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Danke!
Das 150jährige Bestehen unseres Diakonissenmutterhauses würdig zu begehen - diesen Auftrag hatten
wir uns gestellt. Wir wünschten uns eine Votragsreihe, die unsere Themen aufnimmt, einen Workshop mit
Impulsen für die Zukunft, einen Blick zurück und nach vorn. Zur Erinnerung sollte das alles Eingang in diese
Festschrift finden. Dank Ihrer Unterstüzung blicken wir nun auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück:
Wir bedanken uns
beim Team des Diakonissenmutterhauses, das die zusätzlichen Anforderungen auf sich genommen
hat - „Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen“
bei allen Referentinnen und Referenten - „Ihre Impulse rüsten uns für die Zukunft“
bei unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gGmbH,
Diakonisches Werk Bremen e.V., Bremische Evangelische Kirche,
Evangelische Frauen in Bremen e. V., Fachstelle Alter
bei allen, die mit ihren kleinen und großen Spenden zur Realisierung beigetragen haben und ebenso
bei der Bremischen Evangelische Kirche, den Evangelischen Frauen in Bremen e: V. und der
Schwester Dorothea-Geweke-Stiftung, Hannover, für ihre Unterstützung
bei Antje Büsing, die mit großem Engagement, Geduld und Zuneigung zum Mutterhaus
diese Festschrift erstellt hat
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„Tradition aber, ist gegenwärtige Zeit“, hat der
Philosoph Theodor W. Adorno geschrieben. Das
Diakonissenmutterhaus blickt auf 150 Jahre seines
Bestehens zurück. Damit ist es ein Traditionsunternehmen und darf sich selbstgewiss und dankbar
auf seine Geschichte beziehen. In 150 Jahren deutscher
Sozial- und Diakoniegeschichte zu bestehen, trotz aller
Krisen- und Umbruchszeiten dabei geblieben zu sein, ist
eine Leistung, die der Würdigung bedarf.

„Tradition aber, ist gegenwärtige Zeit“
Bestehen angesichts 150 Jahre deutscher Sozial- und Diakoniegeschichte

Das Gegenwärtige im Blick zu haben, die Bedarfe mit
den reformerischen Notwendigkeiten in Einklang zu
bringen, ohne die Tragkraft der geistlichen Dimension
abzuschwächen, das hat das Diakonissenmutterhaus
geprägt und nie aufgegeben. Vielleicht hat ein Satz aus
Psalm 32 Stütze und Ausrichtung gegeben: „Ich will dir
den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten
und dich behüten.“
Haube und Schürze sind abgelegt, die Schwesterngemeinschaft, die allen anderen Beziehungsmöglichkeiten adé gesagt hat, ist klein geworden.
Aber das Projekt ist weder gescheitert noch zu Ende.
Diakonie geschieht im Alltag. Menschen bedürfen der
Zuwendung und Pflege, des Seelentrostes und der
praktischen Unterstützung. Damals wie Heute. Und
Gemeinschaft wird immer noch gepflegt – anders, aber
nicht weniger herzlich und verbindlich.
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Das Diakonissenmutterhaus war und ist ein Ort mit
eigenem Anspruch. Nicht selbstbezogen, aber mit
„Marke“. Das Altenpflegeheim, die Emmauskirche,
Ausbildungszentrum, Wohnhaus für syrische Flüchtlingsfamilien – in unseren Tagen sehen wir ein „Dorf“ mit
innovativem Wachstumspotenzial, das darauf achtet,
keine Seele zu verlieren, die sich ihm anvertraut. „Die
Zeiten sind nicht eben leicht“, haben alle immer schon
zu allen Zeiten gesagt. „Seid getrost und unverzagt,
fürchtet euch nicht“ (5. Mose,31) hat die Bibel allen
Entmutigten zur Seite gestellt.
Das Diakonissenmutterhaus wird auch zukünftig
Menschen brauchen und finden, die gelassen und klug,
phantasievoll und durch Gemeinschaft gestärkt, die
Zukunft in den Blick nehmen. An Menschen, die bereit
sind, an den Berührungspunkten zwischen Himmel und
Erde zu arbeiten und segensreich zu wirken, haben wir
in unserer Gesellschaft großen Bedarf. Dafür steht das
Diakonissenmutterhaus – seit 150 Jahren und hoffentlich noch lange.

Edda Bosse
Präsidentin des Kirchenausschusses
der Bremischen Evangelischen Kirche
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Liebe Diakonissen, Schwestern und Freunde
des Bremer Diakonissenmutterhauses,
wir blicken auf 150 Jahre zurück, in denen die Schwestern
unseres Hauses im Krankenhaus, in Kirchengemeinden,
in Haushalten und im siebenbürgischen Waisenhaus
in Schäßburg Hand angelegt, gepflegt, mitgelitten und
getröstet haben. Seit die Zahl der Diakonissen zurückgeht, pflegen wir alte Menschen in unserer Mitte im
Mutterhaus und sehen darin heute den Kern unserer
Aufgabe im Bremer Westen.

Segen stiften und Segen erfahren
- im Zusammenspiel mit kirchlichen und diakonischen Akteuren

In der Pflege wird unsere tägliche Arbeit geprägt von
einem schwer zu ertragenden Zwiespalt: diejenigen
von uns, die von der Arbeit im Pflegeheim leben
müssen, werden unter dem wirtschaftlichen Druck der
Versorgungsträger zu oftmals unwürdiger Hetze bei
sparsamstem Entgelt gezwungen - aber gemeinsam
wollen wir nicht nur die notwendigsten Handgriffe tun,
sondern die erfahrene Liebe Christi in Wort und Tat
weitergeben und untereinander teilen.
Dieses eigentliche Ziel wird gewiss auch in Zukunft das
Mutterhaus mit seiner Emmaus-Kirche als einen Ort
der Sammlung und Sendung für diakonische Praxis
tragen und prägen. Es ist lebendig in den regelmäßigen
Zusammenkünften der Schwesternschaft, im Aufbruch
der Diakonischen Weggemeinschaft Emmaus zu neuen
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Formen diakonischer Praxis und Reflexion, in der
Zusammenarbeit mit der Bremischen Evangelischen
Kirche, dem DIAKO-Krankenhaus, der Evangelischen
Frauenarbeit in Bremen und den diakonischen
Einrichtungen anderer Träger.
Möge unser Haus weiterhin viele Jahre Segen stiften
und Segen erfahren!

Constantin Frick
scheidender Vorsitzender des Verwaltungsrates
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Zum 150. Geburtstag des Vereins „Evangelische
Diakonissenanstalt Bremen“, aus dem das Evangelische
Diakonissenmutterhaus und die DIAKO Ev. DiakonieKrankenhaus
gemeinnützige
GmbH
hervorgegangen sind, übermittle ich den Diakonissen, allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Institutionen
sowie den Verantwortlichen auf Trägerseite im DIAKONamen die herzlichsten Glückwünsche.
„Binde Deinen Karren an einen Stern“ - dieser Rat von
Leonardo Da Vinci ist nach meiner festen Überzeugung
eine tägliche Ermutigung für patientenorientiertes
Handeln im Sinne des Selbstverständnisses von
Diakonie, damit sich immer wieder mitten im Alltag der
Himmel für den Einzelnen öffnen kann.

„Binde Deinen Karren an einen Stern“
- eine tägliche Ermutigung für patientenorientiertes Handeln
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Beide Institutionen gäbe es heute nicht, wenn es nicht
die engagierten Aufbauleistungen der in früheren Jahren
so zahlreich für den Verein „Ev. Diakonissenanstalt
Bremen“ und damit für unsere beiden Institutionen
tätigen Diakonissen gegeben hätte. Dieses Engagement
der Diakonissen verdient allergrößten Respekt. Unter
den Diakonissen gab es auch echte Strategen, die
genau wussten, was sie wollten. Gern erinnere ich
mich in diesem Zusammenhang an die sehr vertraute
Zusammenarbeit mit der langjährigen Oberin des
Evangelischen Diakonissenmutterhauses, Schwester
Else Yzer, zurück.

Die in den jüngsten zurückliegenden Jahrzehnten
mit hohem Engagement aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter immer weiterentwickelten Leistungsangebote des Ev. Diakonissenmutterhauses und die des
Krankenhauses verschaffen der Bevölkerung im Bremer
Westen eine der einzelnen Persönlichkeit zugewandte
erstklassige Versorgung, Betreuung, Geborgenheit und
damit eine individuelle Sicherheit, die gerade hier in
Gröpelingen ─ insbesondere auch perspektivisch ─ nicht
hoch genug bewertet werden kann.
Als direkter Nachbar danke ich Ihnen für die gute
Zusammenarbeit in all den Jahren. Ich wünsche allen
Mitarbeitenden des Evangelischen Diakonissenmutterhauses weiterhin viel Kraft, Mut, Zuversicht und für
die tägliche Arbeit Gottes Segen. Ihr Einsatz demonstriert Tag für Tag, wie unsere zu materiell ausgestaltete
Gesellschaft mit Achtsamkeit, Respekt, persönlichem
Engagement und Hingabe positiv verändert werden
kann. Danke, dass es Sie gibt. Danke, dass Sie sich für
die hier lebenden Menschen so besonders engagieren.

Walter Eggers
Geschäftsführer
DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gGmbH
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„Nur wer Veränderungen akzeptiert, kann auch
wachsen“ – in diesem Zitat von dem amerikanischen
Autor Francis Paul Wilson steckt viel Wahrheit. Unser
Leben ist geprägt von Veränderung – vom Kindesalter
über die Jugend und das Erwachsensein bis hin zum
Älterwerden. In den vergangenen 150 Jahren hat sich
auch das Diakonissenmutterhaus immer wieder verändert – und ist daran gewachsen.

„Nur wer Veränderungen akzeptiert, kann auch wachsen“
Das Ev. Diakonissenmutterhaus in Bremen verbindet Tradition und Innovation

1867 gegründet war das Diakonissenmutterhaus ein
wichtiger Ausgangspunkt für gleich zwei Diakonische
Einrichtungen, die es bis heute gibt. Das DIAKO und
das Diakonissenmutterhaus tragen beide lebendig
zur diakonischen Profilgestaltung bei. Die Tradition
der Diakonissen und des Diakonissenmutterhauses
in Bremen prägen das Bild der Diakonie dabei in ganz
besonderer Weise. Das Diakonissenmutterhaus ist ein
Zentrum der christlichen Gemeinschaft – es ist ein Ort,
an dem Diakonie mit dem Dienst für den Nächsten
gelebt wird – und das jeden Tag seit 150 Jahren.
Der Wandel in der Altenhilfe und die so engagierte
Pflege und Begleitung älterer Menschen ist ebenso
gelungen, wie die Schaffung zusätzlicher Angebote
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durch Wohnräume für ein Leben im Alter. Eine lebendige diakonische Gemeinschaft ist ebenso ein beredtes
Zeugnis evangelischen Profils wie die vielen Fort- und
Weiterbildungen weit über das Diakonissenmutterhaus
hinaus.
Das Ev. Diakonissenmutterhaus in Bremen verbindet
Tradition und Innovation miteinander und ist so ein Ort,
an dem Dienstgemeinschaft gelebt und praktiziert wird.
Ich danke allen, die zum Segen anderer Menschen im
Diakonissenmutterhaus ihren Dienst geleistet haben und
dies auch zukünftig tun. Denn so wird die Verkündigung
der Liebe Gottes in Wort und Tat lebendig.
Gott segne Sie und ihr Tun.

Manfred Meyer
Diakonisches Werk Bremen e.V.
Vorstand und Landespastor für Diakonie
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Lebt Euern Traum
- einen Traum für morgen
und den Mut, ihn heute schon zu leben
Das Diakonissenmutterhaus Bremen feiert
150. Geburtstag. Dazu gratuliere ich im Namen
des Kaiserswerther Verbandes deutscher
Diakonissenmutterhäuser sehr herzlich.
Das Jubiläum lädt zum Nachdenken ein, welche
Wünsche den weiteren Weg begleiten sollen.
Ein Lied von Martin Buchholz hat mir
Anregungen gegeben:

„Raum zum Träumen, einen
Traum für morgen und den
Mut, ihn heute schon zu
leben,
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Streitet konstruktiv - Unterschiedliche Meinungen gehören in die
Gemeinschaft. Durch die Auseinandersetzung mit ihnen üben wir, Verschiedenheit
auszuhalten, Unrecht zu benennen oder uns für die Anliegen der Schwachen
einzusetzen. Ich wünsche deshalb eine faire Streitkultur.

Platz im Herzen,
einen Kreis von Menschen
und den Mut, auch
Widerspruch zu wagen,

selbstverständlich und vergessen, Gott und Menschen an unserer Seite zu danken.
Ein 150. Jahresfest ist ein Grund zum Danken. Deshalb wünsche ich ein fröhliches
Dankfest zum Jubiläum – und alle Jahre wieder.

Grund zum Danken, einen
Freund für’s Leben, eine
Arbeit, täglich Brot zu essen,

Nehmt euch Zeit für Gott - Die Verbindung von Gebet und Dienst war
und ist typisch für Diakonissenhäuser. Deshalb sehe ich eine wesentliche Aufgabe
Diakonischer Gemeinschaften darin, Zeiten der Besinnung zu planen, zu gestalten
und im Unternehmen einzufordern. Ich wünsche deshalb Kreativität und Lust,
zeitgemäße Alltagsrituale zum Innehalten zu entwickeln und auszuprobieren.

Zeit zu schweigen und auf
Gott zu hören, einen Ort,
den Alltag zu vergessen.“

Ich schließe mit dem Refrain des Liedes:

Nehmt einander an - Das ist eine Herausforderung, aber auch ein Glücksfall

für jede Gemeinschaft. Wenn gegenseitige Unterstützung und die Bereitschaft
zur Versöhnung im Alltag Markenzeichen des Miteinanders sind, werden
Gemeinschaften überzeugend, glaubwürdig und einladend für andere Menschen
wirken. Ich wünsche deshalb Raum für Tränen, Trost und Vergebungsbereitschaft.

Luft zum Atmen und den Duft
des Frühlings, die Geduld,
den Winter zu ertragen,

Dankt für Arbeit, Freunde und Brot - Vieles halten wir für

Lebt euern Traum - Begeisterte Menschen haben es 1867 vorgelebt und

eine Diakonissenbildungsanstalt in Bremen gegründet. Unzählige Frauen konnten
seitdem ihrer Liebe zu Gott im Dienst an hilfebedürftigen Menschen Ausdruck
geben. Inzwischen gab es viele Aufbrüche, die den Kaiserswerther Verband heute
bunt erscheinen lassen. Eins verbindet alle Gemeinschaften: Der christliche Glaube,
der sich im Dienst der Diakonie zeigt. (Gal. 5,6) Ich wünsche allen Geschwistern in
Bremen den Mut, ihre Träume zu leben.

Wahrt eure Freiheit - Jede Gemeinschaft braucht frischen Wind und die
Mitglieder Freiraum, ihre Ansichten einzubringen. Im Hören aufeinander können
wir voneinander lernen. Toleranz auf dem sicheren Fundament der Botschaft Jesu
wird die Gemeinschaft stärken und beleben. Ich wünsche deshalb genug Luft zum
Atmen und Genießen.

Raum für Tränen, echten
Trost im Leiden und den Mut,
dem andern zu vergeben,

		
		
		

„Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen.
Gott behüte deine Schritte! Niemals gehst du ganz allein.
Gott begleite deine Reise! Er wird immer bei dir sein.“

Sr. Esther Selle
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„Nahrung für die Seele“
Was es braucht, in wechselvollen Zeiten diakonisch zu arbeiten

Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Mitarbeitende,
liebe Freundinnen und Freunde,
Sie halten die Festschrift zum 150jährigen Bestehen
des Ev. Diakonissenmutterhauses in Bremen in Händen.
Unsere Geschichte begann 1867, damals wurde dem
damaligen Pastor von Stephani eine Gabe von 100
Talern gespendet, die zunächst für die Anstellung einer
dritten Gemeindeschwester dort gedacht war. Sie sollte
dann aber der Grundstein werden für eine „DiakonissenBildungsanstalt“, die auf eine wechselvolle Geschichte
zurückblicken kann.
Sie werden jedoch kaum Rückschau lesen, dafür ist
die Zeitspanne viel zu lang. Wir haben in diesem Jahr
Veranstaltungen durchgeführt mit Themen, die uns
18

heute – im 150. Jahr – beschäftigen. In dieser Festschrift
haben wir sie dokumentiert. Wir laden Sie ein, unsere
Denkprozesse mitzudenken, unseren Workshop
nachzuerleben, Einblick in den aktuellen Wandel zu
bekommen. Sie betreten sozusagen eine Baustelle –
herzlich willkommen!
Abschied und Neubeginn
Dr. Annelie Keils Vortrag „Wohlan denn Herz, nimm
Abschied und gesunde“ - Vom Leben im Abschied
Betrachten wir 150 Jahre, so sind sie gekennzeichnet von
Abschieden und Neubeginn. Das ist nicht außergewöhnlich, unser Leben ist geprägt vom Abschied nehmen. In
seinem Gedicht „Stufen“ spricht Hermann Hesse von
19

Lebensstufen, von Räumen, die durchschritten werden.
Er spricht auch vom Neubeginn, vom Anfang, dem ein
Zauber inne wohnt. Doch wie ist das im Älterwerden,
wenn der letzte große Abschied bevorsteht? Abschied
vom Leben als biografische Herausforderung, so das
Thema des Vortrags von Dr. Anneli Keil mit dem Titel:
„Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde“, mit
dem wir in unser Jubiläumsjahr gestartet sind.
In vielfältiger Weise begegnet uns das Thema Abschied:
Auf dem Gelände sind 36 barrierefreie Wohnungen
entstanden. Dort wohnen Menschen, die sich von ihrer
großen Wohnung oder von ihrem Haus verabschiedet
haben. Da sind die Menschen im Pflegeheim, die dem
letzten großen Abschied entgegengehen. Und dann
sind da die, die diesen Abschied begleiten und auch
immer wieder Abschied nehmen müssen von den
Bewohnerinnen und Bewohnern.
Die Schwesternschaft wird kleiner, die traditionelle
Form der Diakonissen und auch der Diakonischen
Schwestern geht zu Ende. Mit dankbarem Blick zurück
auf vielfältige diakonische Arbeit gestaltet sie heute
das geistliche Leben im Mutterhaus. Daneben entwickelt sich neue Gemeinschaft in der „Diakonischen
Weggemeinschaft Emmaus“. Frauen und Männer, die
sich als neue Gemeinschaft aus den Wurzeln der alten
Tradition verstehen. Sie gestalten den diakonischen
Alltag heute im Miteinander der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Einrichtungen.
20

Dabei stellt sich die Frage von Tradition und
Transformation, die Mitglieder der Gemeinschaften
und Mitarbeitende in einem Workshop mit Cornelia
Coenen-Marx, Oberkirchenrätin a. D., Pastorin, Autorin,
Beraterin bearbeitet haben.
Tradition und Transformation
Cornelia Coenen-Marx´ Workshop
„Diakonie geschieht im Alltag“
„Man spürt hier noch so einen christlichen Geist.“ - „Ich
erlebe eine christlich zugewandte Stimmung.“ So wird
umschrieben, was manche als den „alten Geist der
Diakonissen“ bezeichnen. Gibt es diesen „alten Geist“?
Wie drückt er sich aus, und wo steht er in Spannung
zur modernen Pflegebranche oder auch zu unserem
privaten Alltag? Oder geht es in Wahrheit um eine
Haltung, die über die Generationen hinweg in unterschiedlichen Alltagswirklichkeiten gelebt werden kann?
In diesem Workshop wollten wir dem „Erbe“ der
Diakonissen auf die Spur kommen, die Schätze sichten
und uns darüber klar werden, was auch heute und in
Zukunft wesentlich für unsere Arbeit ist. Denn - Diakonie
geschieht im Alltag.

Diakonisch – aber wie?
Beate Hofmann: „Was eine diakonische
Einrichtung diakonisch macht“
Prof. Dr. Beate Hofmann vom Institut für
Diakoniewissenschaft und DiakonieManagement der
Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel geht in ihrem
Forschungsschwerpunkt dieser Frage nach und hat in
ihrem Vortrag erste Erkenntnisse vorgestellt.
Die Frage nach einer Diakonischen Unternehmenskultur
fordert diakonische Einrichtungen seit Jahren heraus.
Was charakterisiert und prägt Diakonie in besonderer
Weise?

Wie können Professionalität, Wirtschaftlichkeit und
Spiritualität im Gleichgewicht bleiben oder gebracht
werden?
Im Spannungsfeld
Cornelia Coenen-Marx: „Diakonische
Unternehmenskultur zwischen Auftrag und Markt“
Die Frage nach der diakonischen Unternehmenskultur
im Spannungsfeld von Auftrag und Markt beschäftigte uns bereits im Jahr 2010 beim Fachtag Diakonie.
Cornelia Coenen-Marx hat ihren damaligen Vortrag für
unsere Festschrift aktualisiert, so dass er für Sie die
Fragen nach Diakonischer Arbeit zum einen die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit im Folgenden verknüpft.
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Wirtschaftlich – aber wie?
Interview: Anja Stahmann und Klaus von Hahn

Ausrichtung auf die Schwerpunkte Gemeinschaft und
Bildung (und Internationalität) gesetzt.

Die Rahmenbedingungen für die Aufgaben im Sozialund Gesundheitswesen haben sich grundlegend geändert. Im Gespräch mit Bremens Sozialsenatorin Anja
Stahmann wurde dies thematisiert. Für eine kleine
Einrichtung, wie wir es sind, bedeutet das eine große
Herausforderung – was müssen wir leisten, was wollen
und können wir uns (noch) leisten.

Im ersten Aufruf 1867 für die „DiakonissenBildungsanstalt“ in Bremen wird von einem „Hoffnungszeichen“ gesprochen. Die Arbeit der Diakonissen
in Kirchengemeinden als Gemeindeschwestern
und Krankenhäusern – nicht nur allein im eigenen
„Krankenhaus am Hafen“ – stand von Beginn an im
Mittelpunkt. Dr. Norbert Friedrich, Historiker und Leiter
der Fliedner-Kulturstiftung in Düsseldorf Kaiserswerth
ging der Frage nach, wie sich die Geschichte des Bremer
Diakonissenhauses von den kleinen Anfängen über alle
politischen, sozialen und kirchlichen Veränderungen
entwickelt hat. In einem Ausblick wurde gefragt, wie
sich der Auftrag, der aus dem gemeinsamen Erbe nach
150 Jahre erwachsen ist, zukunftsfähig bewahren lässt.

150 Jahre Diakonissenmutterhaus Bremen
Eine „Diakonissen-Bildungsanstalt“ für Bremen als
„Hoffnungszeichen?“ fragte Norbert Friedrich
Diakonissenmutterhäuser waren und sind Einrichtungen, in denen Bildung einen Schwerpunkt darstellt.
Auch aktuell hat der Kaiserswerther Verband seine

Heimat verlieren, Heimat suchen, Heimat geben Erinnerungen an Oberin Diakonisse Martha Zöckler
Im Blick zurück erinnern wir uns an die Zeit nach dem
zweiten Weltkrieg. In der Bombennacht am 17. August
1944 über dem Bremer Westen waren Mutterhaus,
Krankenhaus, Kirche an der Nordstraße völlig zerstört
worden. Mit dem Wiederaufbau am heutigen Standort
in Gröpelingen ist der Name der Oberin Diakonisse
Martha Zöckler eng verbunden. Ihrer wurde gedacht, als
wir das Wohnzimmer im Mutterhaus nach ihr benennen
wollten. Zeitgleich waren die Wohnungen im sanierten
Jugendwohnheim, dem jetzigen Haus Hirschfeld bezugsfertig. Und es wurde dringend Wohnraum für geflüchtete Menschen benötigt. Die Schwestern verließen
das Mutterhaus. Der Wohnbereich des Mutterhauses
wurde an die Stadt vermietet, und jetzt wohnen dort
zehn syrische Familien.
Im Prozess dieser Entscheidung riefen wir uns die ergreifende Biographie von Sr. Martha Zöckler ins Gedächtnis.
Sie, deren Leben gekennzeichnet war, Heimat zu suchen
und Heimat zu geben, wäre mit dieser Entscheidung
sicher einverstanden gewesen. Und so schließen sich
an die Biographie der Oberin die Erinnerungen einiger
Diakonissen an sie an, die letzte Zeitzeugen sind.
Lesen Sie, welche Begebenheiten mit Sr. Martha Zöckler
bis heute ihre Herzen bewegen.
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Was bleibt diakonisch im Wandel der Zeit
Mitmenschlichkeit – Selbstsorge – Spiritualität
„Der Not der Zeit begegnen“, das war ein Leitgedanke in
der Gründungszeit der Mutterhausdiakonie in der Mitte
des 19. Jahrhunderts. Soziale Nöte, die ungesicherte
Situation unverheirateter Frauen und das verantwortliche Engagement der Christen und Christinnen in dieser
Zeit waren die Grundpfeiler einer großen Bewegung.
„Neue große Nöte bedürfen neuer mutiger Gedanken“
- Friedrich von Bodelschwingh erkannte das bereits vor
120 Jahren.
Welches sind die Nöte unserer Zeit? Hier denken wir
an viele Randgruppen und debattieren, wo die Not am
größten ist. Wir können auch sagen, die gegenwärtige
Hauptnot sei die Finanzierung der sozialen Arbeit, die
Tatsache, dass zu wenig Geld für die Nöte dieser Zeit
vorhanden ist. Mehr Geld ist Not-wendig.
Wir sehen die Not der Pflegenden. Das ist eine neue
große Not, die neue mutige Gedanken erfordert!
Pflegenotstand wird meistens als quantitatives Problem
betrachtet: Statistisch werden immer mehr Menschen
der Pflege bedürfen, und angesichts des demographischen Wandels gibt es viel zu wenig Pflegende. Aber
es gibt auch einen Notstand der Pflegenden. Schon
während der Ausbildung sind junge Pflegende desillusioniert und haben Gedanken des Abwanderns.
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Wer pflegt, bewegt sich oft an Grenzsituationen des
Lebens, ist mit existentiellen Fragen konfrontiert:
Schmerzen, Leiden, Sterben und Tod von Patientinnen
und Patienten, von Bewohnerinnen und Bewohnern.
All dies hinterlässt Spuren. Es gilt, einen „gesunden“
Umgang damit zu finden.
Menschen in sozialen Berufen leisten Beziehungsarbeit.
Sie versuchen, Menschen mit Wertschätzung zu
begegnen. Das kostet Kraft. Zugleich können sie nicht anders als beispielsweise ein Tischler - am Abend anhand
ihrer Werkstücke den Ertrag ihrer Arbeit ablesen. Als
Folge davon verlangen sie immer mehr von sich selbst,
um das Gefühl zu bekommen, den Ansprüchen anderer
oder den eigenen Ansprüchen zu genügen. Was heißt
da: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst?
Jeder Mensch hat seine individuellen Grenzen: Grenzen
der Kraft, der Geduld, der Belastbarkeit. An Grenzen zu
kommen, ob von außen gesetzte oder persönliche, ist
oft schmerzlich. Im sozialen Bereich zu arbeiten, wirft
verstärkt die Frage nach einer gesunden Abgrenzung
auf, um mit den Belastungen auf Dauer umgehen
zu können. Wie können Pflegende die persönlichen
Grenzen erkennen, um sich innerhalb der Grenzen
entfalten oder auch über sie hinauswachsen zu können?
Was bedeutet da: Du stellst meine Füße auf weiten
Raum?
Zeiten der Krankheit und Krise werfen Fragen auf nach
dem Sinn, dem Warum und nach Gott. Pflegende
werden oft sehr unvermittelt damit konfrontiert. Wie
gehe ich mit diesen Fragen um? Was, wenn ich mit
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fremden religiösen Ansichten konfrontiert werde? Und
wenn ich selber nicht religiös bin? Wie kann eine existentielle Begegnung gelingen, ohne mich oder mein
Gegenüber zu überfordern?
Wir nehmen wahr, dass Pflegende ausgehungert
sind nach Nahrung für ihre Seele, sie suchen nach
Kraftquellen für die Arbeit.
So schließt diese Festschrift mit einem Bericht von Pastor
Thomas Rothe, wie wir im Ev. Diakonissenmutterhaus
Bremen der Not unserer Zeit begegnen. In drei Richtungen
geht die Betrachtung: zu den Gemeinschaften, in unser
Hauptaufgabenfeld, die Altenpflege, und zu unserem
Fortbildungsangebot „diakonisch arbeiten“.
„Dienet dem Herrn mit Freuden“ - so lautet der zweite
Vers des 100. Psalms. Das ist der Hausspruch des
Diakonissenmutterhauses Bremen. Ein altes Wort,
das immer wieder herausfordert, neu in die aktuellen
Fragestellungen hinein ausgelegt zu werden.
Es ist auch der Predigttext im Jubiläumsgottesdienst,
theologisch in der Festpredigt betrachtet von Pastor
Renke Brahms, dem Schriftführer der Bremischen
Evangelischen Kirche, nachzulesen unter www.diakonissenmutterhaus-bremen.de.

Sr. Sigrid Pfäfflin
Oberin
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Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde
Von Bleibeverhandlungen mit dem Leben und seinem Abschied
Festvortrag von Prof. Dr. Annelie Keil im Februar 2017

Kein Ort nirgends? Aber nie ohne Ort!
Anwesenheit als leibhaftige Provokation des Lebens
Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir
hin? Warum werden wir ungefragt in eine fremde Welt
hineingeboren? Wohin gehören wir? Wie beheimaten
wir uns im Innen wie im Außen? Welcher Ort gibt uns
Halt, macht den Boden unter den Füßen sicher? Welche
Ortswechsel und Abschiede fördern das Leben, welche
gefährden es? Diese Fragen beunruhigen Menschen,
seit sie die Erde bevölkern, und ihr Wohlbefinden hängt
maßgeblich davon ab, ob sie je einzeln, als Generation,
als Familie, als ethnische oder religiöse Gemeinschaft
immer wieder neu eine befriedigende Antwort auf
diese Fragen finden. Leben ist so gesehen immer eine
Art Bleibeverhandlung, von Abschieden und Grenzen
umstellt. Es ist nicht sicher. Unsere Geburt ist also
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das Erwachen der Fragen mitten in all dem Leben,
das schon da ist und das der individuellen Sehnsucht
nach „Verortung“ und der Not, einen eigenen und
geschützten Ort zum Leben und Überleben zu finden,
als Grenze und Begrenzung gegenübersteht.
Im alten Griechenland, wo vor 2500 Jahren eine
unvergleichliche Kultur erblühte, war man der festen
Überzeugung, dass alles Leben Grenzen braucht und
dass im menschlichen Leben und Zusammenleben
Grenzenlosigkeit und Grenzen nicht zu trennen sind.
Sie bedürfen einander! Die grenzenlose Energie des
Lebens braucht die Form, die ihr die Grenze gibt,
erklärte Platon. Alles hat einen Anfang und auch ein
Ende- zwischen Geburt und Tod lebt der Mensch ein
spannungsreiches, aber begrenztes Leben. Bedenke,
dass Du sterblich bist, auf dass Du klug werdest! Die
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Schönheit gibt. „Der Wunsch nach Grenzenlosigkeit
ist - recht betrachtet - gar nichts anderes als ein ins
Grenzenlose aufgeblähter Egoismus“ (Quarch). Nicht
grenzenloses Einerlei ist es, was das Leben lebendig
macht. Sondern Leben braucht den Respekt vor jenen
Grenzen, die das schöne, vielfältige, fremdartige, bezaubernde Konzert des Kosmos überhaupt erst möglich
machen. Grenzenlos muss der Geist der Liebe sein,
der alles umspannt und nicht anderes im Sinn hat, als
das Leben möglichst aller Menschen zu fördern und zu
behüten!

Grenze, die der Tod setzt, ist die Verankerung der
Abschiedlichkeit des Lebens in jedem von uns. Dass der
Mensch sich im Fortschrittswahn der Moderne oder
entlang der Allmachtsphantasien der Medizin immer
weniger als ein Sterblicher begreift, sich vielfach wie ein
Unsterblicher aufführt, der in die Grenzenlosigkeit des
„Ich kann alles!“ verliebt ist, raubt ihm Wert und Würde.
Werden die Fragen und Nöte verdrängt, bleiben sie unbeantwortet und die Suche nach einem „Entwicklungsund Handlungsort“ unerfüllt, dann legt sich der dunkle
Schatten der existenziellen Not, nämlich keinen Ort
nirgends zu haben, auf Körper, Geist und Seele des
Menschen. Schwäche, Gebrechlichkeit, Verletzlichkeit
und Endlichkeit sind als bedeutungsvolle Prinzipien
menschlicher Existenz zu verleugneten geworden,
derer man sich schämt. Die grenzenlose Wirtschaft und
ihr Traum vom grenzenlosen Fortschritt schaffen eine
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grenzenlose Umweltkatastrophe, um nur ein Beispiel zu
nennen.

Schöpfungsgeschichten wie die biblische erzählen vom
Zauber der ersten „Verortung“. In sieben Tagen formt
Gott einen großen Lebenszusammenhang, schafft
Pflanzen, Tiere und das Menschenpaar, gibt ihnen
Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne. Mehr als
die Aufforderung, sich zu mehren, mit dem Leben als
einem umfassenden Stoffwechsel zu beginnen und

sich im Schöpfungszusammenhang zu verorten, gibt es
zunächst nicht. Als leibhaftige Existenz lebt Leben von
der Anwesenheit vor Ort, vertraut auf seine Potentiale
und materialisiert die Idee vom Leben mit jedem
Atemzug und jedem Herzschlag. Mit dem Geschenk
der nackten Geburt bekommen wir Leben nur als eine
Möglichkeit, leben müssen wir es selbst. Das gilt auch
für die Liebe, den Glauben und die Hoffnung, für die
Aufnahme oder Beendigung von Beziehungen, gilt auch
für die Frage, wie wir Orte des Lebens schaffen, verlieren
oder zerstören, und ob das Leben nach der Geburt und
bis zum Tod Sinn macht. Wir bekommen die Möglichkeit
zu erkennen, zu denken, zu wissen, zu handeln, uns
zu wundern und transparent für den universellen
Zusammenhang zu werden, der als Geheimnis der
Schöpfung die Geburt eines jeden Menschen zu einem
einzigartigen Augenblick von Dauer macht. Aber lieben,
fühlen, denken und handeln müssen wir selbst.

