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Lichter in der Dunkelheit – kein Zweifel, jetzt ist die Zeit der Lichter. So wie auf 

unserem Titelblatt erhellen Kerzen die dunkle Vorweihnachtszeit. Nicht nur die Kinder 

mit den Laternen nein auch die vielen Lichter in den Fenstern und Schaufenstern 

künden von der Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

In unserer Zeit gibt es Stimmen, die der Nacht ihr Recht geben möchten. Auch diese ist 

von Gott erschaffen. Er will im Dunklen wohnen, die Nacht der Nächte kommt aus der 

Tiefe. Der Ort an dem Jesus geboren wird ist nicht der Königspalast sondern der Stall 

von Bethlehem. Warum sollte nicht in unserer Zeit, die vielen verdunkelt erscheint, 

diese Botschaft tröstend sein?

Die gute Nachricht der Weihnachtszeit hat Martin Luther so formuliert:

„Das ewge Licht geht da herein,

gibt der Welt einen neuen Schein.

Es leucht´ wohl  mitten in der Nacht,

und uns des Lichtes Kinder macht.“

Meine besten Wünsche begleiten Sie alle durch diese Tage 

auch über die Jahreswende!

Liebe Schwestern und Brüder,

liebe Leserinnen und Leser!



Bald wird wieder ein guter Wunsch vielfach 

ausgetauscht: Frohe Weihnachten!

Welchen Grund haben wir eigentlich, uns auf 

das Weihnachtsfest zu freuen? Worin liegt das 

Beglückende dieses Geburtstagsfestes?

In einem neugeborenen Kind verkörpert sich 

Gottes Liebe zu uns: Das große Ja, das Gott zu 

jeder und jedem von uns spricht: „Du bist mein 

Geschöpf. Ich habe dir dein Leben geschenkt. In 

meinen Augen bist du unendlich wertvoll. Ich 

begleite dich mit meinem Segen. Meine gute Kraft 

soll dir helfen, dass du deinen Weg finden kannst; 

dass du auf deine Weise glücklich wirst.“

Jesus wird als erwachsener Mann diesen Segen 

Gottes lebendig werden lassen. Diesen Segen 

geben wir auch heute noch untereinander weiter. 

Das Geschenk dieses Segens macht Weihnachten 

für uns zu einem frohen Fest.

Jesus wurde als Kind jüdischer Eltern geboren. 

Eine jüdische Frau, Rachel Naomi Remen, 

erzählt uns, wie sie als kleines Mädchen den 

Segen Gottes empfangen hat; wie sie beschenkt 

worden ist:

Der Segen meines Großvaters
Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der 

Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, 

dann war in der Küche seines Hauses bereits der 

Tisch zum Teetrinken gedeckt. 

Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, 

stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf den 

Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf 

Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal 

sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss 

er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste 

ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach.

Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, 

jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kom-

men.

Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu 

sprechen, dann wandte er sich mir zu und sagte: 

„Komm her, Neshumele.“Ich baute mich dann 

vor ihm auf und er legte mir sanft die Hände auf 

den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu 

danken, dass es mich gab und dass ER ihn zum 

Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer 

irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im 

Verlaufe der Woche herumgeschlagen hatte. Jede 

Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was 

es diesmal sein würde.

Wenn ich während der Woche etwas angestellt 

hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber 

die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas 

misslungen war, dann brachte er seine Anerken-

nung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich 

bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit 

ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschla-

fen hatte, dann pries er meine Tapferkeit im 

Dunkeln zu schlafen.

Und dann gab er mir seinen Segen und bat die 

Frauen aus ferner Vergangenheit, die ich aus 

seinen Geschichten kannte – Sara, Rahel, Rebek-

ka und Lea – auf mich aufzupassen.

Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen 

Woche die einzige Zeit, in der ich mich völlig 

sicher und in Frieden fühlte.

Alle Jahre wieder …
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In meiner Familie von Ärzten und Kranken-

schwestern rang man unablässig darum, noch 

mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es 

offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen 

musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer 

Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 

Punkten nach Hause kam, dann fragte mein 

Vater: „Und was ist mit den restlichen zwei Punk-

ten?“

Während meiner gesamten Kindheit rannte ich 

unablässig diesen zwei Punkten hinterher. Aber 

mein Großvater scherte sich nicht um solche 

Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon 

genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste 

ich mit absoluter Sicherheit, dass er Recht hatte.

Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. 

Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der 

es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, 

ohne ihn zu leben.

Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es 

sonst niemand tat, und er hatte mich bei meinem 

ganz besonderen Namen genannt: „Neshumele“ 

was „geliebte kleine Seele“ bedeutet. Jetzt war 

niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst 

hatte ich Angst, dass ich einfach verschwinden 

würde, wenn Großvater mich nicht mehr sehen 

und Gott erzählen würde, wer ich war. 

Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich 

auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, 

mich durch seine Augen zu sehen. Und dass 

einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer 

gesegnet zu sein.

Rachel Naomi Remen

Ich wünsche uns allen, dass wir uns durch das 

Licht der Heiligen Nacht von Gottes Segen 

beschenken lassen.

Frohe Weihnachen!

Manfred Wilde
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Die Prinzipien der Charta von ÄRZTE OHNE 

GRENZEN sind: Unparteilichkeit, Unabhängig-

keit und Neutralität.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind auch 

dort tätig, wo die etablierte humanitäre Katastro-

phenhilfe nicht ankommt oder ausbleibt und 

Menschen sich selbst überlassen sind. 

ÄRZTE OHNE GRENZEN ersetzt „in einigen 

Regionen quasi die Gesundheitsbehörden“.

ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet seit mehr als 40 

Jahren medizinische Nothilfe.

Darüber hinaus hat sich ÄRZTE OHNE 

GRENZEN „auf die Fahnen geschrieben, über die 

Situation in den Projekten zu berichten. Damit ist 

die Verpflichtung gemeint, über das Leid der 

Zivilbevölkerung öffentlich zu berichten“. Bei-

spielhaft deswegen die Broschüre „Das Leid der 

Migration“. Darin wird z.B. davon berichtet, wie 

die Flucht Menschen krank macht und wie zum 

Teil menschenunwürdige Internierungslager 

krank machen. Es wird berichtet, dass Migranten  

häufig ungeheuerlichen Grausamkeiten ausge-

setzt sind.

Die Genfer Konvention für humanitäre Hilfe 

leitet die Arbeit – deswegen steht die Unpartei-

lichkeit im Vordergrund. Die Hilfe wird nach 

Maßgabe der Bedürftigkeit geleistet, ohne Diskri-

minierung. „Ethnische, politische, ökonomische 

oder andere Bevorzugungen sind nicht zulässig“. 

Diese Neutralität zu wahren ist nicht einfach, weil 

Regierungen, Staaten humanitäre Helfer für ihre 

politischen Ziele zu vereinnahmen versuchen. 

