltliche Genüsse verzichtet. An 
den Abenden kommt man dann zum sogenannten „Fastenbrechen“ 
zusammen. Ziel ist es wieder dankbarer zu werden für das Gute, das 
Allah gegeben hat und mehr Zeit für Gebet und Gottesdienstliche 
Handlungen zu haben.

Andreas Konrad Seelsorger im Krankenhaus Sachsenhausen 
Frankfurt am Main

Hier kann die alte Trias von Be-
ten, Fasten und Almosen neue 
Bedeutung erlangen: Statt der 
Zerstreuung widme ich mich der 
Sammlung, dem Gebet und der 
Bibellese. Statt für mich zu kon-
sumieren, frage ich, was mein 
Nächster braucht und gebe ihm 
Anteil an der Fülle meiner Zeit 
und meiner Güter. 

Ein auf diese Weise praktizier-
tes Fasten kann zu einer kre-
ativen, ja geradezu fröhlichen 
Übung werden – weit entfernt 
von einem griesgrämigen oder 
gar widerwilligen Einhalten von 
Vorschriften. 

Dabei wird die Fastenzeit zur 
Möglichkeit, gute Gewohnhei-
ten einzuüben. Im vergangenen 
Jahr haben wir in der Gemein-

de mit guter Resonanz aus den 
„sieben Wochen ohne“ die Ak-
tion: „Sieben Wochen mit der 
Bibel“ gemacht und gemeinsam 
Abschnitte aus dem Lukasevan-
gelium gelesen. 

Fasten ist hier nicht nur eine 
persönliche Glaubensübung, 
sondern findet in Gemeinschaft 
statt. Gemeinsames Fasten 
heißt: Wir üben miteinander 
Verzicht, richten uns aus auf 
Gott, ermutigen einander auf 
diesem Weg und teilen unsere 
Erfahrungen. Das ist auch ein 
starkes Argument dafür, fes-
te Zeiten im (Kirchen-)Jahr als 
Fastenzeiten zu gestalten. Da-

mit schließt sich der Kreis zur 
Passionszeit und den „sieben 
Wochen ohne“. Wie sieht Ihre 
Fastenzeit 2018 aus? 

„Fasten ist nicht in erster Linie 
eine Übung, durch die ich mein 
Leben besser in den Griff be-
komme, sondern durch die Gott 
Zugang zu mir erhält, um mich 
an Körper, Geist und Seele neu 
auszurichten und zu heilen“ 
(Marjorie Thompson).

Dr. Johannes  
Zimmermann 

Ist Professor für Praktische 
Theologie an der Evangelischen 

Hochschule Tabor, Marburg

Fasten aus medizinischer Sicht
„Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, 
atme reine Luft und heile seine Weh eher durch Fasten als durch 
Arznei.“ (Hippokrates). 

Das Hungergefühl lässt nach. 
Im Blut sind höhere Werte an 
Adrenalin und Serotonin nachzu-
weisen. Dies führt bei vielen zu 
einer Stimmungsaufhellung. An 
den folgenden Tagen wird Energie 
aus den Fettreserven gewonnen. 
Da Kohlenhydrate wie Zucker 
und Stärke fehlen, entstehen 
während der Fettverbrennung 
Ketosäuren. Diese reichen dem 
Körper aus, um ihn mit Energie 
zu versorgen, lassen ihn aber 
stark säuerlich nach Aceton (wie 
Nagellackentferner) riechen. 

Neben dem strikten Fasten kom-
men immer mehr abgeschwächte 
Fastenrituale zur Anwendung 
meist mit dem Ziel einer Ge-
wichtsabnahme. Dazu gehören 
z.B. das Intervallfasten mit 

Verzicht auf eine Mahlzeit oder 
besser noch Nahrungsverzicht an 
einem ganzen Tag in der Woche. 
Beliebt sind auch die Vermei-
dung von Kohlenhydraten nach 
17:00 Uhr oder das sogenannte 
8/16 Fasten. Hierbei erfolgt die 
komplette Nahrungsaufnahme 
eines Tages innerhalb von acht 
Stunden und an den restlichen 
16 Stunden des Tages wird nur 
Flüssigkeit aufgenommen.

Diese modifizierten Fastenarten 
können günstige Auswirkungen 
auf die Bauchspeicheldrüse mit 
verbesserter Insulinempfindlich-
keit oder auch auf das Herzin-
farktrisiko haben. Weiter helfen 
sie meist zu einer schonenden 
Gewichtsreduktion, die auch 
längerfristig anhalten kann.

Ralf Jung ist Chefarzt 
der Abteilung Endokri-

nologie und Diabeto-
logie am Krankenhaus 

Sachsenhausen in Frankfurt
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Durch Fasten erhält  
Gott Zugang zu mir …
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Zur Person: Diakonisse Andrea 
Buttler (58) ist Krankenschwes-
ter, Lehrerin für Pflegeberufe 
und Diplompflegepädagogin. 
Als Kursleiterin und Referentin 
in der pflegerischen Fort- und 
Weiterbildung lehrt sie am di-
akonischen Aus- und Fortbil-
dungszentrum Hofgeismar. Sie 
gehört zur Schwesternschaft 
des Diakonissen-Mutterhauses 
Hebron.

Warum sind Sie Diakonis-
se geworden? Als Jugendliche 
habe ich die Liebe Gottes er-
fahren und wurde Christ. Das 
war für mich, wie eine Um-
armung aus dem Himmel.                                                                               
Aufgrund dieser überwältigen-

Diakonisse Andrea Buttler

den Liebe meines Gottes habe 
ich ihm mein Ja zum Weg in die 
Diakonie gegeben.

Was macht Ihnen an Ihrem Re-
ferentenjob am meisten Freu-
de? Die Möglichkeit, die Pro-
fession Pflege mitzugestalten.                                     
Mitarbeiter zu fördern, zu un-
terstützen und zu ermutigen ist 
mir wichtig, gerade auch unter 
den oft schwierigen Rahmenbe-
dingungen im Gesundheitswe-
sen.

Welches Buch (außer der Bibel) 
hat Sie nachhaltig beeinflusst? 
Der Managementklassiker von 
Fredmund Malik „Führen Leis-
ten Leben“. Die hier vermittel-

Werner Schäfer

Zur Person: Werner Schäfer 
(61) ist Krankenpfleger und 
stellvertretende Stationsleitung 
der inneren Station im Diako-
nie-Krankenhaus Wehrda. Mit 
seiner Frau Karin hat er drei 
erwachsene Kinder und lebt in 
Marburg. 

Was schätzen Sie an der Ein-
richtung, in der Sie tätig sind? 
Dass ich so viele tolle Kolle-
ginnen und Kollegen habe und 
schon mehrere Jahrzehnte hier 
arbeite.

Welches Buch haben Sie als 
letztes gelesen?  Stefan Künster 
„Alles über Schlauchboote“

Diese Homepage ist top:
www.jesus.de

Mit wem würden Sie für einen 
Tag gerne mal tauschen? Ei-
gentlich mit niemandem. Jeder 
hat besondere, schöne Dinge 
im Leben. Aber jeder hat auch 
„sein Päckchen zu tragen.“

Was bedeutet Heimat für Sie? 
Viele Freunde und Bekannte in 
der Nähe zu haben und Zeit mit 
ihnen zu verbringen.

Ihr Lebensmotto? Selber das 
Leben genießen und jeden Tag 
dankbar als ein Geschenk se-
hen. Sorgen im Herzen be-
drückt den Menschen; 
aber ein freundliches 
Wort erfreut ihn.

Menschen im DGD

Bitte vervollständigen Sie spontan  
folgenden Satz: „Das Wichtigste im Leben ist … den 
Sinn des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren.“

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden 
Satz: „Hoffnung ist … wie eine Kerze, die mit 
ihrem Schein Licht in die Dunkelheit bringt.“ 

(Albert Schweitzer)

ten Grundsätze haben mir für 
mein Selbstmanagement hilfrei-
che Erkenntnisse gebracht.

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen? Für einen ehrlichen 
Austausch und konstruktive 
Gespräche (gerne auch in ge-
mütlicher Runde und bei einem 
leckeren Essen) und für einen 
guten Krimi.