Wir brauchen Grenzen, um das Leben zu schützen
(Quarch). Wir müssen jene Grenzen annehmen, die uns
das Leben selbst setzt. Dazu gehören die biologischen
Grenzen, die wir trotz aller Fortschritte der Medizin
über einen demografischen Wandel hinaus nicht ins
„ewige Leben“ hinausführen können. Die soziale Grenze
ist eine andere, die uns Begrenzung abverlangt. „Ich bin
Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben
will“ (Schweitzer). Wir sind nicht allein, neben uns
leben andere Menschen, Tiere, Pflanzen! Wir teilen
die Erde, sind Teil eines Kosmos, der uns das Leben
möglich macht, aber auch Grenzen setzt. Grenzen des
Wachstums, der Entfaltung. Wir müssen sterben, damit
andere leben können. Begrenztheit ist der Preis, den wir
dafür zu zahlen haben, dass es Vielfalt und damit auch
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Jeder Mensch trägt diesen Zauber des Anfangs der
Gattungsgeschichte wie seiner Lebensgeschichte in
sich und muss ihn „austragen“, bis er stirbt. Leben ist
so gesehen eine lebenslange „Schwangerschaft“, bedarf
der Zeugung, einer Art Urknall, Achtsamkeit und nachhaltiger Geduld, um zu zeigen, was in ihm steckt, um
zu dem Leben zu werden, das unseren eigenen Namen
trägt. Und vor allem braucht es den Mut, Etappe für
Etappe Abschied zu nehmen, muss wachsen, aufbauen
und abschließen, Nahrung aufnehmen, verarbeiten und
wieder abgeben.
Und so beginnt es: Es war einmal eine weibliche Eizelle,
die ungeduldig darauf wartete, aus ihrem flüchtigen
Leben herauszukommen und einen festen Ort zu
finden, um zu zeigen, was in ihr steckt, um Leben zu
gestalten. Gespannt hielt sie zusammen mit anderen
Eizellen nach einer männlichen Samenzelle Ausschau
und war voller Hoffnung, das sich eines Tages einer von
den Millionen Spermienfäden auf eine Begegnung und
Vereinigung einlassen würde, damit sie in gemeinsamer
Entwicklungsarbeit den Wunsch eines Menschenpaares
nach einem Kind erfüllen könnten. Leben ist Kontakt,
Begegnung, Mut und Lust auf Zukunft und vor allem
erwartungsvolle Suche nach einem Lebensort - und wenn
dies alles fehlt, ist Leben unmöglich oder gefährdet.
Leben braucht einen Anstoß zum Leben, eine Störung,
um sich auf den Weg zu machen und erfährt dabei, dass
Verortung ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess ist.
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Nach der Befruchtung stellt sich das kleine Ei in
Kooperation mit dem mütterlichen Organismus der
Herausforderung, die in der angelegten Aufgabe
steckt, sich selbst unter spezifischen Voraussetzungen
zu entwickeln, die eigene örtliche Lebensumwelt im
mütterlichen Organismus mitzugestalten und jene
einzigartige biografische Melodie zu improvisieren, die
es später mit seiner Gattung verbindet und gleichzeitig
einmalig und unverwechselbar macht. Man muss sich
selbst vor Ort einrichten, seiner selbst mächtig werden.
Eigenverantwortung ist die Antwort, die das Leben auf die
spezifischen Fragen verlangt, die es jedem von uns stellt.
Nichts im Lebendigen ist mechanisch, nur Reflex, nichts
springt automatisch nur auf Knopfdruck von außen an.
Auch die Gene funktionieren nicht wie Autopiloten,
sondern brauchen ein Milieu. Auch Materie braucht ein
Motiv, ist vom „objektiven Faktor Subjektivität“ angetrieben. Körper, Geist und Seele sind die Werkzeuge,
mit denen das „Lebenshaus“ gebaut wird. Sie interagieren im Kontext von Anregung, Störung und
Herausforderung, entwickeln sich nicht tatenlos auf
eine ferne Zukunft hin, sondern nur dadurch, dass
sie in jedem Augenblick eine bestimmte Aufgabe und
Funktion übernehmen, die sich ihrerseits im Rahmen
der Gesamtentwicklung verändert. Kein festgelegter
Ort nirgends. Leben lebt jeden Augenblick von Wandel,
Transformation und Vergegenwärtigung. Nicht mechanistische Reaktion, unverletzbare Robustheit und
technische Funktionsfähigkeit, sondern Störbarkeit

und Plastizität, Gestaltungswille, „Liebe, Arbeit und
Wissen“ (Wilhelm Reich) sind gefragt, wenn es um
die Entwicklung und Entfaltung eines jeweils einzigartigen Lebens geht. Leben entwickelt sich nicht aus dem
Stillstand heraus, das konnte das kleine befruchtete Ei
schon früh registrieren, sondern verlangt ganz offensichtlich Anpassung und Widerstand im Durchleben von
Krisen. Unruhestand, Ortswechsel und Umzüge aller
Art sind konstitutiv für die Entwicklung von Leben. Das
gilt auch für den Prozess des Sterbens, dessen Ergebnis
dann der Tod ist.
Das kleine Ei kletterte den Eileiter hinauf und nistete
sich kurz darauf in der Gebärmutter ein. Man muss in
die Puschen kommen, bevor man Füße hat. Und später
wieder raus, was auch nicht leicht ist, wenn die Füße
nicht mehr gehen wollen! Mit aller Kraft grub es sich in
die Plazenta ein, musste diese stören und verletzen, um
zu bekommen, was es am „Ort des Lebens“ so dringend

brauchte: ein Dach über dem Kopf, Nahrung, Halt und
einen liebenden Schutz. Wir beginnen unser Leben mit
einer „Hausbesetzung“, kämpfen uns ins Leben hinein,
bewältigen Widerstände, klammern uns fest und fühlen
immer wieder die Bedrohung für unser Leben, wenn
das nicht gelingt und Lebensorte uns nicht tragen.
Aber während das kleine Ei seinen Einzug in die neue
Wohnung mit aller Kraft vorantrieb, machte es eine
wunderbare Erfahrung: es war gar nicht so schwierig,
zum Leben zugelassen zu werden, auf jeden Fall nicht
unmöglich. Da gab es ein anderes Lebewesen, das sich
besetzen ließ und darauf vorbereitet war, dem kleinen
hilflosen Winzling im eigenen Leib bedingungslos Asyl
zu gewähren. Aus der Drohung „ Kein Ort. Nirgends“
war eine andere Erfahrung geworden: „ Wir sind Leben,
das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“
(Albert Schweitzer)
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Neun Monate bedingungsloses Asyl, ein Mietvertrag mit
Ausbildungsgarantie fürs Leben. Das kleine Ei kuschelte
sich ein, schaukelte faul im warmen Wasser und nuckelte
an der Pipeline, aus der Milch und Honig flossen. Eine
erste Vorstellung vom Paradies entstand und mit ihr die
Angst, einen solchen Ort wieder zu verlieren und auf
der Straße zu landen. Und schneller als gedacht kam die
fristlose Kündigung. Nach neun Monaten müssen wir
Haus und Hof verlassen und sollen das Licht der Welt
erblicken, ohne zu wissen, ob es einen neuen verlässlichen Ort für uns geben wird, ob wir wirklich freudig
erwartet werden und ob die notwendigen Ressourcen
vorhanden sind, um die nächsten Lebensabschnitte und
Lebensorte zu meistern und zu gestalten.
Leben ist Koexistenz und soziale Existenz, wird vom
Menschen entschieden und erlitten, bedeutet immer
wieder Suche und teilen. Bindung und Entbindung,
Lebensorte finden, gestalten und sie wieder verlassen
sind die Voraussetzung dafür, ein selbständiges Leben
zu entwickeln und irgendwann auf eigenen Füßen
stehen zu können - wie weit diese auch immer tragen
mögen. Das Grundprinzip menschlicher Entwicklung
und damit die zentrale Voraussetzung allen Lebens
sind Unsicherheit und Überraschung, relative
Unvorhersagbarkeit und gleichzeitig eine ungeheure
Potentialität und Kreativität. Leben ist ein Weg durch
die Fremde, und jeder Schritt wagt den Fall. Nur indem
wir leben, lernen wir uns und das uns zugemutete wie
frei entschiedene Leben kennen.
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Kein Ort. Nirgends
Die Verweigerung von Ankunft
Meine erste Erfahrung mit der grundsätzlichen
Bedeutung der Ortssuche für das menschliche Leben
war die Erfahrung jener Ohnmacht, die ein Mensch
erlebt, wenn er der Herrschaft des Faktischen ausgeliefert wird, ohne irgendetwas aus sich heraus bewirken
oder verändern zu können. Als „Unfall“ einer missglückten Beziehung deklariert verweigerte meine
Mutter zunächst die freundliche Annahme und gab
mich in ein Heim. Auch jenseits dieser individuellen
Erfahrung umstellen Hilflosigkeit und Abhängigkeit
grundsätzlich die menschliche Geburt. Im ersten Schrei
des kleinen Menschen macht sich die Not Luft, die mit
dem Kampf ins Leben und der Ungewissheit verbunden
ist, das Licht der Welt zu erblicken. Nackt geboren sind
wir zunächst allem ausgeliefert. Für nichts gibt es eine
Wahlmöglichkeit. Wesentliches ist entschieden: das
Geburtsjahr, das Land, die Hautfarbe, vor allem die
Eltern und die soziale Lage, in die man hineingeboren
wird. „Friss, kleiner Vogel, oder stirb“ ist die erste
Lebenslektion. Wir werden existierend gemacht, lange
bevor wir „Ich“ sagen können. Von Macht auf der Seite
des kleinen Menschen kann keine Rede sein.
Umso größer ist die Macht auf der Seite derer, die
schon „erwachsen“ sind: Angehörige, Zugehörige,
Verwandte, Kollegen, Nachbarn. Mit ihnen muss
der Aushandlungsprozess um das Leben geführt
werden, das gerade begonnen hat. Menschen leben
in Sorge um sich, und um zu überleben, müssen sie
ihr Leben unter Einsatz verfügbarer Machtpotentiale
zu gestalten suchen. In allen sozialen Beziehungen
ist Macht ein konstitutives Moment, das gilt auch für
die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern wie für die

Geschlechterbeziehung in der Partnerschaft, für die
Macht, die aus Geld, Eigentum und Wissen resultiert.
Liebe, Mitgefühl und Solidarität heben Macht nicht
auf, aber durch sie gewinnt der andere Mensch eine
Bedeutung und eine Verortung, die sein Unterwegssein
in der Fremde der Welt erleichtert.
Die Begegnung mit der Macht der Ohnmacht fällt in
den frühen Tagen unseres Lebens, wie ich zu zeigen
versucht habe, auf fruchtbaren Boden, denn schon als
Embryo ist der Mensch darauf angelegt, sein Leben
mitzugestalten und seiner mächtig zu werden. Mit
dem Verlassen jener ersten Lebenswelt im Mutterleib
beginnt unmittelbar nach der Geburt der lebensnotwendige Versuch, die Verhandlungen mit der neuen
Welt aufzunehmen, sich ihr langsam und unter ständiger Kontrolle derer, die für die Sorge zuständig sind,
anzunähern, Spielräume zu entdecken, Eigensinn zu
entwickeln, Übergriffe abzuwehren, Schritt für Schritt
auf die eigenen Füßen zu kommen und zu lernen, wie
man das Leben in die eigenen Hände nehmen kann. Mit
jedem Entwicklungsschritt nehmen wir das Risiko des
Fallens in Kauf, denn um leben zu können, müssen wir
uns vom ersten bis zum letzten Atemzug in eine Welt
schon bestehender Beziehungen und Machtverhältnisse
einmischen, die uns willkommen heißen, aber auch
ablehnen, fördern, aber auch behindern können. Der
aufrechte Gang des Menschen ist keine genetisch
gesicherte, orthopädisch betreute Garantieleistung
des Lebens, sondern muss lebenslang in all seinen
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Sich seines Lebens bemächtigt zu haben, über
Ressourcen zu verfügen, beteiligt und anerkannt zu
sein, sind Grundlagen des Gefühls von Autonomie, von
wachsendem Selbstbewusstsein und Ausdruck von
Selbstwirksamkeit, jener Erfahrung, die kleinen und
die großen Welten zusammen mit anderen im eigenen
wie im gemeinsamen Interesse beeinflussen zu können.
Selbstbestimmtes Leben ist uns nicht einfach in die
Wiege gelegt und keinem Gen geschuldet, sondern
Ergebnis von Liebe, Arbeit und Wissen, den Quellen des
Lebens.
Dimensionen körperlich, seelisch, geistig, sozial und
spirituell inmitten der Herausforderungen der gesellschaftlichen Wirklichkeiten von jedem Menschen erst
erworben und erlernt werden.

der Mensch von der Hoffnung, dass er als Bürger und
Bürgerin dieser Erde gebraucht wird und dass keine
Macht der Welt ihn willkürlich vom Koexistenzminimum
abschneidet.

Menschen kommen als Mängelwesen und Bittsteller zur
Welt, und das bleiben sie bis zum Ende ihrer Tage. Kein
Ort, der nicht erst geschaffen werden müsste, um zu
überleben. Jede Generation ist darauf angewiesen, dass
die Generationen, die schon da sind und das Terrain
unter sich aufgeteilt haben, das Vorhandene teilen:
das Dach über dem Kopf, die Nahrung, die Sprache,
das Wissen, die Kultur, die Macht und die Liebe. Jeder
Mensch ist darauf angewiesen, dass er erwartet wird,
dass man sich ihm sorgend zuwendet, ihm Schutz
gewährt und Vertrauen schenkt, dass seine Würde
unantastbar bleibt, was immer in seiner Entwicklung
auch geschieht. Wenn die Nabelschnur zerreißt, lebt

Lebenskämpfe sind deshalb immer Machtkämpfe um
Liebe und materielle Ressourcen, um Anerkennung und
Bedeutung, gegen Bevormundung und Unterdrückung.
Das menschliche Verhältnis zur Macht strukturiert und
organisiert sich in einem kontinuierlichen Prozess von
Bindung und Entbindung, teilen und zuteilen und nimmt
die ewige Spannungsbeziehung des Lebens zwischen
Geburt und Tod in sich auf. Leben lebt vom Teilen, auch
von der Teilung der Macht und vor allem vom Teilen der
Orte, die es dem Menschen ermöglichen, anwesend
zu sein. „Kein Ort. Nirgends!“ ist eine Art Todesurteil
sowohl für einen einzelnen Menschen wie für Gruppen,
Religionen oder ganze Völker.
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Die Melodie unserer Zeit wird in Banknoten,
Gewinnanteilen
und
Produktionsverlagerungen,
in gegenseitiger Beschuldigung, Machthunger und
Rechthaberei, durch Enteignung von Bildung und
Gesundheit (Illich) und anderem mehr geschrieben. Der
„große Gesang über die Evolution der menschlichen
Koexistenz“ und die „Biologie der Liebe“ (Maturana,
Hüther) wurden noch gar nicht angestimmt. Weil
manche Leute sich nicht beherrschen können, versuchen sie es mit anderen, auf welche Weise auch immer.
Das bestimmt den Machtkampf zwischen Männern
und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, Ärzten
und Patienten, Lehrern und Schülern, Inländern und
Ausländern beiderlei Geschlechts. Gestützt durch
naturwissenschaftliche und andere Theorien über die
Bedeutung der natürlichen Auslese und das Überleben
der Besten im Kampf ums Dasein, über angeborene
Verhaltensweisen und Instinkte, über egoistische

Gene und den Krieg der Geschlechter setzen die herrschenden Kräfte auf das Prinzip der Konkurrenz und die
Macht der Akkumulation und vergessen zu erklären,
welche Rolle das Prinzip der Liebe, des Mitgefühls, der
Bescheidenheit und des Teilens für den Zusammenhalt
der Menschheit spielt.
Es lohnt sich, die Macht der Liebe in all ihren Variationen
nicht nur zu besingen, sondern auch denkerisch und
praktisch in einen mächtigen Strom zu verwandeln, der
immer wieder neu jene Turbulenzen im Gegenstrom
von Konkurrenz und Ausgrenzung erzeugt, die zu
Richtungsänderungen im Umgang mit der Macht führen.
Die Sammler und Jäger, die, ohne nach links oder rechts
zu schauen, mit allen Mitteln anhäufen, was über Macht
und Geld erreichbar ist, wären zwischendurch daran
zu erinnern, dass dem Geschenk der nackten Geburt
am Ende des Lebens der Abschied im letzten Hemd
folgt, das keine Taschen hat. Die eigentliche Macht der
Ohnmacht besteht in der Tatsache, dass Leben grundsätzlich nichts versprochen hat und nur das hält, was
wir selbst im Rahmen der historisch - gesellschaftlichen
Bedingungen durch Gestaltung und Mitgestaltung in die
Hand nehmen. Leben ist eine Art soziales Waisenkind,
das jeden Tag von uns adoptiert werden muss und auf
die Kraft und den Mut hofft, dass Menschen dies unter
allen Umständen und mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Machtmitteln auch tun.
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Unterwegs und doch zu Hause
Leben, ohne festen Wohnsitz, aber vor Ort
Unser erstes Haus ist der Mutterleib, und wir beginnen
das Unterwegssein im Inneren eines anderen MenschenHauses, das wir mit unserer Einnistung wie Einmietung
verändern. Einen Ort finden und bewohnen ist immer
gemeinsame Sache mit der Umwelt machen: binden,
einbinden und wieder entbinden. Unser Leben beginnt
bei der Geburt mit einer „Entbindung“, dem größten
Ortswechsel bis zum Tod. Wir ziehen von einer ersten
Welt, die uns mit jedem Entwicklungsschritt zur Heimat
geworden ist, in die nächste Welt, die uns erst zur Heimat
werden muss. Durch sein Haus spricht der Mensch zur
Welt, wie die Erde durch den Baum oder der Himmel
mit seinen Sternen zu uns spricht. Jede Behausung kann
zum Erlebnis des Glücks von Ankunft, aber auch zum
Erleben von Fremdheit und Entfremdung werden. Was
wirklich zur Heimat im Sinne eines Einklangs zwischen
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Innen und Außen wird, erfahren wir im Laufe des Lebens
oft nur für einen Augenblick. Ankunft und Abschied
geben sich im Unterwegssein des Lebens ständig die
Hand. Leben ist ohne festen Wohnsitz und mit uns im
Rahmen unserer Biografie unterwegs.
„Kein Ort. Nirgends.“ Immer ist der Mensch auf
„Wohnungssuche“, um anwesend zu sein. Das innere
wie das äußere Haus ist der angehaltene Atem des
Menschen, der angehaltene Wind. An ihm prallt der
Regen ab, und in ihm kann der Mensch sich abschirmen,
im Sicht- und Windschatten der eigenen und fremden
Mauern unabhängig vom Wetter und den Jahreszeiten
ein „gemäßigtes“, „glückliches“, „eingekerkertes“
oder „ängstliches“ Leben führen. Wer mit sich selbst
vertraut ist, sich seelisch, geistig und sozial zu Hause
fühlt, wer weiß, wo Fenster und Türen sind, um mit
sich selbst und der Welt im Austausch zu sein, kann
sich besser gegen Stürme und Wetterlagen des Lebens
schützen. Das Haus ist ein Gefäß, in dem wir uns im

Angesicht der Unendlichkeit des Universums auf unser
Maß beschränken. Und als leibliches Haus, das wir nie
verlassen können, hütet es das biografische Geheimnis
unseres Lebens. In der Biografie eines Menschen
findet sich die Ansammlung aller Orte, an denen er
Anwesenheit geübt hat. Sie erzählt die Geschichte seiner
Behausung und verweist auf die Konstruktionsprinzipien
und Muster seines Lebens. Auch Leerstellen tun sich auf,
wo kein Ort gefunden werden konnte. Das erlebte „Kein
Ort. Nirgends“ hinterlässt ebenfalls Spuren, unsichtbare
zwar, aber dafür oft traumatischer Art!
Der Mensch ist bei der Schaffung seiner Lebensorte im
Innen wie im Außen sein eigener Architekt, Bauherr,
Eigentümer, sein Gärtner und sein Wächter. Was der
Mensch baut und wie er sich im Stoffwechsel mit der
Welt einbringt, hat mit seinem Denken, Fühlen, Wollen,
seiner leiblichen Verfasstheit und seinem Handeln zu
tun. Der Geist ist unterwegs und baut sich aus seinen
Erfahrungen ein Nest, Nicht zufällig wird das Gehirn ein
Sozialorgan genannt. (Roth, Hüther) Auch die Seele ist
unterwegs und genetisch darauf angelegt, Erfahrungen
in Gefühle umzusetzen und mit Botenstoffen zu
versehen, die uns fühlen lassen, was Liebe, Wut, Angst
oder Heimatlosigkeit ist. Soziale Bedrohung und die
Angst vor Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust oder
Krankheit brauchen ein Zuhause und suchen vielleicht Herz, Leber und Magen auf, binden das Denken,
blockieren das Handeln. Denken, Fühlen und Handeln
schaffen sich ihre Orte im Menschen, beheimaten sich,

lösen Wohlbefinden oder Befindlichkeitsstörungen
aus. Jeder weiß, wie schwer es ist, einem hartnäckigen
Gefühl wie Eifersucht, Neid oder Geiz einfach die Tür zu
weisen. Wohnen und Bauen sind besondere Weisen des
Seins, heißt es bei Heidegger.
„Kein Ort. Nirgends!“ verbindet sich für den Menschen
mit Heimatlosigkeit und dem Verlust von Orientierung.
Einen Ort zu haben, ein Haus zu bewohnen, sich selbst
verorten zu können, gibt orientierende Sicherheit. Man
kann sich dem Außen entziehen. Umgekehrt scheint
die wirkliche Freiheit über den Wolken zu sein, im
unendlichen Raum gibt es keinen festgelegten Ort.
Immer wieder will der Mensch den scheinbar sicheren
Raum verlassen, will unterwegs sein, sich dem Wind
entgegenstemmen, dem Fremden begegnen, sich der
unverhofften Bedrohung stellen. In seinem Buch über
die „Grundformen der Angst“ hat Fritz Riemann die
Naturgesetze der Schwerkraft und der Fliehkraft als ein
Beispiel für die beiden Grundbedürfnisse des Menschen
gewählt, sich einerseits zu verorten und festen Boden
unter die Füße zu bekommen und gleichzeitig vor der
Aufgabe zu stehen, die Sicherheit eines festen Bodens
wieder aufzugeben zu müssen, um neue Orte zu erreichen und Veränderung zuzulassen.
Lebensorte der Behausung sind Ausdruck der
Sesshaftigkeit. Feste Wohnsitze sind gewollt,
Nebenwohnsitze verlangen nach Rechtfertigung. Wer
wohnungslos unterwegs ist, ist ein Ausgesetzter, ein
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Illegaler, dem die Bürgerrechte zur Not verweigert
werden, dem man nichts schuldig ist, nicht einmal
die Unantastbarkeit seiner Würde. Die Unruhe des
Menschen soll domestiziert, die Liebe zum fernen
Horizont reduziert werden. Leben aber lebt von
der Grenzüberschreitung. Im lebensnotwendigen
Stoffwechsel überschreiten wir in jedem Augenblick
unsere Grenzen: körperlich, seelisch, geistig, sozial
und spirituell. Nur indem wir ständig über uns hinausschreiten, können wir überhaupt leben. Aber ohne
„Selbstintegration im tätigen Vollzug“ (Hans Jonas)
wäre Leben auch nicht möglich. Wer nur voranschreitet,
verliert sich. Wer immer bleibt, verliert sich auch.
Innere und äußere Häuser sind wie Häute, die verdekken, verhüllen, begrenzen und zusammenhalten. In der
Häutung, im Abschied von einer bisherigen „ Behausung
und Beheimatung“ geht es um Wandel, um das Wandern
von einem Ort zum anderen. Notwendige wie freiwillige Umzüge zeigen uns, dass wir vieles, mit dem wir
uns eingerichtet haben, gar nicht brauchen. Das eingerichtete Haus einer Partnerschaft, einer Familie, einer
Arbeit, einer Profession birgt auch die Gefahr, zum Ort
für Entfremdung, Gewalt und innerer Heimatlosigkeit
zu werden. Ob der Mensch da, wo er ist, wirklich
seinen Ort hat und zu Hause ist, steht immer wieder
in Frage. Die Fesseln, die in den eigenen Systemen der
Behausung stecken, sind die Wegweiser auf der Suche
nach dem eigenen Weg. Die Sehnsucht wie die Suche
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aber nach einem Ort im „Nirgends“ und nach Ankunft
ist endlos – sie dauern lebenslang. Die frohe Botschaft
dabei ist, dass der Mensch nicht nur genetisch gesehen
ein „Überraschungsei“ ist, sondern bis zum letzten
Atemzug für sich selbst und Andere eine Überraschung
bleiben kann. Der Mensch ist ein Original, und wie der
Arzt Viktor von Weizsäcker schreibt, kein logisches,
sondern ein lebendiges Beispiel des Lebens.
Prof. Dr. Annelie Keil
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Tee, Zwieback und die Losung
Diakonie geschieht im Alltag - zwischen Tradition und Transformation
Workshop mit Cornelia Coenen-Marx, Pastorin und Autorin, OKR i. R. am 17. und 18. Juni 2017

Man spürt hier noch so einen christlichen Geist.“ - „Ich
erlebe eine christlich zugewandte Stimmung.“ So wird
umschrieben, was manche als den „alten Geist der
Diakonissen“ bezeichnen. Gibt es diesen „alten Geist“?
Wie drückt er sich aus und wo steht er in Spannung
zur modernen Pflegebranche oder auch zu unserem
privaten Alltag? Oder geht es in Wahrheit um eine
Haltung, die über die Generationen hinweg in unterschiedlichen Alltagswirklichkeiten gelebt werden kann?
Mit diesen Fragen lud das Diakonissenmutterhaus
zumWorkshop „Diakonie geschieht im Alltag“ ein - 16
bei diakonischen und kirchlichen Trägern arbeitende
und lebende Menschen setzten sich an eineinhalb Tagen
mit dem Thema auseinander. Sechs Mitglieder der
Weggemeinschaft, fünf Mitglieder der Schwesternschaft
und fünf Mitarbeitende im Pflegeheim erarbeiteten mit
Cornelia Coenen-Marx, wie sie in ihrem Arbeitsalltag
Diakonie leben und erleben.
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Jedoch Haltstop: Was gehört zu einem Workshop in
kirchlich – diakonischen Kreisen? Ein Stuhlkreis, eine
gestaltete Mitte mit Blumen, Kerzen, vielleicht ein
Kreuz, Symbole, die den Blick fangen. Ein geistliches
Wort, ein Einstimmungstext, ein Lied, das Erleben erster
Gemeinschaft, sich als Gruppe wahrnehmen.
Und was gehört unweigerlich zu jedem Workshop?
Papier, also Arbeitsblätter. Und um die Arbeitsblätter
gut zusammenzuhalten, gibt es für alle – nein, keine
gewöhnliche Büroklammer, es gibt einen Stern, der alles
zusammenhält.
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Einstimmung – mein diakonischer Moment
Als Einstimmung und zum gegenseitigen Kennenlernen
lädt die Cornelia Coenen-Marx zu einer Vorstellungsrunde
zum Thema „Mein diakonischer Moment“ ein. Die
Teilnehmenden sollen eine Begegnung beschreiben,
die sie nicht vergessen werden, die sie rückblickend als
wegweisend für ihre diakonische Laufbahn empfinden.

„Blätter-Paul“, ein behinderter Bewohner in
Kaiserswerth, über 70 Jahre alt. Seine Lebensaufgabe
schien zu sein, die Blätter, das Laub zu kehren. Alle
im Hause kannten ihn, denn sie sahen ihn ja immer
mit seinem Besen kehren. Als er starb, war die
Mutterhauskirche so voll wie nie, denn alle wollten sich
von ihm verabschieden, von einem Hilfebedürftigen,

der ihnen entgegengekommen war und half – mit dem,
was er tat. Eine Gruppe wird von einem ganz unten und
einem ganz oben zusammengehalten, das sind Alpha
und Omega.
Mit 14 Jahren konnte ich auf einmal nicht mehr
laufen, ich kam ins Krankenhaus, nach Bremen-Ost.
Zum Essen schickte man mich immer auf ein Zimmer zu
anderen Mädchen, die nicht mehr essen konnten, sie
wurden über Sonden ernährt. Und dann waren immer
mal welche der Mädchen weg, kamen nicht mehr
wieder, ich wusste nicht warum, aber es machte mich
sehr traurig. Und eines Abends kam die Schwester in
mein Zimmer und hat mir erklärt, was mit den Mädchen
war, sie waren schwer krank und starben. Und sie hatte
es mir so erklärt, dass ich es gut verstehen konnte.

Früher gab es Müttergenesungsheime, da
war ich Hausleitung. Sr. Wilhelmine Janssen war die
erste diakonische Begegnung; sie fragte mich, ob ich
Krankenschwester werden wollte. Ich kam aus einer
katholischen Gegend, wo ich als „Evangelische“ missachtet worden war. Die selbstbewussten Diakonissen
haben mich sehr beeindruckt, ich war bei ihnen willkommen und erlebte eine bis dahin unbekannte
Freiheit.
Als fünfjähriges Mädchen lernte ich unsere
Gemeindeschwester kennen, die war Diakonisse. Ich
war gestürzt und hatte eine schwere Verletzung am
Mund, die hätte vom Doktor genäht werden müssen,
da brüllte ich wie am Spieß und Sr. Elfriede meinte, „das
kriegen wir auch so hin“. Sie versorgte mich, bis alles gut
verheilt war, und ich bewunderte sie sehr.
Seit nun 50 Jahren bin ich im Diakonissenmutterhaus. Ich komme aus Mittelfranken und besuchte
damals den Mädchenkreis, der von der Pfarrersfrau
geleitet worden war. Wir wurden von ihr so geleitet,
dass wir alle in soziale Berufe gegangen sind. Sie nannte
uns „meine Töchter“ und war für uns unsere „SperlMutter“; Sperl war ihr Nachname.
Ich bin katholisch, meine Schulfreundin ging
zum Lernen immer ins Nonnenkloster. Da ging ich mit,
und die Ausstrahlung der Gemeinschaft, die besondere geschäftige Ruhe hat mich sehr beeindruckt. Die
Atmosphäre habe ich als etwas ganz besonderes erlebt.
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Als meine Mutter hier im Mutterhaus ins
Pflegeheim kam, fühlten wir uns sehr willkommen. Herr
von Hahn war mein „Türöffner“, er hatte mich damals
gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier in der Beschäftigung
zu arbeiten. So kann ich, als ehemalige Erzieherin, den
Bewohnern damit viel Freude bereiten. Sie sind so
dankbar, und ich erfahre große Wertschätzung.
Durch die Teilnahme am „Basiskurs Diakonie Diakonische Arbeit verstehen und gestalten“ habe ich
ja auch die Diakonissen näher kennengelernt. Eigentlich
galten sie ja immer als eher streng. Aber so sind sie gar
nicht. Ich fühlte mich willkommen und angenommen,
das Bewusstsein dazu zu gehören, gibt mir Sicherheit.
1971 kam ich hier her, die Schwesternschule
war mein zweites Zuhause. Oberin war Schwester
Else Yzer. In der Arbeit erlebte ich die Nächstenliebe,
auch im Umgang miteinander, spürte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Pastorin begleitete uns auf
Station bei den Tumorpatienten. Es gab auch verschiedene Führungsstile; liebevoll und wertschätzend ebenso
wie streng und erzieherisch. Als junges Mädchen
vom Land bin ich hier erwachsen geworden. Ich erinnere mich an Nähe und Nächstenliebe, Gemeinschaft,
Familie und gemeinsame Wochenenden.
Ich bin Krankenschwester und eigentlich immer
skeptisch gegenüber der Kirche. mein Menschenbild
entspricht dem Diakonischen, und hier treffe ich auf
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Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Es
hat sich so entwickelt.

Wende fand meine Mutter wieder Zugang, durch die
Konfirmandenzeit in schon höherem Alter.

Nach meiner Ausbildung hatte ich mich im Diako
beworben, da wurde meine Bewerbung weitergeleitet
an das Mutterhaus. Und hier stellten sie mich sofort
ein, das sollte wohl so sein. Meine erste Begegnung
mit einer Diakonisse war Sr. Jenny. Die hat mich auch
so ein bisschen erzogen. Und die anderen Diakonissen
auch. Alle neuen wurden damals zum Mittagsgebet der
Schwesternschaft eingeladen, um sich vorzustellen.

Schon in meiner Heimat Ostfriesland war ich
ehrenamtlich bei den Johannitern, da habe ich gelernt,
dass Diakonie nur gemeinsam geht – als Team. Mein
diakonischer Moment war, als wir die Weggemeinschaft
gegründet haben, das ist keine Freundschaft, sondern
eine tiefe Verbundenheit.

Ich wollte eigentlich ganz woanders Diakonisse
werden. Während der Anfangszeit habe ich strenge,
geradezu militärische Häuser kennengelernt. Doch
einmal kam eine Diakonisse in den Esssaal marschiert,
die mich kannte. Und die hat mich mit nach Bremen
genommen. Man versammelte sich vor dem Alltag zur
Stille – mit Stille anfangen.
Als ich 2001 in die erste Gemeinde gekommen
bin, lernte ich eine eingeschränkte Frau kennen. In
der Gemeinde wurde der Gottesdienst auf Kassetten
aufgenommen. Sie brachte die Kassetten dann mit dem
Fahrrad zu den Menschen, die nicht dabei sein konnten,
und hörte auch mit ihnen zusammen den Gottesdienst.
bei der Erinnerung daran denke ich an „Genieße, was
dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast.
Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat
seine Last.“ (Christian Fürchtegott Gellert)
Ich bin seit 15 Jahren Krankenschwester
im Diako, hatte auch im Diakonissenhaus gelernt,
weil in der Familie auch eine Diakonisse war. Wir
hatten keine Berührung mit der Kirche, erst nach der

44

Gelernt hatte ich Einzelhandelskauffrau. Nach
meiner Scheidung meinte eine Freundin: Komm doch ins
Mutterhaus, ins Büro. Aber ich wollte was mit Menschen
machen, besuchte den Schwesternhelferinnenkursus.
Bei Sr. Gerda habe ich den Unterschied zwischen
Job und Berufung erlebt. Als hier was frei wurde,
habe ich drei Jahre im Mutterhaus gearbeitet und
dann meine Ausbildung und mein Examen an der
Krankenpflegeschule im DIAKO gemacht.
In meiner Ausbildung zur Krankenschwester
kam ich damals mit 17 auf die Akute Psychische
Frauenklinik, die Erlebnisse konnte ich gar nicht verarbeiten und habe abends immer geheult. Aber da war
Sr. Luise. Jeden Morgen um 6 gab es Tee, Zwieback und
die Losung. Das war der Ankerpunkt, an Leib und Seele
gestärkt zu werden für die schwere Arbeit; ihre mütterliche Art, in diesem Horror gesehen zu werden.
Ich denke dabei an Klara Wiesemann, sie sang
immer „Und lege deine Hand hinein in meine Hand. Gib
du mir deine – ich geb dir meine. Die leg‘n wir ineinand‘
– dann wird‘s zusammen eine. Sie ist dann im Krieg
bei einem Bombenangriff verbrannt. Dadurch habe ich
immer eine Beziehung zu den Diakonissen.

Was spiegeln diese Erlebnisse und Eindrücke von
Diakonie wieder? Diakonie ist wie ein Wurzelwerk, ein
Beziehungsnetz, wir bekommen Einblick in eine Kultur
der Freundschaft. Unter drei Oberbegriffe lassen sich
diese ersten Ergebnisse bündeln.
„Themen“ des Diakonischen Handelns sind Nähe und
Nächstenliebe, die Auseinandersetzung mit den Termini
Beruf, Berufung und Job, Teamarbeit und Gemeinschaft,
die Mutterhäuser erfüllen die Funktion von Zuhause
und Familie, was nicht zuletzt an Ritualen deutlich wird.
Diakonisches Handeln basiert auf „Haltung“: Hinsehen
und gesehen werden, Offenheit und Nähe, Verbindungen
schaffen, heilend begleiten, Wege weisen, willkommen
sein, Befreiung, Freiheit und Selbständigkeit.
Als „Kraftquellen“ werden die tiefe Verbundenheit,
beispielsweise in der Weggemeinschaft, der Austausch
mit Gleichgesinnten, Ruhe und Ausstrahlung wahrgenommen.

Woher kommen diese Werte, in welcher Tradition sind
sie verwurzelt? Was gab und gibt Halt, worauf basiert
diese spezielle Haltung? Diese Fragen werden in einem
nächsten Schritt in Kleingruppen erarbeitet. Als Basis
soll das Erbe, die Auszüge aus der Kaiserswerther
Hausordnung von 1901, dienen.
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3.
„Es gilt überall, aber hier insbesondere,
daran zu denken, dass wir aus Dank gegen den Herrn
und nicht um Dank der Menschen arbeiten. Die Liebe
liebt auch die Undankbaren; sie ist wie die Sonne,
welche scheint, unbekümmert darum, welches die
Wirkung ihrer Strahlen ist.“ (Gemeindepflege § 1, S. 62)
Da alle Menschen gleich sind, werden sie
auch gleich behandelt. Es soll kein Unterschied sein
in der Behandlung sympathischer und unsympathischer Menschen. Dazu gehört Toleranz, den Menschen
tolerant begegnen. Die „Rote Karte“ gibt es indes für
Selbstlosigkeit.

Aus der Kaiserswerther Hausordnung von 19011:
1.
Die Liebe Christi beweist sich in der
Krankenpflege durch ein stilles, freundliches, gleichmäßiges Wesen, herzliches Mitleid mit den Kranken und
Treue in der Verrichtung der kleinen und doch so wichtigen Dinge. Diese Liebe verleiht erst aller erlernten
Kunst und Fertigkeit das Leben und gibt all unserem
Wirken den Wert für die Ewigkeit.“
(Präambel Krankenpflege, S. 40 oben).
Wertschätzung, Respekt, Empathie – aus dieser
Tradition heraus erwachsen Vorbilder in Glaube, Liebe
und Handeln, Profession zeigt sich in der Professionalität,
den Kranken, den Bewohnern wird mitfühlend – jedoch
1
„Hausordnung und Dienstanweisung fuer die Schwestern
des Diakonissen-Mutterhauses zu Kaiserswerth, als Manuskript
gedruckt, Kaiserswerth am Rhein, Verlag des Diakonissenhauses 1901
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nicht mitleidig - und ausgeglichen begegnet. Als
Kehrseite der Medaille, Anlass für die „Rote Karte“ ist
die Wahrnehmung, diakonische Arbeit sei ein Wert für
die Ewigkeit, die im Himmel belohnt würde.

4.
„Die Gemeindeschwestern sind die
Anwälte der Kranken, Verlassenen und Elenden in der
Gemeinde… Am Anfang werden sie in der Gefahr sein,
über dem Mitleid die Vernunft zu vergessen, hernach

wird die Gefahr größer, über der scheinbaren Vernunft
das Mitleid zu verlieren. Die Versuchung, hart zu sein,
ist nirgends größer als bei fortgesetztem Verkehr mit
den Armen.“ (S. 62)
Übersetzt für die Gegenwart sollen die
Bedürfnisse und Wünsche der Patienten professionell begleitet und erfüllt werden. Professionalität und
Mitmenschlichkeit gehören zusammen, schließen sich
nicht aus. Menschen, die schnell überhört werden,
soll Gehör verschafft werden. Darin drückt sich die
diakonische Haltung aus. Der Umgang mit Belastungen
steht auf der „Roten Karte“, ein Hinweis, die eigenen
Ressourcen im Blick zu haben.
5.
„Die Gemeindeschwester soll nicht
glauben, dass sie allein die Wohltätigkeit für ihren Bezirk
ausüben dürfe. Sie soll dankbar für jede ersprießliche
Mithilfe sein. Gerade darin, dass sie die freien Hilfskräfte

2.
„Die Schwestern… sollen dem Kranken
nur mit zarter Schonung und Rücksicht vom Tode reden;
wenn er aber fragt, sollen sie ihn nicht belügen.“ „Lehnt
ein Kranker jeden geistlichen Zuspruch entschieden ab,
so begnügt sich die Schwester, ihm durch den stillen
Wandel ohne Wort Zeugnis abzulegen.“
(§ 2 Krankenpflege, S. 43 oben).
Kenntnisse über den christlichen Glauben
sind ebenso hilfreich wie Respekt anderen Religionen
gegenüber. Diese Haltung vorzuleben ist besser als
viele Worte. Dem Gegenüber ehrlich und aufrichtig zu
begegnen helfe, Worte zu finden auch nach den Dingen.
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Ein fröhliches Wiedersehen am zweiten Tag, morgens
um 9 Uhr, es ist Wochenende, eigentlich Freizeit,
Familienzeit, dennoch geht es voller Neugierde in die
zweite Arbeitseinheit.
Aber Haltstop – zu den diakonischen Ritualen gehört
zum Einstieg in den Tag – in jeden Tag - ein besinnlicher

in der Gemeinde für die Zwecke der Gemeindepflege in
Bewegung setzt, liegt ihre Hauptaufgabe. Wer da glaubt,
alles selber tun zu müssen, wird wenig ausrichten.“
(S. 63)
Damals wie heute steht die Teamarbeit
im Zentrum. Aufgaben sollen delegiert werden,
die Mitarbeitenden sollen sich gegenseitig unterstützen und wertschätzend miteinander umgehen.
Gemeinschaftssinn geht vor Einzelgängertum. Es geht
also nicht nur um die zu Pflegenden, sondern ebenso
um die, die es tun.
6.
„Wenn sie längere Zeit hintereinander
zu wachen haben, dürfen sie nur jede dritte Nacht
wachen. Nach jeder geleisteten Nachtwache müssen
sie am Tage zu einer passenden Zeit mehrere Stunden
schlafen.“ (S. 65)
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Für die Gemeindeschwestern, die meistens
allein die Stellung halten mussten, war es bestimmt
gut, das Recht auf Erholung auch schriftlich zu haben.
Heute gibt es dafür das Arbeitszeitgesetz, und alles, was
damit einhergeht, fällt unter die Mitarbeiterfürsorge.
Die Erfahrungen in der Gegenwart werden indes auch
mit den Begriffen Doppelschichten und Zeitdruck
beschrieben.

Fazit der ersten Arbeitseinheit:
In einem angeregten Miteinander entstehen die
Arbeitsergebnisse, die Teilnehmenden sind in gutem
Kontakt miteinander. Mit hoher Motivation und großem
Engagement widmen sie sich ihrem Thema – dem diakonischen Handeln.

Anfang: Ein Lied, ein Einstimmungstext, kein Gebet, ein
Text über das Beten, und ein Los für den Tag, angelehnt
an die Herrenhuther Losungen, aber nicht zwingend
aus der Bibel. Vortrag und Powerpointpräsentation als
Impuls für die nächste Gruppenarbeit schließen sich an
den diakonischen Moment an.