Das untergräbt aber das Vertrauen bei der Bevöl-

kerung bzw. Einrichtungen der humanitären 

Hilfe werden zu Zielen von Angriffen. Eine 

Radikalisierung bewaffneter Gruppen sowie eine 

Abwehrhaltung gegenüber allem, was „westlich“ 

ist, erschwert die Arbeit von ÄRZTE OHNE 

GRENZEN zusätzlich.

ÄRZTE OHNE GRENZEN ist im Einsatz, wo 

Menschen durch Flucht, Vertreibung und Migra-

tion betroffen sind. „Wo immer möglich leistet 

ÄRZTE OHNE GRENZEN deshalb medizinische 

Nothilfe für Flüchtlinge und Vertriebene – unab-

hängig von einer UN-Definition“.

Medizinische Nothilfe ist die absolute Kernkom-

petenz der Arbeit von ÄRZTE OHNE GRENZEN. 

Das physische Überleben einer Katastrophe ist 

die vordringliche Aufgabe, der sich die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen von ÄRZTE OHNE 

GRENZEN stellen. Dies ist die Voraussetzung 

dafür, dass es nach einer Katastrophe überhaupt 

eine Zukunft für die betroffenen Menschen gibt. 

Hier wird die Organisation tätig, wenn „das 

nationale Gesundheitssystem nicht mehr in der 

Lage oder willens ist, den Betroffenen zu helfen“. 

Das ist nicht nur bei Flucht und Vertreibung der 

Fall, sondern auch bei Epidemien und Naturkata-

strophen. 

Dabei haben die lebensrettenden Maßnahmen 

Vorrang vor der Prävention. Gleichwohl gehört 

Vorbeugung, wo immer möglich zu den „Aktivitä-

ten, wenn sie einen direkten Bezug zur behan-

delnden Tätigkeit hat, wie die Therapie von 

Malaria und das Verteilen schützender Moskito-

netze oder die Behandlung von Durchfallerkran-

kungen bei gleichzeitiger Verbesserung der 

Wasserversorgung und der Hygiene“. 

Der Anspruch, mit dem geholfen wird, hat andere 

Prioritäten als sie z.B. in Deutschland bestehen - 

dies vor dem Hintergrund des Möglichen: Es wird 

das Mögliche für eine maximale Zahl bedürftiger 

Patienten gemacht und nicht das maximal Mögli-

che für einen einzelnen Patienten. Und so wird 

Schwerverletzten zum Beispiel, wenn keine 

ÄRZTE OHNE GRENZEN
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Überlebenschance besteht, nur mit ausreichend 

Schmerzmitteln geholfen.

„ÄRZTE OHNE GRENZEN verfolgte in erster 

Linie einen patientenzentrierten, integrierten 

Behandlungsansatz“, d.h. sie bieten den Patien-

ten für diverse Krankheiten in der Regel mehrere 

fachärztliche Therapien in ihren Gesundheits-

projekten an. „Wenn allerdings in einer Region 

eine bestimmte Krankheit (…) epidemische 

Ausmaße annimmt“, startet ÄRZTE OHNE 

GRENZEN auch krankheitsorientierte, vertikale 

Behandlungsprojekte.

Je nach Bedarf leistet ÄRZTE OHNE GRENZEN 

Basismedizin oder chirurgische Hilfe, bekämpft 

Epidemien, führt Impfkampagnen durch, 

betreibt Ernährungszentren für Mangeler-

nährte, konzentriert sich auf die Mutter-Kind-

Versorgung, bietet psychologische Hilfe an oder 

bildet lokale Mitarbeiter fort. Zudem behandelt 

die Organisation Infektionskrankheiten wie 

HIV/Aids, Tuberkulose oder Kala-Azar. Sowohl die 

Behandlung als auch die Medikamente sind für 

die Patienten kostenlos. 

Wenn der betroffene Staat ausfällt, die Vereinten 

Nationen oder andere Hilfsorganisationen nicht 

bereit stehen, dann engagiert sich ÄRZTE OHNE 

GRENZEN auch über die konkrete medizinische 

Hilfe hinaus – bei der Bereitstellung von saube-

rem Trinkwasser und von Nahrungsmitteln oder 

von Unterkünften, Hygieneartikeln, Decken und 

Kanistern.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ÄRZTE 

OHNE GRENZEN fahren in entlegene Dörfer 

und Regionen, haben aufblasbare Operationssäle, 

um flexibel an entlegenen Orten wirkungsvoll 

helfen zu können. Der Dezentralisierung der 

Hilfsangebote kommt bei ÄRZTE OHNE 

GRENZEN eine besondere Bedeutung zu, um 

den Zugang für die Betroffenen zu maximieren.

Um effizient helfen zu können, wurden von 

ÄRZTE OHNE GRENZEN Richtlinien für die 

Fachkräfte entwickelt, die bei der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) und dem Internationa-

len Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Anwen-

dung finden. „Ergänzt werden diese Richtlinien 

durch eine einzigartige Logistik, die auf langjähri-

gen Erfahrungen in der humanitären Hilfe 

beruht. Diese Logistik orientiert sich an typischen 

Situationen wie dem Ausbruch von Cholera oder 

Versorgung von 10.000 Flüchtlingen. Entspre-

chend (hat ÄRZTE OHNE GRENZEN R.M.) 

Materialkästen, sogenannte Kits, entwickelt, die 

alles enthalten, was die Mitarbeiter für die Versor-

gung der Patienten in diesen Situationen benöti-

gen. (…) Heute gibt es 150 Kits für verschiedene 

Krisensituationen. 

Diese Materialkästen stehen jederzeit abrufbereit 

und vom Zoll abgefertigt in großen Logistikzen-

tren in Bordeaux, Brüssel und Nairobi“.

Die medizinische Nothilfe umfasst u.a. ein chi-

rurgisches Angebot: So ermöglichen chirurgische 

Kits und ein aufblasbares Krankenhaus gute 

Behandlungen an ungewöhnlichen Einsatzgebie-

ten; wo es an fachchirurgischen Einrichtungen 

mangelt eröffnet ÄRZTE OHNE GRENZEN 

Unfallkliniken; rekonstruktive Chirurgie für 

kriegsverletzte Patienten wird angeboten. 2) 

„Neben der Geburtshilfe bietet ÄRZTE OHNE 

GRENZEN vor- und nachgeburtliche Untersu-

chungen sowie Beratung für Familienplanung an. 

Die Teams leisten auch Hilfe für Opfer sexueller 

Gewalt, operieren geburtshilfliche Fisteln, versor-

gen Frauen nach einem Schwangerschaftsab-

bruch und verringern medikamentös die Übertra-

gung des HI-Virus von der Mutter auf das Kind“. 