Welche aktuell lebende Person 
beeindruckt Sie und warum? 
Die Theologin Margot Käss-
mann. Sie steht zu ihren Feh-
lern und Zweifeln und macht 
gerade dadurch anderen Men-
schen Mut, einen Glauben zu 
wagen, der sich immer wieder 
neu hinterfragt und damit le-
bendig bleibt.

Willkommen im DGD

Zur Person: Nadine Lohs (28) 
hat einen Master in Internatio-
nal Health and Social Manage-
ment und arbeitet seit Oktober 
2017 als Direktionsassistentin 
im Krankenhaus Sachsenhausen 
in Frankfurt am Main.

Warum haben Sie sich genau 
für diese Einrichtung entschie-
den? Ich habe mich für das 
Krankenhaus Sachsenhau-
sen entschieden, da hier das 
Wohlergehen der Patienten im 
Zentrum steht und es bei den 
Umfragen zur Patientenzufrie-
denheit im Rhein-Main Gebiet 
führend ist.

Nadine Lohs

Was macht Ihnen an der neu-
en Aufgabe am meisten Spaß? 
Die Vielfältigkeit der Auf-
gabenbereiche sowie 
die Möglichkeit mit 
Kolleginnen und 
Kollegen aus den 
unterschiedlichen 
Berufsgruppen ge-
meinsam an Projekten 
zu arbeiten.

Was ist Ihnen wichtig im Le-
ben? Freude, Gesundheit und 

andere Kulturen und Länder 
kennen zu lernen.

Womit kann man Ihnen 
eine große Freude ma-
chen? Mit einem Aus-
flug in die Natur an 
einem sonnigen Tag.

Ihr Lebensmotto? Die 
Kunst zu Leben besteht 

darin, zu lernen, im Regen zu 
tanzen, anstatt auf die Sonne 
zu warten.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz: 
„Mut bedeutet … nicht keine Angst zu haben,  

sondern diese Angst zu überwinden.“

Zubereitung: Mehl, Zucker, Ko-
kosflocken, Margarine, Salz, 
Backpulver, Eier und Wasser in 
eine Schüssel geben und gut 
umrühren. (Die Reihenfolge 
spielt keine Rolle. Doch ist es 
gut, die Flüssigkeit am Schluss 
dazu zu geben und dann gleich 
zu rühren). Schokoladenstreu-
sel dazu geben und ebenfalls 
unterrühren. Ein rechteckiges 
Backblech einfetten, Teig ein-
füllen und etwa 30 Minuten bei 
180 Grad backen. (Allerdings 
habe ich einen Gasofen. Der 

Ostern – wem kommen da nicht Frühlingsblumen 
und bunte Eier in den Sinn. Mit Marburger Medi-
en bringen Sie Frühlingsfarbe in die Herzen Ihrer 
Freunde, Bekannten und Verwandten. Ob beim ge-
meinsamen Eierfärben, beim Osternestverschenken 
oder mit einer kleinen Karte: 

Genießen Sie schöne Stunden mit lieben Men-
schen. Zeigen Sie ihnen, dass Ostern mehr ist als schöne 
Tradition – es ist die Feier des größten Ereignisses der Welt-
geschichte: Jesus Christus ist auferstanden! 

• KP244 Osternest zum Basteln. 
Ganz einfach Seiten hochklappen, 
Band durchziehen, nach Belieben 
befüllen und verschenken.

• KP245 Eierbecher zum Zusammen-
stecken – perfekt für das Osterfrüh-
stück.

• KP246 Karte mit 3 Färbetabletten für Ostereier –  
zum gemeinsamen Eierfärben und Weitergeben.

• GK248 Grußkärtchen mit Osterbotschaft – an einen Narzissen- 
oder Tulpenstrauß stecken und den Nachbarn als Geschenk 
vorbeibringen. Da kommt garantiert Freude auf! 

Sie suchen weitere Inspirationen für ein buntes Osterfest? 
Entdecken Sie kreative Medien unter  

shop.marburger-medien.de.

Stiftung Marburger Medien; Am Schwanhof 17; 
35037 Marburg; Fon 06421–1809-0; 
Fax 06421–1809-23; info@marburger-medien.de; 
www.marburger-medien.de

Ostern bringt Farbe ins Leben

Zutaten:
• 2 Tassen Mehl
• 1 1/2 Tassen Zucker
• 1 Tasse Wasser
• 100 g Kokosflocken 

(schmeckt auch mit 100 g ge-
mahlenen Haselnüssen gut)

• 100 g Schokoladenstreusel
• 100 g Margarine (oder Butter)
• 4 Eier
• eine Prise Salz
• 1 Essl. Backpulver
• evtl. Schokoladenguss

DGD-Gourmet
Bolo Formigueiro (Ameisenkuchen)

funktioniert etwas anders als 
die elektrischen Öfen.) Am 
besten den Kuchen im Blech 
schneiden. Vorher kann man 
noch einen Schokoladenguss 
darüberstreichen. Guten Ap-
petit!

Helga Weidt
und Manfred Weidt 

sind mit der  
Stiftung Marburger Mission 
seit 33 Jahren in Brasilien.
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ANGEBOTE DER DGD-GÄSTEHÄUSER

Urlaubsangebote im DGD
(Deutschland) – In den DGD-Gästehäusern kann man einzeln, als Familie oder in Gruppen 
Urlaub machen. Alle Häuser bieten auch ein eigenes Programm. Einige Highlights daraus 
stellen die jeweiligen Gästehausleitungen in dieser Ausgabe vor. Alle Häuser und alle 
Programme und Konditionen finden Sie unter www.dgd-gästehäuser.de 

(Sulzberg-Moosbach) – Ein Grund-
bedürfnis von uns Menschen ist die 
Stille. In der Stille erholt sich unsere 
Seele vom Lärm und den Anforderun-
gen, die an uns zerren. Stille ist eine 
Macht. Denn in der Stille redet Gott. 
In der Stille kommen wir neu mit uns 
und mit IHM in Berührung. In diesen 
Tagen lernen Sie verschiedene krea-
tive Wege kennen, wie Sie zur Ruhe 
kommen. Biblische Texte, Fragen aus 
dem Berufungs-Coaching und das 
kreative meditative Malen helfen Ih-
nen (Gottes Liebe und seine Berufung 

Frauenfreizeit HAUS KÖNIGSECK 

(Ostseebad Binz) – Als besonderes Highlight für Frauen 
bieten wir in diesem Jahr vom 10.06.-16.06. eine Frau-
enfreizeit mit Andrea Juhler an.
Das Thema ist: Der Seiltanz des Lebens – ein Leben in 
Balance führen. Anstelle eines ästhetischen Seiltan-
zes gleicht unser Leben häufig einem unberechenbaren 
Drahtseilakt. Terminkalender und To-Do-Listen bestimmen unseren Alltag und 
häufig bemerken wir erst in Krisenzeiten, dass unser Leben aus dem Gleichge-
wicht gekommen ist.
In diesen Tagen wollen wir gemeinsam entdecken, wie ein Leben in Balance 
geführt werden kann. Wir werden staunend feststellen, dass Gott bereits in der 
Schöpfung uns hilfreiche Elemente an die Hand gibt, damit wir ausgewogen 
leben können und überlegen gemeinsam erste Schritte, wie sich ein Leben in 
Balance konkret und individuell gestalten kann.

Datum: 10.06. – 16.06.2018
Thema: Der Seiltanz des Lebens – ein Leben in Balance führen
Referentin: Andrea Juhler (siehe Foto)
Preise: EZ ÜF 306,00 €; EZ HP 348,00 €; DZ ÜF 258,00 €; DZ HP 300,00 €

Jörg Hillig, Gästehausleitung Haus Königseck

(Elbingerode) – Ferientage im Harz 
„Den Abenteuern des Lebens auf der 
Spur“: Eingeladen sind Eltern mit 
Kindern und Großeltern mit Enkeln, 
die dem Ruf des Abenteuers folgen 
wollen. In Geschichten und Erzählun-

Stille Tage (auf Wunsch auch Schweigetage)
LACHENER GÄSTEHÄUSER
(Neustadt/Weinstraße) – Herr, füll mich neu… mit deiner Freude, deiner Liebe, 
deinem Geiste…. – eine Sehnsucht, die in vielen Christen lebt. Dazu ist es 

wichtig, dass wir uns dem nahen, der die Fülle 
des Lebens zu bieten hat und uns so gerne 
beschenkt. Wir wollen uns Zeit nehmen zur 

Gemeinschaft mit Gott, unser Leben 
ihm hinhalten und auf Empfang gehen. 
Aufgrund seines Versprechens dürfen 
wir damit rechnen, dass ER uns nicht 

leer gehen lässt, sondern uns neu füllt und auch überströmen lässt zum Segen 
für andere. Verschiedene Texte der Bibel wollen uns dabei helfen.