„Mit Leib und Seele“ – Diakonie geschieht im Alltag

1. Was Leib und Seele zusammenhält Essen und Trinken
Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Roseto,
dem kleinen Dorf in Pennsylvania, das in den 60er
Jahren berühmt wurde. Das Dorf, von italienischen
Auswanderern gegründet, hatte eine besonders niedrige Sterberate bei den unter 65-Jährigen - 30 - 35
Prozent unter dem Durchschnitt. John Bruhn, Mitglied in
einem Forscherteam, berichtete, man habe dort keine
Selbstmorde gefunden, keinen Alkoholismus, keine
Magengeschwüre; die meisten Leute seien einfach
an Altersschwäche gestorben. In den nächsten Jahren

ging man verschiedenen Hypothesen nach: war es ein
besonderes Olivenöl, das so gesund erhielt oder insgesamt eine gesündere Kost? Tatsächlich aber nahmen die
Leute dort 41 Prozent Fett zu sich. Lag es an den Genen?
Am Trinkwasser, der medizinischen Behandlung in der
dortigen Klinik? Keine Hypothese hielt der Forschung
stand. Erst in den 70er Jahren kam das Forscherteam
zu einem ganz anderen, überraschenden Ergebnis.
Damals starb in Roseto der erste junge Mann am
Herzinfarkt. Da hatte das Dorf seinen ursprünglichen
Charakter verloren; die jungen Leute zogen zur Arbeit
raus, man ging nicht mehr regelmäßig zur Kirche oder
in den Club, aß abends nicht zusammen auf der Piazza.
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Im Rückblick zeigte sich: Genau das war das Geheimnis:
Wer in eine solidarische Gemeinschaft eingebunden ist,
lebt entspannt und vertrauensvoll. Und Gesundheit hat
viele Dimensionen: eine körperliche, eine psychische
und eine soziale - und natürlich auch ein mentale und
eine spirituelle.
„Leib und Seele“ heißt ein Tafelprojekt in Berlin. Da
werden, wie in solchen Projekten üblich, gespendete
Lebensmittel gesammelt und an Bedürftige verteilt;
da wird aber auch - und das ist wichtiger - zusammen
gekocht und gegessen. Genauso wie in den internationalen Gärten in meiner Nachbarschaft, wo jeder
sein kleines Stück Land bearbeitet - Migranten wie
Einheimische, Familien wie Einzelne. Und wo an einem
Abend der Woche alle miteinander essen - mal syrisch,
mal niederdeutsch oder türkisch. So lernt man sich
kennen und schätzen. Denn auch Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. So ist
es von Anfang an. Schon wenn Babys gestillt werden,
erleben sie die intensivsten Momente der Nähe und
Zugehörigkeit. Mutter und Kind stehen im Austausch,
sie haben Kontakt - nicht nur körperlich, sondern auch
mit Blicken und Bewegungen. Und der Säugling, der
vor Hunger schreit, kann nicht unterscheiden, ob die
Bauchschmerzen eigentlich Hunger oder Sehnsucht
sind. Er spürt nur diese furchtbare, schmerzende Leere.
Marco von Münchhausen, der ein Buch mit dem Titel
„Wo die Seele auftankt“ geschrieben hat, spricht davon,
dass wir auch als Erwachsene solche Momente kennen,
in denen wir ein solches inneres Vakuum empfinden,
die tiefe Sehnsucht nach Erfüllung spüren. Wir wollen
wieder einmal durchatmen und auftanken. Vor lauter
Anforderungen in Beruf, Familie, Nachbarschaft haben
wir das Gefühl, uns in den täglichen Zerreißproben
selbst zu verlieren – unsere innere Mitte zu verlieren.
Wir funktionieren, aber wir spüren uns nicht mehr

– es sei denn mit Kopf- oder Rückenschmerzen. Was
dagegen hilft, hat mit unseren leiblichen und sozialen
Rhythmen zu tun: mal wieder selbst kochen statt bei Mc
Donalds vorbeizuhasten oder eben einen Nachmittag
zusammen sitzen und klönen.
Im Arbeitsleben sind solche Momente selten geworden.
Als ich 1998 die Leitung der Kaiserswerther Diakonie
übernahm, war gerade ein neues Betriebsrestaurant
gebaut worden - für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Unternehmen. Die vielen Küchen in den
einzelnen Einrichtungen waren renovierungsbedürftig
und wurden abgeschafft - und die Zentralküche wurde
von einem Caterer übernommen. Zunächst haben
es nur die alt gewordenen Diakonissen als Verlust
empfunden. Das gemeinsame Essen an weiß gedeckten
Tischen mit seinen ganz besonderen Ritualen gab es
nun nur noch sonntags. Das Tischgebet, das Verlesen
der Geburtstage, das Besteckkörbchen, das am Ende
von Hand zu Hand ging - als ich kürzlich das Mutterhaus
in Speyer besuchte, habe ich das noch einmal erlebt
und mich ein wenig zu Hause gefühlt. Und so war es
ja auch gemeint: der gemeinsame Tisch ist immer auch
ein bisschen Familientisch.
Am Ende waren es aber nicht nur die alten Diakonissen,
denen etwas Entscheidendes fehlte. Ein Diakon
aus einem unserer Altenzentren machte in einem
Dienstgespräch deutlich, was es für das Heim bedeutete,
dass die Küche fehlte – und dass eben nicht mehr alle
am gemeinsamen Tisch saßen. Die nicht, die ihr Tablett
aufs Zimmer bekamen - aber auch die Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter nicht, für die das gemeinsame Essen
zum geldwerten Vorteil geworden war. Zu meiner
Beschämung erinnerte er mich daran, dass das gemeinsame Essen beim Entstehen der Kirche eine große Rolle
spielt: die Speisung der 5.000, die Tischgemeinschaften
Jesu mit Ausgegrenzten, das letzte Abendmahl, die
Tischgemeinschaft in Jerusalem… Es war ein starkes
Symbol, wenn Mitarbeiter und Bewohner an einem
Tisch saßen - auf gleicher Augenhöhe. Denn die
Tischgemeinschaften der Kirche sind statusüberschreitend: Menschen unterschiedlicher Herkunft, Männer
und Frauen, Sklaven und Freie kommen zusammen.
Deshalb war der Apostel Paulus der Auffassung, dass
auch das Abendmahl nicht richtig gefeiert wird, wenn
einige sich vorher schon gemeinsam zum Essen treffen,
während die anderen, die Sklaven nämlich, erschöpft
von der Arbeit dorthin hetzen müssen. Wenn einige satt
sind und andere hungern, ist die Gemeinschaft beim
Abendmahl nicht geerdet. Risse in der Gemeinschaft
sind Wunden am Leib Christi selbst.
Ich weiß nicht, wie es hier ist - mit Caterer und Kantine
und mit Tischgemeinschaften. Ich weiß aber, dass der
Prozess, den ich in Kaiserswerth erlebt habe, in den
letzten 15 Jahren noch weiter gegangen ist. Nicht
nur die Tischgemeinschaft, auch die Stationsrunden
werden seltener. Gemeinsam am Tisch zu sitzen, wird
zur besonderen Erfahrung. Die kurze Frühstücksrunde
der Stationsleitungen in einem Altenzentren ist heute
ein besonderes Ritual. Wo auch das nicht mehr gelingt,
da kann es gut tun, vor Schichtbeginn zu zweit oder dritt
eine Tasse Tee zu trinken und sich auszutauschen. Es
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erkennt sie die Flucht vor der Endlichkeit; dabei wäre
es besser, sich den Tod zum Verbündeten zu machen,
sagt von Schirach. Sich den Leib zum Verbündeten zu
machen, auch wenn er Macken hat.
wird nachher Gelegenheit sein, Erfahrungen zu teilen.
Über die Tische, an denen Sie sich zu Hause fühlen –
und vielleicht auch über die Speisen, die ihnen zur
Seelenspeise geworden sind.
Seelenspeise, so wurde in der Kirche das Abendmahl
genannt. Auch das ist für viele keine selbstverständliche
Erfahrung mehr. Mitarbeitende im Hospiz erzählen mir,
dass der Wunsch nach einem letzten Abendmahl kaum
noch vorkommt. Da kann es durchaus sein, dass nicht
mehr Brot und Wein, sondern eine ganz andere Speise
die Fenster zur Seele öffnet. Was unsere Seele nährt,
das muss in unserer Erfahrung verankert sein; es hat mit
unserem Alltag zu tun.
2. „Tu Deinem Leib Gutes“ Arbeiten und Auftanken
„Tu Deinem Leib Gutes, damit Deine Seele Lust hat, darin
zu wohnen.“ Teresa von Ávila, eine spanische Mystikerin
aus dem 16. Jahrhundert, verstand den Leib als Tempel
der Seele. Gebaut aus dem gleichen Stoff wie die Welt,
in der wir leben - und zugleich Teil unserer Person. Aus
Erde gemacht, wie die Bibel erzählt, und lebendig, weil
der Atem Gottes auch in uns atmet und durch unsere
Körper hindurchfließt. Der mittelalterliche Theologe
Thomas von Aquin spricht von der verleiblichten Seele.
Auch der Buddhismus kennt die Idee, dass der Körper
Tempel der Seele ist und dass in unserem Atem eine
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andere Energie lebt. Sie fließt durch die Meridiane, sie
sammelt sich in den Chakren – und auch hier spielt der
Atem eine zentrale Rolle. Wer Tai Chi oder Yoga macht,
der kennt diese Gedankenwelt. An unserem Atem spüren
wir Druck und Enge, im bewussten Atmen lösen sich
Verkrampfungen. Der Buddhismus hat die Vorstellung
einer inneren, feinstofflichen Physiologie, die mit der
äußeren eng verbunden ist. Erfahrungen verleiblichen
sich – wir sprechen heute von Embodiment.
Ich bin mein Leib. Mein Gang, meine Haltung, meine
Verletzungen und Schmerzen erzählen von meiner
Lebensgeschichte. Wer mit einer Behinderung lebt,
weiß, in welchem Maße dieser Leib auch unsere soziale
Biographie, die Beziehungen und Berufswege bestimmen
kann. Ich kenne aber auch Menschen, die andere ihre
Behinderung einfach vergessen lassen. Denn wir können
heil werden, auch wenn wir nicht gesund oder unverletzt sind. Ich bin Leib, aber ich habe eben auch einen
Körper. Ich kann meine körperliche Kraft, meine Energie,
meine Geschicklichkeit oder mein Aussehen einsetzen.
Ich kann an meinem Körper arbeiten, ihn gestalten,
mein Spiegelbild verändern. Jedes Sportstudio zeigt, wie
Menschen sich darum bemühen. Ariadne von Schirach
erzählt in ihrem Buch „Du sollst nicht funktionieren“,
wie Menschen ihren Körper für den Markt optimieren.
Von den Hungermädchen erzählt sie, die den Models
nacheifern, von Stresskörpern und Fitnessleibern und
von den Best Agern, die das Älterwerden wie eine
lästige Krankheit hinaus zögern und verdrängen. Darin

Wenn und solange unser Körper funktioniert, solange
die Energie reicht, um unseren Projekten nachzugehen,
denken wir nicht viel darüber nach. Der Philosoph Hans
Georg Gadamer hat von Gesundheit als dem selbstvergessenen Weggegebensein an das Leben gesprochen. Erst wenn die ersten „Warnsignale des Körpers“
sich bemerkbar machen oder wenn wir krank werden,
spüren wir, dass unser Leib eben mehr ist als ein
verfügbares Instrument. Plötzlich wirft uns der Körper
auf uns selbst zurück - es geht um unseren Lebensstil,
unsere Motivation und unsere Kraftquellen. Allerdings
dauert es meist eine Weile, bis wir begreifen, dass eine
Krankheit so etwas ist wie die Kehrseite unseres Alltags.
Unger und Kleinschmidt, die sich damit beschäftigt

haben, wie wir im Job gesund bleiben, empfehlen, sich
regelmäßig Auszeiten zu nehmen, um sich die wichtigsten Fragen zu stellen. „Achte ich gerade genug auf
mich selbst, meine Rhythmen und Körpersignale? Wie
verantwortlich und wertschätzend bin ich mir selbst
und mir wichtigen anderen Menschen gegenüber?“
Ohne Selbstsorge kann auch die Sorge für andere auf
Dauer nicht gelingen.
Paradoxerweise ist das in der Sozialwirtschaft besonders schwer. Wie andere Dienstleistungsbereiche auch
leidet die Branche in besonderer Weise unter Kostenund Arbeitsdruck. Hier werden keine Überschüsse
erwirtschaftet, die sich an Mitarbeitende verteilen
ließen. Längst kommt es auch und gerade in Erziehung
und Pflege zu einer zunehmenden Spreizung von
Qualifikationen und Einkommen: einfache Tätigkeiten
werden „outgesourcet“, Fachdienste oft teuer eingekauft
und Mitarbeiter ohne weitere Zusatzqualifikationen
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möglichst flexibel eingesetzt. Teams werden immer neu
gemischt, einzelne Module und Dienstleistungen im
Case Management aneinandergereiht - die Beziehungen
geraten in Zerreißproben und werden brüchig. Die Zeit,
sie ist in sozialen Diensten das teuerste Gut, wird knapp.
Immer wieder einmal werde ich gefragt, ob es für
Kirche und Diakonie nicht an der Zeit wäre, aus dem
Gesundheits- und Sozialmarkt auszusteigen. Ich
denke dann an Theodor Fliedner, den Gründer von
Kaiserswerth. Der hatte damals klare Kriterien, wann er
seine Diakonissen aus einem Krankenhaus zurückzog.
Dabei ging es um Qualität und Ethik der Pflege,
um Sauberkeit, gute Versorgung und medizinische
Behandlung. Es ging aber auch um die Gesundheit der
Schwestern, dass sie Urlaub und dass sie Zeit genug zur
Erholung hatten. Was für Kranke und Pflegebedürftige
wichtig ist, das brauchen die Mitarbeitenden eben
auch. Sie brauchen einen gesunden Rhythmus von

Arbeit und Leben, gute Ernährung und gemeinsame
Mahlzeiten und auch Rückzugszeiten, um sich neu an
ihre Kraftquellen anzuschließen, Prioritäten zu klären,
sich vielleicht auch neu zu orientieren. „Einkehrtage“
nannte man das damals. „Auftanken“ würden wir heute
sagen.
3. „Soziales Handeln ist Beziehungshandeln“ Begegnen und Verfehlen
Heike Lubatsch vom Sozialwissenschaftlichen Institut
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat
eine Studie zu den Arbeitsbedingungen in der Pflege
gemacht. Knapp 2000 Fragebögen wurden in diakonischen Krankenhäusern in Niedersachsen versandt,
etwa ein Drittel kam zurück und konnte ausgewertet
werden. Hinzu kamen 500 Fragebögen in den neuen
Bundesländern sowie als Vergleichsgröße knapp 300 in

städtischen Häusern. Ziel der Studie war es, mehr über
Arbeitszufriedenheit und Sinnerleben im Pflegeberuf
zu erfahren. Angesichts hoher Burnout-Gefährdung in
der Pflege ging es dabei wesentlich um die Kraftquelle
der Pflegenden. Es wird niemanden überraschen, dass
sich knapp die Hälfte der Befragten mit Entlohnung und
Anerkennung ihrer Leistung unzufrieden zeigten, dass 80
Prozent über Zeitdruck klagten – und dass beim Thema
Zufriedenheit die vielfältigen Aufgaben und vor allem
die sozialen Beziehungen zu den Kollegen ganz vorn
standen. Das Wohl der Patientinnen und Patienten stand
mit 80 Prozent an erster Stelle, aber gleich danach ein
gutes Team, eine sinnstiftende Tradition und schließlich
die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in der Arbeit.

und vielleicht gerade in der Sterbebegleitung: immer
geht es darum, eine tragfähige Beziehung zwischen
Hilfebedürftigen und Helfern zu erhalten oder aufzubauen, die Compliance zwischen Ärztinnen und
Patienten, eine Partnerschaft in der Erziehung herzustellen. Gesundheit lässt sich nicht einkaufen wie
ein Medikament, Erziehung nicht überstülpen, eine
Therapie hängt von der Bereitschaft der Betroffenen ab,
sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Erfolgreiche
Arbeit basiert auf einer gelungenen Kooperation. Es
gehört zu unserem Menschsein, Bindungen aufzubauen
und gestalten, zu Menschen und zu Dingen. Wir brauchen das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer sozialen
Gruppe.

Die Zeit wird knapp in den sozialen Diensten - und
so werden die „Resonanzflächen“ geringer, und die
Möglichkeiten, sich einzufühlen und Feedback im Alltag
aufzunehmen, schwinden. „Wie ich berühre, so bin ich
berührt“ – aber wenn ich niemanden mehr wirklich
begegne, werde ich auch selbst kälter und distanzierter.
Wer Hilfebedürftige nur noch ein kleines Stück auf dem
Weg begleiten kann und nicht mehr sieht, wie es weiter
geht, wer sich immer neu einlassen und schnell wieder
abgeben muss, verliert das Kostbarste, was diese Berufe
ausmacht: die Erfahrung heilender Begegnungen.

Und tatsächlich stehen die meisten Menschen in einem
sichtbaren oder auch unsichtbaren Netzwerk, nicht
nur virtuell, sondern auch lebensgeschichtlich. Da
sind Angehörige und Familiengeschichten, Nachbarn
und Mitbewohner, Kumpels und Kollegen. Wie wichtig
es ist, die Gemeinschaft, aus der ein Mensch kommt,
im Blick zu haben, negative Einflüsse wahrzunehmen,
fördernde Kräfte zu stärken, jedenfalls die Beziehungen
nicht einfach abzubrechen, sondern einzubeziehen
und zu ergänzen, das hat die soziale Arbeit in vielen
Arbeitsfeldern durchdekliniert: in der Adoptions- und
Pflegekinderarbeit, in der Hospizarbeit. Es geht um
eine Haltung, die dem anderen auf Augenhöhe und mit
Respekt begegnet, Ressourcen entdeckt, Begabungen
fördert.

Soziales Handeln ist Beziehungshandeln. Ob in der Pflege
oder der Stadtteilarbeit, in einer Flüchtlingsinitiative
oder bei der Frühförderung in einer Familie, ja auch
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„Wir brauchen Freunde und Freundinnen, eine Kultur
der Freundschaft. Freundschaft begründet sich in dem
Wissen, dass wir wohl immer mehr empfangen, als wir
zu geben in der Lage sind.“ , schreibt Andreas Heller.
Die Sorge füreinander kann uns helfen, reicher, lebendiger und sinnvoller zu leben - Resonanz zu erfahren.
Freundschaft geht über die berufliche Arbeit hinaus
- sie lässt sich nicht bezahlen, nicht organisieren und
professionalisieren. „Ein guter Freund ist jemand, der
einen an einen selbst erinnert, wenn man sich aus den
Augen verloren hat“, schreibt Ariadne von Schirach in
ihrem Buch „Du sollst nicht funktionieren“: „Dieser Blick
ist unersetzlich, vor allem, weil es manchmal leichter ist,
sich selbst zu täuschen als einen Menschen, der einem
nahe steht. Eine Zeit, die diese soziale Energie auf die
Fragen nach Nützlichkeit oder Verfügbarkeit reduziert,
ist nicht nur widerwärtig, sondern beraubt die ihr unbedacht Folgenden auch aller Erfahrungen von Fürsorge,
Loyalität und Großzügigkeit“ .
Ist es unter den Rahmenbedingungen der heutigen
Sozialwirtschaft überhaupt möglich, Beziehungen
aufzubauen? Ist nicht alles aufs Funktionieren angelegt,
auf Nützlichkeit und Verfügbarkeit? Vor Jahren gab es
eine Untersuchung des Gerontologischen Instituts in
Dortmund über den Schritt in der Altenpflege. Da wurde
die Geschwindigkeit gemessen, mit der Mitarbeitende
über die Flure gingen - und mit der der Bewohner verglichen. Das Ergebnis war so, wie sich jeder vorstellen kann:
es ist, als führe ein ICE durch einen Vorstadtbahnhof. Die
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Reisenden und die Wartenden können einander kaum
wahrnehmen. Unter solchen Rahmenbedingungen
verfehlen wir uns.
Ich denke an meine eigenen Erfahrungen im
Krankenhaus oder auch im Appartement meiner
demenzkranken Mutter im Altenzentrum. An die Visite,
die Mitarbeitenden, die das Essenstablett bringen
oder den Tropf wechseln, an den Reinigungsservice.
Es gab sie: die Reinigungskraft aus dem Kosovo, deren
Geschichte ich am Ende kannte, den Oberarzt, der
am Sonntagmorgen Zeit für ein Gespräch hatte. Die
Nachtschwester, die von ihrer Imkerei erzählte – beim
Putzen, am Wochenende oder nachts blieb Zeit für
eine Begegnung. Und es gab auch die Ehrenamtlichen,
die ihre Zeit dazu schenkten, den Posaunenchor, der
Adventsmusik auf die Station brachte - Rituale, die die
Seele rührten. Der richtige Augenblick und ein hilfreiches Ritual sind Schlüssel für Begegnungen.
Der Soziologe Richard Sennett, der sich mit den
Veränderungen der Arbeitswelt beschäftigt hat, beklagt
in seinem Buch „Zusammen arbeiten“ den Mangel an
Ritualen. „Der moderne Individualismus steht meines
Erachtens nicht nur für einen persönlichen Impuls,
sondern auch für einen sozialen Mangel, einen Mangel
an Ritualen… Die moderne Gesellschaft hat die durch
Rituale hergestellten Bindungen geschwächt.“ Auch die
erste Runde des Nachtdienstes, die kleinen Zeichen der
Adventszeit, die Ruhe am Wochenende sind Rituale –
und damit Chancen zur Begegnung, vielleicht auch mit

Angehörigen. Manchmal kommen mir diese Zeiten vor
wie Inseln im Strom des Funktionierens. Oft bleibt erst
in der Sterbephase – oder eben im Hospiz - die Zeit für
wirkliche Begegnung. Zeit auch, sich mit der eigenen
Sterblichkeit, dem eigenen Lebenssinn auseinander zu
setzen.
4. „Dass andere neu anfangen können“:
Anfangen und enden
Dass kranke und sterbende Menschen nicht nur behandelt, sondern gepflegt werden, dass wir gerade auf
die letzte Lebensstrecke, auf ihre Tiefe, besonders
achten, das hat natürlich auch mit der Vorstellung des
beseelten Leibes zu tun; wer einen anderen berührt,
rührt damit an Erfahrungen, die sich tief in den Körper
eingeprägt haben. Wer die Wunden eines Menschen

pflegt, sorgt damit auch für das Heilen der Seele.
Falsche Bewegungen können alte Wunden aufreißen
lassen. Wir wissen das von der Pflege kriegstraumatisierter Männer, vergewaltigter Frauen oder misshandelter Kinder. Wer einen solchen Seelenmord erlebt
hat, bleibt auch körperlich gezeichnet. Und umgekehrt
erinnert jemand, der am Bett sitzt und meine Hand hält,
mir vielleicht ein Segenszeichen auf die Stirn zeichnet,
an Augenblicke der Geborgenheit, die ich als Kind erlebt
habe. Das Nachtlicht kann dazu gehören. Ein Schälchen
Erdbeeren kann Tore zu Glückserfahrungen öffnen.
Wer Mitarbeitenden im Hospizdienst zuhört, kann viele
solcher Erfahrungen hören.
Dass wir den Körper eben nicht nur als Materie
verstehen, sondern als Teil der Person, das zeigt sich
schließlich auch an unserem Umgang mit den Toten.
Viele Sterbende denken darüber nach, wie sie gebettet,
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beerdigt und zu Grabe getragen werden wollen. Da ist es
gut, wenn Zugehörige oder auch Ehrenamtliche da sind,
die darauf achten können. In unserer Vorstellung bleibt
der Leib beseelt, auch wenn wir nicht mehr atmen.
Da ist es gut, wenn das Zimmer eben nicht am selben
Tag geräumt werden muss. Den Augenblick der Stille
wahrnehmen, vielleicht das Fenster aufmachen - den
Himmel hineinlassen. Die Gegenstände noch einmal in
die Hand nehmen, die dem Verstorbenen wichtig waren
- etwas mitgeben vielleicht. In den letzten Jahren haben
viele der alten Rituale ein neues, zivilgesellschaftliches
Gesicht bekommen.
So enden können, dass wir andere Anfänge ermöglichen,
das ist aber nicht nur in Sterbe- und Trauerprozessen
wichtig. Das gilt zum Beispiel auch für den Abschied
von einem Arbeitsplatz, aus einem Team. Schön, wenn
noch einmal Wertschätzung ausgesprochen wird –
gut aber auch, wenn der oder die Gehende etwas
mitgibt vom eigenen Erbe. Von dem, was ihm oder
ihr wichtig war. Und was geben wir denen mit auf den
Weg, die ihre Arbeit oder Ausbildung beginnen? In der
Personalentwicklung definieren wir, was die Neuen an
Informationen, an Material, an Kontakten brauchen.
Gut, wenn wir auch in die Kultur einführen und vielleicht
sogar ein kleines Ritual haben. Als meine Schwester ihre
Facharztausbildung in Amerika beendet hatte, bekam
sie mit allen Kolleginnen und Kollegen ein Yoyo vom
Chef. You on your own – bedeutete das – jetzt bist Du
unabhängig – und Du wirst das schaffen.
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5. Innehalten und gestalten:
Räume und Schwellen
Andreas Feldtkeller, praktischer Theologe und ehemaliger Vikar im Libanon, hat ein inspirierendes Buch mit
dem Titel „Warum denn Religion?“ geschrieben. Darin
zeigt er an vielen Beispielen, Texten und Geschichten
aus den Weltreligionen, dass Religion es immer auch
mit Leiblichkeit, Gemeinschaft und Eingebunden-Sein
in das Ganze zu tun hat. Also: mit Herzschlag und Atem,
mit Essen und Trinken, mit Pilgern und Bewegt werden,
mit Sexualität und Geschlechterrollen, mit Fürsorge
und Pflege, mit Beheimatung an bestimmten Orten
und mit den Rhythmen des Jahres und des Lebens.
Mit Ordnungen also, die wir dem Ganzen geben. Wie
Richard Sennett sagt er, in unserer modernen, mobilen
Welt seien diese Ordnungen und Rituale verloren
gegangen, sie seien vernachlässigt und missachtet
worden. Sie kämen aber nun auf dem Umweg über
andere Religionen wieder zu uns zurück.

verwandten Begriff zu nutzen, betrifft nicht nur eine
Dimension unserer Existenz, es will wie Sauerteig den
ganzen Leib durchdringen. Alle Sinne sind beteiligt
- Geschmack und Geruch, Hören, Tasten, Rhythmen
und Räume gehören dazu, wenn wir die Grenzen des
Alltäglichen überschreiten und wahrnehmen wollen,
was uns unbedingt angeht. Dabei können wir in der
Diakonie auf eine reiche Tradition zurückgreifen.
Ich denke an Wicherns Adventskranz im Rauhen Haus und
an die Oblatenbäckereien in der Mutterhausdiakonie,
an die Glocken zu den Gebetszeiten, die Farben und
Symbole aus den Paramentenwerkstätten und an
das immer wieder benannte Gefühl, in einen durchbeteten Raum einzutreten. Vieles davon wurde neu
aufgenommen und ergänzt. Krankenhäuser und
Altenhilfeeinrichtungen haben in den letzten Jahren
Abschiedsräume gestaltet. Mit einer Kerzenbank vielleicht, einem Stein mit Namen für jeden Verstorbenen.

Oder einer Rose. So wie es die Hospizbewegung begonnen
hat. Jugendhilfeeinrichtungen und Jugendkirchen
haben ehemalige Gemeindekirchen zu Cafés oder auch
zu Kletterräumen gemacht – Konfirmandengruppen
übernachten im Dom. Neue Gärten, Brunnen und
Labyrinthe entstehen, Mittagstische für Flüchtlinge oder
Vesperkirchen werden in Zeiten des Tablett-Caterings
wieder zu einem Herzstück diakonischer Kultur. Und das
barrierefreie Hotel, das von Künstlern gestaltete Haus
für Obdachlose, zeigt: Du bist willkommen, kannst zu
Dir kommen und Geborgenheit finden.
In dem Lebenswege-Heft, von dem ich gerade erzählt
habe, geht es in besonderer Weise um die Schwellen,
die räumlichen und zeitlichen Übergänge. Viele
Rituale markieren Anfang und Ende von Prozessen:
Geborenwerden und Sterben, zur Schule kommen,
Examen feiern, eine neue Aufgabe antreten und
sich verabschieden, ein Gebäude einweihen; lauter

Hans Bartosch, Krankenhausseelsorger in Halle,
hat während seiner Zeit in Kaiserswerth ein
Westentaschenbuch mit Segensritualen, Segensworten
und Liedern zur Segnung Sterbender, zur Aufbahrung
Verstorbener, zu Trauer und Gedenken veröffentlicht
– die „Lebenswege“. Neben den christlichen enthält
es auch Rituale anderer Weltreligionen – muslimische, jüdische, buddhistische. Wer das Heft liest,
spürt: „Geistliches Leben“, um einen früher häufiger
59

Übergänge in einen neuen Abschnitt, ein neues Leben.
In einem Rituale-Workshop erzählte eine Pflegende,
wie sie sich oft noch einmal vor dem Zimmer sammeln,
in dem jemand gegangen ist - einmal ruhig werden
und Abschied nehmen, einander für die Arbeit danken.
Das stärkt das Miteinander. Genauso wichtig ist es,
die Schwellen, die wir ganz individuell überschreiten,
bewusst wahrzunehmen: Zwischen der privaten
Wohnung und dem Betreten des Büros oder der Station
wandeln wir uns – eine andere Seite der Person tritt in
den Vordergrund. In vielen Religionen ist es normal,
dieses Überschreiten der Schwelle zu markieren:
Jüdische Familien haben eine Mesusa an den Türen,
Katholiken oder Orthodoxe vielleicht noch ein kleines
Weihwassergefäß. Wenn wir die Schwelle zwischen
innen und außen überschreiten, geht es um Bewahrung
auf dem Weg. Und auch für das Ankommen gibt es
Rituale - oft ganz weltliche. Die Kaffeemaschine ansetzen
oder die Wasserkaraffe füllen; den PC hochfahren,
die Losung auf dem Bildschirmschoner - die Kollegen
begrüßen, vielleicht mit einem kurzen Rundgang.
Und wie überschreiten Sie die Schwelle zu einem
Bewohner- oder Patientenzimmer, wie betreten Sie
den persönlichen Raum eines anderen Menschen?
Wie unterschiedlich das ist, das habe ich in den letzten
zwei Wochen erlebt, die ich im Appartement meiner
sterbenden Mutter verbrachte – ganz unterschiedliche
Stimmungen kamen mit denen, die den Raum betraten.
Die Stimme, der Schritt, die Art, das Fenster zu öffnen.
60

Alles spricht ins Schweigen und Warten hinein. Soll
ich noch von den Schwellen sprechen, über die wir
geschoben werden – im Krankenbett in den OP zum
Beispiel? Auf der Schwelle ist unsere Identität gefragt
– und manchmal ändert sie sich in der Begegnung mit
einem anderen.
6. Kommunikation:
Stille und Sprache
Das Nachdenken über Räume und Schwellen hat schon
deutlich gemacht, dass es gerade in der Diakonie nicht
nur die Sprache ist, die uns anspricht. Wir kommunizieren eben auch mit dem Leib. Wie wir gehen,
wie wir uns kleiden – Kittel oder Jeans, die Farbe des
Kittels, alles spricht und hat Bedeutung. Ich fahre
häufig Bahn und beobachte, wie unterschiedlich die
Zugbegleiterinnen ihre Uniform tragen - Rock oder
Hosen, Käppi oder nicht. Neulich traf ich eine junge
Frau mit blau lackierten Fingernägeln, lila Strumpfhosen
und Stiefeletten zur blauen Uniform – wie sie sich kleidete, wie sie sich gab, das ließ mich spüren, dass das
Mitreisen ihr Spaß macht. Der ältere Kollege, der alle
witzig begrüßt, bringt blitzschnell den Kaffee, als er
merkt, wie müde ich eingestiegen bin. Und sofort weiß
ich: hier bin ich gut begleitet.
Auch Kirche begleitet Menschen auf ihrer Lebensreise –
vor allem in Krisenzeiten und Passagen. Lange Zeit gab es

dabei eine deutliche Trennung zwischen Leibsorge und
Seelsorge - genau entlang der Grenzlinie von Diakonie
und Kirche. Besonders deutlich wurde das am Beispiel
von Pfarrer und Diakonisse in der Gemeinde: der Pfarrer,
dessen Arbeitsplatz die Kanzel und das Sprechzimmer
waren, war für die Seelsorge zuständig – für die richtigen Worte. Die Schwester, deren Arbeitsplatz die
Häuser, die Nähstuben und Kindergärten war, war für
Pflege, Ernährung, Erziehung und Kleidung zuständig.
Natürlich spürte sie die Schmerzen und Ängste der
Menschen, sie wusste, wie wichtig eine gute Speise
ist, wie ein schönes Kleid Menschen aufrichten, ein
Duft eine andere Atmosphäre schaffen, ein frisch bezogenes Bett uns umfangen kann. Sie konnte zuhören,
fand die richtigen Gesten und Geschichten. Als wir die
Kaiserswerther Schwestern aber in einem oral historyProjekt nach ihren Seelsorgegeschichten fragten, da
verwiesen sie auf den Pfarrer - den Mann des Wortes.

Unsere Hoffnung auf ein anderes, ein ganzheitliches
Seelsorgeverständnis ging ins Leere. Dabei hatte sich
das inzwischen entwickelt.
In den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
oder mit Demenzerkrankten wird auch die Verkündigung
und Seelsorge elementar. Zeichen und einfache Sprache
spielen eine Rolle. Und Snoozelen-Räume erreichen
auch die, die ganz stark über den Körper angesprochen
werden. Das Wort ist Fleisch geworden, heißt es im
Johannesevangelium – Inkarnation ist das Zentrum des
Evangeliums. Vom Kind in der Krippe bis zum Sterbenden
am Kreuz. Dieser Christus, das lebendige Wort Gottes,
spricht Blinde oder Taube über Berührung an – öffnet
ihnen den Blick, das Gehör. Die moderne Trennung von
Leib und Seele, auch die von Medizin und Religion spielt
in biblischen Zeiten noch keine Rolle. Jesus ist auch ein
traditioneller Heiler – und es waren die Priester, die
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entschieden, ob ein Leprakranker oder ein Gelähmter
wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurde.
Erst mit der Neuzeit, nicht zuletzt mit der Entwicklung
der Wissenschaft, trennten sich die Wege – und einer
der entscheidenden Schritte war, den toten Körper zu
sezieren. Ein großer Schritt für die moderne Medizin,
zugleich Tabubruch, der bis heute noch nachvollziehbar
ist – die Debatte um Hirntod und Organspende zeigt,
dass unsere Seele so schnell nicht mitkommt.
Die Bilder der Seele, die Sprache unseres Körpers sind
eng mit spirituellen Erfahrungen verknüpft – bis in die
biblischen Texte hinein. Und auch jeder, der versucht,
Bibeltexte in einfache Sprache zu übersetzen, spürt, wie
das uns selbst hilft, neu zu verstehen. Das gilt natürlich
auch für all die vielen anderen Sprachen, die mit den
Migranten in die Diakonie eingezogen sind – bei den
Mitarbeitenden, aber auch bei Patienten, Jugendlichen,
Bewohnern. Gibt es genügend Übersetzerinnen und
Übersetzer unter uns? Es ist entscheidend, dass wir die
Sprache sprechen, die unser Gegenüber versteht. Und
wenn ein Mensch sich ungeschützt, hilflos und ausgeliefert fühlt, ist das die Muttersprache. Für Patienten
und Bewohner mit Migrationshintergrund, aber auch
für Mitarbeitende, die eine andere Sprache sprechen,
kann das zum Problem werden. Bei der Wahl der
Behandlung, bei der Entscheidung über Medizin sollten
die Barrieren möglichst gering sein. Wechselseitiges
Verstehen ist schließlich die Voraussetzung für den
mündigen Patienten.
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Und trotzdem muss nicht immer geredet werden - auch
Schweigen kann einen Schutzraum bieten. Ich denke
an Erfahrungen beim Friseur und bei der Kosmetikerin;
auch da geht es schließlich um den Leib. Wer kennt nicht
die Kommunikationszentrale in manchen Friseursalons
– nicht nur die bunten Blätter klatschen gern. Ganz
anders bei meiner Kosmetikerin – da entwickelt sich
über die Behandlung nach und nach Stille. Vertrauen ist
die Voraussetzung, dass das gelingt - es ist ja nicht selbstverständlich, sich ohne Not in die Hände eines anderen
Menschen zu geben. Kürzlich erzählte sie mir, dass sie
nach der Massage eine kleine Energieübung macht –
ich habe das nie beobachtet, ich habe dann die Augen
längst geschlossen. Aber sie ist überzeugt, dass es uns
beiden gut tut. Aus einem Besuch in Thailand weiß ich,
in den Yogaschulen ist das üblich. Wer andere pflegt,
muss auf die eigene Energie achten. Ein Augenblick der
Stille, ein Herzensgebet kann dabei helfen.
7. Zwischen Fürsorge und Selbstsorge: Sich
selbst und anderen Gutes tun
Abhängen und sich verwöhnen lassen genügt jedenfalls
nicht, wenn wir uns leer und kraftlos fühlen. Es kommt
darauf an, die eigene Motivation wieder zu gewinnen
– und dann auch unseren Alltag neu zu gestalten, eine
neue Balance zu finden zwischen Anspannung und
Entspannung. Zwischen zielgerichtetem Handeln und
einem tragfähigen Miteinander, zwischen Fürsorge und

Selbstsorge. Wenn wir alle Energie aufs Funktionieren
richten, dann spüren wir am Ende möglicherweise nicht
einmal mehr die eigene Anspannung, selbst Schmerz
und Enttäuschung nicht. Genau deshalb ist es so
wichtig, inne zu halten und eben auch die Warnsignale
des Körpers ernst zu nehmen. Manchmal genügen viel
Schlaf und ein warmes Bad, oder auch Tai Chi und Yoga,
manchmal muss es die Seelenspeise aus unserer Kindheit
sein, damit wir rauskommen aus Rechtfertigungsdruck,
aus Zeitdruck und Selbstüberforderung. Aber auch ein
konzentriertes Tun, zum Beispiel Gartenarbeit, kann
den Alltag vergessen lassen. Und auch das Engagement
für andere kann uns das spüren lassen, dass unser
Leben Sinn hat, dass es Freude macht, da zu sein. Horst
Krämer, der ein Buch über Soforthilfe bei Stress und
Burnout geschrieben hat, sagt, wir fänden am besten
aus Belastungssituationen heraus, wenn wir wieder
spüren, dass wir die Lust und die Kraft haben, Ziele zu
erreichen, uns selbst und unsere Umwelt zu verändern.
Das alles ist ganz elementar, mancher denkt vielleicht
– banal. Zu banal, wenn man damit beschäftigt ist, zu
funktionieren, um durch den Tag zu kommen. Aber in
dem Augenblick, wo wir wirklich erschöpft oder krank
sind, da treten diese kleinen Dinge in den Vordergrund.
Diese Erfahrung kann eine Brücke sein zu denen, die wir
pflegen, begleiten und versorgen. Eine Untersuchung
von jungen Ärzten in einem Hamburger Krankenhaus
zeigte: was Stress und depressive Erschöpfung anging,
waren sie nicht besser dran als viele ihrer Patienten. Der
einzige Unterschied: sie standen, sie funktionierten. Das
verleitet dazu, sich doppelt abzugrenzen - und tut am
Ende keinem von beiden gut.

Es gab eine Zeit, da hatte ich 20 Ideen, wie ich mir Gutes
tun kann, am Kühlschrank hängen. Und eine andere,
in der ich mit den Jahreszeiten wunderbare Rituale
aus einem Jennifer Loudens Wohlfühlbuch für Frauen
ausprobierte. Irgendwas geht immer, um zurück in die
Spur zu kommen. Für mich am besten: Walken und
Tagebuch schreiben. Bis ich den Kopf frei kriege und
meine Seele auch.
Es ist gut, dabei Begleiter zu haben – Freunde,
Personaltrainer, geistliche Begleiter. Da geht es uns
nicht anders als denen, die wir begleiten. Auch eine
Erfahrung von Teresa von Áquila hilft mir: die innere
Burg, der Schutzraum in mir selbst. Oder – wie es die
Hypnotherapeuten sagen: die innere Kapelle. Es tut gut,
in Stille und Meditation, irgendwo im Grünen oder auf
einer Yogamatte, den Ort aufzusuchen, an dem unsere
Seele zur Ruhe kommt. Dieser Raum ist immer da – wir
tragen ihn in uns. Meiner sieht übrigens aus wie der
Chorraum in Kaiserswerth- ganz ausgeschmückt mit
Sternen auf blauem Grund. Als ich das entdeckte, habe
ich endgültig begriffen, wie sehr Innen und Außen, Leib
und Seele, Lebenswege und Seelenwege verschränkt
sind. Wir sind im Leib und in der Welt – und gerade
so machen wir wunderbare Erfahrungen. Wer darauf
achtet und achtsam mit sich umgeht, tut sich gut. Und
anderen auch.

Eine gute Stunde nur zuhören? Die Zeit verging wie im
Flug, bei vielen kam es zu Aha-Erlebnissen.
Doch nach dieser Speise für den Geist freut sich der
Körper auf eine kleine wohltuende Unterbrechung, um
sich zu erfrischen und auszutauschen.
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Gestärkt ans Werk: Angeregt durch den Vortrag und eine
erfrischende Pause mit Kaffee, Tee und Gebäck machen
sich die Teilnehmenden mit dem folgenden
Fragenkatalog in Kleingruppen an
die Arbeit.
Ziel ist, Probleme und offene
Fragen im Arbeitsalltag zu
benennen, aber auch Impulse und Ideen für die weitere Arbeit zu sammeln. Dem
voraus geht ein Austausch über
die eigenen Erfahrungen.