3) Weil sexuelle Gewalt Langzeitwirkung bei den 

Opfern hat sowie Familien und Gemeinschaften 

zerstört ,  engagiert  s ich ÄRZTE OHNE 

GRENZEN hier durch eine Unterstützung der 

Opfer, informiert über Hilfsangebote und steht 

auch Betroffenen zur Seite, wenn sie rechtliche 

und soziale Unterstützung benötigen. 
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Es werden sichere Unterkünfte besorgt und 

medizinische Gutachten erstellt. 4) Auf psycholo-

gische Herausforderungen wie eine Traumatisie-

rung aufgrund tief erlebter Angst, Hilflosigkeit 

und Entsetzen reag ier t  ÄRZTE OHNE 

GRENZEN mit der Schulung von einheimischen 

Mitarbeitern in Krisenintervention sowie einer 

psychosozialen Erstversorgungen. 

Es wird aber auch an Bewältigungsstrategien der 

Betroffenen gearbeitet. „Im Jahr 2013 führte 

ÄRZTE OHNE GRENZEN weltweit rund 

155.300 psychologische Einzel- und Gruppensit-

zungen durch“. 5) Weil Mangelernährung gravie-

rende Folgen für das Überleben und Erkranken 

von Kindern hat, „behandelt ÄRZTE OHNE 

GRENZEN daher so früh wie möglich ambulant 

mit therapeutischer Fertignahrung und Nah-

rungsergänzungsmitteln. Nur schwer mangeler-

nährte Kinder und solche mit medizinischen 

Komplikationen werden stationär behandelt. 

2013 haben“ Teams von ÄRZTE OHNE 

GRENZEN 250.900 Mangelernährte versorgt. 6) 

Unter anderem Forschungsprojekte von ÄRZTE 

OHNE GRENZEN erbrachten den Beweis, „dass 

eine Kombinationstherapie auf der Basis des 

Wirkstoffs Artemisinin die derzeit wirksamste 

Malaria-Behandlung ist, wenn sie durch den 

Parasiten ´Plasmodium falciparum´ verursacht 

wird“. Moskitonetze werden in endemischen 

Gebieten systematisch an Schwangere und 

Kinder unter fünf Jahren verteilt, „da sie am 

meisten durch eine schwere Malaria gefährdet 

sind“. 7) 8) 9) 10) Dann ist/war ÄRZTE OHNE 

GRENZEN noch hinsichtlich HIV/Aids, Tuberku-

lose, Cholera, Ebola aktiv – so. z.B. in Myanmar, 

Usbekistan, Südsudan, Sierra Leone. 11) „In 

Ländern mit sehr niedrigen Impfraten ist ÄRZTE 

OHNE GRENZEN bestrebt, in den Projekten 

Routineimpfungen für alle Kinder unter fünf 

Jahren anzubieten. (ÄRZTE OHNE GRENZEN 

führt R.M.) auch großangelegte Impfkampagnen 

durch, zum Beispiel beim Ausbruch von Masern, 

Gelbfieber oder Meningitis. Im Jahr 2013 hat 

ÄRZTE OHNE GRENZEN rund 162.400 Men-

schen gegen Meningitis rund 2,5 Millionen 

Menschen gegen Masern geimpft. Eine Kampa-

gne dauert zwischen zwei und drei Wochen und 

kann Hundert(t R.M.)ausende Menschen errei-

chen“. 12) 2015 kam noch die Seenotrettung im 

Mittelmeer dazu. Hier ist das Rettungsschiff 

„Bourbon Argos“ im Einsatz, das u.a. einen 

Untersuchungsraum, einen Verbandsraum, ein 

Lager und eine Leichenhalle hat. Neben dem 

Nothilfepersonal sind u.a. auch interkulturelle 

Mediatoren Teil der Besatzung.

Wie schon darauf hingewiesen ist ÄRZTE OHNE 

GRENZEN auch in der Forschung tätig. 

Neben der Malaria wird auch zu anderen Infek-

tionskrankheiten geforscht. ÄRZTE OHNE 

GRENZEN setzen sich für die Erforschung von 

Medikamenten gegen vernachlässigte Krankhei-

ten ein, für die Behandlungsmöglichkeiten fehlen 

und „alte und toxische Medikamente sowie eine 

jahrzehntealte und ungenaue Diagnostik, die (…) 

Behandlung dieser Krankheiten“ erschweren und 

teilweise unmöglich machen Aber auch der 

Folgen von sexueller Gewalt und der Mangeler-

nährung bei Kindern gilt das Forschungsinteres-

se. Wissenschaftliche Publikationen, Präsentatio-

nen und Forschungsberichte sind abrufbar unter: 

www.fieldresearch.msf.org/msf.

„Im Jahr 1999 hat ÄRZTE OHNE GRENZEN mit 

dem Geld des Friedensnobelpreises die Kampa-

gne für den Zugang zu unentbehrlichen Medika-

menten (….) gegründet“. Dabei soll nicht nur 

erreicht werden, dass Medikamente preisgünsti-

ger sind, sondern es soll auch auf die Bereitstel-

lung von Medikamenten für vernachlässigte 

Krankheiten gedrungen werden, damit Behand-

lungsmöglichkeiten entstehen. Hier wird ein 

besonderes Engagement von Deutschland ange-

mahnt. Im Rahmen dieser Kampagne wird auch 

um Indien gerungen, als Anbieter von Generika. 

Von der Organisation wird Gegenmacht gegen 

den Druck aufgebaut, dem Indien ausgesetzt ist.
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ÄRZTE OHNE GRENZEN arbeitet in Frontgebie-

ten, nahe am Konfliktgeschehen, dort wo andere 

Hilfsorganisationen nicht hingehen. Das wurde 

durch den US-Angriff auf das Kunduz-Trauma-

Zentrum (Afghanistan), am 3. Oktober 2015, 

deutlich, wodurch dieses total zerstört wurde. 

Aber auch an anderen Orten zeigt sich, dass der 

Respekt vor humanitärer Hilfe abnimmt (vergl. 

das Interview mit Florian Westphal und Dr. Volker 

Westerbarkey in: ÄRZTE OHNE GRENZEN, 

2016, 4-7). Wegen mangelnder Sicherheitsgaran-

tien wird daher in manchen Gebieten gar nicht 

mehr oder nur noch eingeschränkt gearbeitet.

Literatur/Quellen:

• ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V./MEDECINS SANS FRONTIERES: Das Leid der Migration. 
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Ein Erfahrungsbericht von ÄRZTE OHNE GRENZEN, Berlin 2013

• DIES.: Medizinische Humanitäre Hilfe. Wie ÄRZTE OHNE GRENZEN arbeitet, Berlin 2015

• DIES.: Jahresbericht 2015, Berlin 2016
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• MSF (MEDECINS SANS FRONTIERES) INTERNATIONAL. 

International Activity Report 2015, Geneva 2015
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Brussels 2016

Br. Roland Mierzwa

9Ausgabe November 2016

Ärzte der DIAKO engagieren sich bei 

ÄRZTE OHNE GRENZEN.

DIAKO
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In der Predigt ging der Alt-Rektor Pastor Br. Frank 

Schlicht darauf ein. 

Er konzentrierte sich auf die Aussage des Paulus 

im Römerbrief: „Ich bin überzeugt, dass dieser 

Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber 

der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.“ 

Dabei machte er deutlich, dass dieser Satz auch 

Geltung hat, obwohl Krieg und Terror, Flucht und 

Hunger diese Welt gegenwärtig beherrschen. 