Datum: 26. – 30.11.2018 
Thema: Herr, füll mich neu mit dir…
Referentin: Diakonisse Helene Hoffmann (siehe Foto)
Preise: DZ mit DU/WC  228,- €;  EZ mit DU/WC 248.- €; EZ 212,- €

Diakonisse Iris Daut, Gästehausleitung Lachen

(Marburg) – Pilgern ist ein Aufbruch 
ins Ungewisse, ein Schritt hinein in 
die Fremde, eine Entdeckungsreise 
in die Welt des Glaubens, ein Weg zu 
mir selbst. Auf diesem Weg überlas-
sen wir uns dem, der unser Pilgern 

Kennenlern-Angebot DGD-HAUPTSTELLE
Ob Elisabethkirche, Landgrafenschloss, botani-
scher Garten oder das mittelalterliche Flair der 
Oberstadt: Marburg ist mehr als eine Dienstreise 
wert. Das DGD-Gäste- und Tagungshaus Südvier-
tel möchte für 2018 allen Mitarbeitenden von 
DGD-Netzwerkeinrichtungen, die Marburg privat 
besuchen und kennenlernen möchten, seine Gäs-
tezimmer zum reduzierten Hauptstellen-Mitarbei-
terpreis anbieten. Dieses Angebot ist besonders 
interessant, wenn man mal zu zweit die Universi-
tätsstadt Marburg erkunden will. Wir würden uns freuen, Sie kennenzulernen.

Preise: EZ mit DU/WC: 39 Euro; DZ mit DU/WC: 39 Euro (d.h., 19,50 Euro pro 
Person); Frühstück kann optional dazu gebucht werden (8,50 € pro 
Person)

Johannes Bormuth, DGD-Hauptstelle, Marburg

(Kassel) – Auf vielfältige Weise 
engagierte sich die Klinik Hohe 
Mark  auf dem diesjährigen Ge-
sundheitskongress in Kassel. 
Höhepunkt vor ca. 600 Teilneh-
mern war die Verleihung des 
1. Gesundheitspreises 2018 an 
die Siegerländer Frauenhilfe e.V. 
für ihr Projekt „Frühe Hilfen – 
Unterstützung für geflüchtete 
Frauen und ihre Kinder!“. 

Mit viel Herz und aus christli-
cher Überzeugung leisten die 
Preisträgerinnen einen sehr 
wichtigen und zeichenhaften 
Dienst der Nächstenliebe, zu-
fällig analog – nur in einem 
anderem Bereich – der Mut-
ter- und Kind Behandlung in 
der Klinik Hohe Mark. Passend 
hierzu überreichte Dr. Micha-
el Gerhard, Vorstandsmitglied 

der DGD-Stiftung aus 
Marburg, für die Kli-
nik Hohe Mark als 
Sponsor des 1. Prei-
ses einen stilisierten 
Engel aus Glas an Sil-
ke Kötz von der Frau-
enhilfe. Das Preisgeld 
von 2.000 Euro soll in 
die Fortbildung der 
zahlreichen, ehren-

amtlich tätigen Frauen für ihre 
anspruchsvolle Arbeit fließen.

Für die Klinik Hohe Mark eben-
falls in Aktion war Dr. Martin 
Grabe. Der Chefarzt der Abtei-
lung Psychiatrie und Psycho-
therapie hielt einen sehr be-
achteten Plenumsvortrag zur 
Frage „Gibt es christliche Kom-
munikation im therapeutischen 
Kontext?“ Am Beispiel des Seel-
sorgekonzeptes der Klinik Hohe 
Mark mit ihren zahlreichen 
Angeboten von täglichen Mor-
genandachten, Gottesdiensten, 
Gesprächskreisen, Einzelgesprä-
chen und Gebetszeiten machte 
er den anwesenden Klinik- und 
anderen diakonischen Einrich-
tungsverantwortlichen Mut, das 
spirituelle Bedürfnis Ihrer Pati-

enten, Klienten und Bewohner 
selbstbewusst mit christlichen 
Inhalten anzusprechen.

Auch auf der Gesundheitsmes-
se des Kongresses war die Kli-
nik vertreten. Mit dem Motto 
„Gesundheit und Zukunft sind 
unsere Leidenschaft!“ suchten 
Krankenhausdirektorin Anke 
Berger-Schmitt und Öffentlich-
keitsreferent Gottfried Cramer 
das Gespräch mit den Besu-
chern. Sie informierten über die 
vielfältigen Möglichkeiten und 

vor allem pflegerischen Arbeits-
felder, sich in der Klinik Hohe 
Mark beruflich zu engagieren.  
Alles in allem ein sehr intensi-
ver Kongress, auf welchen von 
Seiten des DGD auch die Alt-
mühlseeklinik Hensoltshöhe, die 
Evangelische Hochschule TABOR 
und die Stiftung Marburger Me-
dien vertreten waren.

Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation 

und Marketing
Klinik Hohe Mark, Oberursel

KLINIK HOHE MARK SPONSERT GESUNDHEITSPREIS · 25. – 27. JANUAR 2018

6. Christlicher Gesundheitskongress

Dr. Martin Grabe Dr. Michael Gerhard überreicht 
den 1. Preis an Silke Kötz.
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Stille Tage – Deine Liebe sagt mir wer ich bin ALLGÄU-WEITE

für Sie wahrzunehmen) zu 
entdecken, wer Sie sind. 

Datum: Mittwoch 24.10. – 
Sonntag 28.10.2018 

Thema: Stille Tage – Deine 
Liebe sagt mir wer ich bin 

Referentin: Andrea Kreuzer, 
Coach, Autorin, Gemeinde-Re-
ferentin, Trauma-Pädagogin, 
Leitung der Kreativ-Werkstatt 
für Vision & Berufung

Seminargebühr: 238 €  
(+ 48 € Mal- & Kursmaterial) 

Heiko Stöhr, Gästehaus-
leitung Allgäu-Weite

Den Abenteuern des Lebens auf der Spur  
HAUS TANNE

Datum: 09. – 14.10.2018
Thema: „Den Abenteuern  
des Lebens auf der Spur“
Referent: Andreas Steinert & Team
Preise: DZ mit DU/WC 195 €; DZ mit 
Etg. DU/WC 160 €
Kinder: 3 – 7 Jahre: 20 €  
8 – 17 Jahre: 40 €
zzgl. 12,50 € p.P. Teilnehmergebühr

Andreas Steinert, Gäste-
hausleitung Haus Tanne

gen, die wir in der Bibel finden und 
die das Leben schreibt, wollen wir 
den Herausforderungen für uns auf 
die Spur kommen. Das wollen wir 
auch ganz praktisch erleben beim 
Überqueren einer Hängebrücke, beim 
Klettern, bei der Erkundung geheim-
nisvoller Sandhöhlen, beim Besuch 
einer Köhlerei und während einer 
Nachtwanderung. Wir werden am La-
gerfeuer sitzen und grillen und unser 
Schwimmbad ausgiebig nutzen.

Pilgern für Frauen HAUS SONNECK
vom ersten Schritt, ja, vom ersten 
Atemzug an auf sein Herz genom-
men hat: Gott. Ihn suchen wir, ihm 
wollen wir begegnen. Wir werden 
täglich 20 bis 25 km unterwegs sein. 
Ein Transfer von und nach Sonneck 
ist vorgesehen, so dass wir über 
Nacht in Sonneck sind.