1. Was Leib und Seele zusammenhält - Essen und
Trinken
• Meine Seelenspeise... Und worauf meine Patienten
nicht verzichten möchten…
• Wenn ich an die Tischgemeinschaften Jesu und die
in meiner Einrichtung denke…
• Ein Tischritual, das meinem Team gut täte..
• Advent, Weihnachten, Ostern, Erntedank- welche
Festzeit könnte bei uns noch attraktiver werden?
2. „ Tu Deinem Leib Gutes“ - Arbeiten und
Auftanken
• Ich entspanne mich, wenn ich
• Kraft ziehe ich aus…
• In meiner Arbeit erfahre ich Resonanz (von
Kolleginnen, Patientinnen, Angehörigen), wenn...
3. „Soziales Handeln ist Beziehungshandeln“Begegnen und Verfehlen
• Darauf freue ich mich bei meiner Arbeit immer
wieder…
• Ich habe in meiner Arbeit viel zu wenig Zeit für…
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•
•
•

Ich arbeite besonders gern mit…
Es würde mich entlasten, wenn wir in unserem
Team…
Wenn bei uns jemand neu hinzukommt…

6. Kommunikation: Stille und Sprache
• Wenn ich anderen von meiner Arbeit erzähle…
• Ich finde, die Diakonie wird unglaubwürdig, wenn
sie…
• Wenn ich darüber nachdenke, wie unser Haus
„spricht“, dann fällt mir auf…
• Ich wünschte mir, dass wir nicht alles zerreden,
wenn…
• Ich möchte Mut haben, die Dinge beim Namen zu
nennen, wenn…

7. Zwischen Fürsorge und Selbstsorge: Sich selbst
und anderen Gutes tun
• Am stressigsten bei meiner Arbeit ist…
• Ich vergesse bei meiner Arbeit die Zeit, wenn…
• Ich schütze mich vor Überforderung, indem ich…
• Aus meiner Arbeit gewinne ich für mich
persönlich…
• Was mich belastet, kann ich bearbeiten, wenn ich…
• Als Teamleitung oder Ausbildungsleitung möchte
ich dafür sorgen, dass…

In drei Gruppen diskutierten die Teilnehmenden ihre
Situation am Arbeitsplatz, ihre Wünsche und Ziele.
Veränderungen im Arbeitsalltag wurden benannt, die
Diakonissen im Feierabend brachten ihre Eindrücke
aus der Vergangenheit ein und beschrieben, wie sie

die Situation in der Pflege jetzt auch aus ehrenamtlicher Perspektive wahrnehmen. Schnell sammelten sich
Stichworte zu Problemanzeigen und Lösungen auf den
Moderationskarten.

4. „Dass andere neu anfangen können“ : Anfangen
und enden
• Geborgenheit im Sterben, Hoffnung über den Tod
hinaus – konkret erfahren habe ich das…
• Wenn uns jemand verlässt…
• Aus meiner Erfahrung möchte ich anderen
weitergeben…
• Was ich jungen Leuten gern über meinen Beruf
sagen würde…
5. Innehalten und gestalten: Räume und Schwellen
• Daran kann jeder erkennen, dass wir eine diakonische Einrichtung sind…
• Der Sinn meiner Arbeit steht mir klar vor Augen,
wenn...
• dieses Ritual ist mir besonders wichtig…
• Eigentlich fehlt uns ein Ritual für…
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Die Diakonie ist im 19.
Jahrhundert aus der
Gemeinschaftstradition
erwachsen, weil im Zuge
der Industrialisierung
und Landflucht Familien
zerbrachen.

„Ehrlichkeit
ist besser
als alle zu
vertrösten.“

„Wenn immer alles gleich
ist, mal was anderes
machen: andere Servietten
aufs Tablett, ein Blümchen
zum Geburtstag, ein
Glücksschwein zu Silvester.“

„Es ist auch
eine Frage der
Haltung!“
„Unsere Religion
ermöglicht uns Rituale,
die viele ansprechen
können und niemanden
ausschließen.“ Rituale
müssen transparent sein.
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Professionelle
Hilfe kann
auch mit Herz
geschehen.

„Nicht alles kostet so viel
Zeit, Rituale können leere
Zeitteilchen füllen. Das kann
ein bewusstes Ankommen
am Arbeitsplatz, ein
Moment der Stille sein.“

„Wir sind hier so Einzelkämpfer,
wir dürfen während der
Übergabe keinen Kaffee mehr
trinken, Gemeinschaft geht
verloren, ist das nicht mehr
gewollt?“

„Das ist auch so, weil es
keine „Schwestern“
(als Berufsbezeichnung)
mehr gibt.“

„Mitleid
hat etwas
Herablassendes.“

Laut diakonischer
Grundsätze stehe der
Mensch im Mittelpunkt,
„das sollte doch auch für
uns gelten.“

„Endlich kommt
mal jemand mit
einem Lachen!“

Die Arbeitsgruppen
sammelten
Wünsche und Ideen
für ein gutes
Arbeitsklima

Beziehungen haben
für alle einen hohen
Stellenwert.

„Das Team an sich
stärken, nicht alles
von der Leitung
abhängig machen!“

Neue Mitarbeitende im
Diako sollen erleben, wo sie
arbeiten. Dazu gehört auch
der Rundgang über das
Gelände mit dem Hinweis
„das ist unser Mutterhaus.“

„Manchmal habe ich
das Gefühl, der liebe
Gott wollte, dass ich
hier arbeite.“

„Zum Geburtstag oder
Jubiläum bedacht zu
werden, tut gut, auch wer
frei hat, wird eingeladen.
Am Geburtstag gibt es
eine „heilige Zeit“, wo die
Kollegen zum Gratulieren
und Kekse essen kommen.“

Bei der Präsentation
der Arbeitsergebnisse
wurde der Finger
auch in manche
diakonische Wunde
gelegt:

„Sind familiäre BeziehungsBezeichnungen wie Schwester
und Mutter noch angemessen?
Sind Wahlfamilien oder
Freundschaftsfamilien noch eine
Option?“
„Wie können
wir mit allen
Mitarbeitenden ein
„Wir“ herstellen?“

Wirkt Diakonie für Außenstehende
unglaubwürdig, wenn es um die
Entlohnung geht? „Haltung und
Standpunkte müssten erklärt
werden, wenn es beispielsweise
darum geht, ob nach Tarif
gezahlt wird.

„kann ich, will
ich die nächsten
Jahre noch so
weiterarbeiten?“
„Wann und wie
ist Wertschätzung
erfahrbar?“

„Es braucht eine Kultur,
wie mit Mitarbeitenden
umgegangen wird.“

„Einzelkämpfer steht
auch für fehlende
Solidarität; alleine
kann man nicht so viel
bewirken.“

Konkrete Absprachen
mit Patienten würden für
beide befriedigender sein.
„jetzt schaffe ich das nicht,
aber in einer Stunde habe
ich mehr Zeit.“
„Wann können wir
zusammensitzen, um uns
als Team zu begegnen?“
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Auf der Moderationswand ergaben die Arbeitsergebnisse
folgende Themenfelder: Selbstpflege, Treffpunkt,
Rituale, Resonanz, Kommunikation, Beziehung, Team
und Fachlichkeit.
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Im letzten Arbeitsschritt dieser Einheit priorisierten die
Teilnehmenden die Ziele und Thesen nach individueller
Relevanz unter drei Gesichtspunkten:

•

Das ist mir in unserer Einrichtung/
in unserem Haus/in unserer Gemeinde
besonders wichtig, und daran will ich
arbeiten.

•

Das ist mir persönlich besonders wichtig
und das will ich nicht vergessen.

•

Daran möchte ich in und mit der
Weggemeinschaft weiterarbeiten.
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… würde er denen Gehör verschaffen, die
schnell überhört werden
… würde er sagen: was auch kommt,
ich bin bei Euch
… würde er die Schwachen stärken,
die mit den hartem Herz und Geist berühren
und sie weicher und offener machen
… würde er sagen:
Ihr habt nicht genug Vertrauen
„Wenn Jesus in unsere Einrichtung also sozusagen nach Hause - käme, …
Nachdem nun die Seele eine geraume Zeit im Vordergrund stand, tat es not, auch dem Leib wieder etwas
Gutes zu tun. Köstliche Erdbeertorte erfrischte die
Gemüter, bevor es geistlich weiterging. Diakonische
Bildungsarbeit mit allen Sinnen, darum ging es im
nächsten Schritt.

Mit einer Frage aus den „Um Himmels Willen“ – Karten
fanden die Teilnehmenden einen Weg, sich auf spirituelle Weise mit dem diakonischen Auftrag auseinanderzusetzen. So entstand ein zweiter Lichterkreis in der
Mitte.
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… würde ich eine tiefe Verbundenheit spüren
… würde er sich auf die Seite der
Schwachen stellen
… würde er sagen: Du schaffst das,
sei mutig, mach dich auf den Weg
… würde er nach den Mühseligen und
Beladenen fragen, und ich wüsste nicht, ob ich ihn
zuerst zu den Kollegen oder Bewohnern schicken sollte
… würde er alle so annehmen, wie sie sind

… würde er alle
zu einer Schweigeminute einladen
… würde er uns trösten und
die Kraft geben, weiter zu machen
… würde er Blumen streuen zwischen
die Menschen, die miteinander reden
… würde er Zeichen setzen,
dass uns ein Licht aufgeht
… würde er uns nicht rausschmeißen,
sondern Abendmahl mit uns feiern
… und eine Riesenparty
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Konkretion

In einem letzten Arbeitsschritt setzten sich die
Teilnehmenden nach Zugehörigkeit zusammen, um aus
den Erkenntnissen des Workshops Ziele für die Zukunft
am Arbeitsplatz und die Gemeinschaft zu formulieren.

Für die Schwesternschaft, den kleinen Kreis der
Diakonissen und Diakonischen Schwestern, ergaben
sich zwei Kernaufgaben, zum einen erkannten sie es als
notwendig, sich über die Balance zwischen Gemeinschaft
und Individualität auszutauschen: „Wie lässt sich der
Alltag gestalten, wenn eine Dienstgemeinschaft in den
diakonischen Feierabend geht?“ lautete eine Frage, die
für die Zukunft bearbeitet werden soll. Zum anderen
wurde angeregt, die Rituale der Schwesternschaft
auf den Prüfstand zu stellen, beispielsweise die
Andachtsform und -regelmäßigkeit zu überdenken.
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Die Mitarbeitenden des Mutterhauses wollen zukünftig,
angeregt durch die Geschichte über den Zeitstaub
aus dem Großen Madeleine Delbrêl - Lesebuch,
den Zeitstaub für Momente der Andacht finden und
bündeln. Kommunikation soll in jedem Fall gepflegt,
gefördert, genutzt und in keinem Fall eingeschränkt
werden. Um das Team und das „Wir“-Gefühl zu stärken,
müsse Zeit investiert werden. Der Umgang miteinander
verdient Beachtung, sowohl die Mitarbeitenden als
auch die Bewohner ernst- und wahrzunehmen verbessert das Klima des Hauses. Das Leitbild und die damit
verbundenen Werte des Hauses sollen gelebt, gepflegt
und weitergegeben werden. Bestehende Rituale sollen
vertieft, neue eingeführt und gepflegt werden.
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Die Weggemeinschaft fühlt sich der Diakonie verbunden
und sieht sich als Teil davon. Die Mitglieder gestalten
Diakonie im Berufs-Alltag, denn sie wissen um ihre diakonischen Wurzeln. Sie interpretieren die Tradition neu und
schaffen zeitgemäße Angebote und Lösungen. Diesen
Geist wollen sie weitertragen.

So, jetzt ist aber auch gut, oder? Lass uns endlich ins
Wochenende starten - aber nicht ohne Ritual!
Bei Kirche und Diakonie gehen Seminare „nicht einfach so“
zu Ende, Lernende und Lehrende treffen sich ein letztes Mal
im Kreis: für Gebet und Segenswort.
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Und dann ist Schluss. Endlich. Oder?
Eigentlich auch schade,
war gerade so nett...
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Was eine diakonische Einrichtung diakonisch macht
- und wo diakonische Identität sichtbar wird
Festvortrag von Prof. Dr. Beate Hofmann, Kirchliche Hochschule Wuppertal/ Bethel, im Juni 2017

Was macht diese Einrichtung diakonisch? Diese Frage
wird in der Diakonie von ganz unterschiedlichen
Seiten gestellt. Mitarbeitende, Nutzer, Angehörige,
Kostenträger, Kirchenvertreter, Führungskräfte, auch
Sie, die Sie hier im Raum sind, fragen in ganz unterschiedlichen Tonlagen: Woran merkt man, dass ihr
Diakonie seid? Und da schwingen dann ganz verschiedene Erwartungen und Ansprüche an Diakonie mit:
Seid ihr noch anders als die anderen?
• Seid ihr noch Kirche? Ist euer Handeln noch vom
christlichen Glauben getragen?
• Ist das noch christlich, wenn ihr genauso scharf
rechnet wie die anderen, die privaten?
• Müsste nicht gerade die Kirche da noch helfen, wo die
anderen nicht mehr helfen?
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• Ist nicht gerade das ihr Auftrag, sich vorrangig um die
zu kümmern, um die sich sonst keiner kümmert?
• Seid ihr noch glaubwürdige Anwälte für Gerechtigkeit?
Seit sich Diakonie im Sozialmarkt bewegt, ist die Frage
nach der diakonischen Erkennbarkeit noch mal drängender geworden und zugleich schwieriger. Früher
schien das ganz einfach zu sein. Da gab es eine klare
Antwort auf die Frage: was macht Diakonie diakonisch?
Das waren die Diakonissen. Sie stehen für ein Leben in
Hingabe an Gott und die Nächsten und wurden damit
zum Inbegriff diakonischer Identität. Sie waren der
Inbegriff einer Haltung, in der persönlicher Glaube,
Dienstbereitschaft, Nächstenliebe und professionelles
Hilfehandeln zusammenflossen. Und viele Menschen
assoziieren mit Diakonie immer noch: die Diakonissen
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oder Diakone. Doch die bilden heute nur noch einen
kleinen Prozentsatz diakonischer Mitarbeitender.
Doch kann man an Mitarbeitende, die keiner diakonischen Gemeinschaft angehören und nicht in GlaubensLebens- und Dienstgemeinschaft stehen, die gleichen
Erwartungen richten?
Einige Zeit lang hat man versucht, durch die
Kirchenmitgliedschaft der Mitarbeitenden die diakonische Identität sicherzustellen. Aber das bröckelt auch,
die Zahl der Evangelischen unter den Mitarbeitenden
sinkt. Andere Antwortversuche fragen nach den
leitenden Werten(Leitbildern) oder nach sichtbaren
Zeichen oder Menschen, die die Brücke sind zu Kirche
wie Pfarrer im Vorstand oder im Aufsichtsrat.
Und es gibt die Fraktion, die sagt: es braucht keinen
Unterschied, Diakonie ist Diakonie, wenn sie sachgemäß
und menschenfreundlich hilft. Das reicht.
In empirischen Untersuchungen von Mitarbeitenden,
Nutzern und Kostenträgern zeigt sich: Das Diakonische
wird an Werten im Umgang mit Menschen festgemacht,
auch an religiösen Ritualen und Zeichen oder dem
Engagement für besonders Benachteiligte. Manchmal
begegnet „das Diakonische“ auch als kritisches Prinzip:
„Das hätte ich aber von der Diakonie anders erwartet!“
Wie geht ein diakonisches Unternehmen mit diesen
Erwartungen um? Was kann es tun, um diakonische
Identität zu sichern? Wie kann das Diakonische sichtbar
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und spürbar werden, gerade bei knappen Ressourcen
und dem damit verbundenen Druck?
Diakonische Unternehmenskultur
Auf der Suche nach etwas, dass diese Frage glaubwürdig
beantwortet und Werte und Alltagshandeln verbindet,
bin ich als Leiterin der Fortbildung eines großen diakonischen Trägers auf das Konzept der Unternehmenskultur
gestoßen. Es verknüpft normativen Anspruch, strategische Ausrichtung und operatives Handeln. In der
Unternehmenskultur kommen die Überzeugungen
zum Ausdruck, die eine Organisation als relevant für
die Lösung von Problemen erfahren hat, in ihr bündelt
sich das, was jemand wissen muss, wenn er in der
Organisation mitarbeiten will.
Diakonische Unternehmenskultur ist das, was diakonische Einrichtungen typisch und einmalig macht, was
ihr Profil sichtbar, fühlbar, hörbar, riechbar werden
lässt. Unternehmenskultur entwickelt sich aus den
Erfahrungen einer Organisation heraus, sie lässt
sich nicht auf dem Reißbrett planen und entwickeln.
Der Organisationsforscher Edgar Schein definiert
Unternehmenskultur als „ein Muster gemeinsamer
Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung
ihrer Probleme externer Anpassung und interner
Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit
als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder

als rational und emotional korrekter Ansatz für den
Umgang mit Problemen weitergegeben wird.“1
Einfach gesagt: „So machen wir das hier.“
Edgar Schein beschreibt unterschiedliche Ebenen der
Sichtbarkeit von Unternehmenskultur, die ich im Bild
der diakonischen Wasserlilie gefasst habe2:
Da ist die Ebene der Blüte über dem Wasser, zu der
alle Artefakte der Organisation gehören, zum Beispiel
Gebäude, Rituale, Symbole, Legenden, Dokumente und
Jargon. Dann gibt es die Ebene unter Wasser, sozusagen
1
Schein, Edgar H.: Unternehmenskultur. Ein Handbuch für
Führungskräfte, Frankfurt, New York 1995, S.25.
2
Vgl. Hofmann, Beate, Diakonische Unternehmenskultur,
2. Auflage Stuttgart 2010, S.15.

der Stängel. Das sind die Organisationswerte, die in
Leitbildung und Führungsgrundsätzen zum Ausdruck
kommen. Der dritte Bereich sind die Wurzeln, der
christliche Glaube, aus dem sich eine besondere Sicht
auf den Menschen und die Welt ableiten. So verknüpft
Unternehmenskultur Weltsichten, handlungsleitende
Werte und Alltagspraktiken einer Organisation.
Der Managementforscher Johannes Rüegg-Stürm
bezeichnet Unternehmenskultur als Organisationsgrammatik3 mit latenten und sichtbaren Dimensionen.
Das bringt die oft unbewusste, aber vertraute
„Sprachstruktur“ von Unternehmenskultur gut auf den
3
Rüegg-Stürm, Johannes: Das neue St. Galler ManagementModell 2. durchges. Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2003, S.56.
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Nutzern diakonischer Angebote gilt, sondern auch in
den Teams und im Blick auf gemeinsames geistliches
Leben.

Punkt. Und der Terminus Organisationsgrammatik impliziert schon, dass sich Unternehmenskultur nicht einfach
von einzelnen steuern oder verändern lässt, denn sie
ist etwas kollektiv Gewachsenes und Entwickeltes, das
aber durchaus lebendig und dynamisch ist. Unsere
Forschung zeigt auch, dass Leitungskräfte hier durchaus
Einflussmöglichkeiten haben und orientierend wirken.
So gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:
• Paradesituationen
Einführung neuer Mitarbeitender, Dienstjubiläum,
Geburtstage, Verabschiedung
• Kommunikation
Gremien, Meetings, Teams, Projektgruppen
• Heikles
Bewerbungsgespräche, Kündigungen
• Zeiten
Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Jahresfest, Sonntag
• Räume
• Umgang mit Grenzen
Sterbebegleitung, Trauerbegleitung,
Schwellensituationen
• Konflikte
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• Qualitätsmanagementsysteme
• Umgang mit Geld
Investitionen, Vergütungssystemen
Das lässt sich auch in vier Feldern bündeln: Unternehmenskulturelle Schlüsselmomente liegen in der
Gestaltung von unterschiedlichen Schwellensituationen
in der Beziehung zu den Nutzern der Organisation,
in der Begleitung der Mitarbeitenden in ihrer
Organisationsbiografie (Bewerbung, Stellenantritt,
Jubiläen, Verabschiedung), in der Gestaltung von
Mitarbeitergemeinschaft
(Betriebsausflug,
Weihnachtsfeier, Geburtstage) und in der Wahrnehmung von
Räumen und Zeiten.4
Was macht diakonische Unternehmenskultur besonders? Vieles haben diakonische Unternehmen mit
anderen Unternehmen der Sozialwirtschaft gemeinsam.
Das ist auch nicht verwunderlich in einer von der
christlichen Tradition geprägten Sorgekultur, die sich
in vielen Leitbildern spiegelt. Auch das, was wir mit
anderen teilen, macht Diakonie diakonisch. Aber es
gibt auch Kulturaspekte, die diakonische Unternehmen
von anderen unterscheiden können. Mitarbeitende
beschreiben an dieser Stelle zum Beispiel die Erfahrung
von Gemeinschaft, die besondere Beziehungsqualität,
die nicht nur für die Gestaltung der Beziehung zu den
4
Vgl. dazu ausführlich Hofmann, Beate: Diakonische
Unternehmenskultur, Stuttgart, 2. Auflage 2010.

Ein weiterer Aspekt ist das besondere Sinnpotential
diakonischer Arbeit. Dieses Potential veranlasst
Menschen, gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft aufzugeben und zum Beispiel in die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung zu wechseln. Auch dieses Potential
teilen wir mit anderen Trägern; doch gibt es in der
diakonischen Tradition Aspekte, die das Sinnpotential
in besonderer Weise unterstützen, zum Beispiel Bilder,
Symbole und Rituale, die helfen können, Sinnkrisen zu
bearbeiten. Wenn ein kranker Mensch trotz intensiver
Bemühungen des Personals gestorben ist, dann kann
eine gemeinsam gestaltete Verabschiedung der Trauer,
Frustration und Ohnmacht dieser Situation Worte und
Zeichen geben, die das Erfahrene etwas erträglicher
machen und eine Form bieten, in der Gefühle geteilt
und Trost erlebt wird. Wenn in der Diakonie eine neue
Mitarbeiterin begrüßt wird, so wird sie möglicherweise nicht nur mit einem Händedruck und einem
Blumenstrauß empfangen, sondern auch mit einem
Segenswunsch und einer Segensgeste. Für manche ist
das ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit in der Diakonie,
für andere ist es eher ungewohnt oder gar fremd. Nur
wenige wollen sich die spirituelle Dimension diakonischer Unternehmenskultur möglichst vom Leibe halten.
Ein anderer Aspekt, der meines Erachtens durch
Arbeitsverdichtung und die virtuelle Dauererreichbarkeit
immer wichtiger wird, ist die Kultur der Unterbrechung.
Das Wissen um die Bedeutung stiller Momente, um
Zeiten der Distanzierung und Pausen im Arbeitsalltag
findet in der christlichen Sonntags-, Fest- und Andachtskultur Ausdruck. Es bekommt in unserer Arbeitswelt

neue Bedeutung, wie Forschungen zu Burnout und
Gesundheit am Arbeitsplatz zeigen.5
Nur wer sich zwischendurch bewusst unterbrechen
lässt, für einige Zeit aus dem Hamsterrad aussteigen und
Abstand gewinnen kann, erhält sich die Kraft für seine
Arbeit. Eine diakonisch geprägte Unternehmenskultur
kann das unterstützen.
Damit diakonische Unternehmenskultur profilbildend
wirken kann, braucht sie kultursensible Führung, die als
glaubwürdig und im Einklang mit den im Leitbild proklamierten Werten erlebt wird. Das ist entscheidend, wenn
Unternehmenskultur ihre problembewältigende, integrierende, stabilisierende und motivierende Wirkung
entfalten soll. Das ersetzt nicht umsichtiges Wirtschaften
und Planen, aber es bietet eine Dimension, die für das
Engagement von Mitarbeitenden in ihrer Arbeit und
für die Identifikation mit den Zielen und Werten des
Unternehmens fundamental ist.
Denn das ist die Funktion von Unternehmenskultur: sie
identifiziert relevante Handlungen und Entscheidungen,
lenkt Handeln und bietet damit Sicherheit, Komplexitätsreduktion und Orientierung.6
Unternehmenskultur und Organisationsidentität stehen
in einer engen Beziehung zueinander, sind aber nicht
identisch. Identität bringt zum Ausdruck, was in der
5
Vgl. Heike Lubatsch, Führung macht den Unter-schied, SI
konkret 5, 2012; Tim Hagemann: Arbeit, Gesundheit, Spiritualität &
Religiosität.
6
Nikodemus Herger, Vertrauen und Organisationskommunikation. Identität - Marke - Image - Reputation. Wiesbaden
2006, S. 86; Sackmann definiert vier zentrale Funktionen von
Unternehmenskultur: Sie schafft Stabilität und Kontinuität,
ermöglicht Komplexitätsreduktion, dient der Sinngebung und gibt
Orientierung. Vgl. Sackmann, Sonja: Unternehmenskultur erkennen,
entwickeln, verändern, Neuwied 2002, S.39.
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Kultur gelebt wird.7 Darum sehe ich die Kernaufgabe
diakonischer Identitätsbildung und Identitätssicherung
darin, ein gemeinsames Selbstverständnis zu entwickeln, das in der unternehmenskulturellen Praxis verankert ist und an neue Mitarbeitende weitergegeben wird
als adäquates Verhalten nach dem Motto:
„So wird das bei uns gemacht“ oder auch: wer hier dazu
gehören will, sollte sich so und so verhalten“.
Konsequenzen für die diakonische Praxis
Für die diakonischen Organisationen stellen sich daher
folgende Aufgaben:
Es braucht die Reflexion der eigenen Identität – was
macht uns diakonisch und gehört zu unserer evangelischen Prägung? Andachten und Seelsorge? Oder gibt es
da auch Werthaltungen und Alltagspraktiken, die christlich geprägt sind, die Mitarbeitenden und Nutzernnen
und Nutzern wichtig sind und die als prägend empfunden
werden?
In einem Forschungsprojekt zu Merkmalen diakonischer Unternehmenskultur8 gehe ich derzeit genau
7
Vogel, Rick / Hansen, Nina Katrin: Organisationale
Identität: Bibliometrische Diskursanalyse und Ausblick auf einen
praxisthoretischen Zugang, Diskussionspapier des Schwerpunktes
Unternehmensführung am Fachbereich BWL der Universität
Hamburg Nr.03/2010, S.10.
8
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Vgl. www.diakoniewissenschaft-idm.de/unternehmenskultur

dieser Frage empirisch nach. Es zeigt sich: es gibt
sehr unterschiedliche Merkmale, die in diesem
Zusammenhang von Mitarbeitenden benannt werden.
Es hat etwas mit der Haltung anderen Menschen gegenüber zu tun, mit Respekt, Achtung der Individualität von
Menschen, es hat aber auch etwas mit Teamkultur, mit
Vertrauen ineinander, mit Offenheit und einer entsprechenden Fehlerkultur zu tun, mit der Sinnhaftigkeit der
Arbeit, mit der Bewältigung von Grenzen und existentiellen Fragen. Abschiedskultur ist hier ein wichtiges
Stichwort, nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner,
sondern auch für Mitarbeitende und Angehörige.
Darin sehe ich die zentrale Herausforderung, vor der
diakonische Einrichtungen stehen: Die wertschätzende
und kritische Erkundung und Analyse dessen, was die
eigene Prägung ausmacht, um anderen Menschen,
auch Andersgläubigen, erzählen zu können, was
Diakonie hier vor Ort konkret ausmacht, was das für
Mitarbeitende und Nutzerinnen und Nutzer bedeutet,
was daher auch unbedingt zu beachten ist, wenn man
hier arbeiten möchte, und was möglicherweise an Sinnund Reflexionsangeboten, an spirituellen Schätzen da
ist, denen man hier begegnen und womit man sich
auseinander setzen kann. Es geht hier also nicht nur
um Forderungen, sondern auch um die Entdeckung von
Schätzen, um Elemente, die Mitarbeitende als hilfreich
und tragfähig für sich entdecken und die Diakonie zu
einem besonderen Arbeitgeber machen.
Eine christlich konturierte Unternehmenskultur lebt
auch davon, dass es Menschen gibt, die mit christlicher
Spiritualität vertraut und in ihr beheimatet sind, sozusagen „Ankermenschen“.
Hier spielen diakonische Gemeinschaften eine wichtige
Rolle. Sie sind ein Ort gelebter christlicher Spiritualität.
Hier können Menschen Erfahrungen mit christlichem

Glauben machen, Vorbilder erleben und für sich selbst
klären, ob und inwiefern der christliche Glaube für sie
sinnvolle Lebensorientierung sein kann.
In Zukunft wird eine christliche Glaubenshaltung
nicht mehr selbstverständliche Voraussetzung für die
Anstellung in der Diakonie sein können, sondern erst
durch die Arbeit in diesen Organisationen entstehen.
Denn immer häufiger begegnen Menschen erstmals an
ihrem diakonischen Arbeitsplatz oder in der Ausbildung
in einer von Diakonie getragenen Ausbildungsstätte
gelebter christlicher Religion, werden dadurch neugierig
und überprüfen für sich die Tragfähigkeit christlicher
Selbst- und Weltdeutungen, sofern ihnen dafür Raum
und Gelegenheit geboten werden.
Solche Möglichkeiten der Selbstklärung im Blick auf den
eigenen Glauben können aus theologischen Gründen
nicht als arbeitsrechtliche Verpflichtung, sondern
nur im Modus der Einladung erfolgen. Verpflichtend
kann nur das sein, was zur Begleitung und Pflege religiös geprägter Nutzer/innen an Wissen über religiöse
Rituale und Praktiken notwendig ist (zum Beispiel
Gottesdienstteilnahme ermöglichen, den Wunsch nach
einer Abendmahlsfeier verstehen), weil die Achtung
religiöser Bedürfnisse zur Fachlichkeit dazu gehört.
Verpflichtend kann es auch sein, sich mit den weltanschaulichen Grundlagen der Organisation auseinanderzusetzen, bei der man arbeitet, und an unternehmenskulturellen Ritualen (Einführungsgottesdienste,
Jubiläen, Weihnachtsfeiern) zu partizipieren.9
Hier kann die Teilnahme von Mitarbeitenden
erwartet werden. Aber die innere Zustimmung und
9
Vgl. dazu ausführlicher meinen Beitrag „Reflexion zu diakonischer Identitätsbildung“ in dem von Dierk Starnitzke und HannsStephan Haas herausgegebenen Band „Diversität und Identität“,
Stuttgart 2015, S.87-102.
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Bejahung dieser Elemente kann nicht von vornherein erwartet oder gar eingefordert werden. Um die
innere Zustimmung muss vielmehr geworben werden.
Zustimmung entsteht, wenn Mitarbeitende solche
Rituale als für sie tragfähig, hilfreich, aufbauend und
authentisch erleben.
An dieser Stelle dürfte sich entscheiden, ob der christliche Deutungshorizont und die christliche Spiritualität
als Sahnehäubchen für bestimmte Gelegenheiten
erlebt wird, das mit den unerbittlichen, ökonomischen
Realitäten des Berufsalltags nichts zu tun hat und daher
nicht als relevant und identitätsbildend erlebt wird,
oder ob das Evangelium und die christliche Spiritualität
als Sauerteig erlebt werden, der diakonisches Handeln
tatsächlich durchdringt und belebt und damit diakonische Identität prägt.
Eine zentrale Aufgabe kultursensibler Führung besteht
daher darin, immer wieder für Gelegenheiten und
Räume zur Reflexion über die Ansprüche, über die
Werte, über das, was wichtig ist, in der Diakonie
zu sorgen. Das kann durch Angebote diakonischer
Bildung unterstützt werden, aber auch in den ganz
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alltäglichen Kommunikationszusammenhängen, in
Dienstbesprechungen oder Teamklausuren kann das
geschehen.
Und manchmal ist das gar nicht planbar, sondern es
muss dann geschehen, wenn so ein Satz kommt wie:
Das ist aber gar nicht diakonisch! Solche Sätze sind
einerseits lästig, aber andererseits eine Gelegenheit,
sich immer wieder neu zu überlegen und zu vergewissern: Was ist denn jetzt hier diakonisch?
Das Diakonische ist nicht einfach identisch mit
dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit oder allein über
Professionalität oder den Einklang mit der christlichen
Botschaft bestimmbar, sondern es ist ein Balanceakt aus
diesen drei Dimensionen. Diese Balance zu gewinnen
und zu halten, ist eine ständige Herausforderung, sie ist
nie fertig, sie bleibt immer spannend.
Aber nur in dieser Balance wird Diakonie diakonisch.

Prof. Dr. Beate Hofmann
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Diakonische Unternehmenskultur im Spannungsfeld von Auftrag und Markt
Vortrag/Thesenpapier von Cornelia Coenen-Marx, Pastorin und Autorin, OKR i. R.
zum Fachtag Diakonie 2010 des Evangelischen Diakonissenmutterhauses, überarbeitet 2017 für diese Festschrift

1. Wurzelboden Mutterhausdiakonie
Die Mutterhausdiakonie ist ein Wurzelort der diakonischen Unternehmenskultur. Hier ging es von Anfang an
um die Verschränkung von Aktion und Kontemplation
im diakonischen Alltag, hier ist die Idee der Dienstgemeinschaft zu Hause, und in den Hausordnungen
für die unterschiedlichen Arbeitsfelder finden sich die
Grundlagen von Leitbild- und Qualitätsentwicklung.
Hier haben auch die biblischen Bilder von Senfkorn
und Sauerteig ihre Kraft entfaltet - als symbolisches
Bild für das Wachstum der kleinen und zerbrechlichen
diakonischen Initiativen. Und die Bibelverse an und in
den Häusern erinnern an die Identifikation Jesu mit
den Kleinen und Leidenden oder die Vision von der
Versöhnung der Verschiedenen und Zerstrittenen an
seinem Tisch. In der Gemeinschaftsdiakonie wurden die
großen Verheißungen des christlichen Glaubens umgesetzt in Architektur und Ritualen, in Bildungsangeboten,
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Haus- und Dienstordnungen, die die diakonische
Identität über mehr als 100 Jahre lebendig gestaltet und
immer wieder erneuert haben. Wer in diesem Kontext
arbeitet, ist bis heute herausgefordert, sich vor dem
Hintergrund dieser Geschichte mit der Frage nach dem
diakonischen Profil auseinander zu setzen. Was macht
den Markenkern unserer Einrichtungen aus, wenn nicht
Tracht und Haube der Diakonissen?
Im Rückblick auf die Gründerjahre neuzeitlicher
Diakonie lässt sich reformulieren, was unverzichtbar
zum Profil gehört:
• der Respekt vor dem Einzelnen und seiner voraussetzungslosen Würde, die Wertschätzung unwiederbringlicher Individualität.
• ein klarer Blick für gesellschaftliche und ethische
Herausforderungen und die Bereitschaft, sich für
Teilhabe und lebensdienliche Rahmenbedingungen
einzusetzen.
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•

•

•

die Solidarität mit den Leidenden und ihren
Angehörigen als Ausgangspunkt des Dienstes und
die Offenheit für vertrauensvolle Kooperation in
einer Dienstgemeinschaft, die die Verletzlichen
schützt,
das Angebot einer ganzheitlichen Bildung
einschließlich religiöser und ethischer Aspekte, die
eher mit Eigenkompetenz als mit Fähigkeiten und
Fertigkeiten konnotiert sind - einschließlich einer
Theologie, die interreligiös und ethisch sprachfähig
ist und last, but not least
eine spirituelle Präsenz, die auch in den
Widersprüchen und Abgründen Gottes Gegenwart
entdeckt und leibliche und soziale Erfahrungen auf
ihren religiösen Gehalt hin befragt und umgekehrt
Glaubenserfahrungen auch in Zeichen, Bildern,
Symbolen und Ritualen thematisieren kann.
2. Motive diakonischer Kultur

