
Freitag,  03.05.2019  ...mit 
Gaben und Lobgesang
15:00 Uhr Ankommen – Ka� ee-
trinken
16:00 Uhr Begegnungsfestgottes-
dienst mit Abendmahl für ehemalige  
   kirchli-
che Auszubildende von Eisenach
ab 17:30 Uhr  Zeit für Gespräche, 
Abendessen, 
 Musik (Marco Böttger 
Swingtett)
19:30 Uhr  Abendsegen

Sonnabend, 04.05.2019 ...und 
gibt am Heil
09:00 – 12:00 Uhr Kinderbetreuung – 
Schüler dbi
15:30 – 18:00 Uhr  Kinderbetreuung – 
Schüler dbi

09:00 – 09:15 Uhr Andacht mit Gedenken 
an die Verstorbenen – Georg Harpain
09:15 – 10:15 Uhr  1. Vollversammlung – 
Leitung Mathias Wienecke
 Tagesordnung
 Protokollkontrolle
 Bericht der Ältesten – 
Eckart Behr, Hanno Roth
 Grußworte VEDD
 Grußworte DW

10:15 –10:45 Uhr Pause

Einblicke – Ausblicke
 Nachrichten der Brüder- und Schwesternschaft Johannes Falk · Sommer 2019

Aus Liebe
zu den 
Menschen

 
Geht und verkündet: 
Das Himmelreich ist nahe.
Mt 10,7    



2 3

Ein Nachmittag im Mai, die Sonne 
scheint, die Bäume und die Blumen 

verströmen einen süßlichen Du� . Kinder 
rennen lachend über die Wiese, sie spielen 
Fangen und essen Kuchen. Es ist kein ge-
wöhnlicher Nachmittag im Kindergarten, 
denn die Bäume und das Haus sind festlich 
geschmückt. Zum Sommerfest sind wieder 
viele Kinder mit ihren Eltern gekommen. 
Ich stehe etwas abseits des Geschehens mit 
den Eltern von Jannah. Sie ist fünf Jahre alt 
und besucht seit drei Jahren den Kinder-
garten. 
Meine Kollegin kommt dazu und wir un-
terhalten uns. Jannah hat vor einem halben 
Jahr eine kleine Schwester bekommen. Sie 
sitzt strahlend im Kinderwagen und lä-
chelt uns mit ihren hübschen dunklen Au-
gen an. Jannah rennt und tanzt mit ihren 
Freundinnen um uns herum. Wir freuen 
uns mit Jannah und mit ihren Eltern, spre-

chen über die Kinder, ihre Arbeit und die 
Fastenzeit Ramadan. Es ist ein besonde-
res Gespräch: Jannah und ihre Eltern sind 
Muslime, sie sind vor vier Jahren aus Syrien 
zu uns nach Erfurt gekommen. Meine Kol-
legin ist Russin und Jüdin, und wir arbeiten 
in einem Evangelischen Kindergarten. Und 
für einen kurzen Moment an diesem Nach-
mittag standen wir vier Menschen, unter-
schiedlicher Herkun�  und unterschiedli-
chen Glaubens, beisammen. Doch da war 
nichts, was uns trennte. 

Die aktuelle Jahreslosung erinnert mich 
daran, dass jede und jeder Einzelne von 
uns am Frieden beteiligt ist und sein muss. 
Unser Zusammenleben in unserer Gesell-
scha�  ist - formal gesehen - durch Geset-
ze und das Grundgesetz geregelt. Wie das 
Zusammenleben aber konkret und vor Ort 
aussieht, daran sind wir alle beteiligt. 
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Wir sollen Friedenssti� er sein: „Selig sind, 
die Frieden sti� en, denn sie werden Gottes 
Kinder heißen“, heißt es in der Bergpredigt. 
Das klingt zunächst mal beängstigend und 
beim Gedanken daran, der Frieden unse-
rer Welt liegt in meiner (vergleichsweise 
kleinen) Hand, ru�  auch etwas Unbehagen 
hervor. 
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Dinge tun, können das Ge-
sicht der Welt verändern.“ - dieser Spruch 
aus Afrika hing in meiner Jugend an mei-
ner Zimmerwand, hübsch geschrieben 
auf einer Postkarte. Und ich denke dieser 
Spruch beschreibt sehr gut, wie wir Frie-
denssti� er sein können: nämlich in kleinen 
Gesten (die dann gar nicht mehr so klein 
sind!), mit Worten, einem Lächeln, einer 

Urlaub. 
Campingplatz in Holland, Wohnwa-

gen, Vorzelt, Funkloch – meistens.

Zwischen Harderwijk und Elburg liegt das 
Aquacentrum Biddinghuizen in Flevoland 
am Veluwemeer. Ein Landstrich, an dessen 
Schöpfung neben Gott auch die Menschen 
hier einen entscheidenden Anteil hatten, 
schließlich liegt das ganze Land hier mehr 
als zwei Meter unter dem Meeresspiegel... 
Seitdem hier 1996 Trabant-Tre� en war, 
kenne ich dieses Fleckchen Erde und möch-
te es nicht missen. Sibylle liebt es auch und 
unser Tinca-Hund ist vom Strand und den 
Wildkaninchen total begeistert – es gibt 
eben doch einige Konstanten im Leben, 
auch wenn sich sonst scheinbar alles im-
merzu ändert.
Aber auch die Konstanten selbst sind in 
Bewegung – hier gab es vor 23 Jahren noch 
etwas mehr Urwüchsigkeit, keinen Bade-
strand, nur ein ganz kleines Restaurant 
(das wir ohnehin nie besuchen...), deut-
lich weniger Dauercamper und noch mehr 
Ruhe. Auch bei der anderen Konstante 
in meinem Leben, bei der Brüder- und 
Schwesternscha�  – ändert sich hin und 
wieder etwas.
Zuletzt der Tagungsort des Hauptkonvents.
Bei unserer letzten Leitungsratssitzung (in 
Katjas Garten – im Schatten, mit einem rie-
sigen Obstteller, Dankeschön! )  haben wir 
gemeinsam re� ektiert, wie es denn für uns 

einladenden Geste zu den Menschen, de-
nen ich tagtäglich in meinem Beruf, in der 
Nachbarscha�  oder in meiner Gemeinde 
begegne. 

In der Woche nach dem Sommerfest kam 
Jannahs Mutter zu uns in die Einrichtung 
und erzählte den Kindern vom Ramadan. 
Frieden sti� en, das heißt auch Raum ge-
ben, zuhören, o� en sein und Begegnung 
scha� en. 

Jasmin Kramer, 
arbeitet als Erzieherin in einem evangeli-
schen Kindergarten in Erfurt

war, auf dem Hainstein, im Junker-Jörg-
Haus und in der Nikolaikirche. Nun, wir 
fanden den Hauptkonvent gelungen, jeder 
hatte natürlich etwas andere Eindrücke im 
Kopf, aber alle waren insgesamt positiv. 
Das Verbesserungswürdige, das bei uns 
ankam, lässt sich leicht abstellen. Ja, wir 
werden mehr an die Träger von Hör-Hilfen 
denken müssen. Und achtsamer gucken, 
dass alle an der Gesprächsrunde teilhaben 
können, auch wenn der Raum scheinbar 
voll ist. Und wo überall Mittagessen ser-
viert wird, wissen wir ja nun...
Es wäre ja schlimm, wenn es nichts zu 
verbessern gäbe – perfekt ist langweilig. 
Wir haben im Leitungsrat nicht wirklich 
darüber nachgedacht, was „das Beste“ am 
Konvent war: der Bus- Shuttle, die Qualität 
des Hotels, der Begegnungs-Gottesdienst 
am Anfang oder der Einsegnungs-Gottes-
dienst am Ende, der Vortrag von Frau Dr. 
Stückrad zur Kirche im ländlichen Raum....
Nach unserem Begegnungs-Gottesdienst 
am Freitag, hatte ich eine wunderbare Be-
gegnung – eine Besucherin bedankte sich 
– sie sei zuletzt 1973 im Mutterhaus gewe-
sen, zum Abschluss ihrer Ausbildung. So 
viel Wiedererkennen und auch Wiederse-
hensfreude war da zu sehen, soviele berüh-
rende Begegnungen und angeregte Gesprä-
che – wir werden das wiederholen. Noch 
gab es ja einige freie Sitzplätze in der Kir-
che, mal sehen, wie das 2020 aussieht. Si-
cher ist, dass es 2020 keinen Einsegnungs-