Datum: 19. – 23. September 2018
Thema: Pilgern für Frauen
Leitung: Diakonisse Christine Muhr, 
Ria Becker, beide Marburg

Preise: 
Standard: DZ € 182,–; EZ € 214,– 
(Sonneck)
Komfort: DZ € 212,–; EZ € 244,–  
(Sonneck mit Du/WC)
Landeck: DZ € 218,–; EZ € 258,–  
(LandeckCenter mit Du/WC)
und € 55,– Tagungsgebühr

Diakonisse  
Christine Muhr

Programmleitung Haus 
Sonneck

Preisverleihung beim 6. Christlichen 
Gesundheitskongress
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Ein ungewöhnlich  
besonderes Fest
Ein Gemeindegründungsfest 
ist für mich etwas Besonderes 
und Ungewöhnliches. In unse-
ren jeweiligen Lebensumfeldern 
schießen neu gegründete Ge-
meinden ja nicht gerade wie die 
Pilze aus dem Boden. Vielmehr 
lese und höre ich von Gemein-
den, die um ihre Existenz kämp-
fen oder sogar geschlossen wer-
den. So setzt der 16. September 
2017 ein ungewohntes und be-

(Wesel) – Wenn 22 Personen miteinander etwas Neues beginnen, ist das ein besonderer 
Moment, meist mit einem Fest verbunden, jedoch nicht ungewöhnlich. Wenn diese 
Menschen allerdings eine neue Gemeinde gründen, dann ist es ungewöhnlich und 
besonders zugleich:

EINE NEUE GEMEINDE ENTSTEHT

ungewöhnlich und besonders

sonderes Ausrufezeichen dage-
gen. Denn an diesem Tag wurde 
die „Christus Gemeinde Wesel“ 
offiziell gegründet.

Ein ungewöhnlicher Ort 
mit besonderen Gästen
Besondere Feste brauchen be-
sondere Orte. Für den ersten 
Teil der Gründungsfeier wählten 
die Verantwortlichen der jun-
gen Gemeinde ein China-Res-
taurant aus. Es sollte ja gefeiert 
werden und dazu gehört auch 

gutes Essen. Wer feiert, lädt 
Gäste ein. 170 Personen kamen 
zusammen. Sie wollten bei die-
sem ungewöhnlichen besonde-
ren Augenblick dabei sein und 
sich den feierlichen und frohen 
Moment nicht entgehen lassen. 
Viele wollten durch ihr Kommen 
ihrer Freude über die neue Ge-
meinde Ausdruck geben und 
deren Glieder für die weiteren 
Schritte ermutigen. Unter ih-
nen waren u.a. Rainer Becker, 
Direktor der Stiftung Marburger 
Mission, die stellvertretende 
Bürgermeisterin der Stadt We-
sel, Marlies Hillefeld, und Josué 
Brepohl, Präsident des senden-
den Gemeindeverbandes von 
Familie Kutenski aus Curitiba/
Brasilien. Auch Vertreter des 
Verbandes Fonte de Vida (Bra-
silien), mit dem die Marburger 

Mission zusammenarbeitet, 
und der ehemalige Fußball-Na-
tionalspieler Cacao.

Am Nachmittag setzte sich die 
Feier in den eigenen Gemein-
deräumen fort, mit einem Got-
tesdienst und dem offiziellen 
Gründungsakt durch die 22 Mit-
glieder. „Wir lieben, weil Gott 
uns zuerst geliebt hat.“ Dieses 
Motto der Gemeinde macht sie 
zu einem besonderen Ort. Den 
Gemeindegliedern ist es ein 
Anliegen, den Menschen in We-
sel und darüber hinaus in der 
Liebe Gottes zu begegnen und 
sie zum Glauben an Gott ein-
zuladen. Ein Besucher des Fes-
tes stellte dazu fest: „Ich freue 
mich zu sehen, wie die Liebe 
Gottes an diesem Ort und bei 
den Menschen sichtbar ist. Be-
sucher lernen Gott kennen und 
werden von Ihm verändert.“ Zu 
den Gottesdiensten kommen in-
zwischen bis zu 50 Erwachsene 
plus Kinder.

Nicht ungewöhnlich  
und besonders, wenn es 
weitergeht
Die Christus Gemeinde Wesel 
ist eine Tochter der Christus Ge-
meinde Essen, die durch einen 
Initiativkreis unter der Leitung 
von Familie Kutenski im Juni 
2014 gegründet wurde. Von An-
fang an war und ist Multiplika-
tion ein wichtiges Anliegen. Sie 
soll sich nicht alleine im Wachs-
tum durch neue Gemeindeglie-

der zeigen, sondern ebenso in 
weiteren Gemeindegründungen. 
Das ist der Normalfall und soll 
nicht etwas Ungewöhnliches 
oder Besonderes sein. Mit Ehe-
paar Schäfer aus Brasilien soll 
im nächsten Jahr mit einer Neu-
gründung in Recklinghausen 
begonnen werden. Weitere Ge-
meinden durch die neu gegrün-
deten Gemeinden sollen entste-
hen. Das ist nicht nur Wunsch, 
sondern unser Gebet.

Wolfgang Winker
ist Leiter Kommu-

nikation und stellv. 
Direktor der Stiftung  

Marburger Mission

Unter den Ehrengästen:  
Josué Brepohl und Cacao 

Unsere Schüler und Studieren-
den sollen etwas mit dem Stück 
anfangen können, deshalb ist 
das Musical modern insze-
niert. Es spielt in unserer Zeit 
mit Menschen von heute, eben 
mit unseren Schülern. Und je 
mehr ich an den Liedern und 
Szenen gearbeitet habe, desto 
mehr war ich begeistert! In der 
Passionsgeschichte werden vie-
le wichtige Themen angespro-
chen: Es geht um Leben und 
Tod, unermessliches Leid und 
unerschütterliche Hoffnung, um 
abgrundtiefen Hass und leiden-
schaftliche Liebe … und die Fra-
ge: Warum? Diese Frage, die wir 

BERUFSKOLLEG BLEIBERGQUELLE

„Passion – das Musical“
(Velbert) – Ein Musical über die Passionsgeschichte schreiben? Nachdem mich die  
Anfrage erreichte, habe ich mich ein Jahr lang intensiv mit der biblischen Passions- 
geschichte beschäftigt und festgestellt: Sie ist interessanter und „musicaltauglicher“,  
als ich zunächst gedacht hätte. Entstanden ist ein Musical mit 19 Liedern in 14 Szenen.

alle stellen, wenn für uns uner-
klärliche Dinge passieren, zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
die Geschichte. Ich habe sie in 
einigen Szenen musikalisch auf-
gegriffen. 

Seit Beginn des Schuljahres 
wird fleißig geprobt. Für meine 
Kollegen und mich ist es span-
nend mitzuerleben, wie intensiv 
sich unsere Schüler und Studie-
renden mit dem Thema Passion 
auseinandersetzen und in ih-
ren Rollen immer tiefer in die 
Geschichte eindringen. Es gab 
schon viele „Gänsehautmomen-
te“.

Natürlich bringt so ein großes 
Projekt auch viele organisato-
rische Herausforderungen mit 
sich. Fast die ganze Schule ist 
beteiligt: 80 Chorsänger, 25 Dar-
steller und Solisten, eine 15 
Personen Bigband in Kooperati-
on mit der Musikschule Velbert, 
sowie der ganze Backstage-Be-
reich, in den Schüler aus allen 
Klassen involviert sind: Requi-
site, Multimedia, Technik, Wer-
bung usw. Und ich bin froh über 

Gott hat uns Menschen ursprünglich für den Garten Eden geschaf-
fen. Und er hat uns alles gegeben, was ein gesundes, erfülltes 
Leben ermöglicht. Neben vertrauensvollen Beziehungen, 
Bewegung und einem gesunden Lebensrhythmus spielt 
dabei auch die Ernährung eine große Rolle. Doch oft ha-
ben wir verlernt, die Naturapotheke Gottes mit all den 
wertvollen Heilpflanzen und -kräutern zu nutzen, die 
doch zum Wohl unseres Körpers und unserer Seele ge-
dacht sind. Ruth Pfennighaus gibt uns einfach umzuset-
zende Tipps an die Hand, wie wir gesünder, gelassener 
und glücklicher durchs Leben gehen können. Rezepte für wohl-
tuende Gerichte, Tees und Tinkturen runden diesen praktischen 
Ratgeber ab.