Aus diesen Motiven entstand und entsteht diakonische
Kultur. Aber sie stößt heute auch an Grenzen:
Persönliche Zuwendung und eine professionelle
Hilfebeziehung sind Voraussetzung einer gelingenden
diakonischen „Koproduktion“. Die Refinanzierung im
Sozial- und Gesundheitssystem geschieht aber auf der
Basis standardisierter und modularisierter Prozesse.
Für die Individualität der Hilfeempfänger einzutreten,
wenn Menschen beispielsweise für Heilungs- oder
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Sterbeprozesse mehr Zeit brauchen oder sich in
Entwicklungsprozessen „untypisch“ verhalten, kann
durchaus ein Kampf sein. Damit Mitarbeitende in
Medizin, Pflege oder Pädagogik auch weiterhin den
Mut haben, den Einzelnen in seiner Personalität wahrzunehmen, muss deren Professionalität und persönliche Verantwortung gestärkt werden - gegen alle
Standardisierung in Qualitätsbeschreibungen und
Entprofessionalisierung in formalen Hierarchien.
Die Wertschätzung und Entwicklung von Gemeinschaft
gehört zum diakonischen Profil. „Gemeinschaft mit
Christus, Gemeinschaft mit dem Nächsten, Gemeinschaft
untereinander“ gehörte zum Kern schwesterschaftlichen Lebens. Heute kann die Gemeinschaft untereinander sehr unterschiedliche Formen annehmen – als
„Weggemeinschaft“ einer Gruppe Gleichgesinnter
oder als interprofessionelle Zusammenarbeit in einem
Team. In einer Lebens- und Arbeitswelt, die durch hohe
Mobilität und Flexibilität gekennzeichnet ist, braucht
beides ein achtsames Management der Dienstzeiten.
Gemeinschaft wertzuschätzen, drückt sich aber auch
im Umgang mit den hilfebedürftigen Nächsten, mit
Patienten und Patientinnen und ihren Familien oder
Freunden aus. Dass ein Team nicht nur die Freiheit und
Selbstbestimmung der Patientinnen oder Bewohner
ernst nimmt, sondern auch deren Angewiesenheit auf
Zugehörige, zeigt sich in der bewussten Wahrnehmung
und Einbeziehung des sozialen Umfelds – nicht erst in

ethischen Fragen am Lebensende, sondern auch im
Klinikalltag, besonders bei Aufnahme und Entlassung.
Die Einbeziehung von Angehörigen braucht Zeit - in den
ökonomisierten Abläufen des Gesundheitswesens ein
äußerst knappes Gut. Auch darum ist es sinnvoll, die
Dienstgemeinschaft ganz bewusst als Miteinander von
Haupt- und Ehrenamtlichen zu gestalten. Nicht selten
erwächst dieses Engagement aus dem Miteinander von
Hauptamtlichen und Angehörigen.
Zur diakonischen Kultur gehört ein bewusster
Umgang mit den Koordinaten von Zeit und Raum,
von Körperlichkeit und sozialen Zusammenhängen
– und mit den religiösen Traditionen, die darin
verwurzelt sind. Ich denke an Wicherns Erfindung des
Adventskranzes, an die Traditionen des Posaunenblasens
auf weihnachtlichen Stationen, aber auch an die Rituale

zur Begleitung Einzelner an Lebensschwellenzeiten auf
der Geburtsstation, bei Krisen und Neuanfängen, in
Sterbebegleitung, Aussegnung und Abschiedsritualen.
Erinnert sei aber auch an die große Tradition diakonischer Gastfreundschaft: an Tischgemeinschaften,
Sommer- und Jahresfeste, an Gästezimmer,
Einkehrzeiten und Hospize. Diakonische Kultur ist ganzheitlich und lebensnah und dabei einladend gerade für
die, die unter Belastungen zu sich selbst finden wollen.
Sie findet sich heute in Quartiersläden genauso wie in
Labyrinthgärten oder auch in Restaurants für Berber
und Banker.
Zur diakonischen Tradition gehört sozialpolitische
Wachsamkeit - ja, die neuzeitliche Diakonie ist aus
dieser Wachsamkeit entstanden. Die Gründerinnen
und Gründer haben sich nicht damit abfinden wollen,
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dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umbrüche in der Industrialisierung Leben, Gesundheit
und Zusammenhalt gefährdeten. Die Kehrseite von
Wirtschaftsaufschwung und Urbanisierung waren
überfordert Familien, unversorgte Kinder und Kranke,
Armut und Kriminalität. Wo es angesichts der heutigen
Transformationsprozesse zu Armut und Ausgrenzung und
mangelnder Teilhabe kommt, wo Kinder und Jugendliche
oder Kranke sich selbst überlassen bleiben, ist Diakonie
auch sozialpolitisch gefragt. Anwaltschaftlichkeit, politische Lobbyarbeit, kritische Stellungnahmen sind allerdings gerade für soziale Unternehmen und Dienstleister
eine Herausforderung – gefordert ist, jenseits der refinanzierten Prozesse die Gesamtlogik des Sozialen politisch in den Blick zu nehmen. Hier ist – in der Tradition
Wicherns oder Fliedners - eine gute Zusammenarbeit
von Unternehmen und verfasster Kirche gefragt.
Die besondere Stärke diakonischer Kultur ist
ihre „innere Achse“. Die tragenden Werte und
Überzeugungen, die hinter den alltäglichen Abläufen
liegen und in der Auseinandersetzung mit ethischen
oder sozialpolitischen Fragen Kraft und Profil geben,
zeigen sich in der Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte, in der Gestaltung von Ritualen und Festen,
in Seelsorge und theologisch-diakonischer Bildung.
3. Unter den Rahmenbedingungen des Sozialund Gesundheitsmarkts
Zeit ist ein wesentlicher Faktor für Zuwendung,
Gemeinschaft und Spiritualität – und zugleich die
wichtigste Kategorie für Rationalisierung. Seit
Anfang der 90er Jahre wird versucht, vor allem im
Gesundheitssystem durch Wettbewerbsorientierung
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ökonomische Reserven zu heben. Mit der Einführung
von Budgets, Modulen und Fallpauschalen werden
die Arbeitsabläufe auf die Einzelleistung hin organisiert und entsprechend rationalisiert. Seit Wegfall des
Kostendeckungsprinzips und des bedingten Vorrangs
der Freien Wohlfahrtspflege werden ökonomische
Reserven verzehrt, die bis dahin dem „Gemeinsamen“,
der Beziehungsorientierung und der geistlichen Prägung
zu Gute kamen. Das wirkt sich nicht nur in Kategorien
der Zeit, sondern auch des Raumes aus: Andachtsräume
wie Parks und Gärten oder Schwimmbäder lassen
sich nun kaum noch refinanzieren. Unter ökonomischer Perspektive wurden sie als wettbewerbsverzerrend oder als geldwerter Vorteil für Mitarbeitende
wahrgenommen.
Die ökonomische Steuerung hat die geistliche Leitung
verdrängt; inzwischen verdrängt sie auch die professionelle Steuerung in Medizin, Pädagogik und Pflege. Die
Selbstbehauptungskräfte insbesondere der Care-Berufe
sind gegen diese Tendenzen schwach. Das immer noch
bestehende Gender-Gap, einer der langen Schatten der
weiblichen Pflege-Diakonie, wirkt sich zusätzlich problematisch aus. Soziale Frauenberufe werden nach wie
vor schlecht bezahlt; die ökonomischen Anreize sind
gering, die fachlichen werden durch zunehmenden
Arbeitsdruck geschwächt. In der Pflege kommt es zu
einer fachlichen Spreizung zwischen Pädagogik und
Management auf der einen und Hilfsberufen auf der
anderen Seite. Die Rede vom „Pflegeproletariat“ mit
geringer gesellschaftlicher Wertschätzung stellt die
hoch geachtete Diakonissentradition in Frage.
Die Autonomie der „Kunden“ oder „Nutzer“,
ihre Eigenverantwortung und Selbststeuerung ist
gewachsen - jedenfalls legen das persönliche Budgets

und Wettbewerb nahe. Die Angewiesenheit und
Hilfebedürftigkeit von Patientinnen und Patienten ist
dabei in den Hintergrund getreten. Der Zuwachs der
Nutzer an Autonomie fordert die alten, patriarchal und
hierarchisch geprägten Fürsorgestrukturen heraus.
Dienstleistungen sind an die Stelle von Einrichtungen
getreten. Stationäre Anbieterstrukturen mit der
gewohnten Vernetzung zwischen Geschäftsbereichen
(„Von der Wiege bis zur Bahre“) erodieren. Milieus lösen
sich auf; die traditionellen Wohlfahrtsverbände sind
im Verhältnis zu einzelnen Dienstleistern geschwächt.
Profilierte konfessionelle Einrichtungskulturen sind auf
offenen Märkten nur über regelmäßige Bildungs- und
Gemeinschaftsangebote für Mitarbeitende aufrecht zu
halten.
Dabei können die gestiegenen Erwartungen an
Eigenverantwortung von Teilen der Gesellschaft nicht
erfüllt werden - die gesellschaftliche Ungleichheit
wächst. Die Ungleichheit wächst auch zwischen den
diakonischen Unternehmen und innerhalb der einzelnen
Unternehmen; ausgebaute private Dienstleistungen
stehen neben abnehmenden „Kassenleistungen“;
Unternehmensdiakonie steht neben „anwaltschaftlicher Diakonie“. Hier wie da drückt sich diakonische Anwaltschaft in Gemeinwesenorientierung
und Bildungsangeboten aus. Diakonie muss die
Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld und mit freiwillig Engagierten neu entdecken, pflegen und gestalten.
Die Spaltung innerhalb der Unternehmen und
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•
•
•

die Ausgliederung von Bereichen, die nicht zum
Kerngeschäft gehören, stellen die traditionelle
Vorstellung von Dienstgemeinschaft in Frage. In
der Tradition der Mutterhausdiakonie gehörten
Hauswirtschaft und Zimmerpflege, Gastlichkeit
und Pflege der Gärten zum geistlich begründeten
Kerngeschäft. Zugleich aber kann sich Diakonie im Blick
auf die Mitarbeitergewinnung nicht mehr auf geschlossene kirchliche Milieus beziehen, sie arbeitet zunehmend mit Migranten aus anderen kulturellen und religiösen Kontexten. Diakonische Unternehmenskultur muss
deshalb ökumenisch offen und interreligiös bewusst
sein - das gilt im Blick auf Betroffene, Angehörige und
Mitarbeitende.
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4. Im Spannungsfeld von Auftrag und
Rahmenbedingungen
Die vorherigen Thesen machen deutlich, dass sich
diakonische Unternehmenskultur in Spannungsfeldern
entwickelt:
•
•
•

zwischen der geistlichen, beziehungsorientierten
Wahrnehmung von Zeit und Raum und der effektiven Planung von Arbeitsprozessen,
zwischen strukturell-standardisierten Managementprozessen und lebendiger Verschiedenheit
zwischen Kunden- und Nutzerorientierung und
Einrichtungsorientierung – also zwischen der
Autonomie des Hilfesuchenden und der Kultur
der Organisation

zwischen dem Anspruch eines kirchlichdiakonischen Profils und offenen Märkten für die
Personalgewinnung
zwischen der Leitidee der Dienstgemeinschaft und
der Teilung in Kernbereiche und Servicebereiche
zwischen professionellen, bezahlten
Dienstleistungen und dem Gemeinwesen mit
seinen freiwilligen Diensten und Angehörigen

Diakonische Unternehmenskultur ist der Versuch, in
einer Zeit der offenen Märkte diakonisches Profil zu
erhalten und neu zu gestalten. Sie ist auf Unternehmen
ausgerichtet, die für viele Mitarbeitende Arbeitgeber
auf Zeit und für viele Nutzer Dienstleister für ein
bestimmtes Angebot sind. Damit sind ihre Grenzen in
einer Zeit der privatisierten Religion und vermarktlichten
sozialen Arbeit beschrieben. Diakonische Unternehmen
können gleichwohl Raum für spirituelle Erfahrungen,
ethische Reflexion und tragfähige Beziehungen
bieten, wenn Führungskräfte die widerstreitenden
Interessen, die unterschiedlichen Wahrnehmungen
und die tragenden Überzeugungen von Klienten und
Professionellen aufnehmen und ins Gespräch bringen.
Offenheit, Respekt und Toleranz vor anderen Religionen
oder humanistischen Überzeugungen sind dabei unverzichtbar, wenn der Eindruck vermieden werden soll,
Einrichtungen wollten die persönlichen, sozialen und
spirituellen Erfahrungen der Mitarbeitenden dem
Unternehmenserfolg dienstbar machen.

5. Konflikte, Ressourcen und Prozesse
Zur Entwicklung einer diakonischen Unternehmenskultur gehören also unvermeidlich Konflikte:
•
•
•

•
•

Ressourcenkonflikte um Zeit und Geld für
Gottesdienste, Meditationsräume, diakonische
Bildungsangebote oder Ethikprozesse
Machtkonflikte um die Dominanz von geistlicher,
fachlicher oder ökonomischer Steuerung
Konflikte um die Glaubwürdigkeit von Dienstgemeinschaft angesichts der Differenz zwischen
kirchlichem Anspruch, Marktwirklichkeit und
(Ab-)Spaltung von Betriebsteilen
und um das Miteinander von beruflich und freiwillig Tätigen – nicht zuletzt angesichts des wachsenden Drucks auf die Arbeitsplätze
aber auch um Sprache und Gestaltung diakonischer Spiritualität in einem säkularen und interkulturellen Kontext

Diakonische Unternehmenskultur lebt von Respekt
und Freiheit; Differenzen zu leugnen und Konflikte zu
verdrängen wäre nicht produktiv. Ebenso wenig lässt
sich das Evangelium als innere Achse diakonischer
Gemeinschaft mit Macht durchsetzen. Partizipative
Prozesse, die die verschiedenen Interessen und
Perspektiven ernst nehmen, und Lernbereitschaft auch
der Führungskräfte sind nötig, um diakonische Kultur zu
entwickeln. Beispielhaft seien genannt:
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•

•

•

•
•

•

Leitbildprozesse: Das Ringen um eine angemessene diakonische Sprache im säkularen Kontext,
um Organisationsprofil und Vielfalt der Beteiligen,
aber auch die Auseinandersetzung mit den
Schattenseiten diakonischer Geschichte
Offene Workshops und Zukunftswerkstätten mit
Mitarbeitenden Patientenvertretern, Angehörigen
und Kooperationspartnern im Sinne des
Europäischen Qualitätsmanagements
Palliative-Care und Ethikberatungsprozesse quer
über die unterschiedlichen Unternehmensteile im
Gesundheitssektor: von Hospiz und Palliativstation
bis zu Lungenklinik, Pflegeeinrichtung und ambulanten Diensten
Die Entwicklung eines familienfreundlichen
Betriebs bzw. hin zu einer Organisation mit
„gesunder Arbeit“
Die Entwicklung einer Freiwilligenkultur mit
Standards für Begleitung, Bildung, Information,
Aufwandsentschädigung, Partizipation und
Vertretung
Eine diakonische Fest- und Feiertagskultur, die
auch die Traditionen anderer Religionen wie
Fastenzeiten, Ramadan und ähnliches respektiert
und einbezieht

6. Die innere Achse drängt auf Gestalt
Diakonische Kultur braucht überzeugte und lernbereite Führungskräfte, die bereit sind, sich auf gemeinsame Entwicklung und Gestaltung einzulassen. Zudem
ist es hilfreich, sich – jenseits der Hierarchie- auf eine
tragende „Weggemeinschaft“ verlassen zu können, die
Feste, Feiern und Rituale mitgestaltet und sich an den
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Prozessen beteiligt. Ohne eine starke innere Achse kann
Offenheit diffus erscheinen. Und das stärkt die innere
Achse:
•
•

•
•

Regelmäßige Führungskräftetrainings mit
Moderation von außen
Entwicklung eines „geistlichen Netzwerks“
zur Gottesdienst- und Festvorbereitung, zu
Mentoring und geistlicher Begleitung jenseits der
Unternehmenshierarchien
Sabbatzeiten für Führungskräfte:
Austausch mit anderen, Lernen im Ausland,
Seitenwechselerfahrungen usw.
Unterstützungsangebote für geistliche
Gemeinschaften / Weggemeinschaften: Räume,
Meditationsangebote…

Letztlich geht es um die Frage, wie das Evangelium
in der diakonischen Arbeit Gestalt gewinnt - und
zwar auf allen Ebenen: von der Organisations- und
Mitarbeiterentwicklung über Architektur und Räume
bis zur Sprache der Geschäftsberichte. Dabei zeigt sich:
Geistliches Profil und geistliches Leben ist mehr als
eine Frage der „Organisation“ mit ihren Hierarchien,
ihren Auf und Abstiegen, Machtkonflikten, Profiten - ja,
es steht quer dazu. Stärkende Netzwerke können und
sollten deshalb über die Organisation hinausgehen: Die
Zusammenarbeit mit Gemeinden und Kirchenkreisen,
mit Bildungsträgern- und Zentren, mit geistlichen
Gemeinschaften ist wesentlich, um die Balance zu
wahren. Die Entwicklung einer diakonischen Kultur
braucht die Beratung von „Ältesten“, die Erfahrungen
mitbringen, aber keine eigenen Interessen mehr im
Spiel haben. Sie können in den Spannungsfeldern
helfen, den Auftrag mit neuem Leben zu füllen.
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Gepflegt in Bremen - ambulant oder stationär?
Das Diakonissenmutterhaus - politisch betrachtet
Interview mit Sozialsenatorin Anja Stahmann und Vorstand Klaus von Hahn im Juli 2017

Die gebürtige Bremerhavenerin Anja Stahmann ist seit 2011 Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, nach
Änderung ihres Ressorts im Jahre 2015 Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport.
Zu Gast im Diakonissenmutterhaus, diskutierte sie mit Vorstand Klaus von Hahn drängende Fragen zur Altenpflege,
ging auf den Personalnotstand und Bezahlung ein, sprach über Ausbildung, demographischen Wandel und
Zukunftsperspektiven in der Pflege.

Liebe Frau Stahmann, haben Sie im privaten
Umfeld Bezug zu Pflegesituationen?
A. S.: Ja, wie alle Menschen habe auch ich im privaten
Umfeld bereits Erfahrungen gesammelt. Meine Tante
war auf Pflege angewiesen und ist mit 94 Jahren kürzlich leider verstorben.
Ich bin auch im Alltag mit dem Thema Pflege befasst.
Und man rutscht ja auch altersmäßig immer näher.
Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen: Man sollte nicht
auf Hochglanzbroschüren hereinfallen, sondern sich
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mit denen unterhalten, die in den Pflegeeinrichtungen
leben, und wahrnehmen, wie sie ihr Leben dort
empfinden.
Eine für mich prägende ältere Person war meine
Großmutter. Sie lebte bis zu ihrem Tod bei uns im Haus,
in einem Mehrgenerationenhaus mit einer Mischung
aus jüngeren und älteren Leuten. Meine Oma strahlte
aus, was ich auch bei vielen anderen älteren Menschen
erlebe: Man möchte doch zu Hause bleiben, das
gewohnte Umfeld nicht verlassen, sondern so lange es
geht, dableiben. Das ist ein wichtiges Anliegen.
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K. v. H.: Die Politik meint ja nicht umsonst „ambulant vor
stationär“. Den Angehörigen sage ich immer: Niemand
möchte Mutter, Vater, Onkel oder Tante ins Pflegeheim
bringen, sondern die Pflege zu Hause bewerkstelligen,
aber oftmals ist es gar nicht leistbar, und ich denke, es
ist gut, dass es stationäre Pflegeeinrichtungen gibt.
A. S.: Ich habe im Umfeld Freunde und Bekannte, die
ihre Eltern – zum Teil mit beginnender Demenz - bei
sich aufgenommen haben und pflegen. Davor habe
ich großen Respekt. Dieser Schritt erfordert aber auch
die Unterstützung der ganzen Familie, gerade wenn
man in einer Partnerschaft mit Kindern lebt. Nicht alle
Menschen können ihren Alltag so organisieren, dass sie
ihre Angehörigen zu Hause pflegen können - auch, weil
sie beruflich stark eingebunden sind.
K. v. H.: Die Rolle der Frau verdient Beachtung, denn
ihnen wird viel abverlangt: Familie und Haushalt meistern, berufstätig sein, pflegebedürftige Angehörigen
versorgen, das kommt mir vor wie eine hoffnungslose
Überforderung. Natürlich könnte sie sich freistellen
lassen, das kann man ja einfordern, es ist aber nicht
immer so umsetzbar.
A. S.: Es gibt heute hohe Ansprüche an die Verfügbarkeit
der Arbeitskraft, die sich durch den Einsatz moderner
Medien noch einmal gewandelt haben: Durch
Mobiltelefone, E-Mails und das Internet jederzeit
ansprechbar zu sein, erhöht den Druck.
K. v. H.: Man muss aufpassen, dass bei allem, was zu
Hause geleistet wird, die Frauen nicht ständig überfordert werden, sie bewegen sich in einem Spannungsfeld.
Ich erlebe es hier oft so, dass die nächste Generation
ankommt und nicht mehr weiter weiß.
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A. S.: Frauen leben oft in einer „Sandwich-Position“: Sie
haben die eigenen Kinder vielleicht noch im Hause, und
dann beginnt zeitgleich die sorgende Tätigkeit für die
Eltern.
Wer heute in die Situation kommt, die Pflege für
Angehörige zu übernehmen, ist häufig mit alten
Rollenbildern konfrontiert: Auch heute noch wird
vielfach erwartet, dass Frauen Familienangehörige
selbstverständlich zu Hause pflegen. Dem gerecht zu
werden, war und ist eine große Herausforderung. Da
leisteten und leisten vor allem Frauen ungesehene und
unbezahlte Arbeit. Diese Arbeit schlägt sich dann aber
nicht in ihren Renten nieder. Da muss der Gesetzgeber
genauer hinschauen.
K. v. H.: Ich glaube nicht, dass die Politik alles allein
richten kann.
A. S.: Heute wissen wir, dass Altersarmut weiblich ist,
dass sie insbesondere alleinerziehende und geschiedene Frauen trifft. Sie müssen wir im Blick behalten.
Ich glaube auch nicht, dass Themen wie die Pflege
durch Politik oder den Staat einheitlich geregelt werden
können oder sollten. Die Menschen sind vielmehr
Individualisten und wollen Lösungen finden, die zu
ihren persönlichen Lebensbedingungen passen – diese
Möglichkeit macht uns und unsere Gesellschaft auch
aus.
Das Mutterhaus ist eine kirchliche diakonische
Einrichtung und widmet sich seit 40 Jahren der
Altenpflege.

Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach
diakonische Pflegeeinrichtungen in Bremen?
A. S.: Das Diakonissenmutterhaus ist ein sehr schönes
und ansprechendes Angebot für Menschen, die einen
Bezug zum christlichen Glauben haben und in eine
solche Einrichtung gehen möchten. Ihre Einrichtung ist
ein Baustein in unserem vielfältigen Angebot in Bremen,
hat hier ihren Platz und wird nachgefragt.
K. v. H.: Manchmal habe ich den Eindruck, dass die
Bewohner ganz bewusst eine diakonische Einrichtung
wählen. Glücklicherweise haben wir hier im Haus auch
eine viertel Pfarrstelle. Man muss eben auch sehen
- getragen von diesem christlichen Menschenbild gehen die Mitarbeitenden an manche Dinge anders ran.
Unternehmen brauchen eine bestimmte Philosophie,
Unternehmenskultur, und das geht in kirchlichen

Einrichtungen vergleichsweise leicht, weil sie eben
durch dieses Menschenbild geprägt sind. Andere
Einrichtungen können das genauso gut oder vielleicht
sogar besser, das will ich gar nicht ausschließen, aber
ich finde es eben wichtig, dass erkennbar wird, dass sie
diese Philosophie auch verfolgen.
A. S.: Ich glaube, das sehen die Menschen auch. Wer
einen Pflegeplatz sucht, kann sich eher vorstellen,
was ihn hier erwartet als bei manchen privaten
Pflegeeinrichtungen oder Klinikgruppen. Sie fassen ihren
diakonischen Ansatz gut in ihrem Leitbild zusammen.
Da weiß man: Nächstenliebe gehört dazu, es gibt
Andachten und christliche Feiertagen werden gefeiert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ältere Menschen dieses
Angebot als Ankerpunkt empfinden.
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Das Diakonissenmutterhaus ist mit 85 Plätzen
eher klein. Wie sehen Sie die Zukunft der kleineren
Pflegeeinrichtungen?
A. S.: Aus Sicht des Sozialressorts hat dieses Haus eine
normale Größe. Als Gesetzgeber will die Bremische
Bürgerschaft die Landesheimverordnung für den
Bereich Bau reformieren. Zurzeit wird diskutiert, die
Einrichtungsgröße in dieser Verordnung auf 60 bis 80
Plätze zu begrenzen. Es gibt in Bremen Häuser für über
200 Menschen. Dort werden die Menschen auch gut
gepflegt, aber ich finde, dort kann es leicht zu anonym
werden.
Im Diakonissenmutterhaus sieht man die einzelnen
Menschen und weiß, wen man vor sich hat. Es ist wichtig,
dass sich die in einer Einrichtung Lebenden nicht wie
eine Nummer in einem großen Betrieb zu fühlen.
K. v. H.: Der Trend zu größeren Ketten nimmt ja zu.
Würde es für und als „Solitäreinrichtung“ sinnvoll sein,
sich zusammenzutun, um „schlagkräftiger“ zu werden?
A. S.: Ich finde eine vielfältige Struktur von Pflegeangeboten besser und glaube, sie entspricht dem
Wunsch der Menschen eher. Sinnvoll ist jedoch ein
fachlicher Austausch zwischen den Trägern, vielleicht Hospitanzen für Auszubildende, gemeinsame
Schulungen zu Themen wie „Gewalt in der Pflege“ oder,
dass man bei Personalengpässen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit findet.
Ein
die
alle
mit

großes Konstrukt erschwert den Überblick für
öffentliche Hand. Dem gegenüber profitieren
davon, dass aus den kleineren Einrichtungen
ihren unterschiedlichen Ansätzen Innovationen
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kommen, die zu Pflegestandards werden können.
Das war bei den Kindertageseinrichtungen schon
so: Die Elternvereine haben viele Dinge angeboten,
die heute zum Standardprogramm vieler städtischer
Kindergärten und freier Träger gehören. Im Bereich der
Behindertenpädagogik hat die Bremische Evangelische
Kirche beispielsweise vieles vorgelebt, was von anderen
Einrichtungen übernommen wurde. Deshalb sage ich:
„Vielfalt bereichert uns“.
Die Bremer Pflegeeinrichtungen laufen über, und
durch den demographischen Wandel – geburtenstarke Jahrgänge – wird sich die Situation
verschärfen. Welche Konzepte entwickelt Ihr Haus,
sich dieser Situation zu stellen?
A. S.: Nach unserer Kenntnis sind nicht alle Einrichtungen
überlaufen. Es gibt Häuser, die sehr stark nachgefragt
werden, während andere Einrichtungen ohne große
Probleme aufnehmen können. Aber die Situation
spitzt sich zu: Mehr Menschen werden älter, und erst
die Hochbetagten gehen in die Pflegeeinrichtungen.
Ich glaube, meine Generation wird vielleicht andere
Modelle für ihre letzte Lebensphase finden, beispielsweise das Wohnen in Wohngemeinschaften oder
das Servicewohnen. Gesellschaftlich werden wir
deshalb sicherlich noch große Veränderungen auf dem
Wohnungsmarkt erleben.
In der „Bremer Pflegeinitiative“ haben wir uns mit allen
Akteuren der Pflege in Bremen zusammengeschlossen,
um verschiedene Themen zu beackern. Wir werben für
eine attraktive Ausbildung, um junge Leute für diesen
Beruf zu gewinnen. Auf Bundesebene streiten wir im
Bereich der Altenpflege für eine bessere Bezahlung.

Ein weiteres Thema der Pflegeinitiative ist die Qualität
der Pflege. Alle, die dazu beitragen können, sind
dabei, so auch das Job-Center Bremen im Bereich der
Umschulungen. Als öffentliche Hand haben wir zudem
die Anzahl der Ausbildungsplätze kräftig erhöht und
sind dabei, die Frage des Schulgeldes zu lösen. Dass das
Schulgeld für die Ausbildung in Pflegeberufen wegfällt,
halte ich für sehr wichtig.
K. v. H.: Die Situation scheint sich seit eineinhalb Jahren
dramatisch verschärft zu haben. Nach meiner Kenntnis
sind in Bremen alle Häuser ausgelastet. Ich halte es für
höchst problematisch, dass Menschen suchen müssen,
bis sie irgendwo einen Pflegeplatz finden. Dieses
„irgendwo etwas finden“ bedeutet dann nicht immer,
dass das der Platz ist, den man gerne haben möchte.
A. S.: Da haben Sie eine andere Sicht auf die Dinge. Wir
kennen das Thema auch aus dem Bereich der Kitas:
einige werden so sehr nachgefragt, dass man sie klonen
möchte, und bei anderen fragen wir uns, warum keiner
die freie Plätze will.
Altenpflege ist ein Wachstumsmarkt. Hier finden
sich zwar auch schwarze Schafe, die Pflegeheime als
Renditethema für sich deklariert haben. In Bremen
reagieren die Träger jedoch bedarfsgerecht auf die steigende Nachfrage mit dem Ausbau vielfältiger Angebote.
Die Kirche, die Heimstiftung und andere Träger schauen
jetzt, welche Angebote stark nachgefragt werden. Hier
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Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, die
Situation zu verändern?

im Ortsteil Gröpelingen eröffnet beispielsweise bald das
Servicewohnen im Stiftungsdorf Gröpelingen.
K. v. H.: Das Servicewohnen ist sicherlich auch eine gute
Entlastung. Gerade bei den niedrigen Pflegegraden lohnt
es sich zu prüfen: Ist eine entsprechende Betreuung
nicht besser, als gleich in eine Pflegeeinrichtung zu
gehen? Da muss man immer sehr genau hinschauen,
was machbar ist und was nicht.
A. S.: Ich finde es gut, dass wir in Bremen die Beratungsstelle „Comfort“ haben, die ja auch im Bremer Westen
zu Hause ist. Dort wird gemeinsam mit Betroffenen und
Angehörigen überlegt, wie sich das Leben zu Hause
gestalten lässt, ob umgebaut werden kann oder welche
Zuschüsse es gibt.
K. v. H.: Da hat die Politik ja einiges getan, das Pflegestärkungsgesetz war ein richtiger „Kracher“ und hat
einiges Positive in die Wege geleitet. Man soll ja nicht
nur kritisieren, sondern hier auch mal sagen: Das war
richtig gut. Gerade der ambulante Bereich ist da richtig
gestärkt worden.
Der Mangel an Pflegekräften ist bekannt. Durch
die gerade verabschiedete Heimpersonalverordnung wird sich wohlmöglich die Nachfrage
nach Pflegekräften, insbesondere Fachkräften,
verschärfen.
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A. S.: Wir müssen mehr ausbilden und die Pflegekräfte
besser bezahlen. Und dann die Haltekraft innerhalb der
Berufssparte verbessern: Die Menschen sollen nicht nur
eine kurze Zeit ihres Arbeitslebens in diesem Bereich
tätig sein.
Die Träger müssen für gute Arbeitsbedingungen sorgen,
Fortbildungsmaßnahmen und Qualifizierung anbieten.
Das ist ein ganz ganz dickes Brett, das man zusammen
mit dem Bundesgesetzgeber und den Kassen gemeinsam
bohren muss, denn hier muss investiert werden.
K. v. H.: 2007 waren eine drohende Personalknappheit
in der Pflege und die Notwendigkeit, auszubilden, für
die meisten Träger und Verbände kein Thema, das
Ergebnis ist der heute aktuelle Fachkräftemangel.
A. S.: Wir haben in der Stadt Bremen die Ausbildungsplätze von 50 im Jahr 2012 auf heute 250 erhöht und
sind bemüht, diese Plätze auch zu belegen. Das bedarf
großer Anstrengung.
K. v. H.: Jetzt kommt auch der Run auf die Auszubildenden, die Nachfrage steigt ja in allen Bereichen, da
müssen wir den Wettbewerb mithalten. Wir bilden hier
seit 2009 über Gebühr aus, so bleiben auch uns einige
Pflegefachkräfte erhalten.
Aber ich sehe auch die Generation der älteren
Pflegekräfte, die ich bald ersetzen muss. Die jetzt ausgebildet werden, sind in frühestens fünf Jahren in der
Lage, die weiteren Heimbewohner mit zu versorgen.
Das ist ein Spagat.

Die erste Generation der Umschüler in den 90er Jahren
waren die Frauen um die 40. Das halte ich nach wie
vor für ein tolles Modell, weil sie auch mit der entsprechenden Reife ihrer Tätigkeit nachgehen. Umschulung
ist daher für mich ein großes Thema.
Natürlich haben wir auch eine Menge Erstauszubildende
und sind sehr froh, dass es so gut läuft. Aber die
Anforderungen aus der Heimpersonalverordnung, die
ab 1. August 2018 auf uns zukommen werden, werden
sich nicht so einfach umsetzen lassen.
A. S.: Im Sozialressort wird in dieser Frage ein dialogischer Stil vorherrschen. Wir wollen gemeinsam mit den
Einrichtungen einen Stufenplan bis 2020 umsetzen.
Die Hälfte der Bremer Träger arbeitet in den
Nachtdiensten schon heute mit dem geforderten
Personalschlüssel von einer Pflegekraft zu 40
Patientinnen und Patienten. Deswegen trauen wir
uns zu, diesen Personalschlüssel gemeinsam mit allen
Trägern zu erreichen. Wir wollen die Träger damit nicht
alleine lassen. Es wird mit Übergangsfristen gearbeitet.
Und mit gleichzeitig mehr Ausbildungsplätzen und
Umschulungen müsste der Weg zu schaffen sein.
Wie stehen Sie zu der Idee einer generalistischen
Ausbildung für Pflegefachkräfte, die Kinder-,
Kranken- und Altenpflege umfassen soll - welche
Auswirkungen für die Pflege können damit unter
Umständen verbunden sein?
A. S.: Auf Bundesebene gab es intensive Diskussionen
um das Für und Wider - hier in Bremen haben wir uns für
die generalistische Ausbildung für Alten-, Kranken- und
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Kinderkrankenpflege entschieden. Wer einmal diese
grundlegende pflegerische Ausbildung gemacht hat,
kann sich auf dem weiteren beruflichen Weg intensiver
auf eine der Sparten spezialisieren.
Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Bremer Universität für
uns den Fachkräftebedarf der nächsten Jahre errechnet
und in diesem Zusammenhang für die Einführung der
generalistischen Ausbildung plädiert.
K. v. H.: Ich halte die generalistische Ausbildung auch
für richtig, die persönlichen Neigungen entwickeln
sich mit zunehmender Erfahrung. Wenn für jemanden
Pflege am Menschen im Vordergrund steht, wird er
eher in die Altenpflege als ins Krankenhaus gehen. In
der Altenpflege betreue ich die Menschen ja über einen
längeren Zeitraum, da entwickelt sich ja eine - professionelle - Beziehung. Und wenn mir dann morgens das
Lächeln der Bewohnerin entgegen kommt, gibt mir das
ja auch was zurück.
Darüber hinaus besteht ja in der Altenpflege die
Möglichkeit, beruflich aufzusteigen. Wohnbereichsleitungen zum Beispiel werden schon recht ordentlich
vergütet. Und diese Kräfte werden heute bereits händeringend gesucht.
Das Gehalt ist nur ein Aspekt, Berufe interessant zu
machen. Welche Ideen haben Sie, den Pflegeberuf
aufzuwerten?
A. S.: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein
wichtiges Thema. Ebenso die Erstellung verlässlicher Dienstpläne. Gutes Gesundheitsmanagement,
das stellen wir auch im öffentlichen Dienst fest, ist
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unabdingbar; gerade in der Pflege, die ja körperlich oft sehr herausfordernd ist. Da braucht es fitte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wenn es pathetisch klingt: Die Pflegekräfte sind unsere wichtigste
Ressource, und wir wollen uns mit der Pflegeinitiative
nochmal den Schwerpunkt setzen, junge Leute für den
Beruf zu begeistern.
Mit gezielten Werbekampagnen, die von den
Auszubildenden selbst entwickelt wurden, waren wir
schon erfolgreich. Auf diesem Weg ist es uns auch
gelungen, mehr männliche Auszubildende für die Pflege
zu gewinnen.
K. v. H.: Ich meine, wir sollten auch damit werben, dass
sich der Beruf gut mit der Familienplanung verbinden
lässt und sich gute Lösungen finden lassen.
Auch die Gesundheit haben wir im Blick. So übernehmen
wir beispielsweise einen Teil der Gebühren für den
Besuch im Sportstudio. Ganz wesentlich ist vor allem
die Wertschätzung der Mitarbeitenden. Egal ob Pflegeoder Reinigung- oder Küchenkraft, sie werden in ihrer
Individualität gesehen und sollen nicht den Eindruck
haben, es würde über ihre Köpfe hinweg entschieden.
A. S.: Manchmal muss man auch nach Möglichkeiten
suchen, den bestehenden Rahmen zu verändern und
umzuorganisieren, um eine höhere Zufriedenheit
herzustellen.
K. v. H.: Das höhere Gehalt ist immer nur eine Komponente. Ich halte die Arbeitszufriedenheit und Wertschätzung für ebenso bedeutend wie das Gehalt. Wichtig
ist die Anerkennung der Leistung. Ich bewundere die
Pflegekräfte zum Beispiel im Dementenbereich, die dort

tagein tagaus so liebevoll diese Bewohner betreuen. Da
kann ich nur den Hut vor ziehen.

Natürlich gibt es pflegerische Aspekte, die eine stationäre Versorgung notwendig machen.

Seitens der Politik heißt es „ambulant vor stationär“. Worin liegt für die Betroffenen der Vorteil
der ambulanten Versorgung? Was spräche in Ihren
Augen für den Heimaufenthalt?

K. v. H.: Eine Pflegeeinrichtung gibt den alleinstehenden
Älteren Sicherheit, es ist immer jemand vor Ort und
für sie da. Alte Menschen leiden unter zunehmender
Vereinsamung, wenn vertraute Weggefährten „weggestorben“ sind. Auch die medizinische und pflegerische
Versorgung ist natürlich eine andere. Solange man es
zu Hause gestalten kann, sollte man es auch tun. Aber
es darf nicht zulasten der nachwachsenden Generation
gehen.

A. S.: Manch einer wünscht sich, den gewohnten Lebensmittelpunkt zu behalten. Es gibt viele Möglichkeiten
der Unterstützung, um in der vertrauten Umgebung zu
bleiben. Andere wollen lieber in ein Heim, das darf man
nicht verneinen: Es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht, und
das Selbstbestimmungsrecht muss beachtet werden.
Mitunter werden die alten Menschen auch unsicherer,
denn das Vertrauen in die eigenen Kräfte schwindet.

Von den Angehörigen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner wünsche ich mir, dass sie auch zwei- bis
dreimal in der Woche zu Besuch kommen. Wir können
105

nicht alles gestalten und sind darauf angewiesen, dass
die Angehörigen mitmachen, wenn wir auch viele
Ehrenamtliche haben, die uns unterstützen. So gelingt
dann auch ein Sommerfest, das alle begeistert.
A. S.: Mit gefällt, dass vieles, was bisher immer dem
stationären Bereich vorbehalten war, jetzt auch ambulant geleistet werden kann. Der Trend geht dahin, dass
erst die Hochbetagten in die Pflegeeinrichtungen gehen
und dort dann auch kürzer verweilen. Die Häuser entwickeln sich in Richtung Hospiz- und Sterbeeinrichtungen dafür braucht es häufig auch eine fachliche und bauliche
Weiterentwicklung.
Bremen ist Haushaltsnotlageland. Wenn Sie über
einen größeren Topf verfügen könnten – was
würden Sie in der Pflege verändern, was läge
Ihnen am meisten am Herzen?
A. S.: Ich wünsche mir eine Verbesserung der Altenpflege - Ausbildung - da ist schon viel getan, aber es
geht noch mehr. Wir haben jetzt 250 Ausbildungsplätze
finanziert, aber die Anzahl muss dem Bedarf entsprechend weiter ausgebaut werden. Und natürlich die
Schulgeldfreiheit, das ist ein großes Thema.
Wir sind dabei, sozialräumliche Versorgungsnetze
auszubauen, also keine zentrale Struktur, sondern in
den Stadtteilen zu schauen, wie zusammengearbeitet
werden kann. So wie in der Kinder- und Jugendarbeit
die Schulen, das Jugendamt, die Kinderärzte und
Freizeitheime miteinander vernetzt sind, sollte vernetzte
Angebote auch für Erwachsene in allen Lebensphasen
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bestehen. Für Ältere könnten Dienste zusammengebracht werden, die eine aufsuchende Arbeit organisieren, Angebote mit Mittagstisch oder „Essen auf
Rädern“. Ein gutes Beispiel dafür ist das Netzwerk „Älter
werden im Bremer Westen“.
K. v. H.: Früher gab es ja die Institution der Gemeindeschwester. Eine Sozialarbeiterin müsste die Zeit haben,
zu der alleinstehenden Dame nach Hause zu gehen und
sich mal richtig mit ihr unterhalten, nicht nur abfragen,
sondern die Dinge durchsprechen. Dazu braucht es auch
die entsprechenden Kenntnisse. Mit dem vorhandenen
Zeitkontingent können die Sachverhalte nur verwaltet,
aber nicht gestaltet werden.
A. S.: Ja. Ansätze wie Mehrgenerationenhäuser oder
Quartierszentren sind - bildlich gesprochen - in Beton
gegossene Versorgungsnetze. In Kattenturm gibt es
bereits ein Projekt des Martinsclubs, der sich mit der
Aufsuchenden Altenarbeit und der Heimstiftung zusammengetan hat. Das Quartiersmanagement ist beteiligt,
es gibt einen Mittagstisch für Senioren und ein Café, das
zu einem Anziehungspunkt geworden ist. Menschen
kommen ins Gespräch - ein gutes Instrument gegen
Einsamkeit.

Was würden Sie dem Diakonissenmutterhaus
empfehlen, um auch für die Zukunft gut aufgestellt
zu sein?
A. S.: Eine Öffnung in den Stadtteil würde ich empfehlen;
offen zu bleiben für das, was hier vor Ort passiert und
sich passende Angebote in die Einrichtung holen.
Empfehlen möchte ich, weiterhin, einen guten Umgang
mit den Pflegekräften zu leben, immer ein offenes Ohr
für die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner
sowie der Angehörigen zu haben, und vor allem die
Qualitätsentwicklung im Blick zu behalten.
K. v. H.: Liebe Frau Senatorin, vielen Dank für Ihren
Besuch und das offene Gespräch.