Auch Paulus hatte in eine bittere Zeit hinein den 

Satz gesprochen und wir sollten daher auch 

diesen Satz heute sagen können. 

An zwei Lebenszeugnissen, die Sätze sagten, die 

den Geist des Paulus atmen, machte Br. Frank 

Schlicht deutlich, dass man Sätze im Geist des 

Paulus sagen kann, wenn man nur auf Gott und 

die Herrlichkeit des Himmels vertraut. 

Er nannte Jehuda Bacon, einen 87jährigen 

Künstler von Weltruf, der Ausschwitz erlebte und 

Rosemarie Mandel, die Schweres durchmachte. 

Die Botschaft von Bacon im Geist des Paulus ist 

folgende: „Lebe dafür, solange du kannst, bei den 

anderen noch ein Lächeln zustande zu bringen.“ 

Und folgender Satz von Rosemarie Mandel 

spiegelt etwas von Paulus wieder: „Die Enttäu-

schungen des Lebens sind in Wirklichkeit nur 

Ratschlüsse der Liebe“, gesprochen 1959. 

Mit diesen Sätzen im Herzen sollte es doch 

möglich sein, dem Dunkel das Licht entgegen zu 

setzen, dem Hass die Liebe, dem Töten die Gna-

de, „der Knechtschaft der Vergänglichkeit“ „die 

herrliche Freiheit der Kinder Gottes“.

Aus diesem Anlass gab es auch einen besonderen 

Vortrag von Dr. Norbert Friedrich, von der Flied-

ner Kulturstiftung Kaiserswerth, zur Rolle der 

Oberin in der Mutterhausdiakonie. 

Mitgliederversammlung 2016
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Die diesjährige Mitgliederversammlung stand im Gedenken der langjährigen Oberin Rosemarie 

Mandel, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Dazu waren auch Angehörige gekommen.



Der Rahmen, in dem die Oberin ihre Aufgaben 

und Verantwortung mit der Initiative von Theodor 

Fliedner bekam, war ein Diakonissenstand, der 

sich gerade nicht als Teil der Emanzipationsbewe-

gung im Sinne der bürgerlichen Frauenbewegung 

verstand, auch wenn hier Frauen eine Berufstä-

tigkeit als Krankenpflegerinnen und Erzieherin-

nen ermöglicht wurde. 

Fliedner ließ keinen Zweifel an der patriarchalen 

Grundstruktur des 19. Jahrhunderts bzw. des 

Protestantismus. So war in der von ihm verfassten 

Instruktion über die Rolle des Vorstehers (Rek-

tors) zu lesen: „Er hat die Anstalt nach der Haus-

ordnung zu leiten und die Vorsteherin nach der 

ihr gegebenen Instruktion anzuweisen und zu 

überwachen“. 

Aber was war die Stellung der Vorsteherin (Obe-

rin) im Mutterhaus? Sie war die „Mutter“ und 

hatte eine organisatorische wie auch emphati-

sche Verantwortung. Dabei ist zu beachten, dass 

in der Mutterhausdiakonie gerade gegenüber 

anderen Konzepten der Mütterlichkeit vormoder-

ne Ideen der Verbindung von ökonomischer und 

erzieherischer Verantwortlichkeit wieder aufge-

nommen werden. Heute würde man sagen: Die 

Oberin war Mutter, CFO, Facility Manager – kurz 

Verwaltungsdirektorin. 

Der Verantwortungsraum, der der Oberin oblag, 

war nicht unumschränkt. Sie soll vielmehr alles 

im Konsens mit dem Vorsteher, dem Seelsorger 

der Schwestern, entscheiden und möglichst auch 

alle oder einzelne Schwestern in Entscheidungs-

prozesse einbinden. Eine Oberin muss Diakonis-

se, also Mitglied der Gemeinschaft sein. 

An der Oberin Rosemarie Mandel wurde ein 

verändertes Rollenverständnis der Vorsteherin-

nen nach 1945 deutlich: Sie ist nicht mehr „Ver-

waltungsdirektorin“. Sie ist nur für die Schwes-

ternschaft da, da aber auch für seelsorgliche 

Belange. Es tauchten nun studierte Theologin-

nen und Sozialpädagoginnen in der Oberin-

/Vorsteherinnenfunktion auf. Heftige Diskussio-

nen bereiteten den Boden für eine neue Würdi-

gung des Oberinnenamtes.

Zur Mitgliederversammlung waren ca. sechzig 

Mitglieder gekommen. Die Oberin, Sr. Hannelore 

Balg führte souverän durch den Rückblick des 

vergangenen Jahres. 

Besondere Impressionen wurden von Mitgliedern 

der Diakoniegemeinschaft über das Bepacken des 

Containers nach Tansania, zur Schwestern- und 

Brüderfreizeit sowie bezüglich des Angebotes 

„Eutonie und christliche Meditation“ gegeben. 

Wir gedachten der Verstorbenen des letzten 

Jahres.

Br. Roland Mierzwa
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Antwort  auf den Artikel „Die evangelischen Räte“ 

im letzten Rundbrief  Nr. 19

12

Sicher sind die „Evangelischen Räte“ bei der 

Gründung der Diakonissenanstalt im 19. Jahr-

hundert eine wichtige Grundlage gewesen, auch 

um den Lebensstil der Frauengemeinschaften 

religiös und ethisch zu begründen. Gerade jetzt 

haben wir über die Rolle von Oberin Rosemarie 

Mandel und Ihre Lehre in unserem Haus nachge-

dacht. Sogar Tracht und Haube wurden „geist-

lich“ begründet und befrachtet.

Deshalb frage ich mich, und damit haben wir, die 

damals „Jungen“, in den 60er Jahren schon 

angefangen, ob diese „Evangelischen Räte“ uns 

heute noch etwas zu sagen haben – sind doch die 

alten Formen entweder nicht mehr aufrecht zu 

erhalten oder mit dem sogenannten Sterben der 

Mutterhäuser zum Untergang verurteilt.

Armut zu unserer Zeit bedeutete Leben mit 

einem Minimum von Eigenem – sei es Geld oder 

Kleidung oder Wohnung. Schon zur Zeit  der 

„Taschengelddiakonissen“ war das keine wirkli-

che Armut, sondern eine Form der Versorgung. 

Ärmlich haben wir nie gelebt, schon gar nicht in 

Flensburg, wo die Kriegseinwirkungen relativ 

gering waren.

Aus meiner Sicht hat „Armut“ die Bedeutung, 

vom Eigenen abgeben zu können, sparsam mit 

den Gütern umzugehen, nicht geizig zu sein, das 

Vorhandene klug zu verwalten. Geiz und Verant-

wortungslosigkeit bis hin zum Schuldenmachen 

haben keinen Platz im Diakonissenleben, ebenso-

wenig  wie bei Menschen in der übrigen Gesell-

schaft.