Verlag der Francke-Buchhandlung; 176 Seiten; Paperback; farbig 
illustriert; ISBN 978-3-86827-721-0; € 14,95

RUTH PFENNIGHAUS
Wir sind für den Garten geboren
Naturheilmittel für Körper, Seele und Geist  
neu entdecken. 

das Engagement von Schülern 
und Kollegen, das über das Un-
terrichtliche hinausgeht.

Wir wünschen uns für die Auf-
führungen, dass sich auch die 
Zuschauer irgendwo in der Ge-
schichte wiederfinden können. 
Dass etwas von der Leidenschaft 
ankommt, mit der das Musical 
aufgeführt wird, von der Pas-
sion, um die es in dem Stück 
inhaltlich geht. Dass nicht nur 

die „Musicalstory“ als solche 
berührt, sondern die eigentliche 
„alte“ Passions-Geschichte, die 
dahintersteht. 

Petra Halfmann
Musiklehrerin am 
Berufskolleg Bleibergquelle

Aufführungen: in der Kirchhalle 
der Bleibergquelle in Velbert am 
Dienstag 20.03.2018, Mittwoch 
21.03.und Donnerstag 22.03.

Weitere Infos:  
www.passion-musical.de

Gründungsmitglieder der Christus Gemeinde Wesel
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(Marburg) – Am Anfang eines 
Buches steht in den meisten 
Fällen der Autor. In den meisten 
Fällen deshalb, weil es durchaus 
auch vorkommt, dass ein Verlag 
die Idee zu einem bestimmten 
Buch hat und dann nach einem 
geeigneten Autor dafür sucht 
(vor allem im Sachbuchbereich) 
oder aber ihm eine Person des 
öffentlichen Lebens ins Auge 
sticht, von der er denkt: „Dieser 
Mensch hat eine so spannende 
Lebensgeschichte oder arbeitet 
an einem so spannenden Pro-
jekt, dass wir ihn dringend da-
für gewinnen sollten, ein Buch 
zu schreiben.“ Aber das sind 
Sonderfälle. 

Im Normalfall sucht Autor X 
nach einem Verlag für sein 
Buch. Er tut dies entweder auf 
direktem Weg, indem er sich 
bei verschiedenen Verlagen, 
die ihm vom Verlagsprogramm 
her geeignet erscheinen, mit 
einem Exposé, einer Leseprobe 
und einem Lebenslauf bewirbt 
oder aber er geht den Umweg 
über eine Literaturagentur. Dies 
wird im säkularen Bereich zu-
nehmend zum Normalfall, im 
christlichen Bereich kommt es 
eher selten vor. Autor X sendet 
also seine Unterlagen an einen 
oder mehrere Verlage seiner 
Wahl und dann heißt es erst 
einmal warten. Denn Autor X ist 
nur einer von vielen, der gerne 
sein Buch veröffentlicht sehen 
würde. 

Tagtäglich gehen in jedem Ver-
lag mehrere Manuskripte ein, 
die geprüft werden wollen. Die-
se Aufgabe übernimmt das Lek-
torat. Es ist für die Lektoren im-
mer sehr spannend, sich durch 
die vielen »unverlangt einge-
sandten Manuskripte«, wie sie 
im Fachjargon so schön heißen, 
zu arbeiten. Denn kein Manu-
skript ist wie das andere – jedes 
Buchprojekt hat seinen ganz ei-
genen Charakter und ist – das 
ist den meisten Texten sehr 
deutlich abzuspüren – irgend-
jemandes Baby. Die herausfor-
dernde Aufgabe des Lektors ist 
es nun, dieses Manuskript zu 
beurteilen. 

Hat der Verlag sich für eine Ver-
öffentlichung des eingesand-
ten Manuskripts entschieden, 
nimmt der Lektor Kontakt mit 
Autor X auf und bietet ihm ei-
nen Verlagsvertrag an. Je nach 
Zustand des eingesandten Ma-
nuskripts arbeitet er anschlie-
ßend so lange mit dem Autor an 
dem Text, bis er für die Veröf-
fentlichung bereit ist, dann ver-

(Fulda) – Probleme wenn keiner 
kommt? Kenne ich. „Halleluja-
Probleme“,  wenn Gott mehr 
Menschen auf den Weg schickt 
wie geglaubt? Kenne ich auch. 
Dachte ich. Aber Gott kennt da 
anscheinend noch eine Steige-
rungsform. Besonders wenn 
Christen anfangen, ihren kon-
fessionellen Hintergrund Hinter-
grund und Jesus die Mitte sein 
zu lassen und nichts anderes 
tun als ihn zu ehren und ge-
meinsam für ihn zu arbeiten. 

Im Grunde begann es mit der 
Entdeckung in einem Reisebus 
auf dem Weg zu einem Konzert. 
Pastoralreferent Björn Hirsch 
staunte nicht schlecht, wie viele 
junge Menschen aus den unter-
schiedlichsten Gemeinden und 
Konfessionen in und um Fulda 
sich für die letzten freien Plät-
ze im Bus hatten einladen las-
sen. Und alle feiern gemeinsam 
Jesus. Eine Vision entstand:  

„Halleluja Katastrophen“ 
oder:  Wenn Jesus in der Mitte steht ...

„Was, wenn diese Gemeinden 
sich verbinden würden, um Je-
sus gemeinsam anzubeten und 
gerade junge Menschen in sei-
ne Nachfolge zu rufen?“ 

Ein 3/4-Jahr später war es so 
weit. Die Allianz „All for one 
– Fulda“, mit mittlerweile 16 
Gemeinden, war nicht nur ge-
gründet, sondern bereit für den 
ersten B.A.S.E. – Jugendgottes-
dienst. Und das in einer der 
größten Disko in Fulda.

Der Tag war da. Die Einladun-
gen waren verteilt und reich-
lich Werbung gemacht.  Aber 
ob das jemanden interessiert? 
Mit viel Skepsis öffneten wir 
die Türen... Was soll ich sagen? 
Wenn man die Leute in eine Hal-
le stopfen muss, weil so viele 
kommen, dann ist das ein „Hal-
leluja – Problem“.  Aber ca. 250 
Leute nach Hause schicken zu 
müssen, weil nichts mehr geht 

– dass nenne ich eine „Halle-
luja“ Katastrophe! Wir wurden 
überrannt! Gott hatte so viele 
Menschen auf den Weg ge-
bracht, dass uns die Spucke 
weg bleib. Aber, ob die jemals 
wieder kommen? 

Ein paar Monate später – wir 
haben gelernt, mehr mit Got-
tes Größe und Freude über ge-
lebte Einheit unter Christen zu 
rechnen – Esperanto Halle – 2. 
Anlauf – und? Wieder füllt sich 
die Halle. Diesmal bis kurz vor 
ihre Grenze mit rund 1.300 
jungen Menschen, die Hunger 
haben. Hunger nach Leben. An 
diesem Abend lud Gott sie zu 
sich ein und es trieb uns die 
Tränen in die Augen zu sehen, 
wieviel von ihnen, sein Ange-
bot annahmen, ihm zu folgen. 

Beten wir für sie, dass es so 
bleibt und sind gespannt was 
Gott nun tun wird. Nächster 
BASE: 28.04.2018, weitere In-
fos unter https://de-de.face-
book.com/allforonefulda oder  
https://www.instagram.com/
allforonefulda/

Armin Trauernicht 
Gemeinschaftspas-
tor im Hessischen 

Gemeinschaftsverband, 
Bezirk Rhön

VON DER IDEE DES AUTORS BIS ZUM GEDRUCKTEN WERK

Wie entsteht eigentlich  
ein Buch?

passt der Lektor selbst dieser 
Endfassung des Manuskripts 
den letzten sprachlich-stilisti-
schen „Feinschliff“. Dabei ist 
es natürlich unabdingbar, dass 
der Stil des Autors gewahrt wird 
– schließlich ist das Buch sein 
Baby, der Lektor ist nur die Heb-
amme. 