In Gröpelingen gibt es das Quartiersbildungszentrum
und das katholische Gemeindezentrum, was sich aus
der profanisierten St. Nikolaus Kirche heraus mit Kita,
Caritas, Seniorenwohnungen, Schuldnerberatung,
Kleiderkammer und verschiedenen Gemeindeangeboten
heraus vorbildlich entwickelt hat.
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„Eine Diakonissen-Bildungsanstalt“ für Bremen
als ein „Hoffnungszeichen“?
Rückblick auf 150 Jahre und ein Blick in die Zukunft
Vortrag von Dr. Norbert Friedrich, Vorstand der Fliedner-Kulturstiftung, im August 20171

Vortrag Bremen am 26. August 20171
„Die Würfel sind gefallen. Der Krieg, auf dessen siegreiches Ende wir je länger desto weniger zu hoffen wagten,
ist verloren. Das Schicksal unseres geliebten deutschen Volkes auf Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderten
1
Der Vortragsstil wurde beibehalten. Für den Vortrag
wurden – neben dem umfangreichen Bibliotheksbestand in der
Fliedner-Kulturstiftung – folgende Archivbestände benutzt: Im
Archiv der Fliedner-Kulturstiftung die Bestände Kaiserswerther
Schwesternschaft
(Schwesternakten);
Diakonissenanstalt
(2-1); Kaiserswerther Verband (5-1); Mutterhaus GöttingenWeende (6-12). Im Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen
Anstalten der Bestand Mutterhaus Sarepta sowie das Archiv im
Diakonissenmutterhaus Bremen (unverzeichnet). Folgende ältere
Festschriften zur Geschichte des Hauses sind erschienen: vgl.
zur Geschichte des Mutterhauses v.a. Constantin Frick, Aus der
Geschichte des Bremer Diakonissenhauses 1867-1918, in: Blätter
aus dem Diakonissenhaus zu Bremen 1918, Nr. 51, 371-382; Wilhelm
Detlefsen, 1868 – 1968 Diakonie an Weser und Ems. Hundert
Jahre Evangelisches Diakonissenhaus in Bremen, Bremen 1968;
Evangelische Diakonissenanstalt Bremen, Bremen 1938.
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entschieden, in tiefem Dunkel liegt die Zukunft vor uns,
und wir sehen keinen Weg zu einem leuchtenden Ziel.“
So hoffnungslos beginnt der erste Schwesternbrief
von Pfarrer Constantin Frick an „seine“ Bremer
Schwesternschaft nach dem Krieg.2 Das Mutterhaus,
das Krankenhaus und die Arbeitsfelder waren zerstört,
in der Hafenstadt Bremen waren die Kriegszerstörungen
enorm, Stadt und Land lagen darnieder, erst langsam
begann sich die Situation im Sommer zu klären, richteten sich die Menschen in der Not ein. Dabei ist das
entscheidende Datum für Bremen und das Bremer
Mutteraus nicht der Mai 1945 sondern der 18. und 19.
September 1944, auf diese Tage wird in der externen
2
Rundbrief an die Bremer Schwestern vom 24. Juli 1945.
Vgl. dazu auch den Bericht der Vorstandssitzung vom 30. Mai 1945
(Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen, unverzeichnet).
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wusste. Denn es ist sicher eine ganz zentrale Frage in
der Geschichte der Diakonie allgemein: wie können wir
unsere Tradition, unsere Formen bewahren und uns
zugleich den Bedingungen der Gegenwart anpassen.
und internen Erinnerungsliteratur zum Mutterhaus
immer wieder Bezug genommen.3 Vor 73 Jahren wurde
beim schwersten Luftangriff auf Bremen im Zweiten
Weltkrieg der Westen der Stadt sehr schwer getroffen,
das Diakonissenkrankenhaus fast komplett zerstört –
nur der Hochbunker des Krankenhauses blieb stehen
und wurde zum Zentrum der weiteren Arbeit. Diese
Zerstörungen haben sich in das kollektive Gedächtnis
der Mutterhausgeschichte unauslöschlich eingetragen
– es ist sicher das einschneidenste Ereignis, welches die
Geschichte des Hauses prägt.4
Man kann fast von einer Geschichte des Hauses vor
und nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Auch wenn
ich nicht alle Aspekte, die in dem Zitat angeschnitten
sind (beispielsweise Haltung zum Nationalsozialismus,
Mutterhausdiakonie und Politik …) ausführlich behandeln kann und will, habe ich doch mit diesem Zitat
begonnen, um dieses zentrale Ereignis mit einem besonderen Fokus versehen – nicht um hier keine Feierlaune
aufkommen zu lassen, vielmehr um darauf hinzuweisen,
wie zentral für die Mutterhausdiakonie allgemein und
die Geschichte der einzelnen Häuser die Zeitläufte des
3
Schon im Mai 1940 hatte es einen schweren Angriff
gegeben, dessen Zerstörungen werden im Rundbrief an die Bremer
Schwestern Nr. 201 (vom 22. Mai1940) beschrieben.
4
Nicht umsonst ist dieses Ereignis in dem Buch Du stellst
meine Füße auf weiten Raum. 100 Jahre Kaiserswerther Verband
deutscher Diakonissen-Mutterhäuser, Berlin 2016, für Bremen
genannt (86f).
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20. Jahrhunderts, dieses „Jahrhunderts der Extreme“
(Eric Hobsbawm) sind. Vielleicht kennen einige von
Ihnen die Arbeiten der Journalistin Sabine Bode über
die „Kriegsenkel“, unwillkürlich musste ich bei den
Vorbereitungen daran denken, wie sehr die Individuen
(auch die Nachgeborenen) vom Krieg geprägt worden
sind, auch wenn es hier nicht um Individuen, sondern
um Einrichtungen und Gemeinschaften geht.5
Gerne gehen wir Gedankenexperimenten nach und
fragen uns, was wäre wenn …. Doch Historiker sollten
nicht zu Spekulationen oder Verschwörungstheorien
neigen – sie können und sollen nur nüchtern feststellen,
ob einzelne historische Ereignisse große und größere
Wirkungen hatten. Da ist die Frage, was auch hätte
passieren können, beinahe obsolet. Wir fragen also
nicht, wie das Bremer Diakonissenmutterhaus heute
aussehen würde, wenn es den Zweiten Weltkrieg nicht
gegeben hätte, wir fragen vielmehr, wie es sich für dieses
Mutterhaus konkret und für die Mutterhausdiakonie des
20. Jahrhunderts allgemein ausgewirkt hat, was von der
Hoffnung, von der noch die Rede sein wird, geblieben
und geworden und wie man mit Enttäuschungen umgegangen ist. Und wir fragen allgemeiner, wie man sich
in der Diakonie immer wieder auf die besonderen und
spezifischen Bedingtheiten der jeweiligen Gegenwart
eingelassen hat und darauf ebenso flexibel (ja auch
dies gibt es in der Diakonie) wie standfest zu reagieren
5
Sabine Bode, Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen
Generation, Stuttgart 2009.

Für die 150jährige Geschichte des Diakonissenhauses
Bremen spielen Krieg, Flucht und Vertreibung eine Rolle,
aber auch persönliches Engagement, Glaubensstärke
und der Wille, tätige Nächstenliebe zu üben, wie man
mit einer passenden Floskel sagen kann.
Ich möchte Sie im Folgenden ein wenig mitnehmen
in die 150jährige Geschichte einer Institution, die sich
immer wieder gewandelt hat, sich wandeln musste.
Das heute im Vergleich zu anderen aus der Tradition
der Mutterhausdiakonie kommenden Häusern ebenso
kleine wie besondere Haus, birgt in seiner Geschichte
eine Menge außergewöhnlicher Ereignisse und
Persönlichkeiten, die einen solchen Vortrag sowohl
lohnend machen, ihn aber auch durchaus sprengen
können und die ich bei weitem nicht alle ausführen
werde. Aber es geht auch nicht um eine enzyklopädische Abarbeitung von relevanten Ereignissen, sondern
wohl eher darum, das Besondere und das Allgemeine
des Bremer Mutterhauses herauszuarbeiten.
Bremen - kein Pflaster für ein Mutterhaus?
Und wenn ich mit dem Besonderen anfangen darf.
Dann ist dies zunächst – vielleicht überrascht es sie –
die bloße Tatsache, dass es das Haus überhaupt gibt –
und dies seit 150 Jahren. Die bloße Existenz kann als ein
diakonisches Hoffnungszeichen interpretiert werden.
Denn Bremen und die Bremer Kirche sind schon etwas
Besonders und kein sehr fruchtbares „Pflaster“ für die

Diakonie. Gerade die Geschichte der Bremer Kirche
ist von einer großen Selbstständigkeit der Gemeinden
– auch in Bekenntnisfragen – und durchaus scharfen
kirchenpolitischen Gegensätzen gekennzeichnet, die
es wohl manchem Beobachter schwer gemacht haben,
hier überhaupt eine einheitliche Kirche zu sehen.6
In dieser Stadt gab es – im Vergleich zu Kaiserswerth
oder Bethel – zunächst nicht unbedingt ein ideales
Umfeld zur Gründung eines Mutterhauses. Liberale
Pfarrer und eine auf die Wortverkündigung konzentrierte Gemeindearbeit förderten nicht unbedingt die
Ausbreitung der Ideen der Inneren Mission. Dabei
verbindet sich die Geschichte der Erweckungsbewegung
in Bremen7 mit den weit über Norddeutschland hinaus
bekannten Bremer Namen Gottfried Menken, Georg
Treviranus, auf den die Etablierung des Vereins für
Innere Mission zurückgeht und – für uns besonders
zentral – Friedrich Ludwig Mallet (1792-1865), auch
wenn dieser bei der Gründung bereits verstorben war.
Doch konnte die Erweckung in Bremen insgesamt kaum
gut Fuß fassen – schlechte Voraussetzungen, um später
für das Mutterhaus Spenden und Personal zu gewinnen.8

6
Vgl. dazu Andres Röpke (Hg.), Bremische Kirchengeschichte
im 19. und 20. Jahrhundert, Bremen 1994, 172; vgl. zur kirchlichen Situation auch Herbert Schwarzwälder, Geschichte der
Freien Hansestadt Bremen II. Von der Franzosenzeit bis zum Ersten
Weltkrieg (1810-1918), Bremen 1995, 267.
7
Vgl. dazu Bremische Kirchengeschichte, 68ff, dort auch
73ff zu Mallet.
8
Vgl. zur Bremer Erweckung auch: Gustav Adolf Benrath,
Die Erweckung innerhalb der deutschen Landeskirchen 1815-1888.
Ein Überblick, in: Ulrich Gäbler (Hg.), Geschichte des Pietismus, Band
3: Der Pietismus im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert,
Göttingen 2000, 150-271, hier 249-251.
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Erweiterung Bremerhavens und den späteren Hafenbau
(Kaiserhafen).10
Es war eine dynamische Zeit, geprägt von Wachstum,
aber auch von ökomischen Krisen, von einer politischen
und sozialen Entwicklung, von der nicht alle gleichermaßen profitierten.11 Es war auch eine Zeit, in der sich
Städte veränderten. Obwohl bereits 1851 ein neues
und modernes Krankenhaus in der Mitte der Stadt
entstanden war12, bestand weiterhin ein hoher Bedarf.

Mallet, der aus Braunfels kam, der Ort, in dem auch
Friederike Fliedner, Fliedners erste Frau, geboren war,
wird gern als Kronzeuge für die enge Verbindung des
Bremer Hauses nach Kaiserswerth genannt, insbesondere weil es einen Briefwechsel zwischen ihm und
Kaiserswerth aus dem Jahr 1833 gibt, den die Festschrift
zur Geschichte des Bremer Hauses von 1968 als „Ruf“9
beschreibt – dies mutet dem Historiker ein wenig konstruiert an, ist aber eine schöne Geschichte.
Bis es dann aber zur wirklichen Gründung kam,
vergingen noch Jahrzehnte, in denen sich auch die
stolze Stadt Bremen veränderte, Hafen und internationaler Handel ließen Bremens Bedeutung in Deutschland
und darüber hinaus wachsen, zugleich änderte sich der
politische Spielraum der Stadt. Es dürfte kein Zufall
sein, dass sich erst in der für das 19. Jahrhundert in
Deutschland so einschneidenden Zeit der 1860er
Jahre die Gründung des Mutterhauses realisieren lässt.
Bremen wurde – nach längeren Diskussionen – 1866/67
Mitglied des Norddeutschen Bundes, es ging nicht in
den preußischen Staat auf und verlor doch einen Teil
seiner Unabhängigkeit (Militär, Post), partizipierte aber
zugleich von der Reichseinigung – ich nenne nur die
9
Detlefsen, Diakonissenhaus, 8. Der Brief Fliedners ist
dokumentiert in: Der Armen- und Krankenfreund 60(1908), 58-60;
vgl. zur Einordnung auch: Anna Sticker, Friederike Fliedner und die
Anfänge der Frauendiakonie. Ein Quellenbuch, Neukirchen-Vluyn
1961, 35.
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Von der Idee zur Realisierung
So war die Zeit günstig für die Initiative, die insbesondere von Mallets Nachfolger in der Kirchengemeinde,
Pastor Hermann Henrici (1832-1894)13, ausging. Er
setzte die zentralen Impulse für die Etablierung des
Hauses – er wird in der Geschichte als erster Vorsteher
geführt. Er ist auch der erste eine Reihe von kirchlichen „Importen“, also von Menschen, die in anderen
Regionen kirchlich sozialisiert wurden, um dann die
Bremer Diakonie- und Kirchengeschichte zu prägen.
Henrici kam aus dem Rheinland und kannte sicher

Friedrich Ludwig Mallet.

10

Vgl. dazu Schwarzwälder, Bremen, 278ff

11

Vgl. dazu Schwarzwälder, Bremen, 294ff.

12
Diesen Zusammenhang mit dem städtischen Krankenhaus
stellte Constantin Frick später in seiner historischen Darstellung
der ersten 50 Jahre her, Frick, Geschichte, 371. Zum Krankenhaus
selber vgl. auch Axel Heinrich Murken, Vom Armenhospital
zum Großklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18.
Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Köln ³1995, 107f; Gerd Dammann,
Vom Hospital zum Gesundheitszentrum. 1851 – 2001. Eine Chronik
über mehr als 150 Jahre. Zentralkrankenhaus Sankt-Jürgen-Straße,
Bremen 2001.
13
Vgl. zur Person Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer im
Rheinland, Bd. 2, Bonn 2011, Nr. 5148.

gut die Kaiserswerther Diakonissenanstalt. Er wusste
sicher sowohl um die Bedeutung von gut ausgebildetem Personal in der Gemeindepflege und im
Krankenhaus als auch um die Potentiale, die gerade die
Gemeindeschwestern in den Kirchengemeinden für den
Gemeindeaufbau entfalten konnten. Für ihn war ein
solches Projekt ein „Hoffnungszeichen“ gegen die um
sich greifende Unkirchlichkeit und eine Maßnahme zur
Linderung konkreter Notlagen.
Aber natürlich konnte ein solches Projekt nicht von
einer Person geleistet werden, notwendig war ein
Kreis von Unterstützern, ein wohl nicht ganz einfaches
Unterfangen. Aber auch eine ganz typische Entwicklung,
wie wir sie in vielen Häusern finden. Die von Constantin
Frick später als „Kreis(e) warmherziger Männer“14
gekennzeichnete Gruppe entstammt den bürgerlichen evangelischen Kreisen, die sich für Kirche und
Gemeinwesen einsetzen. Es sind insbesondere Namen
von Bremer Kaufleuten, die wir bei der Norddeutschen
Mission, beim Gustav-Adolf-Werk und sicher auch bei
anderen Vereinen in Bremen zu finden; ich will erst gar
nicht anfangen, Namen zu nennen …
Zu der typischen Gründungsgeschichte gehört auch die
Betonung der armen und bescheidenen, der schwierigen Anfänge. Dies finden wir auch in Bremen, wo es
etwa heißt, die „Anfänge waren schwerer als gedacht“
und sie seien anders als bei vergleichbaren Häusern
gewesen. Dies will ich hier nicht beurteilen, man müsste
es wohl auch differenzieren. Natürlich war der Beginn im
Krankenhaus schwer15, das erste Haus war provisorisch
14

Frick, Geschichte, 371.

15
Vgl. dazu den anschaulichen Bericht von Diedrich
Kulenkampff,
Erinnerungen
aus
der
Geschichte
des
Diakonissenhauses, in: Blätter aus dem Diakonissenhaus Nr. 52.
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Das Diakonissenkrankenhaus
an der Nordstraße.

und klein. Gleichzeitig gelang es schnell, genügend
Kapital zu sammeln, um 1872 an der Nordstraße ein
Grundstück zu kaufen, wo dann wieder einige Jahre
später 1880 das eigene Krankenhaus eröffnet wurde.
Ein Krankenhaus im Bremer Westen
Da in dieser Gegend dann wenige Jahre später der
Hafen erweitert wurde, konnten sich Krankenhaus und
Diakonissenhaus gut entwickeln.16 Knapp stellte viele
Jahre später Wilhelm Detlefsen fest: „Damit war das
Diakonissenhaus das Hospital am Hafen“17 geworden!
Also nicht in den bürgerlichen und gut situierten
Stadtteilen, wie manches andere Haus, sondern dort, so
sich das Leben der einfachen Leute abspielte, wo Handel
16

Vgl. dazu Schwarzwälder, Bremen, 351ff.

17

Detlefsen, Diakonissenhaus, 11.
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und Verkehr angesiedelt waren. Dies gehörte von da an
zum Selbstverständnis des Hauses. Dies prägte natürlich
auch die Patientengruppen, die das Haus hatte.
Doch, dies sei hier ausdrücklich betont, es wurde
ja nicht ein Krankenhaus gegründet, sondern ein
Diakonissenhaus, also ein Ausbildungshaus für evangelische Frauen! Wenn ich in der Überschrift von dem
Hoffnungszeichen gesprochen habe, ein Zitat aus dem
ersten Aufruf von 1867, so ist damit nicht allein beziehungsweise wohl weniger die bessere medizinische
Versorgung durch das Krankenhaus oder durch andere
Arbeitsbereiche der Diakonissen (etwa in Kindergärten)
gemeint, sondern ebenso die durch die Diakonissen als
einzelne und als Gemeinschaft erhoffte Außenwirkung
in Kirche und Gesellschaft. Dieser missionarische Aspekt
sollte bei der Mutterhausdiakonie immer mit bedacht
werden, ebenso wie der am Beginn der Mutterhausdiakonie stehende zentrale Gedanke der Bildung.

Und hier spielt die Oberin eine zentrale Rolle, die
Leiterin der geistlichen Gemeinschaft, die Chefin des
Mutterhauses. Erste Oberin war – und dies ist etwas
Besonderes – Caroline Saxer, die nicht als Diakonisse
aus einem anderen Haus kam, sondern ihren Dienst
als „Fräulein“ begann. Sie war die erste hauptamtliche
Leitung, während die ersten Vorsteher ihren Dienst
im Nebenamt versahen. Wir finden in den Quellen
manchen Hinweis auf die Stärke ihres Charakters.
Erfahrungen in der inneren Strukturierung der Arbeit, in
der Krankenpflege und ähnlichem hatte sie nicht. Doch
sie ist die erste personelle Kontinuität gewesen, sie
versah ihren Dienst doch insgesamt 23 Jahre bis 1890.
Dies war bei ihren beiden Nachfolgerinnen anders, auch
wenn sie aus anderen Häusern kamen. Aber weder
Anna von Sack noch Nathalie von Meyeren blieben sehr
lang, letztere ging später übrigens nach Kaiserswerth
um dort die erste Leiterin der Paramentenwerkstatt
zu werden. Die Geschichten, die wir über sie kennen,
sprechen für einen eigenständigen Charakter – sie
berichten aber auch von inneren Schwierigkeiten in der
Schwesternschaft.18
18
Vgl. dazu Archiv der Fliedner-Kulturstiftung, Bestand
Schwesternschaft/Schwesternakten (4-1), Nr. 4 (Schwesternakte
Natalie von Meyeren. In einem Brief an Wilhelm Zöllner vom
4. Oktober 1901 berichtet sie: „Fast 4 Jahre lang habe ich dem
Bremer Hause angehört und habe, daß darf ich sagen, mit Leib
und Seele in der Arbeit gestanden, auch wenn es oft sehr schwer
war. Durch den Rücktritt meiner Vorgängerin waren in dem Hause
ganz außergewöhnliche schwierige Verhältnisse entstanden, von
denen man mir vorher nichts mitgeteilt hatte, sodann wurde mir
das Zusammenarbeiten mit den damaligen Pastoren der Anstalt oft
nicht leicht, u. zuletzt litt ich Jahr u. Tag dort an einem körperlichen
Leiden, daß nicht richtig erkannt u. dadurch derartig verschleppt u.
verschlimmert wurde, daß es mich zur vollständigen Aufgabe der
Arbeit zwang. Wie schwer es mir geworden ist mich von der Arbeit
u. dem Hause zu trennen? Ich hatte gehofft ihm bis zum letzten
Atemzuge angehören zu dürfen, das kann ich nicht mit Worten
sagen, das weiß nur Gott der Herr, u. Er weiß auch wohl warum

In diesen ersten Jahrzehnten wechselte auch immer
wieder einmal der Vorsteher, bis mit dem hauptamtlichen Pfarrer Siegfried Balke (1866-1915)19, ebenfalls aus dem Rheinland kommend, eine erfolgreiche
und aufstrebende Periode eingeleitet wurde.20 Balke,
aus Rheydt in der Nähe von Kaiserswerth aus einer
Theologenfamilie stammend, gelang es, das langsame
Wachstum der Schwesternschaft zu dynamisieren und
auch die Arbeitsfelder der Schwesternschaft, die sich auf
das eigene Krankenhaus konzentrierten, zu erweitern.
Kahrwegs Asyl und Almatastift sagen sicher vielen hier
etwas, allgemeiner und mit heutigen Begrifflichkeiten
können wir von der Altenarbeit, zum Teil von der
Behindertenarbeit sprechen, von der Kinder- und
Jugendhilfe und natürlich von der Gemeindepflege.
Wesentlicher als diese Ausdehnung der Arbeit war aber
wohl die verbesserte Strukturierung des Hauses, der
Ausbildung, der Finanzierung, der Arbeitsbedingungen
der Schwestern.21 Damit konsolidierte er zwar –
gemeinsam mit Oberin Minna Schöning, die ihr Amt kurz
vor Balke 1899 angetreten hatte und – als Ausnahme –
aus dem Haus selber stammte – die Arbeit des Bremer
Mutterhauses erfolgreich, zu einem großen Haus wuchs
er mich diesen schweren Weg führen musste.“ Vgl. zu ihrer Arbeit
in Kaiserswerth, Kurt Wolff, Der Augenblick Gottes. Die Werkstatt
für evangelische Paramentik im Diakoniewerk Kaiserswerth. Eine
unvollständige Bestandsaufnahme, Düsseldorf 1998.
19
Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer im Rheinland, Bd.
1, Bonn 2011, Nr. 416.
20
Balke folgte auf den späteren Bonner Theologieprofessor
Gustav Ecke (1855-1920), der als „weltfremder aber hochgelehrter Mann“ (Detlefsen, Diakonissenhaus, 10) beschrieben wird,
der aber wohl, auch von seiner modern-positiven theologischen
Grundsteinstellung her, in die Mutterhausdiakonie passte; vgl.
zur Person Neue deutsche Biographie, Bd. 4. 286 (von Hermann
Strathmann).
21

Vgl. die Aufzählung bei Frick, Geschichte, 374.
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Bremen aber dennoch, aus verschiedenen Gründen,
nicht heran. Die Gründe für das zunächst langsame
Wachstum der Schwesternzahlen lagen wohl nicht nur
in der Leitung des Hauses sondern auch in dem „nicht
gerade günstigen ´Rekrutierungsgebiet´“. Erst als man in
Ostfriesland bekannt wurde und dort gezielt warb, stieg
die Zahl schneller an.22 Seit dieser Zeit war Ostfriesland
für das Bremer Mutterhaus eine eminent wichtige
Region, in der später viele Gemeindeschwestern arbeiteten und das „Krankenhaus für das Rheiderland“ ein
gewisser Kristallisationspunkt der Arbeit war.
Der frühe Tod von Siegfried Balke 1915 war ein
Einschnitt, auch wenn sich dadurch für das Haus eine
ebenso bedeutsame wie langfristige Lösung abzeichnen
sollte. Denn Nachfolger sollte ein in Bremen zu dieser
Zeit schon guter Bekannter werden. Mit Constantin Frick
(1877-1949)23 wurde eine anerkannte Persönlichkeit
der Inneren Mission berufen, der das Haus und die
Bremer Diakonie in der Nachkriegszeit nach dem Ersten
Weltkrieg prägen sollte. Frick wäre sicher eine eingehende eigene Betrachtung wert, gerade seine kirchenund diakoniepolitische Bedeutung als Präsident des
22
Blätter aus dem Diakonissenhaus zu Bremen, Nr. 55
(1929), 6; vgl. auch die Statistik bei Frick, Geschichte, 377.
23
Vgl. zu Frick allgemein: Georg Bessell, Pastor Constantin
Frick. Ein Lebensbild, Bremen 1957; im Archiv des Mutterhauses
gibt es einen Ordner mit Reaktionen auf dieses Buch, die sich
insbesondere mit Fricks Rolle im Nationalsozialismus befassen;
zu seiner Tätigkeit als Funktionär auch Christoph Gerner-Beuerle,
Constantin Frick als Präsident des Centralausschusses für Innere
Mission von 1934-1946. Seine Auseinandersetzung mit Staat und
Partei unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes gegen die
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Heidelberg 1994; JochenChristoph Kaiser, Constantin Frick und Bodo Heyne – zwei Bremer
Pastoren und die Innere Mission zwischen 1933 und 1945, in: ders.,
Evangelische Kirche und sozialer Staat. Diakonie im 19. Und 20.
Jahrhundert, Stuttgart 2008, 201-215.
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CA (Central-Ausschuss) für Innere Mission würde den
Rahmen des heutigen Vortrages sprengen! Wichtig ist
zu betonen, dass Frick neben seinem Vorsteheramt
auch eine Pfarrstelle in der Bremer Liebfrauengemeinde
verwaltete, seine Tätigkeit als Präsident des CA ab 1934
übte er ehrenamtlich aus. Frick wird als ein Mann des
Ausgleichs beschrieben, der, wie es Pfarrer Besch in
der Traueransprache betonte, es verstand „Brücken
zu schlagen, Gegensätze zu verbinden, zwischen den
Extremen zu vermitteln“ – sicher gute Voraussetzungen
auch in einem Mutterhaus.24 Zugleich kümmerte er sich
sehr um die Entwicklung des Krankenhauses und der
Organisation. Das innere Leben der Schwesternschaft
überließ er wohl sehr der Oberin.
An seiner Seite stand Oberin Sophie von Hadeln.25 Sie war
1918 aus dem Mutterhaus in Wiesbaden nach Bremen
gekommen und hat bis zu ihrem Tod hier nachhaltig und
anerkannt gewirkt. Unter diesen beiden setzte sich das
innere und äußere Wachstum fort, wobei wir uns auch
nicht vorstellen sollten, dass es große Scharen waren,
die hier beitraten – wir hatten vielmehr immer eine
größere Fluktuation, Ein- und Austritte. Im Jahr 1947
hatte das Mutterhaus 315 Schwestern26 – und mehr
sollten es auch nicht mehr werden. Der Höhepunkt der
Mutterhausdiakonie war überall überschritten, trotz
aller Bemühungen wurden die Gemeinschaften langsam
kleiner – eine Entwicklung, die in allen Häusern nicht
24
Seine Mutter war Diakonisse in Berlin gewesen; die Eltern
stammten aus Barmen, vgl. dazu Bessell, Frick, 7f.
25
Vgl. zur Person die Traueransprache von Constantin Frick
(Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen, unverzeichnet); Blätter aus
dem Diakonissenhaus Nr. 73 (1950), eine ausführliche Biografie.
26
Vgl. Statistik des Kaiserswerther Verbandes 1947
(Bibliothek der Fliedner-Kulturstiftung MKG III a 11), Kaiserswerth
hatte zu diesem Zeitpunkt ca. 1.850 und Bethel immerhin 2.700.

nur des Kaiserswerther Verbandes einsetzte, und die –
ich werde darauf noch kurz eingehen – unterschiedliche
Antworten provozierte. Neben die Diakonissen traten
auch in Bremen früh die Verbandsschwestern, die für
die Arbeitsfelder eine große Rolle spielten.
Aufschwung und Expansion
Zunächst zurück in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg:
Das wohl wichtigste Jahr in der sogenannten
Zwischenkriegszeit war – nicht allein aus der Sicht des
Krankenhauses – das Jahr 1927, in dem das Krankenhaus
erneuert und erweitert wurde. Wir können in dieser
Zeit bei vielen Krankenhäusern Modernisierungen und
Neubauten beobachten; die Not der unmittelbaren
Jahre nach dem Krieg war vorbei, es bestand ein großer
Nachholbedarf. Da zudem auch internationale Kredite
in das deutsche Sozialwesen flossen (unter anderem
für die Diakonie) konnten überall größere Projekte
realisiert werden. So finden wir in vielen evangelischen
Krankenhäusern in dieser Zeit Berichte über Neu- und
Anbauten. In den Blättern des Bremer Mutterhauses von
1929 heißt es für das eigene Haus rückblickend im Blick
auf die umfassenden Arbeiten: „Da auch das Gebäude
an der Nordstraße nach dem Kriege durchgreifend
erneuert ist, so kann das gesamte Krankenhaus heute
auch weitgehenden Ansprüchen genügen.“27 Mit 275
27

Nr. 55, 7.

Betten und einen Anteil an 20 Prozent Privatzimmern
war das Haus neuer und moderner als etwa das
Kaiserswerther Haus zu der damaligen Zeit. Gerade die
medizinische Ausstattung wurde als modern und leistungsfähig gelobt – die öffentliche Darstellung unterscheidet sich da kaum von der Gegenwart! Wenn auch
nur ein kleinerer Teil der Schwesternschaft im eigenen
Krankenhaus arbeitete und wenn auch eine nennenswerte Anzahl der Schwestern in Gemeindestationen
eingesetzt war, spielte doch dieses große und zentral
gelegene Krankenhaus die zentrale Rolle in der
Geschichte des Mutterhauses.
Wie wir den Aufstellungen aus der Nachkriegszeit
entnehmen konnten, war es auch der mit Abstand
größte Vermögensposten des Werkes.28 So rechnete
man beispielswiese auch für die Jahre 1944/45 mit dem
Verlust von 150.000 Pflegetagen, was bedeutete, dass
über eine Million Mark fehlten (zu den fehlenden 2,8
Millionen Sach- und Gebäudeschäden).
Man sagt sicher nicht zu viel, wenn mindestens bis
1945 im Bremer Mutterhaus das Krankenhaus trotz
der anderen Arbeitsbereiche das identitätsstiftende
Zentrum des Werkes war!

28
Vgl. dazu die Aufstellung zu der Lage des Werkes 1946,
Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen; auch Jahresbericht für die
Jahre 1944/45 (Bibliothek Fliedner-Kulturstiftung, MKG I 341).
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Sarepta-Schwestern in Bremen
Wenn ich davon spreche, dass es ein kleines Wunder
ist, dass sich in Bremen ein eigenes Haus entwickeln
konnte, so müssen wir auch kurz über Sarepta/Bethel
sprechen. Seit 1879 waren auch Diakonissen aus
Sarepta (Bielefeld) in der Stadt, wurden sie doch dort
in den größeren Krankenanstalten in der Krankenpflege
ausgebildet, bis Sarepta 1913 ein eigenes Krankenhaus
(Gilead) bekam.29 Für das große Mutterhaus war das
kleine Bremer Diakonissenhaus augenscheinlich zu
klein, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung
sicherzustellen.30 Aber man darf aus meiner Sicht diese
Konkurrenzsituation in der Stadt Bremen nicht unterschätzen, wenn es um die Frage geht, wie man im
Bremer Mutterhaus Nachwuchs bekommen konnte.
Die Situation wurde dann ab Mitte der 1920er Jahre
nicht unbedingt einfacher, als das Mutterhaus Sarepta
in Bremen (in Absprache mit dem Mutterhaus) ein
29
Ralf Pahmeyer, Zwischen Erweckung, Liberalismus und
konfessioneller Konkurrenz. Die Gründung der Westfälischen
Diakonissenanstalt Sarepta, in: Matthias Benad/Vicco von Bülow
(Hg.), Bethels Mission (3). Mutterhaus, Mission und Pflege, Bielefeld
2003, 15-87, 82; Kerstin Winkler, Diakonische Schwestern und
Mutterhausdiakonie. Sarepta im 20. Jahrhundert zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und eigenen Prinzipien, Diss. Phil. Bielefeld
2004, 76.
30
Dazu Martin Gerhardt, Friedrich von Bodelschwingh. Ein
Lebensbild aus der deutschen Kirchengeschichte, Bd. 2, Bielefeld
1952, 47.
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Experiment startete, welches nach wenigen Jahren
wieder eingestellt wurde. Die Etablierung der sogenannten Ansgarschwesternschaft als eine Organisierung
der in den Häusern zu findenden sogenannten „freien
Hilfen“ zog zunächst auch evangelische Frauen an, die
dann nicht ins Bremer Mutterhaus eintraten. Constantin
Frick, der gute Beziehungen nach Bethel und insbesondere zu Wilhelm von Bodelschwingh hatte, sah gleichwohl mehr Vorteile durch verschiedene evangelische
Schwesternschaften, die im säkularen Bremen entsprechend wirken konnten.31
Dass Frick den in Bremen starken Sozialdemokraten
kritisch gegenüberstand, dürfte nicht wirklich überraschen. Und so verwundert es nicht, dass Frick –
und mit ihm die übergroße Mehrheit innerhalb der
Inneren Mission – in den politischen Veränderungen
von 1933 auch eine Hoffnung sah. So findet sich etwa
folgende Bemerkung Fricks im Jahresbericht 1933:
„Die Verhandlungen über die Zukunftsgestaltung
sowohl mit unserer Bremer Regierung wie auch die
unseres Verbandsvorstandes mit der Reichsregierung
erfüllen uns mit frohen Hoffnungen! Unsere Schwestern
haben zum Teil schwer leiden müssen unter kommunistisch-marxistischen Schikanen. Sie atmen auf vom
schweren Druck und sind dankbar für das neu erwachte
Verständnis für ihren Dienst an der Allgemeinheit, in
31

Dazu Winkler, Diakonische Schwestern, 80.

Vaterland und Kirche.“32 In diesem Zitat – weitere könnte
ich anführen – steckt bereits die ganze Ambivalenz
der Haltung Fricks, der Bremer Diakonissen, „des“
Protestantismus, insgesamt. Man lehnte die Weimarer
Republik, die Demokratie mehrheitlich ab und fand
keinen Zugang zu Parlamentarismus und säkularem
Staat. Die Versprechungen der Nationalsozialisten, die
sich in ihrer Rhetorik (vor allem Hitlers) immer wieder
gerade den Protestanten näherten (beispielsweise am
Tag von Potsdam), wurden in der Außenpolitik und der
Gesellschafts- und Sozialpolitik oftmals geteilt, bei aller
Distanz zu sonstigem Verhalten und Denken.
Frick, der Funktionär der Inneren Mission, begründet
in seinem Jahresbericht auch sehr früh, warum sich die
Mutterhausdiakonie, die Diakonie allgemein, aus den
politischen und kirchenpolitischen Kämpfen heraushalten solle: „Ebenso war es uns selbstverständlich,
daß wir uns, wie alle Mutterhäuser des Kaiserswerther
Verbandes, mit unseren Schwestern bewusst aus
den kirchlichen Kämpfen fern hielten, darin mit der
Reichskirchenregierung einig, daß die Anstalten der
Inneren Mission und der christlichen Liebestätigkeit so
lange wie möglich befriedetes Gebiet sein müßten.“33
Diese Haltung hat später übrigens sein Neffe, der
Kaiserswerther Vorsteher Robert Frick, scharf kritisiert. Robert Frick an Eichstädt am 9. Juni 1957 wegen
des Lebensbildes Frick (Onkel): „… wir kommen nicht
darum herum, im Rückblick uns klar zu werden, daß
in der Reserve der Inneren Mission gegenüber der
Bekennenden Kirche Versagen und Schuld liegt.“34
32
Blätter aus dem Diakonissenhaus Bremen, Nr. 62.
September 1933, 2.
33
Jahresbericht 1933, in: Blätter aus dem Diakonissenhaus
Bremen, Nr. 64, 3.
34

Constantin Frick,
von 1916 bis 1947 Mutterhausvorstand.

Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen.
119

Constantin Frick hatte auch keine Probleme mit einer
Zugehörigkeit von Schwestern in der NSDAP, meinte,
sie könnten dort ja ihren Einfluss geltend machen.35
In einem war Frick aber – wohl nicht nur aus seiner
Sicht – erfolgreich. Es gelang ihm, das Mutterhaus trotz
mancher Schwierigkeiten, unbeschadet durch die Zeit
des Nationalsozialismus zu bringen; von staatlichen
Übergriffen oder Repressalien, die in anderen Häusern
zu finden sind, wird nicht berichtet.
Fricks lavierende Haltung, die bereits in der damaligen
Zeit kritisiert wurde, förderte dann nach 1945 auch die
spürbare partielle Diskreditierung der Inneren Mission
(zum Teil durch die Bekennende Kirche) und damit
die Etablierung des Evangelischen Hilfswerks unter
Eugen Gerstenmaier, doch dies ist ebenso eine andere
Geschichte wie die Frage, wie Frick selbst damit umgegangen ist. Er rechtfertigte seine Haltung und begründete sie mit den damaligen Sachzwängen.
Tatsächlich konnte sich das Haus in Bremen zunächst
trotz mancher Einschränkungen gut entwickeln, die
Jahresberichte bezeugen stetige erfolgreiche Arbeit,
auch wenn sich die Rahmenbedingungen immer weiter
verschlechterten. Die Kriegsjahre brachten dann viel
Not und Elend – ich berichtete eingangs davon. In
jeder Beziehung konnte das Haus nicht mehr an die
alten Zeiten anknüpfen – die äußeren Veränderungen
bereiteten dann die inneren vor, die sich langsam
anschlossen.
Zunächst brachte die Nachkriegszeit nicht allein
Veränderungen im Krankenhaus – statt des zerstörten
Standortes wich man in andere Häuser der Stadt
35
Protokoll Schwesternrat am 9. Oktober 1933, Archiv
Diakonissenmutterhaus Bremen.
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wie das Lloydheim aus. Trotz aller Schäden gelang
der Neubeginn beziehungsweise die kontinuierliche
Weiterarbeit aber gut.
Zentraler war der personelle Neubeginn. Sophie von
Hadeln war zum Ende des Kriegs verstorben, die
Amtszeit von Constantin Frick ging, für alle spürbar, zu
Ende – wir finden auch Klagen darüber, dass manche das
Bremer Haus in dieser Zeit als geistlich leer empfanden,
was wohl auch auf die Kombination einer alten Oberin
und eines alten und häufig abwesenden Vorstehers
zielt.36 Bereits 1944 wurde nach einer Nachfolgerin für
Sophie von Hadeln gesucht.37

Das Lloydheim
an der Hemmstraße.

Mit frischem Wind in eine neue Zeit
Zuerst sollte die Oberinnenstelle neu besetzt werden,
wobei wohl schnell klar war, dass man wieder eine
Diakonisse von außen suchte. Bereits im Herbst 1945
vorgeschlagen wurde von der Verbandsoberin des
Kaiserswerther Verbandes, Auguste Mohrmann,
Martha Zöckler aus Stanislau, diese sagte – nach
längerer Überlegung – am 3. November 1945 zu.38 Sie
machte aber zur Bedingung, erst kommen zu können,
wenn sie für ihr kleines Flüchtlingshaus in Stade und
dessen Schwestern gesorgt hätte, denn Martha Zöckler,
36
Vgl. dazu Hauptarchiv Bethel (HAB), Sar 1, 879
(Diakonissenmutterhaus Bremen 1899-1950).
37

Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen.

38
Vgl. dazu Archiv der Fliedner-Kulturstifung, Bestand
Mutterhaus Göttingen, vorläufige Signatur D 10 (Einführung Martha
Zöckler). Dort auch die weiteren Briefe. Zu dem Gespräch mit
Auguste Mohrmann vgl. auch die Erinnerungen Martha Zöcklers
(Manuskript), 117f (D 20b); die Feier mit Eintopf zur Einführung
am 6. März 1946. Zur Person vgl. auch die weiteren Akten in dem
Bestand.

die Tochter von Theodor Zöckler, der in Stanislau in der
Ukraine ein Diakonissenmutterhaus gegründet hatte, in
dem seine Tochter Oberin war, fühlte sich für in die Stade
untergekommene Schwesternschaft verantwortlich.
Diese zerschlug sich dann aber später, die Schwestern
ließen sich in Göttingen nieder; heute gibt es dort keine
Diakonissen mehr, die Akten, die für meinen Vortrag
hilfreich waren, sind in unserem Archiv.
Martha Zöckler war in Bremen keine Unbekannte,
hatte sie hier doch 20 Jahre zuvor die Ausbildung zur
Krankenpflege im Krankenhaus absolviert39 und hatte
Kontakt gehalten, auch weil es familiäre Beziehungen
nach Bremen gab. Es gibt sogar einen Brief der damaligen Oberin Sophie von Hadeln aus dem Frühjahr
1945, man kann den Brief auch als Werbung lesen,
39
1922 machte sie ihr Examen mit der Note „sehr gut“;
vgl. den Entnazifizierungsbogen von Martha Zöckler 1945 (Bestand
Mutterhaus Göttingen, D 9)

ihre Nachfolgerin zu werden, gleichwohl wurden auch
andere Kandidatinnen (auch aus dem Haus selber)
erwogen.40 Constantin Frick war mit der Regelung, die
er selbst nicht getroffen hatte, einverstanden.41
Es gibt von Martha Zöckler eine selbstverfasste
Biografie, in der sie die Anfänge ihrer Arbeit in Bremen
beschreibt, auch die großen Schwierigkeiten, die sich
durch die Alliierten bezüglich ihrer Berufung ergaben
und die sie fast das ganze Jahr 1946 von der Arbeit fernhielten. Einen anderen Punkt in den Erinnerungen will
ich aber gerne herausstreichen. Martha Zöckler war
von der Gemeinschaft im Haus positiv beeindruckt.
40
Schwesternrat 11.09.1945 (Archiv Diakonissenmutterhaus
Bremen).
41
Vgl. den Brief an Martha Zöckler vom 10. Novem-ber 1945,
Archiv Mutterhaus Göttingen, D 9. Dort auch eine Dienstanweisung
für die Oberin, die die Verantwortung für die Gemeinschaft und das
Krankenhaus erhielt.
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doch mit ihm schon gemeinsam gearbeitet. Er war bei
seiner Berufung aber bereits 52 Jahre alt. Ob er auch
von ihr vorgeschlagen worden war, lässt sich aus den
Akten nicht ersehen. Beide verfügten durch Flucht und
Vertreibung über ähnliche Erfahrungen, beide hatten
Erfahrungen in der Mutterhausdiakonie und beide
haben augenscheinlich gut zusammen gearbeitet.44
Eichstädt setzte in seiner Einführungspredigt einen
anderen Akzent in der Arbeit, in dem er stärker auf die
missionarische Dimension der Diakonie hinwies: „Ich
Das Schragestift mit
reichlich Grund
zum Bebauen.