Ehelosigkeit war für Diakonissen wie schon 

vorher in Klöstern eine Lebensform, die es den 

Frauen (und Männern) ermöglichte, sich ganz 

auf ihren Dienst zu konzentrieren, durch keine 

familiäre Sorge abgelenkt zu sein und in der 

Gemeinschaft der Gleichgesinnten und in der 

geistlichen Zurüstung gestärkt zu werden. 

In diesem Punkt kann man bis zu den Anfängen 

zur Zeit von Jesu Erdenleben Beispiele von 

frommen Frauen und Männern finden, die sich 

dem Dienst am Nächsten hingegeben haben. 

Die heutigen „externen“ Schwestern und Brüder, 

verheiratet oder nicht, die in unserer Gemein-

schaft ihren Platz gefunden haben, widmen sich 

neben ihrer Berufstätigkeit, die ohnehin in einer 

Diakonischen Einrichtung wie unserer viel von 

ihren Mitarbeitenden erwartet, einer zusätzli-

chen Aufgabe, die Einsatz und Talente fordert. 

Mit Freude und großem Eifer verrichten sie die 

ehrenamtlichen Arbeiten, die das Werk fördern 

und stabilisieren.

Armut - Keuschheit - Gehorsam
Die Evangelischen Räte



Gehorsam kommt von Hören. Es ist zu fragen, ob 

ein „gehorsames“ Leben nur in der Mutterhaus-

diakonie oder in den Klöstern möglich ist. Ein 

gehorsamer Mensch ist ein hörender Mensch, 

und das nicht zuerst auf den, der befiehlt, son-

dern auf Gott und seine Botschaft, freilich auch 

durch Menschen vermittelt. 

Einige persönliche Gedanken zur Geschichte der 

DIAKO in diesen Fragen:

Sr. Else Merz und Sr. Gerda Pommerening gaben 

gute Hilfestellung, wenn Zweifel an der Zukunft 

des Werks und der Gemeinschaft auftauchten. 

Als ich mal in den 60er Jahren fragte, ob die 

DIAKO bald am Ende sein werde, weil keine 

Probeschwestern mehr einträten, bekam ich etwa 

folgende Antwort:

 „Hier sind die Menschen, die Hilfe brauchen, 

dort sind die Menschen, die Sinn suchen in einem 

christlichen Leben. Gott wird sie zusammenfüh-

ren!“

Diese Entwicklung erlebte Sr. Rosemarie in ihren 

Anfängen während ihres Ruhestandes und 

konnte zuversichtlich beobachten, wie die nach-

folgenden Verantwortlichen Sr. Sibilla und Sr. 

Gerda Beispiele für eine Fortsetzung der Diakoni-

schen Daseinsform in anderen Häusern und 

Ländern, besonders in Skandinavien, Beispiel 

gaben. 

Die Zusammenführung der Diakonissenschaft 

alter Ordnung mit der Diakonischen Gemein-

schaft (ehemals Verbandsschwestern) führte 

schließlich zu einer neuen Form schwestern- und 

brüderlichen Lebens in der DIAKO, zur 1999 

gegründeten Diakoniegemeinschaft. 

 

          Ilse Müller 

13.11.2016
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Mit alten Werten 
auf neuen Wegen



Am 20.07.2016 erhielt ich über Mail eine Anfrage 

der Flüchtlingshilfe Flensburg. Es kommen zwei 

afghanische Frauen von der Insel Föhr. Beide 

haben im September im Krankenhaus einen 

Geburtstermin. Es wäre sehr schön, wenn sich 

zwei Paten für eine kurze Zeit finden würden.

Ich dachte: Das ist eine überschaubare Zeit und 

Aufgabe. Es werden nur mal einige Besuche 

erforderlich. Also meldete ich mich und auch ein 

anderes Paar. Der erste Kontakt war Anfang 

August. Den Frauen - inzwischen waren es drei - 

wurden der Kreißsaal und die Zimmer im Haus 

Pniel (Boarding) gezeigt, in denen sie bis zur 

Geburt wohnen können. Sehr informativ und 

dann tschüss bis zum 19.9., dem Boarding Ter-

min.

Bereits zwei Wochen vor dem angesetzten Termin 

kam ein Anruf vom Diakonischen Werk Föhr. 

Gelina kommt mit Mann und zweijährigem Kind, 

weil Wehen eingesetzt haben. Doch die hatten 

sich inzwischen wieder verzogen. 

Zwei weitere Kontrolltermine wurden abgemacht 

- das ging noch zu Lasten der Krankenkasse. 

Ergebnis: Aus medizinischen Gründen ist ein 

Aufenthalt als Boarding nicht mehr nötig, die 

Familie soll zurück auf die Insel. Das machte vor 

allem der jungen Frau Angst und sie schaute 

besorgt in die Runde. Was ist, wenn sie  gerade 

wieder auf der Insel sind und es erneut  losgeht? 

Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, 

Eisenbahn, Schiff) ist ganz schön umständlich 

und beschwerlich für eine hochschwangere Frau, 

die Schmerzen hat. Die Krankenkasse zahlt nur 

bei medizinischer Begründung. Bis zum 19.09. ist 

es noch eine Woche, die kann die Familie kaum 

selbst bezahlen. Mutig sagte ich, wir werden das 

Geld irgendwie auftreiben - was tatsächlich auch 

so kam, und im Haus Pniel wurde der Aufenthalt 

ermöglicht.  

Sie kamen mit einer Tasche, in der wohl wenig 

drin war. Mir kam  die Frage: Ist eigentlich für das 

neue Kind vorgesorgt? Die Verständigung ist 

schwierig. Bei einem Frauenarzt bat ich um 

Bildmaterial. Ich zeigte auf verschiedene Dinge, 

immer gab es ein nein. Für das neue Baby war 

nichts vorhanden - es ging alles so schnell. Was 

tun? Ich fuhr mit der Familie zur Kleiderkammer 

am Bahnhof. Einen Kindersitz konnte ich mir 

privat leihen. Alle Mitarbeiter der Kleiderkammer 

(ehrenamtlich) waren sehr nett und hilfsbereit. 

Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge! 

Und wir erhielten eine Tüte mit blauer Schleife, 

eine kleine Decke, Puder, Windeln und eine 

Flasche. Also, nun kann das Kind kommen - doch 

es dauerte noch! 

Mein Angebot, die erweiterte Familie  zum Hafen 

Dagebüll zu fahren stand. Ach du Schreck - 

braucht vielleicht schon ein neugeborenes Kind 

einen speziellen Sitz? Ja, man braucht einen 

"Maxi-Cosi"!  Wo könnte ich den wohl bekom-

men? Die Kindertagesstätte DIAKO konnte 

aushelfen. Auch das war geschafft.