Das lektorierte Manuskript 
wandert dann in die Herstel-
lungsabteilung. Deren Mitar-
beiter sorgen dafür, dass die 
Änderungen der Lektoren ein-
gearbeitet werden (das ist je-
doch von Verlag zu Verlag un-
terschiedlich) und setzen das 
Manuskript anschließend, d.h., 
sie lassen den Wordtext in ein 
Layoutprogramm einfließen. 
Mit dessen Hilfe gestalten die 
Hersteller den Text so, wie das 
fertige Buch aussehen soll. Sie 
entscheiden also, welche Schrift 
der Fließtext und welche die 
Überschriften haben sollen, ob 
am Kapitelanfang evtl. ein Bild 
stehen soll, erstellen die Grafi-
ken, Fußnoten usw. 

Das fertig gesetzte Manuskript 
senden die Hersteller dann 
an den Autor, der es noch ein 
letztes Mal durchsieht und 
eventuelle Änderungswün-
sche vermerkt. Außerdem geht 
das Manuskript nacheinander 
an zwei externe Korrekturle-
ser (auch das ist von Verlag 
zu Verlag unterschiedlich), die 
den Text auf Rechtschreibfehler 
überprüfen. 

Nachdem die Herstellungsab-
teilung die Korrekturen ein-
gearbeitet hat, sendet sie den 
Innenteil an die Druckerei, mit 
der in der Zwischenzeit Druck-
preise und Liefertermine ausge-
handelt worden sind. Außerdem 
wandert zeitgleich der Buchum-
schlag in die Druckerei. Dieser 
ist parallel vom zuständigen 
Grafiker erstellt worden. Und 
dann heißt es warten. Ungefähr 
vier Wochen. So lange dauert es 
nämlich in etwa, bis aus zwei 
Druckdateien ein richtiges Buch 
geworden ist. 

Kathrin Arlt
Programmleitung & 
Herstellungsleitung

Verlag der Francke-Buchhand-
lung GmbH
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(Dortmund) – Dies war der Satz 
einer ehemaligen Patientin, die 
nur deshalb an unseren Mes-
sestand kam, um der Klinik 
Hohe Mark für eine erfolgreiche 
Behandlung zu danken. Viele 
solcher Rückmeldungen haben 
wir gehört. Viele Kontakte gab 
es mit Pastoren, Ärzten, Thera-
peuten, Seelsorgern und ande-
ren leitenden Personen. Immer 
wieder ging es um die Fragen 
einer möglichen Aufnahme, um 
konkrete fachliche Aspekte und 
darum, ob und wie das christli-
che Profil der Klinik Hohe Mark 
denn gelebt wird. Und noch ein 
anderes Thema hat uns bewegt, 
die Suche nach neuen Fachkräf-
ten, vor allem aus dem Bereich 
der Pflege. Dank einer aktuel-
len Gesetzes-Anpassung für die 
Psychiatrie kann das Oberurse-

ler Krankenhaus sein Team ge-
zielt verstärken. Mit einigen In-
teressenten kamen wir gut ins 
Gespräch. Wir sind gespannt, 
wie viele Uploads unser Portal 
www.bewerben-bei-hohe-mark.
de noch verzeichnen wird.

Gefreut hat uns die direkte 
Nachbarschaft mit Teilen der 
DGD-Familie. Besser eingerahmt 
als zwischen dem wunderschö-
nen Gemeinschaftsstand der 
DGD-Gästehäuser auf der einen 
Seite und dem attraktiven Auf-
tritt der DGD-Fachklinik „Haus 
Immanuel“ aus Hutschdorf 
konnten wir nicht sein. Einige 
Meter weiter waren noch der 
Stand der Harz GmbH mit den 
Kliniken aus Elbingerode und 
Neustadt, der Stand der Stiftung 
Marburger Medien, der Stand 

der Stiftung Marburger Mission 
sowie der Stand des Verlages 
der Francke-Buchhandlung. 

Am Willow Creek Leitungskon-
gress nahmen vom 8.-10. Febru-
ar insgesamt 12.000 haupt- und 
ehrenamtliche Kirchenmitar-
beiter teil, davon 10.000 in der 
Dortmunder Westfalenhalle 
und weitere 2.000 an den zu-
geschalteten Übertragungsor-
ten. Willow Creek Deutschland 
will haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter durch Kongresse für 
ihr Engagement in Kirche und 
Diakonie neu inspirieren und 
mobilisieren. 

Gottfried Cramer
Leiter Kommunika-

tion und Marketing
Klinik Hohe Mark, Oberursel

PERSÖNLICHE EINDRÜCKE VOM WILLOW CREEK LEITUNGSKONGRESS

„Danke! Ihr habt mir sehr geholfen!“
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EINEN AUGENBLICK Fasten
Fasten? – Nein danke, nicht mein Ding. „Sieben Wochen ohne“? – Mit mir 
nicht. Ich bin schlank, ich esse mäßig, rauche und trinke nicht. Und selbst 
der Schokoladenverbrauch hält sich in Grenzen. Also, was soll ich fasten? – 
So dachte ich zumindest jahrelang.

Doch still und leise habe ich mich bekehrt. Nicht, dass ich Lakritz weglasse, 
nein, aber das Handy am frühen Morgen. Ich nehme es erst in die Hand, 
nachdem ich einen kurzen Bibeltext gelesen und ihn meditiert habe. Es 
muss warten, bis ich eine Sicht für den Tag gewonnen und die wichtigsten 
Dinge mit Gott besprochen habe. Dann kann es aber sogar sein, dass ich 
schnell einem der vielen Geburtstagskinder eine WhatsApp schreibe. Mit 
tut es gut, diese Reihenfolge einzuhalten.

Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg

Neben seinem prominenten 
Namensvetter Simon Petrus 
spielt Simon von Kyrene im 
Neuen Testament nur eine 
scheinbar unbedeutende Ne-
benrolle. Er taucht kurz auf 
und verschwindet gleich wie-
der. Wir wissen kaum etwas 
von ihm. Er stammte aus Ky-
rene im heutigen Libyen, und 
hatte zwei Söhne – Rufus und 
Alexander. Und er war wohl 
zur falschen Zeit am falschen 
Ort.

Simon war stadteinwärts un-
terwegs, als die Soldaten den 
verurteilten Jesus zur Hinrich-
tungsstätte Golgatha eskor-
tierten. Dabei war es üblich, 
dass die Verurteilten einen 
längeren Weg auf sich nehmen 
mussten, um möglichst vielen 
Menschen zu begegne. Mit 
ihren blutenden Wunden und 
dem schweren Querbalken auf 
dem Rücken dienten sie so als 
abschreckendes Beispiel. 

Doch anscheinend konnte Je-
sus nach einiger Zeit nicht 
mehr. Ihm fehlte die Kraft. Kur-
zerhand zwangen die Soldaten 
den vorbeilaufenden Simon, 
den Balken für Jesus zu tragen.

Simon erlebte staatliche Will-
kür, wie sie in den besetzten 
Gebieten des römischen Rei-
ches an der Tagesordnung war. 
Auf diese Weise machten die 
Römer deutlich, wer das Sagen 

PERSONEN AUS DER BIBEL

Simon – ein unfreiwilliger 
Lastenträger

hatte. Jeden konnte es treffen. 
So wie es heute in vielen Dik-
taturen unzähligen namenlosen 
Menschen ergeht. Doch Gott 
nimmt dieses Unrecht nicht 
teilnahmslos zur Kenntnis. Er 
kennt den Namen eines jeden 
Opfers. Er registriert, was vor 
sich geht. Auch wenn Simon re-
spektlos behandelt wurde, gab 
Gott ihm seine Würde zurück: 
Die Evangelien nennen ihn bei 
seinem Namen. 

Darum wissen wir heute, wer 
Jesus auf seinem letzten Weg 
unterstützt hat. Simon wird 
weder übersehen noch verges-
sen. Gleichzeitig wurde er, wenn 
auch unfreiwillig, zum Wohltäter 
Jesu, indem er dessen Last trug. 
Er wird damit zu einem Bild für 
Menschen, die vor Leid und 
Schmerz nicht zurückschrecken, 
sondern sich unter die Last an-
derer stellen und anpacken. 
Dadurch bekommt Simon von 
Kyrene doch noch eine wichti-
ge Rolle, denn er erinnert uns: 
Nichts, was wir für andere tun, 
geht verloren.