Andacht Strei� ichter der Ältesten

Bildquelle: Kindernothilfe 
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Gottesdienst im Rahmen des Hauptkon-
vents geben wird. Und auch 2021 nicht. 
Die Diakonenausbildung am DBI � ndet ja 
nun – wieder als Ausbildung der Landes-
kirche – im Augustinerkloster, in Erfurt, 
statt. 
Und damit ist natürlich auch die Einseg-
nung, mehr als bisher, Sache der EKM, 
sicherlich mit der aktiven Unterstützung 
des DBI. Sie wird aller Voraussicht nach, 
im November 2020, im Augustinerkloster 
Erfurt, statt� nden. Wenn wir als Gemein-
scha�  mit gestalten können, werden wir 
das selbstverständlich tun. Aber wir wer-
den den Gottesdienst nicht, wie in den letz-
ten Jahren, weitgehend verantworten.
Gespannt dürfen wir sein, ob der dann 
amtierende Landesbischof Kramer die Ab-
solventen in den Dienst einsegnen wird. 
Ich persönlich ho� e das sehr. Dafür gibt es 
im kommenden Jahr einige Wahlen – die 
erste Amtszeit von Eckart Behr als Ältester 
läu�  aus, die Stelle von Christina Rumpf im 
Leitungsrat muss neu gewählt werden, Das 
Team des Nothilfe-Fonds wird ebenso � e-
ma sein, wie die Beitragsordnung. 
Da kommt einiges an Arbeit auf uns Ge-
schwister zu. Ich wünsche mir, dass da-
ran noch mehr von uns teilnehmen als 
in diesem Jahr. Das war übrigens auch so 
eine Erfahrung für mich: Geschwister, die 
wirklich lange nicht „aufgetaucht“ sind, 
waren 2019 beim Konvent in Eisenach 
dabei – und bedingungslos willkommen. 

Erst spät habe ich das He� chen unserer 
Gemeinscha�  wahrgenommen. Nun – da 
ich ja bekanntlich Freiberu� er bin und 
mein Büro (fast) zu Hause habe, bin ich 
Mittwoch-Mittag o�  an meinem Schreib-
tisch zu � nden, auf dem ganz oben drauf 
unser Gebet liegt.
Es ist schön zu wissen, dass ich dann nicht 
allein darin lese, Gebet und die Fürbitte 
spreche. Auch das ist für mich inzwischen 
Gemeinscha� . Und ich bin Lars Eisert-
Bagemihl sehr dankbar, dass er die Gebets- 
Gemeinscha�  wieder neu thematisiert hat. 
Bitte: Wenn Ihr Euch mit Ideen, mit 
Gedanken(-splittern?), mit Inspirationen, 
Zeit oder mit Texten einbringen wollt und 
könnt – tut es! Ich bin ganz gespannt, wo-
hin uns dieser Prozess führen wird.
Was bleibt zu sagen?
Wir sind im Gespräch mit der Landeskir-
che zum � ema Liturgische Kleidung, was 
trägt der Diakon/die Diakonin als Liturg/
in, als Mitgestalter/in im Gottesdienst? 
Wie ist sie/er in der Rolle erkennbar? Wo-
anders ist die Mantel-Albe die Kleidung 
der Wahl, auch der Prädikanten–Talar ist 
als Option im Gespräch. Übrigens wird in 
der Landeskirche wieder he� ig über die 
Diakone/-innen gesprochen. Lars Eisert-
Bagemihl berichtete zum Konvent der Su-
perintendenten aus dem Mai, in dem das 
� ema auf der Tagesordnung stand. Wir 
bleiben als Gemeinscha�  zu diesem � ema 
im Gespräch mit der EKM.

Wirkliche Gemeinscha�  braucht weder 
Fragen noch Erklärungen... Tagungsort 
auch 2020: Eisenach,  Hainstein, 
Termin: 17.04.2020, 10.00 Uhr, bis 
19.04.2020, mittags.
Bis dahin sehen und begegnen wir uns 
an ganz verschiedenen Stellen und zu di-
versen Anlässen. Mir selbst geben die Re-
gionalkonvente, wie in Erfurt-Möbisburg 
und in Mühlberg (Gothaer Konvent), das 
Gefühl von Zusammengehörigkeit. Auch 
solche Anlässe wie der 80. Geburtstag von 
Bruder Martin Johannes in Schmalkalden, 
die Leitungsratssitzungen und die jährliche 
Klausur sind solche Momente, die Tre� en 
mit Katja im Mutterhaus oder die Redak-
tionstre� en des jährlichen gemeinsamen 
He� es von dbi, Gemeinscha� en und Werk. 
Oder das gemeinsame Morgengebet im 
Mutterhaus.
Da bin ich mit Geschwistern zusammen, 
mit Menschen, denen ich verbunden bin, 
die ein Stück des Weges mit mir gehen.
Was mir jedoch zunehmend Kra�  und Mut 
gibt (ganz ehrlich: ich habe das lange kaum 
wahrgenommen), ist das kleine He� chen 
zum Mittagsgebet am Mittwoch, das den 
„Neuen“  in der Gemeinscha�  leider schon 
nicht mehr mitgegeben wurde, als ich ein-
gesegnet wurde.
Bevor mir dieses schmale He� chen ins 
Auge � el, hatte ich schon einige Jahre das 
nur visitenkartengroße Gebet der Schwes-
ternscha�  in der Tasche...

Frau Junkermann ist als Landesbischö� n 
inzwischen verabschiedet worden, wir ha-
ben uns als Gemeinscha�  von ihr verab-
schiedet, sie hat viel in Bewegung gebracht 
für uns. Möge Gottes Segen sie auch wei-
terhin begleiten.
Übrigens haben wir selbstverständlich den 
„Neuen“, Bruder Friedrich Kramer, am 
Tage seiner Wahl schri� lich begrüßt. An-
fang September wird er eingesegnet, wir 
wünschen ihm, dass ihn Gottes Segen in 
seinem Amt und darüber hinaus begleiten 
möge.
Anfang Oktober � iegt eine Delegation aus 
der Gemeinscha�  nach Sanya Yuu ins Fara-
ja Diaconic Centre. Dort wird der neue Se-
nior der Gemeinscha�  ebenso in sein Amt 
eingesegnet, wie der neue Leiter der Dia-
konenausbildung und der neue kaufmän-
nische Leiter des Zentrums. Alles Absol-
venten der Ausbildung in Faraja übrigens.

Mathias Wienecke hatte die Frage, was 
man wohl als Gastgeschenk mitnehmen 
könnte? Hat jemand eine Idee? (Muss ins 
Flugzeug und durch den Zoll...)
Ich möchte Euch alle ganz herzlich bitten, 
uns Eure Anregungen und Ideen, Gedan-
ken (auch noch so kleine Splitterchen) und 
Erfahrungen zum � ema Gemeinscha�  zu 
schicken.

Was macht für Dich Gemeinscha�  aus, 
wo und wie erlebst Du sie (und was nervt, 

Strei� ichter der Ältesten Strei� ichter der Ältesten
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was magst Du nicht so gern)? Schließlich 
wollen wir ja Heimat bleiben...

Hanno Roth

Das Haus ist ein bisschen wie die Gemein-
scha� : auf solidem Fundament gebaut, aus 
einem Guss und doch mit so verschiedenen 
Teilen. Alle ein wenig schräg und schief, 
manche gewagt, nichts wirklich im Lot. 
Eins hält sich am anderen fest, auch wenn 
alle so verschieden sind.  Und man kommt 
über die breite Treppe recht gut rein...