So ganz vorsichtig, mit Hilfe einer Dolmetscherin 

- die auch sonst immer hilfreich zur Stelle war - 

kam heraus, dass das Geld ausging und die Euro-

card auf Föhr war. Was machen wir? Hier gefragt, 

dort gefragt. Eine befriedigende Antwort kam 

dabei nicht heraus. Also, Fahim wird auf die Insel 

geschickt. Die Familie hatte keine 30 � mehr für 

die Fahrkarte. Wie lösen wir dieses Problem? Die 

Flüchtlingshilfe konnte 50 � verleihen. Wir 

gingen dorthin und 50 � wurden ausgehändigt - 

auf Vertrauen. Das Internet gab Auskunft über 

ein Sonderangebot Föhr hin und zurück. Ob 

Fahim wohl pünktlich um 7:50 Uhr zum Bus 

kommt? - Er kam. Abends kam er zurück, ganz 

glücklich. Gelina und Fahim strahlten und konn-

ten kein Ende finden mit dem Dankeschön. 

Das Abenteuer ...
einer (temporären) Patenschaft von schwangeren Flüchtlingsfamilien - 

wohnhaft auf den nordfriesischen Inseln
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Namen wurden geändert



Fahim fragte gleich nach, wann das Geld zurück-

gegeben werden könnte - Morgen. Das geschah 

auch.

Am nächsten Tag 8:30 Uhr klingelte das Telefon 

bei mir - der Kreißsaal. Fahim möchte gerne bei 

der Geburt anwesend sein. Ob ich das zweijährige 

Kind hüten könnte? Noch nicht ganz fertig mit 

dem Frühstück, ging ich los. Die kleine Haleh 

akzeptierte mich - wir kannten uns ja auch schon 

fast vier Wochen, und sie nannte mich Oma. Wir 

spielten miteinander - es war gar nicht so einfach 

fast ohne Spielsachen. Die Arztpraxen hatten 

Sorge, das Spielzeug könne verschwinden. Haleh 

ging nach einiger Zeit vertrauensvoll mit mir in 

ein anderes Büro. Dort gab es eine Klangschale 

und andere Überraschungen - sie jauchzte 

glücklich. Schließlich traf ich Fahim - das Baby 

war da!

Es hieß, die Eltern müssen beide für eine Unter-

schrift zum Standesamt Flensburg. Es war aber 

Freitag und die Behörden waren bis zum kom-

menden Dienstag (Feiertag) geschlossen! Muss 

die Familie nun bis Dienstag in Flensburg blei-

ben? Anruf bei der Polizei, ob dort die Unter-

schrift bestätigt werden kann, nein das geht nicht. 

Flüchtlingshilfe - das Kind ist in Flensburg gebo-

ren, die Eltern müssen zum Rathaus. Ich versteh 

die Welt nicht mehr. Warum muss die Familie für 

eine Unterschrift so lange warten? Am Sonntag 

ist für Mutter und Kind eine Abschlussunter- 

suchung in der Frauenklinik. Aus medizinischen 

Gründen ist ein weiterer Aufenthalt nicht erfor-

derlich. Also stellt die Krankenkasse die Zahlun-

gen ein. Soll die Familie drei Nächte in der Boar-

ding - Station nun selbst bezahlen? Ich könnte die 

Familie viel besser am Sonntag zum Schiff brin-

gen als am Dienstag. Auf der Entbindungsstation 

jammere ich etwas. Antwort: Das ist gar nicht 

mehr nötig! Am Dienstag genügt ein Besuch im 

Standesamt Föhr. Die beiden Behörden faxen 

miteinander. Oh, bin ich erleichtert - die deutsche 

Bürokratie ist doch nicht ganz so schlimm wie 

befürchtet! Ich brachte die Familie am Sonntag 

zum Schiff und wir winkten uns noch lange zu.

Von einer anderen Familie erfuhr ich, dass sie mit 

ihren drei Kindern zwei Jahre unterwegs waren. 

Afgahnistan - Iran - Türkei - Griechenland – 

Mittelmeer – Italien - Deutschland. Was hat diese 

Familie zusammen mit anderen erlebt? Das war 

bestimmt nicht immer leicht und hat Wunden 

und Narben hinterlassen.

Mir hat die Betreuung  trotz aller Schwierigkeiten 

viel Freude gemacht und ich habe viel gelernt, 

mich über freundliche und dankbare Menschen 

gefreut und sie lieb gewonnen.

Sr. Margarete
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In seiner Predigt zur Einseg-

nung der Novizen und zur Feier 

der Jubilare ging Rektor Pastor 

Boten auf die Wurzeln des 

Entstehens von Mutterhäusern 

ein - Menschen ließen sich 

anrühren von der Not und 

wollten in christlicher Nächs-

tenliebe etwas Gutes tun. 

Er wies darauf hin, dass es in Flensburg bei der 

Versorgung der (armen) Kranken und Alten 

schlecht bestellt war, als Gotthard und Anna 

Hansen aktiv wurden und den Grundstein für die 

spätere DIAKO legten. Er würdigte den Dienst 

der Jubilare, die auch durch schwere Stunden 

hindurch, für Schwache, Kranke, Arme und Alte 

da waren. 

Neben den sechs einzusegnenden 

Novizen waren 15 Jubilare anwesend – 

bis ins hohe Alter. Manche waren 

ergriffen, als ihnen der Segen zugespro-

chen war. Als Sr. Angelika Wohlenberg-

Kinsey, die auch Jubiläum feierte, aus 

Tansania zum Mittagstisch eintraf, gab 

es kurzen Applaus. Später gab sie mit 

ihren Gästen eine musikalische Darbie-

tung, die alle erfreute.

Jahresfest 2016
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Bei schönstem Wetter zeigte eine 

große Schar von Schwestern und 

Brüdern den Verstorbenen auf 

dem Mühlenfriedhof die Ehre. 

Wie immer begleitete Posaunen-

musik das Gedenken.

Das Willkommen-heißen der 

neuen Diakonissen und diakoni-

schen Brüder durch den letzten 

Einsegnungsjahrgang war origi-

nell. Geheimnisvolle Umschrei-

bungen der Persönlichkeiten 

machten neugierig, die neuen 

Mitglieder der Diakoniegemein-

schaft näher kennenzulernen. 

Diese ergänzten ein gemeinschaftliches Puzzelspiel zu den neuen Diakoniegemeinschaftsmitglie-

dern.

Bei der persönlichen Würdigung der Jubilare gab es gar manche Überraschung. Oberin Sr. Hannelo-

re war ganz gerührt, dass auch über sie selbst eine Würdigung verfasst wurde – vorgetragen von Sr. 

Moiken.

Zwei Schwestern aus Minden, zu denen Kontakt aus der Jubiläumsfahrt nach Berlin entstanden war, 

waren zu Gast. Auch die leitende Pastorin der Diakoniegemeinschaft aus Kropp nahm am Fest teil.

Interessante musikalische Darbietungen rahmten die zwei Gottesdienste des Tages – am Abend war 

der Beitrag besonders „mächtig“.
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Advent

Besinnlichkeit

Beten

Bethlehem

Christen

Christuskind

Engel

Esel

Frieden

Frohlocket

Gaben

Geboren

Gesang

Glocken

Gold

Gottesdienst

Halleluja

Heilig

Hirten 

Jesus

Josef

Kalt

Kerzen

Koenige

Krippe

Licht

Liebe

Maria

Myrrhe

Schnee

Segen

Stall

Stern

Stille Nacht

Tannenbaum

Weihnachtsstern

Weihrauch

Viel Spaß beim Rätseln!