Quellen: Matthäus 27,32 /  
Markus 15, 21 / Lukas 23,26
Abwandlungen: Simeon,  
Simone, Simona
Bedeutung: Gott hat gehört

Klaus Heid
Gemeinschaftspastor

Immanuel- 
Gemeinde Frankfurt

Was schätzen Sie an der Einrich-
tung, in der Sie tätig sind?
Das relativ kleine Haus, die per-
sönlichen Bindungen an das 
Haus fast aller Mitarbeiter, den 
diakonischen Grundgedanken.

Warum sind Sie Ärztin gewor-
den? Würden Sie es heute wie-
der tun?
Früher wollte ich – Albert-
Schweitzer-ähnlich – die Mensch-
heit heilen, heute bin ich glück-
lich, den von mir betreuten 
Patienten helfen zu können. Ja, 
ich könnte mir keinen anderen 
Beruf vorstellen!

Gibt es Erlebnisse, die Sie als 
Ärztin geprägt haben? Welche 
würden Sie uns nennen?
Immer wieder der Umgang mit 
Leben und Sterben und damit 
die Auseinandersetzung, wel-
che Dinge im Leben wirklich 
wichtig sind. 

Was ist Ihnen als Führungskraft 
wichtig und wie würden Sie Ih-
ren Führungsstil charakterisie-
ren?
Mitarbeiter müssen meiner Mei-
nung nach motiviert sein, dazu 
gehört auch das gute Beispiel. 
Mitarbeiter schätzen Ehrlichkeit 
und Transparenz. Ich möchte, 
dass sie selbstständig (mög-
lichst in meinem Sinne) ent-
scheiden und furchtlos fragen 
und diskutieren, falls nötig.

Was gehört für Sie zum diako-
nischen Profil Ihrer Abteilung/
Ihrer Klinik?
Die Orientierung am Wohl des Pa-
tienten und nicht an den Kosten.

Wie bekommen Sie eine (auch 
zeitlich) anspruchsvolle Tätigkeit 
und Familie gut unter einen Hut?
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FÜHRUNGSKRÄFTE IM DGD

Dr. Monika Serke

Ich habe gelernt, im Beruf und 
zu Hause zu delegieren. Wich-
tig war auch, dass die Familie 
den Beruf akzeptiert, und weiß, 
dass die Tätigkeit wichtig ist. 
Sehr geholfen haben gemein-
same Hobbys (der Garten, das 
Reiten mit der Tochter, das Mu-
sizieren mit dem Sohn, das Ski-
laufen mit allen).

In welcher geschichtlichen Si-
tuation wären Sie gerne dabei 
gewesen und als welche Person? 
Ich fand 1989 das Ende der DDR 
in Berlin dramatisch und war 
gerne dabei. 

Was sehen Sie für Ihr Berufsfeld 
Stand heute als größte Heraus-
forderung für die nächsten 3-5 
Jahre? 
Es wird wichtig sein, die stati-
onäre und ambulante Behand-
lung sinnvoll und gemeinsam 
zu sichern. Es gibt viele medi-
kamentöse Neuentwicklungen, 
die auch einen wirklichen the-
rapeutischen Vorteil bringen, al-
lerdings zu hohen Medikamen-
tenpreisen. Hier wird sich die 
Gesellschaft überlegen müssen, 
wie wir mit den Kosten umge-
hen wollen.

Lungenkrebszentrum
Die Lungenklinik Hemer gehörte zu den ersten Kliniken in 
Deutschland, die seit Juli 2009 als spezialisierte Lungenkrebszen-
tren der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert worden 
sind. Das Lungenkrebszentrum bezieht alle Hauptbehandlungs-
partner wie Lungenfachärzte, Thoraxchirurgen, Strahlentherapeu-
ten, Onkologen, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner 
mit ein. 

Diese nehmen an der täglichen Tumorkonferenz teil. Hier wird von 
allen Beteiligten für jeden Patienten ein individueller Behandlungs-
plan festgelegt. Hierbei kommen neueste Forschungserkenntnisse 
und auch die Möglichkeit der Teilnahme an klinischen Studien 
zum Einsatz. Hierdurch erhalten Sie ggf. die Chance, schon vor 
Marktzulassung von neuesten Therapien zu profitieren.

Pneumologie in der Lungenklinik Hemer
In der Abteilung Pneumologie arbeiten 28 Ärzte. Die Abteilung wird 
kollegial von drei Chefärzten mit jeweils eigenen Schwerpunkten 
geführt. Dr. med. Michael Westhoff  leitet die Intensiv-, Beatmungs- 
und Schlafmedizin, Dr. med. Franz Stanzel die thorakale Endosko-
pie und Dr. med. Monika Serke die thorakale Onkologie. 

Pro Jahr werden ca. 700 Menschen mit einer neu diagnostizier-
ten Lungenkrebserkrankung (Primärfälle) im Lungenkrebszentrum 
behandelt. Insgesamt werden pro Jahr ca. 6.000 Fälle mit Lungen-
krebs in der Abteilung Pneumologie behandelt. Hierunter fallen 
auch viele wiederkehrende Patienten. 

Zur Person: Dr. med. Monika Serke (61), Fachärztin für Innere Medi-
zin, Pneumologie und Onkologie, ist Chefärztin für Pneumologie mit dem 
Schwerpunkt thorakaler Onkologie in der Lungenklinik Hemer. Vor Ihrem 
Wechsel im Jahr 2008 war sie viele Jahre in Berlin tätig. Ihre Doktorarbeit 
schrieb sie über die Antibradikininwirkung verschiedener Antiasthmatika.  
Dr. Serke ist verwitwet, hat eine Tochter und einen Sohn und wohnt in Wuppertal.

©
 IS

TO
CK

PH
OT

O.
CO

M
/S

AL
SE

N
/F

RA
N
KR

AM
SP

OT
T



DGD NET 01/2018 · SEITE 8

IMPRESSUM  
DGD-STIFTUNG  
Stresemannstraße 22 · 35037 Marburg
Telefon 06421 188-115 · Telefax 06421 188-201 
redaktion@dgd.org · www.dgd.org

Erscheinungsweise: Quartalsweise

Redaktion: Sebastian Hasch, Diakonisse Christine Muhr, Ronny Weigand, 
Sven Gerhardt, Klaus Heid

Verantwortlicher: Dr. Joachim Drechsel 

Herstellung: apfel.media, Kiefernweg 7, 58509 Lüdenscheid
BILDNACHWEISE: BILDER AUS BILDDATENBANKEN DIREKT AM BILD GEKENNZEICHNET; ALLE RESTLICHEN BILDER: DGD-NETZWERK

Mein Vater und meine Mutter 
waren jung verheiratet und hat-
ten ein Haus gebaut, das sie 
jetzt abzahlen mussten. Mein 
Vater gab meiner Mutter Mitte 
des Monats 5 DM und sagte ihr, 
dass das alles ist was er noch 
hätte und sie es gut einteilen 
müsste, bis Ende des Monats. 
Meine Mutter war sehr zuver-
sichtlich, dass sie es schaffen 

Vertrauen  
auf Gott

würde. Am nächsten Tag klin-
gelte es an der Tür und zwei 
Frauen hatten eine verplombte 
Sammelbüchse von „Brot für 
die Welt“ in der Hand. Meine 
Mutter war geschockt. Was soll-
te sie tun? Sie hatte bisher im-
mer etwas gegeben. 

Doch sie hatte nur das 5 DM 
Stück und man konnte ja die 

Büchse nicht öffnen um zu 
wechseln und außerdem war 
es ihr peinlich zu den Frauen zu 
sagen: Bitte geben sie mir noch 
etwas raus, ich habe so wenig 
Geld. Also betete sie innerlich: 
„Herr, du weißt, dass ich nur 
dies Geldstück habe und trotz-
dem hast du die Frauen zu mir 
geschickt. Ich werde jetzt das 
Geld einwerfen und vertrauen, 
dass du für uns sorgst.“ Dann 
holte sie das 5 DM Stück und 
warf es in die Büchse. 