„daß sie eine zentral christlich, kirchlich eingestellte Persönlichkeit
ist, welche nationalsozialistischen Vergewaltigungsmethoden und
Bestrebungen schärfsten Kampf ansagte“ (Eichstädt Bescheinigung
vom 28. Juni 1946; ähnlich auch die Aussagen von Lüttichau und
Mohrmann, Archiv Mutterhaus Göttingen, D 9).
44
Eichstädt engagierte sich später in der ev. Flüchtlingshilfe
beziehungsweise Vertriebenenhilfe.

Dazu muss man wissen, dass es in den Häusern
zwischen den Diakonissen und den seit der Weimarer
Zeit mehr und mehr zu findenden Gruppen der freien
Hilfen/Verbandsschwestern immer ein nicht ganz
einfaches Miteinander gab. Dies war offenbar in
Bremen etwas anders. So berichtet Oberin Zöckler
vom ersten Weihnachten 1946 in großer Enge: „für
die Schwestern war es schmerzlich, dass ich wegen der
Engigkeit für die Diakonissen in einem Raum gegenüber dem Kirchensaal die Tische gedeckt hatte und für
die Verbandschwestern im anderen. Ich merkte, dass
Diakonissen und Verbandsschwestern in Bremen eng
zusammen gewachsen waren.“42
42
Martha Zöckler, Erinnerungen, 122 (Archiv Mutterhaus
Göttingen, D 20b).
122

habe mit dem Werk, das mir anvertraut ist, mit allen
Diakonissinnen zusammen das Reich Gottes zu verkündigen in Wort und Tat, so wie es uns der Herr Christus
in seinem Wort befiehlt.“45 Es würde sicher lohnen,
den theologischen Unterschieden weiter zu folgen,
ich versage es mir hier, will nur auf die aufgespürten
Akzentverschiebungen hinweisen, die nicht allein aus
den veränderten Rahmenbedingungen zu erklären sind.

45
Vgl. dazu die Hinweise in: 60 Jahre Diakonissenmutterhaus
Ariel (Zöcklersche Anstalten) in Göttingen – Weende – Rückblick und
Ausblick, Göttingen 2011; Frick hatte in seiner Abschiedspredigt
in Anlehnung an Jesaja 40,31 besonders über die Kraft Gottes und
den täglichen Kampf in der Gegenwart gepredigt (Bibliothek der
Fliedner-Kulturstiftung, PrTh III 180).

Als sich abzeichnete, dass Martha Zöckler in ihrem
Amt bleiben könne, erklärte Constantin Frick in der
Vorstandssitzung am 8. Oktober 1946, dass er zum
1. April 1947, also mit 70, ausscheiden wolle. Und er
benannte die wesentlichen Kriterien für einen guten
Vorsteher und Nachfolger: er solle ein guter Prediger und
Seelsorger sein, Verwaltungserfahrung und die nötigen
Voraussetzungen für die Leitung einer Schwesternschaft
haben. Im Idealfall sollte er dann unter 40 sein und nicht
aus Bremen kommen. Gefunden wurde der ehemalige Bromberger Superintendent Kurt Eichstädt (18951977)43, den wiederum Martha Zöckler kannte, hatte sie
43
Eichstädt war Superintendent in Bromberg und Vorstand
des Diakonissenhauses Wolfhagen gewesen, daher kannte er
Martha Zöckler. Er stellte ihr bei den Auseinandersetzungen um
ihre Amtsenthebung in Bremen ein Zeugnis aus und verwies darauf
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Kommen wir zu den Nachkriegs- und Aufbaujahren,
Jahre, die das Haus und die neue Leitung vor riesige
Herausforderungen stellten, die diese aber – so können
wir rückblickend sagen – gut meisterten.
Da ist zunächst die angestammte Arbeit in Bremen und
den Außenstationen. Die Arbeit in Kirchengemeinden
und Krankenhäusern des Umlandes und Ostfrieslands
ging weiter, später muss man sich dann nach und
nach von vielen Stationen trennen, der überall in den
Mutterhäusern zu spürende Schwesternmangel machte
es nötig. Etwas anders entwickelte sich die Situation in
Bremen selbst, obwohl sich auch dort die Personalnot
auswirkte. Das eigene Krankenhaus wurde wieder
aus- und aufgebaut, wenn auch zunächst an verschiedenen Standorten beheimatet. So wie schon unter dem
Vorsteher Frick wert auf eine sehr gute medizinische
Leistung gelegt wurde (durch Chefarztberufungen),
sorgte man sich für den Bremer Westen auch darum,
ein in jeder Beziehung leistungsfähiges Krankenhaus zu
sein.
So war auch schnell klar, dass man ein neues
Krankenhaus bauen müsse, Pläne, die auch der Senat
prinzipiell unterstützte. Schon Frick hatte das große
Gelände des Ludwig Schrage Stiftes, welches seit den
1920er Jahren zum Mutterhaus gehörte, als gut und
passend empfunden. Über ihn lief wohl auch noch 1949
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der erste Kontakt mit dem international angesehenen
und renommierten Architekten Ernst Kopp46, der die
ersten Pläne vorlegte (1955) und später für den Bau
verantwortlich zeichnete.47
Die Anfänge des diakonischen Dorfes
Neben dem Krankenhaus errichtete man bis zu Beginn
der 1960er Jahre auch auf dem Gelände des Ludwig
Schrage Stiftes ein neues Mutterhaus, eine Kirche, eine
Schule und weitere Gebäude. Übrigens hatte diese Idee
schon Frick. Die Gebäude, gerade die Emmauskirche,
wären einen eigenen Vortrag wert, ich will nur auf die
klare und schöne Formsprache verweisen.48 Mit allen
diesen Gebäuden hatte das Haus nach langen schwierigen Jahren auch ein Bekenntnis zu der eigenen Existenz
abgelegt und sich für die Zukunft gewappnet.
Die mutigen und energischen Schritte, die das
Mutterhaus ging – früher als manch anderes Haus und
46
Vgl. dazu Peter Pawlik, Von Saarow nach Alexandria.
Die Umwege eines bedeutenden Krankenhaus-Baumeisters,
Herzogenrath 2013, zu Bremen 81-85.
47

Vgl. den Bericht in: Das Krankenhaus 53(1961), Heft 11.

48
Vgl. dazu auch Eberhard Syring, Eberhard/Jörn Tore
Schaper (Hg.), Leichtes Zelt und feste Burg. Sakralbau in Bremen seit
1945, Bremen 2016; die Kirche ist von dem Architekten Eberhard
Gildemeister.

gründlicher – waren aber nicht ohne Risiko. Und sie
führten zu einer Strukturveränderung, die das Gesicht
des Diakonissenmutterhauses veränderte und die,
wenn ich es recht sehe, in dieser Zeit für vergleichbare
Häuser noch nicht in Frage kam. Es kam zur organisatorischen Trennung von Mutterhaus und Krankenhaus:
das neue und große 400 Betten-Krankenhaus wurde und
wird in struktureller Unabhängigkeit vom Mutterhaus
weitergeführt. Pastor Wilhelm Detlefsen (1912-1998),
von 1960 an im Haus, von 1963 bis 1977 Vorsteher
und Nachfolger von Kurt Eichstädt, beschreibt in
seinen unveröffentlichten Erinnerungen, wie schwer
und arbeitsreich die Trennung war. Nüchtern stellte er
fest: „Vorsteher und Oberin betreuen das Mutterhaus

und darüber hinaus nichts mehr.“49 Klar ist, dass sich
seit dieser Zeit der Radius des Hauses verkleinerte, die
Außenwirkung zurückging, die Konzentration auf das
Mutterhaus als geistliche Gemeinschaft begann.
Bevor ich mich mit der weiteren Entwicklung näher
befasse, muss ich noch einen mir wichtigen Aspekt
der Geschichte des Hauses nennen, denn ich bin ja
immer auf der Suche nach dem Besonderen, den
Hoffnungszeichen. Von 1933 an wirkten zwei Bremer

49
Wilhelm Detlefsen, Erinnerungen, 195 (Archiv FKS,
Bestand Kaiserswerther Verband, 535).
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Diakonissen in Brasilien.50 Reihte man sich damit noch in
die Tradition anderer Häuser ein, so war die Japanarbeit
nach dem Krieg dann wirklich etwas sehr Besonderes
– sicher auch bedingt durch die Nähe des Hauses
zur Norddeutschen Mission und zur internationalen
Hafenstadt. 1953 reisten einige Diakonissen, unter
anderem aus Bremen, nach Japan, um dort diakonische
Arbeit auszubauen. Durch die Besuche, die etwa Pastor
Nishimura 1959 und 1972 in Deutschland absolvierte,
wurde die Diakonie sehr greifbar ökumenisch – hier
war Bremen anderen Häusern voraus!51 Nicht umsonst
machte sich Pfarrer Detlefsen später in seiner Amtszeit
zu einem Fürsprecher einer ökumenischen Diakonie!
50
Vgl. dazu Detlefsen, Diakonissenhaus, 43; ein ausführlicher Bericht findet sich in den Blättern aus dem Diakonissenhaus Nr.
62 (1933), 10f (Bremer Diakonissen in Brasilien).
51
Vgl. auch zu den Diakonissen in Afrika Detlefsen,
Diakonissenhaus, 87-91.

Durch die Strukturveränderungen wurden aber
nicht die Fragen nach der Zukunft der diakonischen
Gemeinschaften beantwortet, auch nicht die Frage,
welche Aufgaben das Mutterhaus in Zukunft haben
könne und solle. Dabei überlagerten sich verschiedene
Fragekomplexe, die man sowohl in den Unterlagen
als auch Schwesternratssitzungen, aber auch in den
Strategieüberlegungen wiederfindet – und die so in
allen Häusern zu finden sind. Da ist die Forderung,
die Gemeinschaft solle sich mehr als eine geistliche verstehen, dass man mehr das Fundament des
Glaubens in den Mittelpunkt von Leben und Arbeiten
stellen müsse.52 Hier suchte man die Nähe zur Kirche.
Da ist aber auch die Frage danach, welche konkreten
Arbeitsbereiche zu einem Mutterhaus gehörten, wie
52
Vgl. dazu etwa ein Brief an Schwestern vom 16. April 1972
(Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen).

es mit der Ausbildung von Frauen weitergehen könne.
Diese Spannung zwischen den Bereichen Ora et Labora,
die es eigentlich nicht geben sollte, bestimmte die allgemeinen Debatten der 1960er Jahre, auch und gerade
vor dem Hintergrund, dass man sich sehr schwer
damit tat, die Tradition des 19. Jahrhunderts aufzugeben. Mit der aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten
Aufspaltung, besonders aber auch mit der Investition
ins Mutterhaus, erhoffte man sich eine gute Zukunft für
die Idee einer gemeinschaftsbezogenen Diakonie. Dabei
blieb der zentrale Bereich der Ausbildung, der ja über
die Ausbildung der Diakonissen in der Krankenpflege
immer dazu gehörte, zunächst noch beim Mutterhaus,
auch weil man sich hier wohl Nachwuchs für das Haus
erhoffte.
Wenn man die Schwesternrundbriefe liest oder
aber die jährlich erscheinenden Blätter aus der
Diakonissenanstalt – wir haben in Kaiserswerth
alles archiviert – dann bekommt man einen guten
Überblick über die unterschiedlichen Überlegungen,
die Strategien und die Impulse, die aufgenommen
wurden. Im Suchen nach neuen Formen, die zugleich
die Gemeinschaft erhalten, die Tradition sowohl
erhalten als auch aufbrechen sollten, war man in guter
Gesellschaft – viele Mutterhäuser suchten nach Wegen.
All dies wurde aufmerksam in Bremen verfolgt. Ein
wiederkehrendes Element dabei war immer die Frage
nach der geistlichen Gemeinschaft, dem kommunitären
Leben, die Frage, wie man die einzelnen Gruppen von
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Frauen zu einer Gemeinschaft formen könne. Für diese
Frage stand wohl eine Zeitlang die neu berufene Oberin
Margot von Klencke (1967) aus der Henriettenstiftung
in Hannover, wo sie die Krankenpflegeschule geleitet
hatte, die aber nicht recht glücklich im Haus wurde
und es 1974 überraschend wieder verließ. Eine Krise,
die man auch meisterte und die dazu führte, dass man
nach einer Übergangszeit mit Else Yzer wieder eine
Oberin aus dem Haus fand.
Anderseits war auch die Frage, ob und wie man das
Mutterhaus zu einem diakonischen Unternehmen
weiterentwickeln könne, und wie man mit den
verschiedenen Gruppen der Mitarbeitenden umgehen
solle (beispielsweise die Frage nach der Vergütung der
Diakonissen), offen. Hier legte Wilhelm Detlefsen einen
viel diskutierten Entwurf vor („Vom Diakonissenhaus
zum Diakoniewerk“, um 1972), der sich auch an
anderen Diakonischen Einrichtungen orientierte und
dabei die Bremer diakonische Landschaft verstärkt in
den Blick nahm. Hintergrund der Konzeption war auch
die Frage der gesamten Existenz des Hauses. So stellte
Detlefsen in der Vorstandssitzung am 17. November
1971 die Frage nach der weiteren Existenz oder, ob es
„besser dem Staat übergeben werde“53. Hintergrund der
Überlegungen war natürlich auch die wirtschaftliche
Teilung von 1960/61, die es dem Mutterhaus bei einer
kleiner werdenden Schwesternschaft immer schwer
53

Archiv Diakonissenmutterhaus Bremen.
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machte, zu überleben. Dass das Haus eine Zukunft hat,
beweist die heutige Situation.
Das Mutterhaus hat in all den Jahren immer unbeirrt
weitergemacht, es hat seine Arbeitsbereiche nicht an
den Staat abgegeben, es hat sich der Verantwortung für
die Schwestern gestellt, es hat sich – dies wird in den
Rundbriefen und Jahresberichten sehr deutlich – der
Verantwortung als ein kirchliches Werk gestellt und mit
am Gemeindeleben teilgenommen. Es hat sich, wohl
mehr als andere diakonische Häuser, als ein Haus der
Kirche verstanden.
Und zugleich hat das Mutterhaus immer an der Zukunft
gebaut, es hat sich den schwierigen Rahmenbedingungen
gestellt und sich – dies passt zur eigenen Geschichte – zu
einem Altenhilfeträger im Bremer Westen weiterentwickelt. Und es hat sich aus dem Hoffnungszeichen ein
großes und erfolgreiches und evangelisches Krankenhaus
entwickelt.
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Ich komme zum Schluss. Ich habe, mit vielen Lücken und
Auslassungen, einen Blick in eine 150jährige Geschichte
geworfen. Eine Geschichte, die von Veränderungen und
Konstanten geprägt ist.
Das „Hoffnungszeichen“, von dem bei der Gründung
gesprochen wurde, hat Früchte getragen, auch wenn sich
viele der Gründer und Protagonisten sicher eine andere
Geschichte gewünscht hätten. Aber politische Ereignisse
(der Krieg!), gesellschaftliche Veränderungen und theologische Akzentverschiebungen haben etwas anderes
erfordert.

Dr. Norbert Friedrich
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Heimat verlieren, Heimat suchen, Heimat geben
Der Geist Martha Zöcklers im Diakonissenmutterhaus

Im Angesicht größter Not das einzig richtige zu tun, dazu
waren die Diakonissen und diakonischen Schwestern
unseres Evangelischen Diakonissenmutterhauses in
Bremen bereit, als es darauf ankam, aus Syrien geflüchteten Familien ein Zuhause zu geben. Sie stellten ihnen
ihre in vielen Jahren lieb gewordenen Wohnungen zur
Verfügung, waren - in hohem Alter - nochmal bereit,
umzuziehen.
Damit führten sie das Lebenswerk Martha Zöcklers,
Oberin im Diakonissenmutterhaus von 1946 bis 1967,
weiter: ihre Sorge um und für geflüchtete Menschen.
Das Leben der Oberin war geprägt worden von
den Erfahrungen der Flucht und Vertreibung. Zwei
Weltkriege hatten sie gelehrt, was es bedeutet, fliehen
zu müssen und umgesiedelt zu werden. Sie erlebte
schwere Abschiede und die Angst vor dem, was kommt,
am eigenen Leib.
Schon früh übernahm sie Verantwortung für ihre
Schützlinge, suchte und fand Heimat für geflüchtete
und entwurzelte Menschen; auf dem weiten Weg weg
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von ihrer galizischen Heimat ebenso wie in Bremen, hier
für die Schwestern, von denen viele ebenfalls Flucht
und Vertreibung erlebt hatten. Und hier in Bremen
war es nicht die Flucht, die die Heimat genommen
hatte, sondern es waren die Bomben, die die Heimat
zerstört hatten. Woher nahm Martha Zöckler den Mut,
was gab ihr die Stärke in ihrem Tun? „Mir hat die feste
Gewissheit, dass Gott einen Bund mit mir geschlossen
hat von Jugend an, immer Trost und Kraft gegeben bis
zum Schluss“, so beschrieb sie Ihren Weg.
Eine glückliche Kindheit
Im Pfarrhaushalt einer Anstaltsgemeinde erblickte
Martha Zöckler am 17. Oktober 1897 das Licht der
Welt; in Stanislau/Ostgalizien im damaligen ÖsterreichUngarn. Der Vater war gebürtig in Greifswald, die
Familie der Mutter, eine geborene Bredenkamp, kam
aus Bremen. Als Pfarrer der evangelischen Gemeinde in
Stanislau hatte der Vater eine „Anstalt für Waisenkinder“
gegründet.
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Insgesamt drei Wochen waren sie unterwegs.
Geschlafen wurde bei deutschen Familien, in evangelischen Gemeinden, mal auf Strohbetten, mal auf dem
nackten Boden.

Theodor Zöckler und Gattin Lillie,
geborene Bredenkamp,
als junges Ehepaar.

Mit ihren zwei älteren Geschwistern verlebte Martha
eine schöne Kindheit, in den Sommermonaten fuhr die
Familie mit Sack und Pack und dem halben Hausstand in
ein Sommerhaus in die Karpaten.
Nach der Volksschulzeit besuchte Martha ein polnisches
Gymnasium, kam dort indes nicht zurecht und wechselte zum Lyzeum des Ursulinenklosters. 1912 wurde sie
konfirmiert. Der Konfirmationsspruch „Ich will gedenken
an meinen Bund, den ich mit dir gemacht habe zur
Zeit deiner Jugend, und will mit dir einen ewigen Bund
aufrichten“ (Ez 16,60) begleitete sie ihr Leben lang.
1913 wurde in Stanislau ein „Sarepta“ - Mutterhaus
mit einer Kinderpflegeanstalt gebaut, geradezu eine
Initialzündung für die inzwischen 16jährige Martha.
Beim Reinemachen vor der Fertigstellung und
Einweihung des Hauses half sie mit Begeisterung mit,
„was für eine aufregende Zeit“, erinnerte sie sich. „So
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war ich von Anfang an an Sarepta beteiligt, in das ich im
Jahre 1931 selbst als Diakonisse eintreten sollte.“
In den Jahren der Kindheit und frühen Jugend wurden
also schon die Grundlagen für die Kraft und den
Glaubensmut gelegt, die ihr in den schweren Zeiten der
Kriege, die vor ihr lagen, abverlangt wurden.
Erster Weltkrieg – erste Fluchterfahrungen
In Marthas siebzehnten Lebensjahr brach der erste
Weltkrieg aus. Österreichische Soldaten, die in der
Gemeinde stationiert waren, rieten zur Flucht. Am
1. September 1914 setzte sich das Mutterhaus mit 200
Kindern in vier Bahnwaggons in Bewegung. Für die
ersten 100 Kilometer brauchten sie nicht wie geplant
eine Stunde, sondern zweieinhalb Tage und Nächte. Sie
hatten weder genug zu essen noch zu trinken. Danach
ging es zu Fuß weiter über Wien nach Gallneukirchen.

Als sie am 20. September im Diakonissenmutterhaus
in Gallneukirchen ankamen, predigte der Vater über
Psalm 84, den vierten Vers: „Denn der Vogel hat ein
Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge
hecken: deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und
Gott.“
1915 kehrte Martha mit ihrem Vater und einigen
Anstaltsmitarbeitern nach Stanislau zurück. Viele
Waisenkinder, Halbwaise und durch den Krieg heimatlos
gewordene warteten auf ihre Hilfe. Schnell wuchs die
neue Anstaltsgemeinde, doch auch mit ihr mussten sie
1916 wieder nach Gallneukirchen fliehen. 1917 kehrten
alle endgültig nach Stanislau zurück.
Politisch war Österreich/Ungarn zerschlagen. Das Land
teilte sich in die Tschechoslowakei, Polen und Deutschösterreich. Ostgalizien organisierte sich als Westukraine.
Als deutschstämmige evangelische Christen, eine
Minderheit, war die Gemeinde immer unter besonderer staatlicher Kontrolle.
Die Not der Kinder war unbeschreiblich groß. Kriegswaisen und Halbwaisen, Obdachlose, die Lebensmittelknappheit bedeutete großen Hunger. Ein täglicher Kampf war die Beschaffung von Lebensmitteln
für die wachsende Anstaltsgemeinde. Es gab
Einkaufsschwestern, die in die umliegenden Dörfer
fuhren, um Milch einzukaufen und sonstige Lebensmittel
mitzubringen. Es war schwer, weil die Gegend durch
den Krieg zerstört war und die Menschen viel verloren

hatten. Dazu kam, dass die Flüchtlinge aus dem Westen
zurückströmten und von den Dorfbewohnern, deren
Häuser erhalten geblieben waren, mit versorgt werden
mussten. Martha erinnert sich, dass von früh bis spät zu
tun war, und sie alles mit ganzem Herzen erlebte.
1920 litten sie unter dem polnisch-russischen Krieg
unmittelbar vor ihrer Haustür. Im Kinderheim brachen
Masern und Flecktyphus aus. Etliche der unterernährten Kinder mussten sterben.
Vom Fräulein zur Schwester
Inzwischen 23 Jahre alt, war Martha immer noch
ohne Ausbildung. Eigentlich hatte sie einmal den
Wunsch gehabt, Medizin zu studieren. Doch durch die
Kriegswirren konnte sie nur ein Notabitur vorweisen
und entschloss sich 1921, eine Ausbildung zur
Krankenschwester im Diakonissenmutterhaus Bremen
zu beginnen, die sie mit sehr gutem Erfolg abschloss.
Zurück in Stanislau, erwarteten sie drei Aufgabenbereiche: Zum einen der elterliche Haushalt: zwei
Jahre bewirtschaftete sie alles, sogar das Helfen
beim Schweineschlachten machte ihr Freude. Die
zweite Aufgabe waren Hilfsarbeiten in der Kanzlei, die
Buchhaltung für das Mutterhaus; als drittes widmete
sich Martha der Jungmädchenarbeit: Volkstänze,
Aufführungen, Chöre, Feste in der Gemeinde und alles,
was dazu gehörte.
Die theologische Ausbildung absolvierte sie von
1928 bis 1930 im Burckhardthaus in Berlin. Ihre
Examensarbeit hatte das Thema „Frauenbewegung und
Mutterhausdiakonie“.
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1931 trat Martha in das Mutterhaus Sarepta in Stanislau
ein. Aus dem Fräulein Martha war nun Sr. Martha
geworden, die Gemeinde musste sich erst daran
gewöhnen. Sie arbeitete als Gemeindeschwester in
Stanislau und wurde 1934 mit fünf weiteren Schwestern
zur Diakonisse eingesegnet. 1936, nach dem Tod der
Oberin, wurde sie ihre Nachfolgerin.
Zweiter Weltkrieg – und wieder fliehen müssen
Die folgende Zeit war geprägt von politischen Wirren
und dem Beginn des zweiten Weltkrieges. Am 19.
September 1939 erlebte das Diakonissenmutterhaus
in Stanislau denn Einzug des russischen Militärs. Pläne
zur Umsiedlung wurden laut. Sr. Martha machte Listen
der Sareptabewohner. Erst am 4. November kam die
Nachricht, dass die Deutschen nach Deutschland und die
Ukrainer, falls sie wollten, nach Russland in die Ukraine
umsiedeln konnten. Dann folgte die Registrierung und
am 19. Dezember die Nachricht, dass der Transport am
25. Dezember 1939 in vier Gruppen abgehen sollte.
Umsiedlung – aus Martha Zöcklers Erinnerungen
„Der unvergeßliche 24. Dezember 1939.
An diesem Tag ging das elektrische Licht aus, was
besonders unangenehm war. Es wurde erst hell, als
sich der russische Bevollmächtigte energisch an das
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Elektrizitätswerk wandte, wo es offenbar Sabotage
gewesen war. Es kam dann ein reichsdeutscher Arzt nach
Sarepta, die erste Kapazität für Seuchenbehandlung. Er
erzählte, daß 300 polnische Kinder auf Bitte des Roten
Kreuzes mit über die Grenze genommen werden sollten.
Ich mußte noch Sachen heraussuchen, weil sie nichts
anzuziehen hätten. Unvergeßlich ist mir der Gang mit
diesem Arzt durch die Sareptahäuser. Die Jugend frisch
und fröhlich mit Rucksäcken. Die Alten saßen wie ein
Häuflein Unglück auf ihren Betten. Für sie war die bevorstehende Umsiedlung keine Freude.
Um 7 Uhr abends war unser Kirchlein hell erleuchtet
durch zwei Weihnachtsbäume. Die 12 Herren der
Kommission nahmen an diesem Gottesdienst teil.
Im Pfarrhaus saßen sie an diesem Abend zu dritt beim
Abendbrot. Ich war in Sarepta, wo wir in Gedanken an
die Kinder einen Weihnachtsbaum geschmückt hatten
und ein festliches Abendessen einnahmen.
Die Nacht war kurz. Wir standen alle früh auf. Um 7 Uhr
wurden die ersten 17, um 9 Uhr die folgenden 17 und um
11 Uhr die letzten Wagen befüllt. Es klappte alles glänzend. Wir waren noch vollauf mit Packen beschäftigt.
Ich sorgte mich um den Transport unserer Kranken. Man
hatte uns russische Sanitätsautos versprochen, aber es
kam keins. Zum Glück hatte ich unsere Milchbauern
gebeten, mit Wagen und Pferden zu kommen, und diese
brachten unser Gepäck zur Bahn. Die Kranken kamen
in Bahren und Fahrstühlen und wurden in die Waggons
gebracht. Das viele Gepäck wurde verstaut. Der lange,
lange Zug an der Militärrampe war ein ergreifender

Die Kinderpflegeanstalt im
Sarepta - Mutterhaus
in Stanislau.

Anblick. Jeder Wagen hatte einen Ältesten, der für
alles verantwortlich war. Wir hatten noch 53 Öfchen
bzw. Feuerung für dieselben beschaffen müssen. In den
meisten Wagen wurden die Pritschen auf der einen
Seite des Öfchens weggenommen und dort fast das
ganze Gepäck verstaut. Ich hatte einen Wagen, in dem
ein paar alte Frauen untergebracht waren. Vorne waren
zwei Personenwagen angehängt, in denen junge Mütter
mit ihren Kindern und sonstige Pflegebedürftige untergebracht wurden.
Der ganze Bahnhof war voll von Ukrainern und Polen,
die Abschied nahmen. Die Eltern standen am Fenster
und nahmen Abschied.
Abends um 9 Uhr waren wir in Stryj, um ½ 3 Uhr
nachts kamen wir in Przemysl an. Ich hatte schreckliche Stunden hinter mir. Frau Adam und eine andere
Sunemfrau konnten das Ganze nicht begreifen und
wollten immer aus dem Zug heraus. Ich mußte meine
ganzen Kräfte anwenden, um sie davor zu bewahren,
aus dem fahrenden Zug zu springen.

Die gefürchtete Revision in Przemysl ging gut ab, es
wurden nur Stichproben gemacht. Alle waren erleichtert, daß es so gut ging. Um ½ 1 Uhr setzte sich der
Zug wieder in Bewegung und fuhr über die lange
Sanbrücke, in deren Mitte ein Strich die Grenze bezeichnete. Es war nach allen Ängsten, die wir erlebt hatten,
etwas Großes, daß wir nun diese Umsiedlung erleben
durften. Przemysl war geteilt. Die größere Hälfte war
russisch, die kleinere deutsch. Auf der russischen Seite
lag der große Bahnhof, auf der deutschen Seite hatten
sie nur ein Provisorium errichtet. Dummerweise war
gleich neben uns ein Getreidezug eingelaufen, der
erst ausgeladen werden mußte. So konnte es nicht
so gemacht werden, wie wir erhofft hatten, daß wir
gleich von einem Zug in den anderen übergeladen
werden konnten. Es wurde befohlen, daß rechts
das Handgepäck und links die Frachtstücke ausgeladen wurden. Wir wurden alle in eine nahe Kaserne
gebracht, wo es in warmen Räumen Erbsensuppe
und Brot gab. Die Kranken wurden in ein militärisches
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Heil- und Pflegeanstalt, den Sonnenstein2, gebracht.
Die Pfleglinge von dort waren vorher weggeschafft
worden und bekamen woanders Platz. Ich wohnte mit
70 Personen in einem Raum. Wir hatten Strohsäcke.“

Krankenhaus gebracht. Wir mußten bis 6 Uhr warten.
Die Einwaggonierung war nicht schön. Der Zug stand
auf einer hohen Böschung, auf die man hinaufklettern
mußte. Er hatte noch kein Licht und wurde nicht geheizt.
Inzwischen war alles Gepäck durch Sturm und Regen
naß geworden. Es war ein eisiger Schneesturm in dieser
Nacht. Die Heizung wurde erst kurz vor 4 Uhr in Gang
gebracht. Kaufmanns waren in einem Abteil, in dem die
Fenster kaputt waren. Aber in den beheizten Abteilen
tauten alle wieder auf und fühlten sich im Laufe des
Tages ganz wohl. Um ½ 5 Uhr war der Zug, in dem meine
Eltern fuhren, in Krakau, wo auch wieder eine Speisung
stattfand. Durch ein Telegramm aus Berlin von der volksdeutschen Mittelstelle wurden sie aus dem Zug heraus
und nach Berlin dirigiert.
Ich war indessen mit meinen 100 Pflegebefohlenen in
einem sehr kalten Zug und kam erst am nächsten Tag
in Krakau an, wo wir Mama und Papa noch auf dem
Bahnhof begrüßen konnten.
Wir kamen in Litzmannstadt1 in geheizte Räume und
bekamen warmes Essen. Aber dann wurden immer
Gruppen zum Baden und Desinfizieren der Kleidung
herausgerufen. Sie kamen nicht wieder in unsere
Barackenräume zurück. Zuerst kamen die Kleinsten an
1
Litzmannstadt, von den Nazis von 1940 bis 1945 zu Ehren
des deutschen Generals und NSDAP-Mitglieds Karl Litzmann (1850–
1936) der deutsche Name für die polnische Stadt Łódź. Dort wurde
am 8. Februar 1940 das Ghetto Łódź, eines der größten der Nazis,
errichtet. Die dort eingesperrten Juden mussten Zwangsarbeit
leisten und wurden später zum größten Teil deportiert und in
Konzentrationslagern ermordet. Quelle: wikipedia.org/wiki/Łódź
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die Reihe, dann die Älteren. Wir mußten uns in einem
Zug, der für Baden und Desinfektion eingerichtet war,
einer gründlichen Baderei unterziehen. Auch die Haare
kamen dran. Nachdem wir uns im warmen Zug etwas
getrocknet hatten und unsere Kleider bekommen hatten,
wurden wir auf offenen Lastwagen in kleine Villen in der
Nähe von Litzmannstadt gebracht, die früher den Juden
als Sommerhäuser gedient hatten. Das Schlimmste war,
daß wir von den anderen getrennt waren. Und auch wir
selber verloren den Zusammenhalt, weil wir in einzelnen
Gruppen in die verschiedenen Häuschen gebracht
wurden.
Alle meine Bemühungen, den anderen Teil unserer
Anstaltsgemeinde, die in Przemysl von uns getrennt
worden war[en], mit Martin, Dorle und Leni wiederzufinden, waren umsonst. ich lief von einem Haus zum
anderen, und als ich endlich an die richtige Stelle kam,
saßen dort SA-Leute und Schwestern in einem Raum
beim Frühstück und berichteten mir, daß sie in der Nacht
alle unsere Anstaltsangehörigen in einen Zug nach
Oberfrohna in Sachsen verfrachtet hatten. Ich war recht
verzweifelt, und alle meine Bemühungen hatten jetzt
das Ziel, daß wir zurückgebliebenen wenigstens zusammenbleiben konnten.
In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr
wurden wir registriert und bekamen die deutsche
Staatsbürgerschaft.
Von Litzmannstadt fuhren wir weiter nach Pirna in
Sachsen. Leider haben wir auch in dieser Nacht erbärmlich gefroren. In Pirna wurden wir in eine frühere

(aus den „Lebenserinnerungen von Sr. Martha Zöckler
Oberin des Diakonissenmutterhauses von 1946 – 1967“, 1969,
S. 34 bis 37 Mitte)

Die Odyssee Marthas und ihrer Schutzbefohlenen
führte von Pirna über Großschönau in der Oberlausitz
nach Wolfshagen, der künftigen Heimat. Es waren ungewohnte Arbeitsjahre, Sr. Martha hatte keine Ahnung von
Landwirtschaft und Gartenarbeit. Auch mit der Pflege
orthopädisch Kranker war sie nicht vertraut. An Arbeit
mangelte es nie. Doch sie waren dem Krieg entkommen,
da war ungewohnte Arbeit keine Klage wert.

2
In der ehemaligen Festung Schloss Sonnenstein auf dem
Sonnenstein bei Pirna war 1811 eine Krankenanstalt eingerichtet
worden. 1928 wurde Hermann Paul Nitsche zum Direktor der
auf über 700 Patienten angewachsenen Heilanstalt Sonnenstein
berufen. Mit seinem Amtsantritt begann ein neuer Zeitabschnitt:
Nitsche, der als Reformpsychiater der 1920er Jahre profiliert war,
setzte nach der Zäsur von 1933 auf die systematische Ausgrenzung
der chronisch psychisch Kranken und Behinderten. Als Befürworter
der „Rassenhygiene“ und „Euthanasie“ ließ er, der zugleich
maßgeblicher Psychiater in Sachsen war und im Land Sachsen
zugleich als beratender Psychiater der Landesregierung fungierte,
Zwangssterilisationen und „Verpflegungssparrationierungen“ gegenüber den „erbkranken“ Patienten in „seiner“ Heilanstalt durchsetzen. Im Dezember 1939 wurde die Anstalt durch einen Erlass des
sächsischen Innenministers aufgelöst und als Reservelazarett und
Umsiedlerlager eingerichtet. Zwischen 1940 und 1941 wurde das
Schloss im Rahmen der NS-Euthanasie-Aktion T4 genutzt. Quelle:
Wikipedia, Tötungsanstalt_Pirna-Sonnenstein

Kurz vor Kriegsende – die letzte Flucht
Im Januar/Februar 1945 musste die Sareptagemeinde
ein letztes Mal fliehen. In einem Brief an die Eltern
formulierte Martha die Not: „Es ging alles furchtbar
schnell. Ich lag mit Halsentzündung im Bett, hatte
hohes Fieber, raffte mich auf und packte das Nötigste.
Abends kamen 50 Flüchtlinge, die Essen und Unterkunft
brauchten. Es gab ein großes Abschiednehmen. So zogen
wir aus dem stillen Wolfshagen aus in eine unbekannte
Welt. Der ganze Wagen war voll mit hilflosen, elenden
Pfleglingen, die sich selbst nicht helfen konnten. Es war
qualvoll eng. Es war bitter kalt. Zu Trinken hatten wir
für die Kinder nur kaltes Saftwasser. Bald stellte sich
Durchfall ein. Auf den Straßen sahen wir viele Trecks.
3 Wochen brachten wir auf den Waggons zu.“
Die Geflüchteten kamen über Schwerin nach Ludwigslust
und dann nach Rotenburg bei Bremen, dann weiter nach
Stade. Jetzt galt es, den vielen Kindern und Elenden ein
zu Hause zu schaffen. Sr. Martha gelang es, in Hannover
- im Annastift und Stephansstift - einige Pfleglinge
unterzubringen, auch in Rotenburg und Stade konnten
viele bleiben.
Als Oberin nach Bremen
„Im August fand in Großburgwedel bei Hannover eine
Konferenz des Kaiserswerther Verbandes statt, die erste
nach Kriegsende. Ich lernte viele Vorsteher und Oberinnen
kennen, die von den Erlebnissen ihrer Mutterhäuser in
West und Süd und Ost und Nord erzählten. Es wurde auch
viel über Zukunftsfragen gesprochen. Schw. Auguste
Mohrmann kam etwas verspätet, aber sie nahm teil und
berichtete von den Berliner Mutterhäusern. Sie sagte
137

mir, ich solle nach der Konferenz mit ihr nach Hannover
ins Henriettenstift kommen. Am nächsten Vormittag
hatte ich eine lange Besprechung mit Schw. Auguste
Mohrmann. Sie bat mich, als Oberin nach Bremen zu
gehen, wo die alte Oberin im April gestorben war und
das Haus ganz ausgebombt war. Schw. Auguste stellte
mir die dort auf mich wartenden Aufgaben vor Augen,
Sammlung der zerstreuten Schwestern, Wiederaufbau
des Mutter- und Krankenhauses u.a. Am nächsten Tag
konnte ich mit Pastor Frick in einem überfüllten Zug nach
Bremen fahren. Pastor Frick nahm mich in den Bunker
mit, wo ich in einem großen Raum mit Stockwerkbetten
ein Nachtlager fand. Vom Bunkerdach aus sah ich das
zerstörte Bremen, besonders die westliche Vorstadt,
die schwerste Bombenangriffe durchgemacht hatte,
und war froh, auf diese Weise einmal selbst im Bunker
geschlafen zu haben und einige mir von früher her
bekannte Schwestern zu begrüßen. Von Bremen aus
konnte ich mit einem Zug bis Bremerhaven fahren und
ging von dort aus zu Fuß bis Bremervörde, von wo mich
ein Auto, das einem Arzt gehörte, nach Stade mitnahm.
Die Frage, ob ich nach Bremen gehen solle, war noch
nicht entschieden. Ich war beim Jahresfest im Herbst
1945 in Bremen und mußte dort von unserer Umsiedlung
und Flucht erzählen. Nachher war eine Vorstandssitzung,
bei der ich einstimmig zur Oberin gewählt wurde.
ich erbat mir eine Bedenkzeit. Nach derselben teilte
ich dem Bremer Mutterhaus mit, daß ich bereit sei,
das Oberinnenamt zu übernehmen. Doch stellte ich
Bedingungen: ich wollte die Leitung des StanislauWolfshagener Mutterhauses noch 5 Jahre in der Hand
behalten, bis Leni das Krankenpflegeexamen in Hannover
gemacht hatte und in der Lage war, meine Nachfolgerin
zu werden. Auch bat ich noch um Schwestern für das
Stader Krankenhaus, bis dort genügend Nachwuchs
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vorhanden war. Diese Bitten wurden erfüllt. Es kamen
nun nach und nach auch Bremer Schwestern zur Aushilfe
nach Stade, als erste die Schwestern Käthe Müller und
Johanne Winter, dann Geeli Lübbers und Anna Wolters.
Im nächsten Jahr kamen noch einige nach wie Schw.
Sonny Goebel, Schw. Ida Oswald, Schw. Marianne
Streese. Für diese Schwestern wurde Unterkunft
geschaffen in den Zimmern, die die bisherigen Stader
Schwestern bewohnt hatten. Das Weihnachtsfest 1945
werde ich nie vergessen. Im Schwesternzimmer des
Krankenhauses kamen wir zusammen, Papa hielt eine
Andacht, und wir schenkten jeder Schwester ein kleines
Liederbüchlein `Es ist ein Ros entsprungen´. Wenn ich
nicht irre, tranken wir auch zusammen Kaffee.
Im Januar fuhr ich einige Tage nach Bremen. Ich wollte
eine Übersicht bekommen. Der Bunker war als fester
Punkt da. Dort konnte Patienten operative Behandlung
gewährt werden. Die Engigkeit dort, der Mangel eines
Personen- und Wagenaufzugs, die Unsicherheit der
Beleuchtungs-, Belüftungs- und Entwässerungsanlagen
und nicht zuletzt die Schwierigkeiten in der Haus- und
Ernährungswirtschaft stellten viele Probleme dar. In
Heidberg sollte zunächst das dort untergebrachte
Hilfskrankenhaus bestehen bleiben. Dazu kamen die im
Sommer übernommenen Häuser in der Hemmstraße
und die Uhlandklinik. In diesen 4 Arbeitsstätten konnten
wir viel mehr Patienten unterbringen, als die frühere
Patientenzahl betrug. Die räumlich voneinander
getrennten Arbeitsstätten erforderten viel Personal.
Die Verwaltung und die Wirtschaftsführung brauchten
in den einzelnen Häusern verantwortliche Mitarbeiter.
Während dieses Januar-Besuches war ich auch zum
ersten Mal im Ludwig-Schrage-Stift. Schw. Marie
Dreier begleitete mich und stellte mich den einzelnen
Schwestern vor.