Regionalkonvent
Während mein Mitältester Hanno Roth 
viele Besuchstermine bei Regionalkonven-
ten wahrnimmt, ist das bisher eher nicht 
mein Schwerpunkt. Schon immer leite ich 
ja den eigenen Regionalkonvent hier zwi-
schen Weimar, Jena und Naumburg.

ist stets ausgewogen, zielgerichtet und… 
durchaus auch unterhaltsam. (Das war ein 
Werbeblock für die nächsten LR-Wahlen!).

Hauptkonvent
Nur ein Strei� icht von mir aus dem vielfach 
gelobten diesjährigen Hauptkonvent. Und 
zwar die „szenische Lesung“ zu dreißig 
Jahren Mauerfall. Nachdem sich Mathias 
Wienecke entschuldigte, dass für sein eige-
nes � eaterstück der kooperierende Schau-
spieler krankheitsbedingt nicht zur Verfü-
gung stand, und er „leider nur selbst die 
Texte lesen kann“, erlebten wir eine hoch 
eindrucksvolle Stunde mit ihm. Die „� kti-
ven Briefe aus dem echten Leben“ spielten 
in seiner Umgebung des Jahres 1989 und er 
war als szenischer Leser ein sehr würdiger 
Ersatz für den Schauspieler. Wieder einmal 

Nun bin ich gemeinsam mit meiner Frau 
Birgitt, am 30. März, doch mal aufgebro-
chen, als Ältester, auch einen anderen Re-
gionalkonvent zu besuchen.
In der ostthüringischen „Kulturmetropo-
le“ Altenburg traf man sich im Zentrum 
an der Brüderkirche. Zwischen Andacht 
am Kruzi� x, de� igem Landfrühstück und 
abschließendem Spaziergang lag eine sehr 
intensive Gesprächs- und Austauschrun-
de. Es war eine wirklich gute Runde aus 
Schwestern und Brüder des „Grenzlan-
des � üringen –Sachsen“ beisammen. Ein 
Musterstück Regionalkonvent, danke allen 
Beteiligten und Gekommenen.

Leitungsrat
Während frühere Jahre stundenlang um 
Immobilien, Auslastung, Werterhaltung 
der Gebäude rund um Falkhaus und Falk-
hof verhandelt wurde, später dann Ausbil-
dungsgänge diskutiert wurden, stehen jetzt 
die tatsächlichen Belange unserer Gemein-
scha�  und all ihrer Mitglieder im Vorder-
grund der ca. fünf jährlichen Sitzungen. 
Wir tre� en uns abwechselnd im Diako-
nissen-Mutterhaus Eisenach oder bei Mit-
gliedern. Bei unserer „Geschä� sführerin“ 
Katja Kallenbach und ihrer Traumterrasse 
über den Hängen Eisenachs, werden in 
der Regel die Sitzungen an heißen Tagen 
zugebracht, während das mittlere Klima 
für gemäßigte Sitzungen in Bad Sulza gut 
ist. Aber auch das Klima der Beratungen 

zeigte es sich, dass in den eigenen Reihen 
der Gemeinscha�  viele herausragende Ga-
ben verteilt sind.

Landesbischö� n
Zur Verabschiedung der Landesbischö� n 
verfassten die Ältesten folgendes Schrei-
ben, das keiner weiterer Erläuterungen 
bedarf: … anlässlich Ihrer Verabschiedung 
aus dem mitteldeutschen Bischofsamt 
möchten wir Sie herzlich grüßen. Im Na-
men der Brüder- und Schwesternscha�  Jo-
hannes Falk, Eisenach, danken wir Ihnen 
für den gesamten kirchenleitenden Einsatz 
für unsere Landeskirche und ihre Diako-
nie. 
Insbesondere bleiben die Begegnungen 
rund um Einsegnungen zum Diakonenamt 
und Ihr Engagement für das Diakonenge-
setz in unserer Erinnerung. Hier sind we-
sentliche Bausteine erst durch Ihr persönli-
ches Engagement  gefügt worden. 
Sie zeigten stets eine hohe Wertschätzung 
für unseren Dienst, die wechselnden Aus-
bildungsgänge und vielfältigen Einsatz-
gebiete von Diakoninnen und Diakonen. 
Uns verband stets das theologische, diako-
nische und praktische Bemühen um eine 
enge Verzahnung von Kirche und (ihrer) 
Diakonie...“

Eckart Behr, Ältester

Strei� ichter der Ältesten Strei� ichter der Ältesten
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Ich hatte diesmal das Vergnügen mit un-
serem Mitbruder Albrecht Strümpfel 

und seinen Jungs mitfahren zu dürfen und 
somit war die Anreise nach Eisenach schon 
mehr als unterhaltsam.
Dort angekommen, trotz diverser Schlag-
löcher und Baustellen in der Innenstadt, 
gab es gleich ein großes Hallo im Innenhof 
der Nikolaikirche. Ach, wie schön, vertrau-
te Gesichter zu entdecken und hier und da 
ein Pläuschchen zu halten. 
Den Gottesdienst hatten wir leider ver-
passt, hörten aber von vielen Stimmen Be-
geisterung und große Zufriedenheit über 
die gelungene Stärkung in dieser Erö� -
nungsstunde.
Danach war es soweit, Zimmerbezug im 
Haus Hainstein. Wow, welch tolle Atmo-
sphäre und noble Ausstattung. Das war 
schon echt eine Steigerung zum Schwar-
zenshof. Obwohl ich dort auch immer sehr 
gerne bin, schon allein weil unsere Kinder 
das tolle Außengelände lieben. Gemütli-
ches Schwatzen im Junker Jörg Haus run-
dete den Start in das Wochenende ab.

Der Samstag war gefüllt mit allerlei Pro-
gramm und hat mir viele Informationen 
verscha�   und vielseitige Begegnungen 
ermöglicht. Sehr informativ und erkennt-
nisreich ist mir das Referat der Soziologin 
in Erinnerung geblieben, die doch viele 
eigentlich altbekannte Realitäten noch ein-
mal in einen neuen Kontext gebracht hat. 

Vielen Dank dafür! Die kleine Wanderung 
am Nachmittag brachte uns in Schwung 
und selbst das Wetter hatte ein Einsehen 
mit uns. Nicht zu vergessen das leckere Es-
sen, das wirklich von großer Professionali-
tät gezeugt und uns den Tag über köstlich 
begleitet hat. 
Der Abend brachte fröhliche Gemeinscha�  
und lustige Anekdoten in lockerer Gesell-
scha� .
Zum Gottesdienst in der Nikolaikirche am 
Sonntag versammelte sich der Großteil un-
serer Gemeinscha�  unter dem Wort Gottes 
und es gab auch wirklich viel zu Feiern und 
zu Sehen. Neue Diakone und Diakoninnen 
wurden eingesegnet und Jubilare gewür-
digt. Die Kinder hatten ihr eigenes Ange-
bot und zum großen Wandelabendmahl 
fühlten wir uns alle gut gestärkt und unter 
den Segen Gottes gestellt.

Mit einem kleinen Imbiss klang das Wo-
chenende erfüllt aus. Großes Lob für all die 
kleinen und großen Organisationstalente, 
die diese Tage so gelungen gemacht haben.