Die Wörter sind in dem Labyrinth zu suchen und einzukreisen. 

Sie können waagerecht, senkrecht und diagonal stehen, 

aber auch vorwärts oder rückwärts.
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Ankertag des Kaiserswerther Verbandes

Der Kaiserswerther Verband lud uns ein:
Am 5. Oktober soll „Ankertag“ sein!
Der Tagungsort dieses Mal ist Alteneichen
von Norden und Süden aus gut zu erreichen. 

Zu zehnt sind wir deshalb in Flensburg am Start.
Zwei Autos sind voll, so beginnt uns're Fahrt.
Das eine fährt Moiken, das andre René.
Die Stimmung ist gut. Es ist alles o.k.

Doch kurz vor der Autobahn kann man noch 
sehen:
Da bleibt Moikens Wagen am Straßenrand 
stehen.
Zu dumm auch! Der Keilriemen, der ist gerissen.
Das kann man im anderen Auto nicht wissen

und fragt sich besorgt: „Was mag da denn wohl 
sein?
Wir fahren ganz langsam, dann hol'n sie uns ein.“
Kein Anruf ist möglich im Schleichfahrt-Verlauf,
und Moiken mit Anhang taucht auch nicht mehr 
auf.“
René stoppt in Holmmoor zur nötigen Pause
und hört dabei: Moiken ist wieder zu Hause. 

Sie hat das Problem ganz phantastisch 
gemeistert,
und wer mit dabei war, ist jetzt noch begeistert.

Der Abschleppdienst kam, er besah sich den 
Schaden,
und 1, 2, 3 war schon das Auto verladen.
Der ADAC ließ natürlich zum Glück
die DIAKO-Mitglieder auch nicht zurück.

Zum Fahrer ganz vorn durfte Gerhard sich setzen,
zu viert auf der Rückbank wurd's eng auf den 
Plätzen.
Doch ohne Probleme und eh' man's gedacht,
war'n alle vergnügt in die Werkstatt gebracht.
Der Leihwagen machte sie wieder mobil.
Doch für das gewünschte, des Ankertags Ziel,
war's einfach zu spät nun - so mitten am Tage.
Da kam letztlich nur noch die Heimfahrt in Frage.

Doch eigentlich konnt' das die Lösung nicht sein:
Gemeinschaft erlebt – und dann plötzlich allein?
Und folglich benannte auch Gerhard Plan B:
„Wir gehen zum Frühstück jetzt noch ins Café!“
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Geradeso haben's die Fünf auch gemacht,
und das hat dann Spaß und Entspannung 
gebracht.
Der Kurz-Tripp, der war von Erlebnissen voll,
im Grunde ein Flopp, doch letztlich ganz toll!

Die anderen kommen (fast hat man's geahnt)
ans Ziel - ohne „action“, ganz schlicht, wie 
geplant.
Den Flensburger Schwund, den bedauert man 
sehr
und freut sich über den Rest umso mehr,
der nun noch dazu stößt – ganz ohne Malheur,
und dann noch, oh Wunder: Sogar mit Chauffeur!
Ein ganz junger Bruder! Na, das muss doch allen
in staunender Schwestern-Gesellschaft gefallen!

Mit Frühstück und Gottesdienst fängt alles an.
Die „Perlen des Glaubens“, die werden sodann
als Thema des Tages bedacht und bewegt.
Und außerdem werden wir sehr gut verpegt.

Ein Foto am Schluss 
noch, der Tag klingt 
jetzt aus.
René bringt uns alle 
ganz sicher nach Haus.
Der „Anker-Tag“ wird 
im Gedächtnis 
verbleiben.

Ins Log-Buch kann man noch folgendes 
schreiben:Die DIAKO-Flotte war tüchtig auf See
mit Steuerfrau Moiken und Käpt'n René.
Die Crew sagt Euch „Danke!“ mit lautem „Ahoi!!!“
Im nächsten Jahr ankern wir gerne aufs Neu'.

Sr. Elke-Maria

Dank der Jubilare
Schöne und überraschende Geschenke, wunderbare und liebevolle Gaben, gute Worte und Gesten 

der Dankbarkeit über gemeinsame Wegstrecken, alles war dabei. Darüber freuten sich die Jubilare 

und möchten sich ganz herzlich bedanken. Sie haben ein wunderschönes Fest erlebt und konnten 

die Würdigung durch die Oberin genießen. Sie bedanken sich für die reiche Zuwendung für das 

Partnerhospital in Tansania.

Dank der neu eingesegneten 

Schwestern und Brüder
Es wurde uns ein schönes Einsegnungs-Fest geschenkt. Die Gefühle 

waren gut und die Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden, 

berührte uns. Herzlichen Dank an den letzten Einsegnungsjahrgang für 

das sehr originelle Willkommen-heißen, das uns so gar nicht stresste. 

Wir sind überwältigt über die vielen guten Glück- und Segenswünsche 

sowie über viele sehr einfühlsame Geschenke. Die Geborgenheit in der 

Gemeinschaft konnten wir sehr gut an diesem Tag erfahren.

DA N K E !
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Bei dem Ethikforum der Stiftung Kreuznacher 

Diakonie, im Juni 2016, wurde das Thema 

Resilienz von verschiedenen Seiten beleuchtet. 

Rund 300 Personen nahmen daran teil.

Am 15. Juni 2016 richtete ein heftiger Regen im 

Diakoniewerk Ducherow schweren Schaden an. 

Mittlerweile sind die ärgsten Schäden beseitigt.

Das Gesundheitssystem in Norwegen und beson-

ders die Palliativversorgung stand im Mittelpunkt 

einer Reise des Diakonie-Präsidenten Ulrich Lilie 

Mitte August nach Bergen. Mit einer kleinen 

Delegation aus Vertretern von Diakonie, Gesund-

heitspolitik und der gesetzlichen  Krankenkassen 

in Bergen besuchte er u.a. die Stiftung Haralds-

plass Diakonie, die Mitglied der Kaiserswerther 

Generalkonferenz ist. Die palliative Versorgung in 

Norwegen ist, obwohl es in ganz Norwegen kein 

Hospiz gibt, Deutschland um Jahre voraus. Die 

Umsorgung vor allem schwerstkranker Schmerz-

patienten und sterbender Menschen sei in Nor-

wegen selbstverständlicher Bestandteil der 

medizinischen und pflegerischen Regelversor-

gung, auf die jeder unabhängig von Alter und 

Grad der Einschränkung ein Anrecht hat.

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

informierte sich im Rahmen ihrer Sommerreise 

am 25. August bei den Diakonissen Speyer-

Mannheim über die Ausbildung in Pflegeberufen. 