In Bremen sollte ich am 7. März 1946 als Oberin eingeführt werden. Vorher holte mich Herr Lüpke mit all
meinen Sachen in Stade ab und brachte mich nach
Heidberg, wo ich etwas ausruhen sollte, ehe ich mein
neues Amt übernahm. In Heidberg war Schw. Luise
Hönig damals Hausmutter und sorgte auch für einige
Gäste. Es befanden sich damals dort unter anderen
die Schwiegermutter von Herrn Kulenkampff und die
Schwiegermutter von Pastor Heyne. Bei den internen
Kranken in dem dort untergebrachten Hilfskrankenhaus
war Schw. Olga Darmöller Stationsschwester und
versorgte mit einigen jungen Schwestern die Patienten.
Ich verlebte einige ruhige Tage und lebte sozusagen
´zwischen den Zeiten`. Oft dachte ich an Stanislau,
Wolfshagen und Stade. Aber auch das Bremer Mutterhaus
mit seinen großen Aufgaben stand mir vor Augen. Ich
hatte natürlich große Angst vor allem. Von Heidberg
aus nahm Schwester Olga mich eines Nachmittags nach
Blumenkamp und Waldeck mit. Dort waren Pfleglinge
aus Karwegs Asyl untergebracht. Im ersten Haus wirkte
Schw. Mariechen Dolss als Hausmutter, im zweiten war
Schw. Martha Köster.

Bremen
Am 5. März war meines Vaters 79. Geburtstag. Ich fuhr
nach Stade. Von dort sollte ich am 6. März mit einer Taxe
nach Bremen gebracht werden. Es schneite aber unentwegt, und kein Taxifahrer war bereit, mich nach Bremen

zu bringen. Abends telefonierte ich mit Schw. Marie
Dreier. Ich wurde dort ja am 6.3. abends erwartet und
sollte das goldene Oberinnenkreuz in Empfang nehmen.
Schließlich kam aus Bremen Bescheid, daß ich am
nächsten Tag um 4 Uhr morgens mit einem Lastwagen, der
auch andere Gäste mitnehmen könnte, abgeholt würde.
Die Schwestern standen im Haus an der Hemmstraße an
der Tür und empfingen mich mit einem Chor. Ich sagte
ihnen zum Empfang: `Bei mir konnte es nicht anders
sein. Ich, die durch so viele Fluchten und die Umsiedlung
gegangen bin, konnte nicht auf normale Weise in
Bremen ankommen`. Ich bekam das goldene Kreuz von
Schw. Marie Dreier umgehängt. Dann war die Feier in
der Ostkrypta. Pastor Frick predigte über Joh. 13, V. 34
und 35 (34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habt. 35 Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.).
Der Schwesternchor sang unter der Leitung von Schw.
Maria Golding. In die Ostkrypta geleiteten mich
Schw. Marie Dreier und Frau Oberin v.d. Decken aus
Rotenburg. Ich kniete vor dem Kruzifix in der Ostkrypta
und sah den leidenden Menschensohn vor mir, dessen
Kreuz ich auch als Oberin in Bremen tragen und mich in
seiner Nachfolge bewähren wollte.
Schwester Auguste war auch gekommen. In der
Mittagspause aßen wir ein Eintopfgericht. Die Herren
vom Vorstand Kulenkampff, Lüpke und Vinnen nahmen
mit ihren Frauen an allem teil und halfen uns in
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großer Selbstlosigkeit. An drei Nachmittagen waren
Begrüßungsfeierlichkeiten, das erste Mal Gäste von
auswärts, Vertreter des Kaiserswerther Verbandes, der
Nachbarmutterhäuser u.a. Am nächsten Nachmittag
sprachen Professor Gabbe und andere Bremer Ärzte,
auch Bremer Pfarrer. Pastor Denkhaus flüsterte mir das
Wort zu: „Ich habe Dir geboten, dass Du getrost und
freudig seist!“ Das Zusammensein wurde durch musikalische Darbietungen verschönert. Schw. Lydia, Barbara
Albrecht und Irmela Tölken spielten Klavier, Geige
und Cello. ich wurde dann noch von vielen einzelnen
Schwestern begrüßt, besonders von denen, die von
auswärts gekommen waren. In meinem Zimmer war ein
voll beladener Tisch mit Geschenken. Schw. Marie Dreier
hatte in einem Rundbrief geschrieben: „Wer will unserer
neuen Oberin, die nichts mitgebracht hat, helfen, das
Zimmer einzurichten?“ So kam viel zusammen, Geschirr,
Bettwäsche, Sofakissen u.a. So begann ich denn mein
neues Amt.
Morgens hatte ich erst eine kurze Andacht zu halten.
Um 11 Uhr kam Pastor Frick zur Besprechung mit mir
und Schw. Marie Dreier. Jeden Dienstag ging ich in den
Bunker, um dort mit den Schwestern ein Stündchen
zusammen zu sein. Ebenso verhielt ich mich mit der
Uhlandklinik, in der die gynäkologischen Stationen und
eine interne Abteilung untergebracht waren. Die Leitung
dort hatte damals Schw. Dora Lehmann, während im
Bunker Schw. Sophie Bolenz maßgebend war. Durch die
Hilfsexpedition kam aus Schweden ein Fahrrad, das mir
zur Verfügung gestellt wurde.
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Sie erwarteten alle viel von mir. Ich hatte das Glück, die
erfahrene Schw. Marie Dreier zur Seite zu haben, die mich
in alles einführte. Jede Woche fanden Besprechungen
des Geschäftsausschusses statt.
Die Herren aßen bei uns zu Mittag. Mit der Ernährung
haperte es noch. Wir bekamen bald aus Schweden Kohl,
durch den wir uns vom Hunger retten konnten. Bald
stellten sich auch Freunde aus Amerika ein, vor allem
Rev. Brown aus Philadelphia, der mit Militärtransporten
Lebensmittel für uns und auch Kleiderstoffe für unsere
Schwesterntracht kommen ließ.
Im Juni besuchten mich meine Eltern zum ersten Mal.
An dem Tag, an dem sie kamen, erhielt ich den Bescheid
vom Gesundheitsamt bzw. von der amerikanischen
Behörde, dass ich das Amt nicht weiterführen dürfte,
weil ich Neudeutsche sei. In meiner Staatsbürgerurkunde
hatte das Datum vom Frühling 1940 gestanden, wo ich
tatsächlich erst wieder die deutsche Staatsbürgerschaft
erhalten hatte. Schwester Auguste setzte sich gleich
mit dem zuständigen Pfarrer der amerikanischen
Militärregierung in Berlin in Verbindung. Es ging aber
nicht so schnell. Ich zog aus meinem Zimmer aus in
das kleine, das Schw. Marie Dreier bewohnte, und
diese übernahm nun offiziell die Leitung. Die Zeit des
Abwartens bis zur Erledigung meiner Angelegenheiten
nutzte ich für Stationsreisen aus. Pastor Frick führte
mich in den ostfriesischen Gemeinden, im Krankenhaus
in Weener und in Wittmund ein. Auch die aus Emden
evakuierten Schwestern des Altenheims Bethanien
lernte ich auf dieser Reise in Dietrichsfelde kennen. Wir

fuhren mit dem Auto, das Herr Räber chauffierte, und
Pastor Frick zeigte mir alles. Ostfriesland erinnerte mich
in seiner kirchlichen Lage an Galizien, weil es lutherische
und reformierte Gemeinden gab. Wir besuchten auch
den Superintendenten der ostfriesischen Gemeinden in
Aurich. Es war für mich sehr interessant, die Stationen
des Bremer Mutterhauses kennenzulernen. In Weener
war Schw. Henny v. Hasseln noch Oberschwester, in
Wittmund Schw. Anna Humburg. Wir waren auch
im Krankenhaus in Norden, wo Schwestern aus dem
Mutterhaus in Hannover arbeiteten, besuchten die
Gemeinde in Lütetsburg und aßen mittags beim Fürsten
zu Inn- und Knyphausen in seinem Schloss. Die alte Mutter
gehörte zum Vorstand unseres Diakonissenhauses.
Erinnerlich ist mir eine lange Wartezeit in Bunde.
Wir waren überall angemeldet, wollten bei jeder
Gemeindeschwester 2 Stunden bleiben, auch einen
Besuch im zuständigen Pfarrhaus machen. In Bunde hatte
Pastor Frick eine lange Unterredung mit Pastor Behrens.
Die ostfriesischen reformierten Pfarrer hatten fast alle
der bekennenden Kirche angehört, vielmehr gehörten
sie ihr noch an. Es gefiel ihnen nicht, daß Pastor Frick mit
der N.S.V. (red.: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt3)
wegen der Arbeit des Diakonissenhauses verhandelt
hatte. Er, Pastor v. Lüttichau und Schwester Auguste
hatten viele Besprechungen in Berlin, und ihrer
Vermittlung war es zu verdanken, dass die meisten
Schwestern auf ihren Stationen bleiben konnten. Pastor
Frick war auch traurig, daß man ihm als 3. Pfarrer von
der Gemeinde Unser Lieben Frauen Vorwürfe wegen der
Kontakte mit der N.S.V. gemacht hatte. Er litt sehr unter
diesen Beschuldigungen, trat dann freiwillig von der
3
Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) wurde
am 18. April 1932 durch die Nationalsozialisten als eingetragener
Verein gegründet und am 3. Mai 1933, nur wenige Monate nach der
Machtergreifung, zur Parteiorganisation der NSDAP erhoben.

U.L.Frauen-Gemeinde zurück und machte Pastor Besch
aus Pommern Platz.
Im Oktober 1946 machte ich die erste Einsegnung
als Oberin mit. zu den Schwestern gehörten: Christel
Nobiling, Margarethe Knufinke, Anna Wolters, Geeli
Lübbers, Dini Kuper, Harmanna Dreyer, Margot
Habermann, Elisabeth Schaper und Johanne Schoon.
Mein Schwager Wilfried Lempp kam als Festprediger
und hielt im Dom die Einsegnungsansprache. Es
waren gesegnete Tage der Rüstzeit. Ich sprach mit den
Schwestern über den Glaubenskampf, wir machten
Spaziergänge, gingen in die kleine Kirche in Schönemoor,
in der Pastor Trensky predigte, und waren einmal zum
Kaffee in Stenum eingeladen, wo Schw. Luise Plate
leitende Schwester war.
Es kam dann die Frage zur Entscheidung und
Besprechung, wer als Nachfolger von Pastor Frick das
Vorsteheramt übernehmen sollte. Es wurde Pastor
Eichstädt vorgeschlagen, den ich aus Bromberg gut
kannte. Die Herren des Vorstandes fuhren einmal nach
Bücken, wo er als Pfarrer wirkte, und hörten seiner
Predigt zu. Damals stand auch Pastor Diehl zur Frage.
Pastor Eichstädt predigte an einem Adventssonntag. Die
Entscheidung, wer Vorsteher werden sollte, wurde bei
einem Konvent getroffen. Die Schwestern mußten schriftlich den Namen des von jeder einzelnen gewünschten
Vorstehers angeben. Die meisten Stimmen fielen auf
Pastor Eichstadt. Es wurde für ihn eine Wohnung im
Ludwig-Schrage-Stift eingerichtet. Er wurde am 10. April
1947 im Dom in sein Amt eingeführt. Er sprach über
die Worte: „Du aber gehe hin und verkünde das Wort
Gottes!“
Pastor Eichstädt kam täglich morgens vom LudwigSchrage-Stift ins Lloyd-Heim. Wir konnten gut
zusammenarbeiten. Anstrengend war für ihn, daß
er im Lloydheim, in der Uhlandklinik und im Bunker
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Wochenschlußandachten und Gottesdienste zu halten
hatte.
Im Krankenhaus mußten Entscheidungen herbeigeführt werden. Es kamen für die Chirurgie die Räume des
zweiten Hauses in der Hemmstraße in Frage. Mit Hilfe
der Architekten Noltenius und später Kopp und Gielen
wurden Pläne gemacht und auch ausgeführt. Für die
Schwestern bestimmte man Räume in den Häusern
Walsroder Str. 12 und 14. Die Räume, die sie im Lloydheim
bewohnt hatten, sollten für die Krankenstationen aus
dem Bunker vorbereitet werden.
Die Raumnot im ausgebombten Bremen war damals
groß, auch in unseren Häusern. Die neu eingestellten
Ärzte mußten, bis sie eine Wohnung fanden, in Heidberg
untergebracht werden. Inzwischen kam das Problem
Friedehorst dazu. Die Amerikaner stellten uns ihr bis
dahin benutztes Lazarett zur Verfügung. Es waren lange
Beratungen, wer sie übernehmen sollte. Es tauchte auch
die Möglichkeit auf, das Diakonissenhaus ganz dorthin
zu verlegen.
Doch riet unser Vorsitzender Herr Kulenkampff davon ab.
Innere Mission und das Diakonissenhaus übernahmen
dann als „Vereinigte Anstalten der Inneren Mission“
das ganze Gelände. Wir teilten uns [in] die Arbeit. In
den vorderen Häusern errichtete das Diakonissenhaus
eine Abteilung für Knochentuberkulose. In den anderen
Häusern entstanden Altersheime. Dem Bremer Staat war
es lieb, daß auf diese Weise dem Mangel an Betten für
Alte abgeholfen wurde. Als erste kamen die aus Karwegs
Asyl evakuierten Schwestern Elske Boelsums und
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Annemarie Biskanter nach Lesum. Herr Poppe, Frl. Rieke
und Schw. Minna Hüting als Vorkommando bereiteten
alles für die neue Abteilung für Knochentuberkulose vor.
Es wurde von Anfang an vereinbart, daß diese Räume
nur so lange für Knochentuberkulose-Patienten zur
Verfügung stehen sollten, bis in Stenum genügend Platz
für die Aufnahme dieser Patienten vorhanden wäre. Von
der Inneren Mission wurden dann nach und nach das
Marthasheim und das Dorotheenheim (früher Isenbergheim) auf dem Gelände von Friedehorst eingerichtet. Als
neuer Anstaltsleiter kam Pastor Diehl dorthin, nachdem
Pastor Heyne zu überlastet war, um die Arbeit der
Inneren Mission und die in Friedehorst zu übernehmen.
Für alles brauchten wir Schwestern und litten unter
Schwesternmangel. Ich nahm damals vorübergehend viele Flüchtlingsschwestern an, die sich bei uns
meldeten.
Im Juni 1948 trat mir Schw. Martha Thyssen als
Probemeisterin zur Seite. Ich konnte neben aller sonstigen Arbeit die Betreuung und den Unterricht der
jungen Schwestern nicht bewältigen. Wir haben 20
Jahre Seite an Seite gut zusammengearbeitet. Es
meldeten sich viele junge Mädchen zum Eintritt, doch
gingen auch viele wieder weg. Schwester Martha war
kurze Zeit in Kaiserswerth, um die Führung der jungen
Schwestern dort zu studieren. Sie kam mit vielen
Anregungen zurück. In einem Konvent wurde sie in das
Amt der Probemeisterin eingeführt.
Im Oktober 1947 war wieder Rüstzeit und Einsegnung,
diesmal 4 Schwestern unseres Hauses: Hanna Lüneburg,

Hanna Gercke, Ilse Müller und Sophie Reimer und
sieben Schwestern aus Stade, wo ich ja noch das Amt
der Oberin innehatte. Von dort bekam ich täglich
morgens telefonisch Nachricht. Auch dort war großer
Schwesternmangel.
Im Januar 1947 war ich wieder in mein Amt eingesetzt
worden.
(Lebenserinnerungen, S. 49 bis 56)

Hier, im Jahr 1947, enden die Lebenserinnerungen
Martha Zöcklers, diese Zeit, dieses Schicksal hat ihr
Handeln und Wirken geprägt.
Bis 1967 war sie als Oberin Vorbild für
Schwesterngenerationen, die ihr Lebenswerk weiterführten - bis heute.
Ihren Feierabend verbrachte Martha Zöckler im
Mutterhaus bis zu ihrem Tode 1980. Ihr Grabstein, oben
bei der Emmauskirche, erinnert an sie.
Einer der Höhepunkte ihrer Schaffenszeit war sicherlich
die Einweihung des Mutterhauses, der Emmauskirche

und des Krankenhauses im Jahr 1961; damit fand
die 15 Jahre währende, durch den Krieg verursachte
Zerstreuung ein Ende. Auf dem Schrage - Gelände war
für alle ein neuer Standort und für die Schwestern ein
neues Zuhause entstanden - mit einem Wohnzimmer
als Begegnungsort für alle. Gemeinsam richteten sie es
ein: Tische und Stühle, Schränke und Goldrandgeschirr
in großer Stückzahl – eben für eine große Gemeinschaft.
Sr. Ruth und Sr. Gerda waren damals schon dabei.
Nun war 2015 wie überall in Deutschland, so
auch in Bremen, die Not groß, Wohnraum für die
aus Syrien geflüchteten Menschen zu finden. Das
Diakonissenmutterhaus bot sich an, Räume als
Zufluchtstätte zur Verfügung zu stellen, die Diakonissen
und diakonischen Schwestern überließen „ihr“
Wohnzimmer und zogen innerhalb des Geländes in
neue Appartements, ihre Wohnungen wurden übergangsweise Heimat für syrische Familien, ganz im Sinne
Martha Zöcklers.
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Sr. Martha Zöckler und Sr. Martha Thyssen gingen jeden
Nachmittag mit einer von uns Schwestern spazieren
und führten mit uns Gespräche, das war fast so wie eine
Konfirmandenprüfung. Hier kamen sogar Schwestern
von Sarepta aus Göttingen in den Aufbaukursus.“
Ein besonderes Erlebnis war der Geburtstag der Oberin.
„Da sind alle bis auf eine - eine musste ja auf der Sta-

„So war sie, unsere Oberin“
Die Schwestern erinnern sich an Sr. Martha Zöckler
Einige der Diakonissen und diakonischen Schwestern
können sich noch sehr gut an ihre ehemalige Oberin,
Sr. Martha, erinnern. Sr. Gerda, Sr. Christa, Sr. Ruth,
Sr. Grietje, Sr. Gisela und Sr. Erika blicken zurück in die
vermeintlich gute alte Zeit, in der ihnen das Leben oft
genug sauer gemacht wurde.
Als junge Frauen kamen sie als Novizinnen ins Mutterhaus. Sie wurden nicht nur in der Pflege ausgebildet,
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nein, so beschreiben sie es einhellig: „Alle, sogar jede
Diakonisse, fühlten sich berufen, uns zu erziehen und
uns Vorschriften zu machen.“
In diesem rauhen Arbeitsklima erlebten sie ihre Oberin
als Lichtblick. Einfühlsam und liebevoll begegnete sie
den jungen Frauen und blickte voller Fürsorge auf ihr
Wohlergehen. Das machte den schweren Arbeitsalltag
etwas erträglicher.

„Mich hat Sr. Martha wieder zurück nach Ostfriesland
geschickt, denn ich konnte ja platt schnacken“, erinnert
sich Sr. Erika. „1959 war ich ins Mutterhaus eingetreten,
besuchte die Krankenpflegeschule, machte Examen und
Anerkennungsjahr, und dann ging es auf nach Ihlowerfehn, wo ich für 3.000 Menschen zuständig war. Dafür
durfte ich einen Führerschein machen und war mit dem
Auto unterwegs.“
Sr. Gerda kann sich noch sehr gut an ihre Ausbildungszeit erinnern. „1961 absovierte ich zusammen mit
Sr. Ruth den Einsegnungskursus; in Schierbrok waren
wir gemeinsam zur Rüstzeit.
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Sr. Martha war sehr mütterlich, konnte aber auch geschickt durchsetzen, wenn sie eine an einen bestimmten Ort setzen wollte. Mir sagte sie: `Ja Christelchen, es
ist so, in Lesum im Operationssaal der Orthopädie hat
die Schwester um Versetzung gebeten, und ich glaube,
dass du da gut hinpassen würdest.´ Ich war sehr stolz,
dass sie mir die Aufgabe zugetraut hatte.“
„Ich hatte etwa zwei Jahre in unserem Krankenhaus
gearbeitet, da musste ich operiert werden“, berichtet
Sr. Gisela. „Als ich danach wieder meinen Dienst antreten musste, sagte Sr. Martha zu mir: `Ach, mein liebes

Kind, Du darfst jetzt nicht schwer heben. Du gehst jetzt
mal ins Babyzimmer.´ Da konnte ich dann eineinhalb
Jahre bleiben.“
„Der Vorsteher Pastor Eichstädt und unsere Oberin
waren für uns wie Vater und Mutter“, erinnert sich
Sr. Ruth. „Sie hatten sehr viel Verständnis, besonders für
die geflüchteten Schwestern, weil sie beide selbst auch
aus dem Osten gekommen waren. Sr. Martha hat zu mir
gesagt, ich könne Tag und Nacht, jederzeit, wenn etwas
wäre, zu ihr kommen.“

tion bleiben - zum gemeinsamen Frühstück gegangen“,
erzählt Sr. Gerda. „Ja und ich musste einmal vor ihrer
ganzen Geburtstagsgesellschaft `Ich diene weder um
Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe; mein
Lohn ist, dass ich dienen darf´1 aufsagen“ ergänzt Sr.
Christa, und das, wo ich so schüchtern war...“
„Ich war im `Christrosenkurs´“; auch daran erinnert sich
Sr. Christa noch gut. „Den hatte Sr. Martha so genannt,
weil meine Mitnovizin Rosemarie hieß!
1
Wilhelm Löhe, evangelisch-lutherischer Theologe des 19.
Jahrhunderts, der die Diakonissenanstalt in Neudettelsau gründete
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Auch Sr. Grietje hat ein unvergessliches Geburtstagserlebnis und erzählt schmunzelnd: „Genau an Sr. Marthas
Geburtstag wurden Sr. Edda und ich als Probeschwestern im Diakonissenmutterhaus eingekleidet und ihr sozusagen als ein Geburtstagsgeschenk überreicht.“

Wenn die Schwestern an ihre Oberin denken, kommt
ihnen auch sofort in den Sinn, dass sie immer gesungen
hat; besonders gern ein Lied, das ihr Vater, Pastor Theodor Zöckler, geschrieben hatte. „Gott hört Gebet“, das
habe sie immer auf den Lippen gehabt.

„Es war damals ganz schön hart für mich als Novizin“,
weiß Sr. Grietje zu berichten. Der Dienst ging von frühmorgens bis zum Abend, von 5 bis 9.30 und von 13 bis
20 Uhr; auch sonntags. „Da kam eine Diakonisse auf
mich zu, als ich mich gerade nach dem Frühdienst am
Sonntag hinlegen wollte, und sagte: `Du musst jetzt in
den Gottesdienst gehen´! Ich hätte mich nicht ausruhen
können. Da ging ich zu unserer Oberin und sagte `hier
kann ich nicht bleiben´. Ich erzählte ihr alles. Sr. Martha
sagte mir zu, sie würde sich darum kümmern. Ja, und
dann hab ich nie wieder was davon gehört. Sie war sehr
liebevoll und fürsorglich.“

Die außerordentliche Wertschätzung, die Martha Zöckler entgegengebracht worden war, zeigt auch die Geschichte über ihr verlorenes Oberinnenkreuz, die Sr.
Christa berichten konnte. „Sr. Martha war immer gern
im Wald. So wanderte sie auch in ihrem Schwarzwaldurlaub. Da hatte sie sich im Wald verlaufen und musste
dort unter freiem Himmel übernachten. Dabei hatte sie
ihr Oberinnenkreuz verloren und kam völlig aufgelöst in
Bremen an. Da sind zwei Bremer Diakonissen nochmals
an den Ort gefahren, um ihr Kreuz zu finden, jedoch
ohne Erfolg. Da wurde gesammelt, und zu Weihnachten
schenkten sie ihr ein neues Oberinnenkreuz2. “

2
Das Oberinnenkreuz geht von der Oberin an ihre
Nachfolgerin über, die Namen der Oberinnen sind eingraviert.
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Was bleibt diakonisch im Wandel der Zeit?
Mitmenschlichkeit – Selbstsorge – Spiritualität

Wir blicken zurück auf 150 Jahre Diakonissenmutterhaus.
Zugleich schauen wir nach vorne und möchten uns
den Herausforderungen diakonischen Handelns in der
Zukunft stellen und diese mitgestalten.
Seit 1867 prägten Diakonissen das Leben und Wirken in
der Evangelischen Diakonissenanstalt Bremen mit zugewandter Pflege und Betreuung von pflege- und hilfebedürftigen Menschen. Diakonissenhauben schwinden
nach und nach aus dem Bremer Stadtbild. Doch die
Haltung, die sich in all den Jahren auf dem Fundament
des christlichen Glaubens und Menschenbildes bis
heute bewährt hat, soll auch künftig das Leben und
Arbeiten im Diakonissenmutterhaus prägen.
Mit den Begriffen Mitmenschlichkeit, Selbstsorge und
Spiritualität drücken wir in unserer Zeit aus, woran
sich schon immer diakonisches Handeln orientiert hat,
auch bei uns im Diakonissenmutterhaus in Bremen.
Der Dreiklang beschreibt eine Haltung, in der hauptund ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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gestärkt werden – seit 150 Jahren, bis heute und in
Zukunft.
Die drei Begriffe entspringen dem sogenannten
Doppelgebot der Liebe, das Jesus Christus aus dem
Alten Testament (Lev 19,18) übernahm und wie folgt
auslegte: „Das größte Gebot ist: Liebe Gott von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, und
deinen Nächsten wie dich selbst.“ (nach Matthäus
22,37-39) Genau genommen ist es ein Dreifachgebot:
Unsere Liebe soll Gott gehören, unserem Nächsten und
uns selbst. Diesen Dreiklang zu pflegen, hilft zu einem
Leben und Arbeiten in gesunder Balance. Zugleich kann
dieser Dreiklang Kraftquelle sein, um aus dem christlichen Glauben motiviert diakonisch tätig sein zu können.
Wir nennen heute Mitmenschlichkeit, was im biblischen Gebot Nächstenliebe heißt. Mitmenschlichkeit
ist Nächstenliebe in konkretisierter Weise. Wir wollen
einander als Mit-Menschen achten, respektieren und
somit lieben. Das bedeutet Begegnung auf Augenhöhe.
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Wenn der oder die andere erfährt, dass wir ihm nicht
nur mit unserer Fachlichkeit begegnen, sondern von
Mensch zu Mensch, kann Vertrauen wachsen und
Mitmenschlichkeit gestaltet werden.
Wir nennen heute Selbstsorge, was im biblischen Gebot
„wie dich selbst“ heißt. Die Selbstsorge zu betonen
ist wichtig für Menschen, die in sozialen Berufen
und Ehrenämtern tätig sind und über dem Dienst am
Nächsten nicht die Sorge für sich selbst vergessen
dürfen. Ansonsten droht ein Ausverkauf der eigenen
Kräfte, im schlimmsten Fall ein Burnout.
Wir nennen heute Spiritualität, was im biblischen
Gebot „Liebe Gott von ganzem Herzen“ genannt
wird. Der weite Begriff der Spiritualität berücksichtigt, dass Mitarbeitende mit unterschiedlichen
Glaubensauffassungen zusammen wirken. Spiritualität
meint das, was Menschen nährt und trägt. Unsere
Wurzeln, unser Nährboden, unser Halt, die Quelle
unserer Kraft. Der christliche Glaube ist ein solcher
Nährboden, der bei uns im Haus gefördert wird und für
das handlungsleitende Menschenbild maßgeblich ist.
Auf der Grundlage einer 150 jährigen Tradition möchten
wir auch zukünftig den Dreiklang leben in den Bereichen
Altenpflege, Gemeinschaft, Fortbildung.
Altenpflege
Die Altenpflege ist seit März 1979 das Hilfefeld, auf
den sich das Diakonissenmutterhaus in den eigenen
Räumen konzentriert. Pflege war der Beruf nahezu aller
Diakonissen.
In der Altenpflege möchte die Haltung der Mitmenschlichkeit jeden Tag neu gelebt und bis in alle
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Lebensbezüge hinein durchbuchstabiert werden.
Ältere Menschen verbringen ihren Lebensabend im
Diakonissenmutterhaus und sind durch das dauerhafte Wohnen in einer stationären Einrichtung in
einer Situation relativer Abhängigkeit. Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen wissen darum und bemühen
sich um eine Begegnung mit zwischenmenschlicher
Zuwendung und auf Augenhöhe. Mitmenschlichkeit
heißt, dem Bewohner und der Bewohnerin zu so viel
Selbstbestimmung wie möglich zu verhelfen. Eine
Unternehmenskultur mit diakonischen Werten ist
dafür unerlässlich. Mitarbeitenden muss mit derselben
Haltung begegnet werden, die von ihnen im Umgang
mit Bewohnern gewünscht wird. Dies gilt für das
Miteinander zwischen den Hierarchieebenen ebenso
wie innerhalb der Teams am jeweiligen Arbeitsplatz und
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Haus.
Die große Nähe zwischen Bewohnern und Mitarbeitern
macht es unverzichtbar, dass Mitarbeitende auf ihre

eigenen Grenzen und die der emotionalen Belastbarkeit
achten. Die Selbstsorge muss in den Fokus rücken,
wenn Mitarbeitende ihren Beruf auf Dauer mit
Erfüllung ausüben und dabei seelisch gesund bleiben
wollen. Nähe und Distanz wollen in ausgewogener
Weise berücksichtigt werden. Der kollegiale Austausch
im Team, ein Gespräch mit vertrauten Personen – oft
kann das nicht in Familie und Freundeskreis geschehen.
„Wissen, was mir gut tut - gut sein mit mir selber“ - Wie
für andere, wollen wir auch für uns selber gut sein:
empathisch, fürsorglich, zugewandt. Nur wer zu sich
selbst gut ist, kann letztlich auch gut zu anderen sein.
Spiritualität hat in der Altenpflege vielfache Zugänge.
Sie wird gelebt in Andachten, Gottesdiensten und
Abendmahlsfeiern. Sie hat ihren Platz in Krisenzeiten,
wie zum Beispiel in der Trauer um einen verstorbenen
Familienangehörigen oder auch Mitbewohner. Das
Bedürfnis, sich dessen zu vergewissern, was nährt und
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zwischen Individualität und Gruppenorientierung
möchte immer wieder neu gefunden werden.
Sicher wurde der Aspekt der Selbstsorge in früheren
Zeiten anders gelebt, manchmal auch aus den Augen
verloren. Es gab jedoch schon immer im Alltag
lebbare Möglichkeiten, angesichts eines herausfordernden Dienstes seelisch gesund und bei Kräften zu
bleiben. Vieles unterlag früher dem Engagement des
Mutterhauses oder der jeweiligen Vorgesetzten. Die
Zeiten sind schnelllebiger geworden. Obwohl weiterhin
durch den Arbeitgeber Angebote zur Selbstsorge zur
Verfügung gestellt werden, muss heute mehr denn
je jeder seine Selbstsorge aktiv gestalten. In den
Gemeinschaften ermutigen wir uns dazu. Der Austausch
ist bereits entlastend und somit ein wichtiger Aspekt zur
Selbstsorge des einzelnen.
trägt, bricht besonders dort auf, wo wir mit der Endlichkeit
und Zerbrechlichkeit des Lebens berührt werden: die
Begleitung im Sterbeprozess, ein Sterbesegen, eine
Aussegnung am Totenbett, eine Trauerfeier in der
Kapelle des Diakonissenmutterhauses. Und auch beim
Gedenken an einen verstorbenen Bewohner auf Station
– mit Kerze und einem Gedenkbuch, in das jeder seine
Anteilnahme eintragen kann.
Gemeinschaften
Das Diakonissenmutterhaus ist ein Ort christlicher Gemeinschaft. Die beiden traditionellen
Schwesternschaften der Diakonissen und der
Diakonischen Schwestern vereinten sich beim Jahresfest
2011 zur gemeinsamen Diakonie-Schwesternschaft
Bremen. Hinzu kam im Jahr 2014 als neue Gemeinschaft
die Diakonische Weggemeinschaft Emmaus. Hier treffen
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sich monatlich Männer und Frauen aus verschiedenen
sozialen Hilfefeldern, um sich über ihren Dienst auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und ihr diakonisches Profil zu fördern.

Auch gelebte Spiritualität hat im Laufe der Zeiten
einen Wandel erlebt: Andachten und Bibelarbeiten,
Fürbittstunden und Wochenschlussandachten in

der Diakonie-Schwesternschaft; Austausch über
religiöse Bedürfnisse, über erlebte Spiritualität in
den alltäglichen Arbeitsbezügen, hin und wieder
gemeinsame
Gottesdienstgestaltung
bei
der
Emmausweggemeinschaft. Für beide Gemeinschaften
gilt: Wir sehen Spiritualität als ein wesentliches Bedürfnis
des Menschen an. Die spirituellen Erfahrungen aller
verstehen wir als Schatz für die Gemeinschaft.
Fortbildungen „diakonisch arbeiten“
Das Diakonissenmutterhaus ist von jeher und satzungsgemäß ein Ort der „Sendung und Segnung, der Fort- und
Weiterbildung für den diakonischen Dienst“ gewesen.
Der Fortbildungsaspekt ist über die Jahre mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausprägungen gelebt
worden. Das aktuelle Angebot „diakonisch arbeiten“
begann mit der Durchführung des ersten Basiskurses
Diakonie 2011. Drei Basiskurse und zahlreiche

Mitmenschlichkeit möchte innerhalb der jeweiligen
Gemeinschaft und auch im Miteinander beider gelebt
werden. Ein Teil der Diakonie-Schwesternschaft Bremen
wohnt gemeinsam in einem Haus und teilt Andachten
und Aufgaben miteinander. Die im Haus lebenden
Schwestern kommen mit den außer Haus lebenden zu
monatlichen Konventen zusammen. Neue Zeiten und
neue Aufgaben bringen neue Formen gemeinschaftlichen Lebens mit. Die Diakonische Weggemeinschaft
Emmaus trifft sich daher monatlich zu thematischen
Abenden im Diakonissenmutterhaus und tauscht sich
aus. Wir möchten uns in beiden Gemeinschaften als
Mit-Menschen begegnen, das heißt: das Gleichgewicht
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halb- oder ganztägige Fortbildungen brachten die
Frage auf, was das Gemeinsame und Spezifische dieser
Fortbildungsangebote sei. Wie oben beschrieben
kamen wir ausgehend von dem Dreifachgebot der
Liebe zu den Begriffen Mitmenschlichkeit, Selbstsorge
und Spiritualität. Bei allen Fortbildungen werden
diese drei Aspekte berücksichtigt, wenn auch
mit unterschiedlicher Gewichtung. So helfen die
Fortbildungen im Diakonissenmutterhaus, das eigene
diakonische Profil zu stärken. Alle Fortbildungen
sind erfahrungs- und ressourcenorientiert angelegt. Sie finden in Kooperation mit dem DIAKO, den
DIAKO-Gesundheitsimpulsen,
dem
Diakonischen
Werk Bremen, der Bremischen Evangelischen
Kirche und dem Ev. Bildungswerk Bremen statt.
Viele Fortbildungen legen den Schwerpunkt auf die
Selbstsorge, beispielsweise „Umgang mit eigenen
Grenzen“, „Den Wert der eigenen Person und Arbeit
schätzen“, „Mein Umgang mit Tod und Trauer“,
„Resilienz“, „Vom professionellen Umgang mit
Emotionen“ und vieles mehr. Sozial engagierte und
tätige Menschen möchten und sollen auf die Bedürfnisse
des Gegenübers achten, der auf ihre Unterstützung
angewiesen ist. Dabei geraten eigene Bedürfnisse leicht
und schleichend aus dem Blick. Um in der Arbeit mit
Menschen, die sich in existentiellen Notlagen befinden,
selber seelisch gesund bleiben zu können, braucht es
Austausch, Entlastung, Anregung und Ermutigung.
Andere Fortbildungen legen den Schwerpunkt auf die
Mitmenschlichkeit. Beispiele sind „Sensible Begleitung
sterbender Menschen“, „Angst im Krankenhaus
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aushalten und lindern“, „Sich trauernden Angehörigen
zuwenden können“, „Erlebnisse von Kriegskindern
prägen für immer“. Eine Haltung der Empathie und
Zuwendung zum anderen erfordert innere Stärke und
Zeit zur Reflexion. Die Fortbildungen bieten einen
geschützten Rahmen sowie inhaltliche Impulse, um die
eigene Haltung zu fördern und Kraft zu bekommen, sich
den Herausforderungen stellen zu können.
Aspekte der Spiritualität kommen in allen Fortbildungen
zur Sprache: die Orientierung am christlichen
Menschenbild, der Glaube als Quelle der Kraft, die christliche Hoffnung als Grundlage, die auch angesichts von
Endlichkeit und Zerbrechlichkeit Halt zu geben vermag.
Doch auch in einem weiter gefassten Verständnis wird
Spiritualität in den Fortbildungen thematisiert: Was
nährt und trägt mich? Welche Aspekte meines Glaubens
oder meiner nichtreligiöser Weltanschauung sind mir
Wurzelgrund, damit ich Halt finden und geben kann?
Was tut mir nachhaltig gut?
Das Bemühen um eine Haltung auf Grundlage des
Dreifachgebots der Liebe – sich Gott, seinem Nächsten
und sich selbst zuzuwenden – hat 150 Jahre lang das
Leben und Wirken im Diakonissenmutterhaus geprägt.
Um diese Haltung von Mitmenschlichkeit, Selbstsorge
und Spiritualität möchten wir auch in Zukunft ringen
und diese Zukunft beherzt und engagiert mitgestalten.

Pastor Thomas Rothe
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