Sandra Konsolke, 
Gemeindediakonin

Impressionen vom Hauptkonvent
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Impressionen vom Hauptkonvent

Kommt mit Gaben 
und Lobgesang

Der Hauptkonvent 2019 liegt hinter uns. 
Unter dem obigen Motto waren wir wie-
der als Brüder- und Schwesternscha�  zu-
sammen. Eisenach war vom 3.-5. Mai 2019 
unser Ziel. Das Haus Hainstein und das 
Junker-Jörg-Haus haben uns beherbergt. 
Dass Eisenach als der richtige Tagungsort 
gewählt war, zeigte sich an der großen Zahl 
der Anmeldungen. 150 Schwestern und 
Brüder waren auf der Anmeldeliste.
„Kommt mit Gaben und Lobgesang“ war 
ja das � ema unseres diesjährigen Zusam-
menseins. Großartig hat es mit den einge-
setzten Shuttle-Service geklappt. So wur-
den alle zwischen dem Hainstein und der 
Nikolaikirche hin– und hergefahren. Das 
schwierige Parken in Eisenach war damit 
umgangen.
Am Freitag, den 3. Mai 2019, fand, um 
16:00 Uhr in der Nikolaikirche, ein Begeg-
nungsgottesdienst statt. Eingeladen waren 
ehemalige Auszubildende, Studenten und 
Lehrkrä� e der Eisenacher Ausbildungs-
stätten, wie das Falkhaus, das dbi mit den 
Diakoninnen und Diakonen, die Kateche-
ten und Kantoren des Hainsteins, das Pre-
digerseminar am Ofenstein, die Kinderdia-
koninnen und Gemeindehelferinnen vom 
Frauenseminar, sowie die Schwestern des 
Diakonissenmutterhauses. Das Ankom-
men war mit einem Ka� eetrinken und Ge-

wurde an die bereits bestehende Gebets-
ordnung, welche der Leitungsrat 2003 in 
die Gemeinscha�  gegeben hatte. Von man-
chen Geschwistern wird sie auch noch in 
vielfältiger Weise genutzt. Es wurde zum 
Abschluss des Abends vorgeschlagen, die 
alte Ordnung nochmals in die Gemein-
scha�  zu geben.
Am Sonnabend fand der Hauptkonvent im 
Haus Hainstein statt. Der Tag wurde mit 
einer Andacht, die uns Georg Harpain ge-
halten hat, begonnen. Er gedachte auch an 
die Verstorbenen des letzten Jahres – Liese-
lotte Günther und Siegfried Pax. Die Trau-
erfeier für Siegfried Pax fand am gleichen 
Tag statt. Klaus Gerth nahm als Vertreter 
unserer Gemeinscha�  teil. Der Vormittag 
war angefüllt mit der Vollversammlung. 
Unsere Ältesten Eckart Behr und Hanno 
Roth gaben ihren Jahresbericht. Verschie-
dene Grußworte folgten. Als neuer Aus-
bildungsleiter für die Diakonenausbildung 
stellte sich Pfarrer Dr. Seidel vor. Anschlie-
ßend stellte sich der neue Diakonenkurs in 
einer lustigen Reihenfolge vor. In üblicher 
Weise folgte der Finanz- und Haushaltsbe-
richt durch unseren Ältesten Hanno Roth. 
Dem Leitungsrat wurde Entlastung erteilt. 
Mathias Wienecke berichtete über die Ar-
beit in Tansania. Gefreut haben wir uns 
über den Fortgang im Projekt Rumänien, 
von dem uns Jörg Georgi lebendig erzählt 
hat. Beide Projekte werden ständig durch 
unsere Gemeinscha�  gefördert.

sprächsrunde in der Kapelle des Mutter-
hauses. Was für ein schönes Bild war dann 
zum Begegnungsgottesdienst in der Niko-
laikirche. Alle Plätze der Kirche waren be-
legt. Die verschiedenen Ausbildungsstätten 
begegneten einander. Das hat gezeigt, dass 
der Begegnungstag gut angenommen wur-
de. Die Predigt im Festgottesdienst, mit der 
Feier des Heiligen Abendmahles, hielt uns 
Oberkirchenrat i. R. Reinhardt Werneburg.
Nach dem Festgottesdienst gab es Zeit für 
Gespräche und ein gemeinsames Abend-
essen. Dazu gab es Musik mit dem Marco 
Böttger Swingtett. Von vielen Teilnehmern 
des Begegnungstages wurde geäußert, dass 
das Tre� en eine gute Idee des Leitungsra-
tes war. Ein solches Tre� en sollte nicht eine 
Eintags� iege sein. Man würde sich freuen, 
wenn dieses in Zukun�  wiederholt werden 
würde.
Der gemeinsame Abend im Mutterhaus 
wurde mit dem Abendsegen, den uns unse-
re Schwester Oberin Annegret Bachmann 
hielt, beendet.
Das Programm unseres Hauptkonventes 
ging dann noch weiter. Der Shuttle-Service 
brachte uns dann wieder auf den Hainstein.
Lars Eisert-Bagemihl gab einen Einstieg zu 
dem Abendthema: „Gemeinscha�  durch 
Gebet – Eine Gebetsregel für die Brüder- 
und Schwesternscha� “. Es ist wichtig in 
unseren Tagesgeschä� en inne zu halten 
und sich mit den Gliedern der Gemein-
scha�  verbunden zu fühlen. Erinnert 

Nach dem Mittagessen gab es dann den 
wichtigen Fototermin für alle Anwesen-
den. Für Bewegung, nach dem langen Sit-
zen, sorgte die Wanderung auf dem Pfad 
der Tugend – rund um die Wartburg.
Das Nachmittagsthema bestritt Frau Dr. 
Juliane Stückrad mit dem � ema: „Die Be-
deutung der Kirche im ländlichen Raum“. 
An Hand von drei Modellen stellte sie die 
Verschiedenartigkeit der Arbeit auf dem 
Lande dar.
Am Abend stand das � eaterstück „wie viel 
mensch…„ auf dem Programm. Das � ea-
terstück drehte sich um die Vorgänge zur 
Wende 1989. Da der Schauspieler Martin 
Bertram erkrankt war, bewältigte Mathias 
Wienecke und seine Frau alles alleine. An-
erkennung dafür!
Die Kinderbetreuung am Sonnabend hat-
ten Jochen Kosdon und Hannah Kallen-
bach übernommen. Sie haben das alles gut 
gemeistert.
Am Sonntag Misericordias Domini, dem 
5. Mai 2019 fand der Einsegnungsgottes-
dienst in der Nikolaikirche, mit der Feier 
des Heiligen Abendmahles, statt. Vor der 
Predigt wurden die diesjährigen Jubila-
re durch unsere Gemeinscha�  geehrt. In 
besonderer Weise galt es den 60-jährigen 
Jubilaren Hartmut Babendererde, Helmut 
Hartmann und Klaus Licht. Die 50-jähri-
gen Jubilare waren Martin Johannes, Hel-
mut Kamossa und Gotthard Schramm.
Die Predigt im Gottesdienst wurde durch 

wurde an die bereits bestehende Gebets-
ordnung, welche der Leitungsrat 2003 in 
die Gemeinscha�  gegeben hatte. Von man-
chen Geschwistern wird sie auch noch in 
vielfältiger Weise genutzt. Es wurde zum 
Abschluss des Abends vorgeschlagen, die 
alte Ordnung nochmals in die Gemein-
scha�  zu geben.
Am Sonnabend fand der Hauptkonvent im 
Haus Hainstein statt. Der Tag wurde mit 
einer Andacht, die uns Georg Harpain ge-
halten hat, begonnen. Er gedachte auch an 
die Verstorbenen des letzten Jahres – Liese-
lotte Günther und Siegfried Pax. Die Trau-
erfeier für Siegfried Pax fand am gleichen 
Tag statt. Klaus Gerth nahm als Vertreter 
unserer Gemeinscha�  teil. Der Vormittag 
war angefüllt mit der Vollversammlung. 
Unsere Ältesten Eckart Behr und Hanno 
Roth gaben ihren Jahresbericht. Verschie-
dene Grußworte folgten. Als neuer Aus-
bildungsleiter für die Diakonenausbildung 
stellte sich Pfarrer Dr. Seidel vor. Anschlie-
ßend stellte sich der neue Diakonenkurs in 
einer lustigen Reihenfolge vor. In üblicher 
Weise folgte der Finanz- und Haushaltsbe-
richt durch unseren Ältesten Hanno Roth. 
Dem Leitungsrat wurde Entlastung erteilt. 
Mathias Wienecke berichtete über die Ar-
beit in Tansania. Gefreut haben wir uns 
über den Fortgang im Projekt Rumänien, 
von dem uns Jörg Georgi lebendig erzählt 
hat. Beide Projekte werden ständig durch 
unsere Gemeinscha�  gefördert.
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unseren Regionalbischof Propst Dr. Stawe-
now gehalten. Die Einsegnung der neun 
Schwestern und Brüder erfolgte im Au� rag 
der EKM durch Propst Stawenow unter 
Mitwirkung von unseren Ältesten Hanno 
Roth und Eckart Behr, Oberin Sr. Annegret 
Bachmann und Frau Dolke.
Eingesegnet wurden in das Diakonenamt: 
Ines Jahn-Werner, Sibylle Roth, Helena-Jo-
ana Werner, Sandra Willner, Heiko Knorr, 
Volker Krause, Jörg Maier, Swen Pazina 
und Gerhard Jürgen Raginat. Gottes Segen 
begleite und bewahre sie in ihrem Dienst.
Nach dem Gottesdienst gab es für alle in 
der Kapelle des Mutterhauses einen Imbiss.
Dankbaren Herzens zog jeder in seine Hei-
matorte zurück.
Allen Mitgliedern des Leitungsrates und 
auch besonders unserer Katja Kallenbach 
danken wir für die Mühe der Vorbereitung 
und Durchführung unseres Hauptkonven-
tes.