Seit 2004 werden die Schülerinnen und Schüler 

in der Speyerer Einrichtung in den Bereichen 

Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Alten-

pflege gemeinsam ausgebildet. „93 Prozent des 

theoretischen Unterrichts findet gemeinsam 

statt“, so Schaller.

Mit einem Vortragsabend am 7. September 

gedachte die Stiftung Diakoniewerk Kropp des 

100. Todestages des Gründers der Kropper Diako-

nie, Pastor Johannes Paulsen. 1879 legte Pastor 

Paulsen das Fundament für die diakonische 

Arbeit in Kropp.

Wirtschaftlichkeit in kirchlichen Krankenhäu-

sern und Pflegeeinrichtungen ist nach Einschät-

zung des Theologen Wolfgang Huber „nichts 

Böses“. Allerdings müsse Wirtschaftlichkeit in 

diakonischen Einrichtungen vereinbar mit den 

christlichen Werten sein, sagte der ehemalige 

Ratsvorsitzende der EKD am 20. September auf 

einer Diskussionsveranstaltung der Fliedner-

Kulturstiftung in Düsseldorf. Dazu gehöre, dass 

die diakonischen Unternehmen die seelsorgerli-

chen Belange von Patienten und Beschäftigten 

achten müssen, sagte Huber.

Kaiserswerther Verband

News 4/2016
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Aktuelle Termine

  Regelmäßige Termine

sonntags 
08.15 Uhr  Morgenlob (Kirche), 
 anschl. gemeinsames Frühstück 

montags 
 18.00 Uhr Posaunenchor 
(Musik- und Seminarraum)
19.30 Uhr  Chor (Fliednersaal) 

dienstags 
15.00 Uhr Offener Nachmittag: Informationen 
 durch  die  Oberin ( jd. 1. Dienstag, im Haus Pniel) 

  20.00 Uhr  Flötenkreis (Musik- und Seminarraum)

mittwochs 
16.30 Uhr  Hauskreis 
( jd. 3. Mittwoch im Haus Pniel) 

donnerstags 
15.00 Uhr Christliche Meditation/Eutonie 
19.00 Uhr  Beisammensein mit Oberin 
( jd. 2. und 4. Donnerstag) 

22

24.11.  19:00 Uhr Beisammensein

26.11.  18:30 Uhr 
Adventssingen auf den Stationen im Krankenhaus

27. 11.  - 1. Advent 
Kirchengemeinderatswahl nach dem Gottesdienst

1. 12.  15:00 Uhr 
Eutonie und Meditation   

03.12.  10:00 – 17:00 Uhr 
Kunsthandwerker – Adventsmarkt im Haus Pniel

03.12.  15:00 Uhr 
Adventskaffee im Haus Pniel 
mit dem Lions Club Uggelharde

05.12.  17:30 Uhr 
Brüdertreffen (Treffpunkt Südermarkt/Pyramide)

06. 12.  Offener Nachmittag

08.12.  19:00 Uhr Beisammensein 

08.12.  15:00 Uhr Christliche Meditation

12.-16.12. 
Mitarbeiterweihnachtsfeier für alle haupt-, neben- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter 
(nur nach Anmeldung im Sekretariat der Oberin)

23.12.  16:30 Uhr 
Bläserandacht in der Bahnhofshalle

24.12.  14:30 Uhr 
Weihnachtsliedersingen auf den Stationen 
im Krankenhaus

26.12.  15:00 Uhr 
Weihnachtsbeisammensein

31.12.  18:30 Uhr 
Silvesterfeier 
mit Ingrid Pillekamp und Marianne Preuschhof

06.01.  18:30 Uhr 
Epiphanias-Gottesdienst 
Vortrag: Claudia Zabel, 
Leiterin der Diakonischen Gemeinschaft

08. – 15. 01.
Allianz Gebetswoche

14.01.  18:30 Uhr 
Allianz Gebetswoche in der DIAKO-Kirche 
mit der SMD (Studentenmission Deutschland)

12.01.  19:00 Uhr Beisammensein 

21.01.  18:30 Uhr 
Konzert mit Richard Wester und 
Landesbischof Gerhard Ulrich

26.01.  19:00 Uhr Beisammensein 

03.02.  18:00 Uhr Ansgar Vesper

06.02.  17:15 Uhr Brüdertreffen

09.02.  19:00 Uhr Beisammensein 

10./11. 02. Klausurtagung Konvent

23.02.  19:00 Uhr  Beisammensein 



Vorschau
Frühjahr 2017 
Diakoniegemeinschaftswochenende

21.-23.4.2017     
Fortbildung Andachtskreis in Breklum
Anmeldung bei Sr. Irja Petermann

24.-28.5.2017
36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg

14.-17.07.2017 
Brüderfreizeit auf Röm
Thema: 500 Jahre Martin Luther

03.-10.09.2017
Schwesternfreizeit auf Röm
Nach Röm ist vor Röm! Herzlich willkommen! 
Berücksichtigt bitte bei eurer Urlaubsplanung für 
2017 die Schwesternfreizeit auf Röm vom 03.-
10.09.2017. Wir machen Urlaub mit Schwimmen, 

Spazierengehen, Puzzeln und individuellen Aktivitä-
ten, erproben gemeinschaftliches Leben auf Zeit mit 
Kochen, gemeinsamen Mahlzeiten usw. und haben 
geistlichen Austausch. Über den Tagen auf Röm soll 
im kommenden Jahr das Thema „Heimat und 
Fremdsein“ stehen. Wir freuen uns ganz besonders 
über Schwestern, die das erste Mal mitkommen! 
Eventuelles „Sich fremd Fühlen“ wird sich vermut-
lich sehr schnell geben. Nähere Informationen gibt 
es bei allen, die schon mal mit waren, oder bei Sr. 
Anne Mette Mulvad telefonisch: 0461-28744 oder 
elektronisch:  - Also Urlaub mulvadan@diako.de
einreichen!

29.10.2017 bis 12.11.2017 
Bibelausstellung zum Reformationsjahr Gestaltet 
von der Evangelischen Allianz Flensburg

Herbst 2017
Diakoniegemeinschaftstag 
und Mitgliederversammlung.
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Hinweis:
Die Buchhandlung wird in der Adventszeit vom 5. – 23. 12 auch Mittwochs und Freitag 

durchgehend geöffnet haben. 

Vom 24. 12. 2016 – 8. 1. 2017 ist die Buchhandlung geschlossen.

Öffnungszeiten des 
Diakonissenmuseums
in der DIAKO, Lukashalle, 
neben der Cafeteria
Mo., Mi. und Fr.: 15-17 Uhr

Öffnungszeiten der Buchhandlung:
in der DIAKO, Lukashalle, neben der Cafeteria
Mo., Di.u.Do.: 10-17Uhr, Mi.u.Fr.: 10-13.30 Uhr

Tel.: 0461 - 812 2040 - Fax: 0461-812 2042   
E-mail: buchhandel@diako.de

Das CAFÉ PNIEL hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.



142. Jahresfest der DIAKO - Flensburg DIAKO