Am Abend als mein Vater nach 
Hause kam, erzählte sie ihm 
davon. Mein Vater war sehr 
nachdenklich und sagte nur: 
Du weißt, dass ich schwer ar-
beite und etwas zu essen brau-
che. Ich hoffe, du findest noch 
irgendwo etwas. Meine Mutter 
war bedrückt und betete in der 
Nacht noch einmal. Am nächs-

ten Tag kam der Postbote und 
überreichte meiner Mutter ei-
nen Brief von meiner Tante am 
Bodensee. Diese hatten dort ein 
großes Hofgut. Sie schrieb: „Lie-
be Else, seit Tagen mahnt mich 
Gott dir zu schreiben und dir 20 
DM zu schicken. Jetzt will ich es 
endlich tun…“

Meine Mutter weinte vor Freu-
de. Sie hatte 5 DM im Glauben 
und Vertrauen gegeben und 
Gott hat es ihr vierfach gelohnt. 
Seit meine Mutter uns Kindern 
diese Geschichte erzählt hat, ist 

dies auch zu meiner Glaubens-
gewissheit und Glaubenspraxis 
geworden. Ich gebe, in der Ge-
wissheit, dass der Vater für uns 
sorgt. Und ich kann jeden nur 
ermutigen sich im Vertrauen auf 
Gott in seine Hände zu begeben 
um selbst zu erfahren, welche 
Fülle er bereit hat. Egal, was der 
Tag uns bringt, Gott hat sich et-
was dabei gedacht.

Diakonisse  
Esther Hotel

Seelsorgerin im DKH 
Wehrda, Marburg

ERFAHREN

(Elbingerode) – Im November 
und Dezember 2017 wurden in 
40 Stunden, 18 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Diako-
nie-Krankenhauses Elbingerode 
und des Evangelischen Fach-
krankenhauses Neustadt sowie 
der MVZ Harz GmbH zu Hygi-
enebeauftragten ausgebildet. 
Zwei Dozenten von der Marbur-
ger Akademie für Pflege- und 
Sozialberufe (MAPS)  vermit-
telten den Teilnehmenden die 
notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Die Themen reich-
ten vom Infektionsschutzgesetz 
bis zur Lebensmittelhygiene. 
In einer 60 minütigen Prüfung 
mussten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihr Wissen un-
ter Beweis stellen.

Die Leiterin der MAPS, Iris Gra-
bowski  schrieb uns in ihrem 

(Elbingerode / Red.) – Am Montag dem 08.01.2018 überreichten 
Schüler der Klassen für Sozialassistenten S 16 und S 17 der Be-
rufsfachschule in Elbingerode zwei Schecks in Höhe von je 250,00 
€ für das Kenia-Projekt an Dr. Klaus Richter. Das ist der Erlös aus 
verschiedenen sozialen Projekten, die von den Schülern im Laufe 
des vergangenen Jahres durchgeführt  wurden. In der gemeinsamen 

Stunde mit den Klassen für Altenpflege, stell-
ten die Sozialassistenten in 3 kurzen Vorträ-
gen Land und Leute vor. Im Anschluss daran 
berichtete Dr. Richter mit Bildern und kurzen 
Videoclips über die Arbeit und Hilfsprojekte 
unter den Straßenkindern und Suchtkranken 
in Kenia und Uganda.

v.l.n.r.  Nadine Matzke, Dr. Klaus Richter, 
Julie Dietrich

(Lemförde) – An dieses Zitat von 
Catherine Booth wurde ich erin-
nert, als ich nach dem Abschluss 
der gemeinsamen Tagung der 
Mutterhäuser des DGD und der 
Mutterhäuser vom Bund deut-
scher Diakonissen-Mutterhäuser 
noch einmal die Tage bedachte. 
Aus 13 Mutterhäusern waren 24 
Personen aus den Leitungen bei 
uns in Lemförde zusammenge-
kommen. Alle zwei Jahre treffen 
wir uns in einem der Mutterhäu-
ser, um die Kontakte zu pflegen 
und uns auszutauschen. Wie 
geht es den einzelnen, welche 
Projekte stehen an, usw. Es wird 
gesungen, gebetet – und auch 
gelacht. Das tut uns gut. Wir hat-
ten Frau Möser-Schmidt zu ei-
nem Vortrag eingeladen. Thema: 

Montag, 05.-06.03.2018 
DGD-Tagung für Mitglieder  
der KBL
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 07.-08.03.2018
DGD-Tagung für die  
IT-Leitungen der DGD-Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Freitag, 09.-10.03.2018 
DGD-Tagung für Erzieher/ 
innen, Lehrer/innen und  
Pädagogen/innen
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 20.-21.03.2018
DGD-Tagung für Leitungen  
und Mitarbeitende aus der 
Hauswirtschaft
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 11.04.2018 
DGD-Begrüßungstag für  
neue Mitarbeitende  
(Hemer, Lemförde, Velbert)
Lungenklinik Hemer

Mittwoch, 18.04.2018 
DGD-Begrüßungstag für neue 
Mitarbeitende (Oberursel, 
Frankfurt, Hutschdorf)
Krankenhaus Sachenhausen, 
Frankfurt a.M.

Mittwoch, 20.04.2018 
DGD-Begrüßungstag für neue 
Mitarbeitende (Marburg, Neu-
stadt/Weinstraße)
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 02.05.2018
DGD-Begrüßungstag für neue 
Mitarbeitende (Elbingerode, 
Neustadt/Harz)
Haus Tanne, Elbingerode

Donnerstag, 03.-04.05.2018
DGD-Tagung für Verantwortliche 
in der Betriebstechnik
DGD-Hauptstelle, Marburg

Weitere Veranstaltungen und Informationen  
unter www.dgd-akademie.org

Termine

 

©
 IS

TO
CK

PH
OT

O.
CO

M
/T

OL
GA

RT

Montag, 07.-08.05.2018
DGD-Tagung für Ethik- 
Ausschüsse (Leitungen)  
in den DGD-Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 15.-16.05.2018
DGD-Tagung für Bereichslei-
tungen Pflege und Stations-
leitungen und interessierte 
Führungskräfte
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 04.-06.06.2018
DGD-Tagung für Ehrenamtliche 
in Kliniken u. Altenheimen
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 11.-12.06.2018
DGD-Tagung für Haupt- und 
ehrenamtliche Seelsorger/innen 
in Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

ERFOLGREICHE AUSBILDUNG ZU HYGIENEBEAUFTRAGTEN 
Hygiene ist mehr als nur saubere Hände

Gratulationsschreiben: „Sie ha-
ben ein Traumergebnis erreicht: 
alle haben die Klausur mit der 
Note „sehr gut“ bestanden. Das 
habe ich hier in der MAPS noch 
nie erlebt. Ich wünsche Ihnen 
nun ganz viel Motivation in der 
Gestaltung und Umsetzung Ih-
res Auftrags, in Ihrem Bereich 
für eine kontinuierliche sichere 
Umsetzung aller notwendigen 
hygienischen Maßnahmen Sor-
ge zu tragen.“ Die nun frisch 
ausgebildeten Beauftragten sol-

len künftig administrative und 
organisatorische Belange ver-
knüpfen helfen und obendrein 
als wichtige Ansprechpartner 
zwischen den einzelnen Abtei-
lungen fungieren. Dieses Ergeb-
nis verpflichtet alle Teilnehmer 
des Kurses das Gelernte in die 
Praxis umzusetzen.

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit

Harz GmbH, Elbingerode/ 
Neustadt

„Wer die Zukunft verändern will,  
muss die Gegenwart stören“

Krieg, Flucht, Vertreibung – und 
seine Spätfolgen. Ein sehr inte-
ressanter, aber auch herausfor-
dernder Vortrag, der uns immer 
noch begleitet.

Deutlich wurde: Uns alle be-
schäftigen dieselben Fragen: Wie 
sieht die Zukunft für die einzel-
nen Mutterhäuser aus, und wie 
kann der Weg dorthin gestaltet 
werden. Das ist die große He-
rausforderung, der wir uns zu 
stellen haben – und der wir uns 
stellen. Denn: Der Auftrag Jesu 
geht weiter! 

Oberin Diakonisse 
Heidemarie Jäckel

Mutterhaus Altvandsburg, 
Lemförde

Sozialassistenten spenden  
für das Kenia-Projekt