Wir dürfen uns auf den Hauptkonvent vom 
17.-19. April 2020 wieder in Eisenach freuen.

Schade, dass er nicht einen Tag länger geht. 
Das haben so manche geäußert.

Es grüßen Euch 
Marlies und Dietmar Trutschel

Impressionen vom Hauptkonvent
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Ein Blick zurück 
und einer nach vorn

„Unser Christsein wird heute nur in zwei-
erlei bestehen: im Beten und im Tun des 
Gerechten unter den Menschen.“ Diet-
rich Bonhoe� er schreibt das eindringlich 
im Mai 1944 in der Ha� . Beten, im Sinne 
Kierkegaards, vor allem Hören auf Gottes 
Wort, und der Dienst am Nächsten, ge-
hören untrennbar zusammen. So ist eine 
diakonische immer auch eine geistliche 
Gemeinscha�  und eine geistliche notwen-
digerweise eine diakonische Gemeinscha� . 
Wort und Tat, Zeugnis und Dienst sind un-
trennbar.
Zum zurückliegendem Hauptkonvent 
haben wir am Freitagabend die Frage be-
dacht, was uns unsere Gemeinscha�  ei-
gentlich bedeutet. Aus dem Austausch von 
individuelle und gemeinscha� lichen Er-
lebnisse und Erfahrungen, kristallisierten 
sich dichte Beschreibungen, wie „Quellort 
der Verbundenheit“, “Vielfalt und hohe 
Integrationsfähigkeit“, „Gemeinscha�  auf 
dem Weg mit hoher Kontinuität“ oder 
auch „Ausgangsort unserer Berufung und 
unseres Handelns“, heraus. Wie wichtig das 
gemeinsame Gebet und vor allem auch das 
Gebet füreinander ist, wurde immer wieder 
benannt. Es ist wunderbar und stärkend zu 
wissen, wie viele Brüder und Schwestern 
im Gebet bei uns sind.
Auch die Frage, ob sich die Gemeinscha�  

eine Gebetsordnung geben sollte, wurde 
beraten. So vielfältig wie die Gemeinscha� , 
so unterschiedlich waren auch die Gedan-
ken und Ideen. Von einer redaktionellen 
Überarbeitung des bereits vorhandenen 
Mittagsgebets, bis zu einer Gebetsordnung 
oder gar einem Brevier, reichten die Vor-
schläge. Dabei wurde auch auf die Span-
nung von einer aus der Verbindlichkeit le-
bender Regel einer Gemeinscha�  und der 
Vielfalt und Freiheit der Gemeinscha� s-
mitglieder hingewiesen. 
Ganz herzlichen Dank an alle, die sich auf 
dieses Gespräch eingelassen haben und 
eine Bitte um Entschuldigung, dass wir 
Kleingläubigen nur einen so kleinen Raum 
für diese Gesprächsrunde gewählt haben.
Der Leitungsrat hat nun ausführlich über 
die Ergebnisse beraten und schlägt folgen-
den weiteren Weg vor. 
Zunächst geben wir das bereits vorhande-
ne und vielfältig genutzte Mittagsgebet mit 
der Bitte in die Gemeinscha� , es zu beden-
ken und da wo es nötig erscheint, weiterzu-
entwickeln. Wir freuen uns, wenn Ihr das 
MittwochMittagsGebet neu entdeckt und 
da wo es sich anbietet auch p� egt.
In einem zweiten Schritt bereiten wir ei-
nen Arbeitskreis von Interessierten vor, 
welcher die Anregungen für Gebete und 
Andachten im Laufe des Tages, der Woche 
und des Kirchenjahres sowie zu besonde-
ren Anlässen, sammeln, zusammenführen 
und auch vorschlagen soll. Eine Handrei-

Impressionen vom Hauptkonvent Gemeinscha�  im und durch Gebet – 
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chung für die Gemeinscha� sglieder wird 
das Ergebnis sein. Ob dies die Grundlage 
einer Gemeinscha� sregel wird, ist zunächst 
o� en und wird anhand der ersten Ergeb-
nisse und Erfahrungen im Hauptkonvent 
zu beraten und zu entscheiden sein. Diese 
Arbeitsgruppe soll gemeinscha� sübergrei-
fend tätig werden, denn miteinander Beten 
und voneinander Lernen stärkt uns.
Diesem Rundbrief ist das Mittagsgebet der 
Brüder- und Schwesternscha�  des Johan-
nes-Falk-Hauses“ aus dem Jahr 2003 bei-
gelegt. Wir freuen uns über alle Rückmel-
dungen und Anregungen zu diesem Gebet.
Eine gesonderte Einladung zum „Arbeits-
kreis für ein identitätsstärkendes und ei-
nendes Gebet“ erfolgt über die Geschä� s-
stelle.

Vor 850 Jahren...

entstand neben der Nikolaikirche ein Ort 
des Gebetes.
Die Tochter des Landgrafen Ludwig I- 
Adelheid wurde erste Äbtissin des Bene-
diktinerinnen-Klosters.
Bis heute zeugen manche Bauten und das 
Gelände des Mutterhauses von dieser Zeit.
Nach Benediktinischer Regel versammel-
ten sich Nonnen 7 mal am Tag und in der 
Nacht zum Gebet.
Damals gingen sie dazu durch den Verbin-
dungsgang in die Kirche.
Zum Kloster gehörten ein Schule und eine 
Krankenstation. Am Ortseingang gelegen, 
war das Kloster sehr geschätzt für Pilger 
und Kau� eute.

Wir freuen uns sehr über alle Anregungen 
und Beiträge. Sprecht in den Regionalkon-
venten darüber und schreibt uns, was Euch 
bewegt und Euch wichtig ist. Und ganz 
wichtig: haltet Fürbitte mit- und füreinan-
der. Denn „an Gottes Segen ist alles gele-
gen!“ (Psalm 127)

Herzlich grüßt
Euer Lars Eisert-Bagemihl
Diakon

Durch die Reformation wurde das Kloster 
1526 aufgelöst und die letzte Nonne zog 
dann 1566 aus.
Die Kirche und das Gebäude blieben in 
ihrem Ursprung erhalten, doch es brauch-
te 300 Jahre bis wieder eine geistliche Ge-
meinscha�  hier Heimat fand.
Wieder wurde dieses Haus ein Ort des 
Gebetes, des Lernens und der Hilfe. 1872 
wurde die Diakonissenhaus-Sti� ung ge-
gründet. 
Seitdem ist das alte Klostergelände wieder 
mit immerwährendem Gebet gefüllt.
Heute 148 Jahre später sind wir neu dabei 
zu überlegen, wie dieser Ort ein Ort des 
Gebetes, der Seelsorge und des diakoni-
schen Handels bleiben und weiterentwi-
ckelt werden kann.

Gemeinscha�  durch Gebet – Ein Ort des Gebetes
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Dafür braucht es Menschen, Schwestern 
und Brüder, die gemeinsam Gott loben, 
Fürbitten aufnehmen und ihren Weg mit 
Gott im Gebet leben.
Als Schwestern und Brüder der Diakoni-
schen Gemeinscha�  sind wir hier auf der 
Suche nach neuen und altbewerten For-
men der Andacht und des Gebetes, die un-
serer Zeit gerecht werden.
Wir wollen gemeinsam mit unserem Su-
perintendenten Pfr. Fuchs neue Formen 
entwickeln, damit unser Mutterhaus ein 
Ort des Gebetes bleibt, wie es einmal vor 
850 Jahren begonnen hat.
Dies sehen wir als geistliche Aufgabe einer 

Gemeinscha�  des Mutterhauses.
Wir laden auch Sie ein als Brüder und 
Schwestern der Diakonissenhaus- Sti� ung 
Eisenach an diesem geistlichen Ort mitzu-
bauen und das Gebet und die Verbindung 
zu Gott weiterzutragen in eine neue Zeit.
Der Segen Gottes der vor 850 Jahren hier 
ausgesprochen wurde bleibe bei uns und 
lehre uns mit dem Vertrauen auf Gott wei-
terzugehen.

Herzliche Grüße Ihre Oberin  Sr. Annegret 
Bachmann

Ein Ort des Gebetes VEDD

Tagung der Konferenz der Ältesten und 
Geschä� sführerinnen und 
Geschä� sführer der diakonischen 
Gemeinscha� en im VEDD
4. bis 7. März 2019 in Hamburg

Die Jahrestagung der ständigen Kon-
ferenz der Ältesten, Geschä� sführer 

und Geschä� sführe-rinnen des VEDD 
fand in diesem Jahr in Hamburg statt. Die 
Gemeinscha�  des Rauhen Hauses und der 
VEDD hatten für die Zeit vom Abend des 
4. bis zum Mittag des 7. März 2019 in das 
Bildungs- und Gästehaus des Erzbistums 
Hamburg, das St. Ansgar-Haus eingeladen.
Nach dem Abendessen und einem Agape-
mahl zur Erö� nung der Sitzung wurde in 
o� ener Runde von den Neuigkeiten aus 
den Gemeinscha� en berichtet. Auch wenn 
etliche bereits seit vielen Jahren an den 
Konferenzen teilnehmen, so gibt es auch 
immer wieder Veränderungen. Carolin 
Winkel aus Rickling und Bettina Lorenz-
Gashema aus Neukirchen konnten neu in 
der Runde begrüßt werden. An einzelne 
Geschwister wurde gedacht, die nicht teil-
nehmen konn-ten. Die Schleswig-Holstei-
nischen Diakonatsgemeinscha� , die Ihre 
Au� ösung beschlossen hat und sich nun 
in Liquidation be� ndet, hatte keine Vertre-
tung mehr in die Konferenz geschickt.
Am Dienstag konnte in der Morgenandacht 

Christian Schwennen vom Wittekinds-
hof zum Geburtstag gratuliert werden. Er 
wird an dieser Konferenz letztmalig teilge-
nommen haben und geht zum Jahresende 
in den verdienten Ruhestand. Der Ge-
schä� steil I bestimmte dann den Vormit-
tag. Insbesondere die Ö� entlichkeitsarbeit 
des VEDD unter den Auswirkungen des 
Datenschutzes war ein spannender Punkt. 
Kommunikationswege, Grüße des VEDD 
zu Jubilä-en von Gemeinscha� smitglie-
dern, Newsletter und Post für Weihnachts-
spenden waren zu bera-ten.
Nachmitttag und Abend widmeten sich di-
akonischen Orten in Hamburg. Runde Ti-
sche an der Hauptkirche zur Bewältigung 
sozialer Spannungen und die Bahnhofs-
mission mit ihrem sehr umfangreichen 
Betätigungsfeld waren Begehungs- und 
Beratungspunkte. In der schwimmen-den 
Kirche der Binnenschi� ermission konn-
te von deren Arbeit berichtet werden. Die 
Seefah-rermission kam dazu passend hin-
zu und berichtete von ihrer weltweiten 
Arbeit und den teil-weise bedrückenden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der See-
leute.
Am Mittwoch war die Konferenz auf dem 
Gelände des Rauhen Hauses zu Gast. „Die 
Diakoni-sche Gemeinscha�  als Ort – eine 
kollegiale Ortsbegehung“ war das � ema. 
Diakonin Anita Hüsemann als Moderato-
rin leitete gekonnt durch den Tag. Impulse 
aus den Gedankengängen werden sicher 
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in die Gemeinscha� en zurückwirken. Die 
anschließende geführte Begehung der Stif-
tung Rauhes Haus gab einen Eindruck von 
der geleisteten Arbeit vor Ort. Das gemein-
same Essen, die Gestaltung des Abends 
durch Schwestern und Brüder des Rauhen 
Hauses und na-türlich viel Austausch in 
lockerer Runde waren ein gelungener Aus-
klang des Tages.
Der Geschä� steil II füllte den Vormit-
tag des Donnerstags bis zur Abreise nach 
dem Reisese-gen. Mitgliederentwicklung, 
gemeinscha� sübergreifende Konventsfor-
mate und Angebote für Schwestern und 
Brüder, die weit ab von der eigenen Ge-
meinscha�  leben und ihren Dienst tun, 
waren Beratungsinhalte. Der VEDD-Tag 
2020 (1.-3.5.20 im Evangelischen Johan-

nessti�  in Berlin) – „Wir können´s ja nicht 
lassen …“ (Apg.4, 20) wir�  seine Schatten 
voraus, auch die Vorbereitung der nächs-
ten Ältestenkonferenz (9.-12.3.20 in Neu-
endettelsau) ist in der Pla-nung. Der Kir-
chentag (20.-23.Juni 19 in Bochum) und 
die DIAKONIA-WORLD mit der Re-gio-
nalkonferenz Afrika-Europa (19.-24. Juni 
19 in Schottland) waren weitere � emen.
Insgesamt eine intensive, aber auch Ge-
winn bringende Konferenz in gelebter Ge-
meinscha� .

Wir danken Diakon Dr. Wolfgang Seyfried, 
Ältester der Züllchower-Züssower Diako-
nen- und Diakoninnengemeinscha� , für 
diesen Bericht.

VEDD Der Diakonat 

Die Konferenzmitglieder zusammen mit der Geschä� sführerin des VEDD Heidi Albrecht im St. Ansgar-Haus in Hamburg

Ein Herzensanliegen für unsere 
Landesbischö� n Ilse Junkermann 

Im Schneegestöber des Januar 2010 be-
gann ein Prozess, der sich als zukun� swei-
send und tragfähig für den Diakonat in der 
EKM erweisen sollte. In Weimarer Paul-
Scheider-Haus trat die 1. Diakonentagung 
der EKM zusammen. Unsere frisch „ge-
kürte“ Landesbischö� n Ilse Junkermann 
war um ein Grußwort gebeten. Der he� ige 
Wintereinbruch verhinderte Ihre Anwe-
senheit und eine, von der Diakonenscha�  
eher mit Zurückhaltung wahrgenommene 
Kirchenrätin, verlas ihr Grußwort. Doch 
gerade der als so eklatant wahrgenommen 
Widerspruch zwischen den vorgetrage-
nen Ausführungen der Landesbischö� n 
und der von uns unterstellten Rolle der 
Überbringerin machten einen großen und 
nachhaltigen Eindruck. Diese Tagung und 
das landesbischö� iche Plädoyer für einen 
geordneten Diakonat in der EKM, waren 
die Initialzündung für zwei eng mitein-
ander verbundene Prozesse. Von dieser 
Tagung ausgehend begann, mit dem spä-
teren Konsultationsprozess zum einen, 
ein neuer und erfolgreicher Anlauf, den 
Diakonat in Mitteldeutschland auf neue, 
zukun� sweisende Füße zu stellen. Und in 
unmittelbarer Auswirkung dieser Tagung 
trafen sich Verantwortliche verschiedener 
diakonischer Einrichtungen, um sich über 
die Fragen diakonischer Pro� lbildung und 

Personalentwicklung strukturiert und ver-
bindlich auszutauschen – der Au� akt der 
späteren Bildungsinitiative der Diakonie 
Mitteldeutschland. 
In unsere Landeskirche haben wir mit 
dem Synodenbeschluss im November 
2016 ein zukun� sweisendes Diakonenge-
setz auf dem Weg gebracht und wichtige 
Rahmenbedingungen für den Diakonat in 
unserer Landeskirche und darüber hinaus 
gescha� en. Viele haben daran mitgewirkt, 
doch ohne den klaren und unermüdlichen 
Einsatz unserer nun scheidenden Landes-
bischö� n Ilse Junkermann, wäre das nicht 
möglich gewesen.
Wir danken unserer Schwester, Landesbi-
schö� n Ilse Jungermann, herzlich für ihren 
Dienst in Kirche und Diakonie, für alles 
engagierte Ein- und Voranbringen wichti-
ger gesellscha� licher und sozialer Anliegen 
sowie für ihr achtsames Zuhören und ih-
ren Mut zum di� erenzierten Widerspruch. 
Wir, die Mitglieder der Brüder- und 
Schwesternscha�  Johannes Falk, danken 
ihr sehr für ihr Engagement bei der Wie-
der- und Neuausrichtung des Diakonats in 
der EKM.

Wir wünschen Schwester Junkermann al-
les Gute, Gesundheit und Gottes guten und 
Reichen Segen für alles, was nun an neuen 
Herausforderungen vor ihr liegt. 

Lars Eisert-Bagemihl, Diakon
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Beim Ö� nen der Datei auf meinen Lap-
top, in welcher alle bisherigen Beiträge für 
die Lichtblicke abgelegt sind, � el mir ein 
Beitrag von 2013 auf, in welchen ich den 
Lebensweg unseres Klienten, Herrn Bizo 
Cornel, beschrieb.  Der Beitrag endete mit: 
„Fast selbstständig hält er den Hof und 
Gartenbereich in Ordnung (kehren, un-
krautjäten, rasenmähen,). Da für ihn eine 
Anstellung auf den allgemeinen Arbeits-

markt noch ein zu großer Schritt wäre, er 
aber mit ein wenig Anleitung die bei uns 
erlernten Fähigkeiten auch außerhalb des 
IZ’s anwenden kann, haben wir uns ent-
schlossen, Bizo ab September 2013, als ers-
ten Mitarbeiter unserer vereinseignen ge-
meinnützigen GmbH FALK & FRIENDS, 
anzustellen. Bizo wird in der ersten Phase 
bei Privatpersonen Rasen mähen und spä-
ter auch Aufgaben im Bereich Reinigung 
übernehmen.“
Sechs Jahre sind seit dem vergangen. Im 
September 2014 scha�  e Herr Bizo den 
Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt. Er be-
kam eine 50%-Stelle als Reinigungskra�  im 
Stanzwerk Ineu angeboten. Jeden Tag, zwi-
schen 15:00 Uhr bis 19.30 Uhr, reinigte er 
dort die Sozial- und Pausenräume der Mit-
arbeiter und kümmerte sich auch um die 
zur Firma gehörigen Grün� ächen. Als die 
Firma 2017 um eine weitere Halle erwei-
tert wurde, wurde Bizo´s Stelle auf 100 %
 erweitert.
Anfang 2018 viel plötzlich ein Mitarbeiter 
in der Beschichtungsvorbereitung aus und 
ein Ersatz war sofort nötig. Herr Bizo mel-
dete sich beim Produktionsleiter und teilte 
diesen voller Selbstvertrauen mit, dass er 
diese Aufgabe übernehmen will und kann.
Die Aufgabe besteht darin, in Gewinde-
löcher, Durchlässe auf Schraubenenden 
verschiedenste Schweißbaugruppen, be-
vor diese mit Pulver beschichtet werden, 
Silikonschutzstöpsel oder Nippel ein- oder 

Fernrohr – Rumänien

Liebe Schwestern und Brüder,

als ich Katjas Mail lass, dass ich kurzfristig 
meinen Bericht vom Hauptkonvent für die 
Sommerausgabe von Aus und Einblicke 
senden soll, wusste ich als erstes gar nicht 
was Sie damit meint. Meine Berichte bei 
den Hauptkonventen hat es ja noch nie in 
schri� licher Form gegeben. Und das alles 
Aufschreiben, was ich berichtet habe, ist 

mir auch zu mühselig und für Euch am 
Ende auch nur trockener Text.
Daher stelle ich an die Stelle eines Berichtes 
lieber eine kleine Geschichte zu unseren 
Klienten Herrn Bizo, welche ich im Mai für 
die Lichtblicke zum DVE gesendet habe. In 
der Ho� nung, dass noch nicht alle Diako-
ninnen und Diakone bei der Diako � ü-
ringen arbeiten und die Geschichte daher 
auch noch nicht kennen.
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Fernrohr – Tansania

aufzusetzen, damit diese durch die Pulver-
beschichtung nicht zugesetzt werden. Je 
nach Schweißbaugruppe müssen bis zu 18 
Stellen pro Artikel geschützt werden. Die-
se Arbeit hat einen sehr hohen Grad von 
Verantwortung, da mögliche Fehler durch 
Unterlassung, erst beim Kunden des Stanz-
werkes au� allen und es bei diesen dadurch 
zum Stillstand des Produktionsprozesse 
kommen kann. Die Werksleitung hat sich 
damals entschlossen, Herrn Bizo diese 
Aufgabe anzuvertrauen. In den ersten zwei 
Wochen wurden alle Teile in der Nacht-
schicht vom Sicherheitspersonal der Firma 
noch einmal geprü� . Da die Fehlerquo-
te gegen 0 ging, wurde die Nachprüfung 
eingestellt. Ab diesen Moment verantwor-
tete Herr Bizo, alleine und nur durch die 
allgemeine QS geprü� , die Aufgabe der 
Beschichtungsvorbereitung im Stanzwerk 
Ineu. Mit der Zeit wuchs das Produkti-
onsvolumen so, dass auch die Abteilung 
Beschichtungsvorbereitung personell ver-
stärkt werden musste. 
So kommt es, dass Herr Bizo heute nicht 
nur für seine Arbeit Verantwortung trägt, 
sondern auch für weitere 3 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, welche in seiner Ab-
teilung arbeiten. Herr Bizo wohnt weiter-
hin in der kleinen Wohnung in unserem 
Integrationszentrum. Daran wird sich auch 
nichts ändern, da er hier heimisch gewor-
den ist. Er kümmert sich nun aber bewusst 
gar nicht mehr um den dortigen Hof und 

Garten, was er uns sehr klar angesagt hat.
Der Grund - er hat das jetzt nicht mehr nö-
tig. Er arbeitet, zahlt Miete und am Feier-
abend oder am Wochenende hat er andere 
Sachen vor. Die beste Rebellion die ich mir 
vorstellen kann.  
Und nun am Ende doch noch ein paar In-
fos.
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach 
Wohnungen von Seiten unserer Klienten, 
welche wir in diesem Jahr einen Arbeits-
platz vermitteln konnten, haben wir uns 
entschlossen, eine weitere Wohnung für 
das betreute Wohnen anzukaufen. Woh-
nung Nr.3. Derzeit schauen wir uns die 
verschiedenen Angebote in Ineu an. Sobald 
es konkret wird, werden wir dann einen 
Antrag an den Leitungsrat senden und um 
eine Überweisung aus den vorhandenen 
Spendengeldern bitten. Derzeit erneuern 
wir die Kanalisation des Integrationszen-
trums, welche scheinbar durch die Bauar-
beiten für das neue Werkstattgebäude vor 
einigen Jahren, in Mitleileidenscha�  gezo-
gen wurde. Die schweren Baumaschinen 
hatten einiges im Untergrund zerdrückt. 
Danach können wir uns dann überlegen, 
wie wir unseren Hof neu gestalten.
Ansonsten ist alles im grünen Bereich.
Euch allen vielen Dank für Eure Unterstüt-
zung und einen schönen Sommer.

Euer Jörg 
Diakon

Ein Bericht und Grußworte aus 
Tansania zum Hauptkonvent 2019

Ein Grußwort 
Liebe Schwestern und Brüder der Brüder- 
und Schwesternscha�  Johannes Falk, wir 
Brüder der Diakonengemeinscha�  Faraja 
in Tansania grüßen euch herzlich zu eu-
rem Hauptkonvent 2019 in Eisenach. Wir 
wünschen euch eine gesegnete gemein-
same Zeit, geistliche Stärkung, gute Dis-
kussionen und erfolgreiche Beschlüsse. 
Gott segne die Brüder und Schwestern, 
die eingesegnet werden und die Jubila-
re, die seit langer Zeit ihren Dienst tun. 
„Kommt mit Gaben und Lobgesang“ steht 
über eurem Hauptkonvent. Mir kommen 
Bilder von Kirchentagen in den Sinn und 
von Wochenenden, wo die schwungvol-
le Melodie aus Jamaika zu Gemeinscha�  
und Abendmahl eingeladen hat. Für mich 
drückt das Lied Ho� nung und Zuversicht 
aus und nimmt die gemeinsame Zukun�  
in den Blick, die auf Gottes Wort au� aut. 
Und gleichzeitig sehe ich die vielen dia-
konischen Gemeinscha� en, wo wir alle 
mit unseren Gaben und Talenten zusam-
mengekommen sind, um Gott zu loben, 
zu danken und an seinem Reich zu bauen. 
Denn das haben wir erfahren: das geht in 
der Gemeinscha�  am Besten. Sie trägt uns, 
hil�  uns und stärkt uns in unserem Dienst. 
Wir sind viele und wir sind uns verbun-
den, über Landesgrenzen und Kontinente 

hinweg. Vergangenen Samstag hatten wir 
hier in Faraja unser monatliches Diako-
nentre� en. Wir haben an euch gedacht 
und im gemeinscha� lichen Gebet für euch 
und euren Hauptkonvent gebetet. Wir füh-
len uns mit euch sehr verbunden. Und auf 
diesem Weg sagen wir Vielen Dank für all 
eure Gebete und Gaben! Mungu awabari-
ki. Gott segne euch alle. Behüt’ euch Gott, 
euer Bruder Armin Raunigk

Nachricht aus Tansania
2019 haben 8 neue Studenten angefangen, 
damit sind jetzt mehr Studenten als ordi-
nierte Diakone. 
Das 4. Semester war auf Exkursion im 
Angaza Women Centre. Pfarrerin Eliz-
abeth Kwai informiert über Möglichkeiten 
der diakonischen Ausbildung von jungen 
Mädchen. Der Tansanische Bischof Dr. 
Fredrick O. Shoo sagt: „Solange die Diako-
nissen Zulauf haben, werde ich keine Dia-
koninnen ausbilden.“ Armin Raunigk sagt 
dazu: „In Rummelsburg hat es 90 Jahre ge-
braucht, hier wird es schneller gehen.“ 
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Ausbildungsleitung Diakonenausbildung: 
Elirehema Joshua Kaaya wurde vom Brü-
derscha� srat im Jahr 2017 berufen 

Schatzmeister (Verwaltungsdiakon): 
Samson Mphuru wird neu berufen 

Diakonenfrauen und ihre Zugehörigkeit 
zur Diakonengemeinscha� :
Wir freuen uns sehr über die 26 Frauen, die 
mit Diakonen verheiratet sind; eine von ih-
nen ist Witwe. Laut Brüderordnung sind 
die Frauen „assoziierte“ Mitglieder der Ge-
meinscha�  und tre� en sich monatlich an 
einem Samstag. 
Schön ist, dass 2019 zwei weitere Hochzei-
ten anstehen, an denen die ganze Gemein-
scha�  (Diakone, Frauen, Studenten) gro-
ßen Anteil nehmen. 

Die komplette Gemeinscha�  (Diakone, 
Frauen, Studenten) tri�   sich vier Mal im 
Jahr, davon zweimal mit Kindern:• im 
März: geistliches Seminar • im Juni: Fa-
milientag (mit Kindern) • im September: 

Vollversammlung • im Dezember: Retreat 
(mit Kindern)

Tumaini-Centren 
Pastor Lord Macha 
ist der neue Leiter 
der Centren und 
mit ihm startete 
eine gute Zusam-
menarbeit. Er ist 
sehr interessiert und 
sehr konstruktiv. 
Tumaini wird ab Juli 
12 Mitarbeiter haben und in der Betreuung 
sind 56 Kinder, weitere 3 Kinder werden 
ambulant betreut, in Zusammenarbeit mit 
5 Gemeinden und 7 Klassen/Gruppen. 

SETU 
6 Mitarbeiter konnten an dem Special-
Education-Teacher-Unit, einem heilpäd-
agogischer Sonderkurs, teilnehmen. Der 
Kurs wird geleitet von einer deutschen 
Heilpädagogin und einer tansanischen 
Sozialarbeiterin. Mit dem neuerworbenen 
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Diakon Elirehema Kaaya ist Nachfolger 
von Gabi als Leiter der Diakonenausbil-
dung und übernahm schon jetzt Teilbe-
reiche, damit es einen � ießenden Wechsel 
gibt. Gabi Raunigk schreibt: „ Im Unter-
richt habe ich versucht, meine Erfahrun-
gen und mein Wissen an die Studenten 
weiterzugeben, vor allem Praxis und � eo-
rie zu verknüpfen. Ich freue mich sehr, dass 
ich die Ordination meines „ersten Jahrgan-
ges“ mitfeiern kann. Es sind viele gute Ta-
lente darunter und ich würde mich freuen, 
wenn die Spende der Weiterquali� kation 
von Diakonenstudenten zu Gute kommen 
würde.“ Viele Diakone haben neben ihrem 
kirchlichen Amt und der quali� zierten 
Ausbildung für den Dienst in der Kirche, 
noch weitere Quali� kationen, wie Sozial-
arbeiter, Erzieher, Lehrer, Buchhalter, Pro-
jektmanager, Arzt, Physiotherapeut, Tech-
niker beim kirchlichen Radio, Architekt, 
Forstwirt, Apotheker, Maurer, Schreiner, 
Schweißer und Berufsschullehrer für die 
kirchlichen Einrichtungen, Schulen, Kran-
kenhäuser- und Stationen und kirchlichen 
Ausbildungszentren. Drei Diakone sind 
Diakonie-Koordinatoren für drei der fünf 
Dekanate unserer Diözese. 
Langfristig sollen Diakone neben Pfarrer/
Pfarrerinnen und Evangelisten in großen 
Gemeinden arbeiten. Jede Kirchengemein-
de hat einen Diakonie-Ausschuss, der sich 
um die bedür� igen Gemeindeglieder küm-
mert. Hier sind Diakone gefragt. 

Diakonengemeinscha�  Faraja 
Momentan gehören 28 Diakone zur Brü-
derscha� . Ein Bruder ist ausgetreten und 
einen Bruder musste der Brüderscha� srat 
entlassen. Am 05.10.2019 ist ein großer 
Festtag in Faraja. Es werden 7 junge Brüder 
ordiniert, aber auch Armin und Gabi Rau-
nigk verabschiedet und die neuen Haupt-
amtlichen eingeführt.

Nach der Brüderordnung (maongozi) wird 
der Bruder am Tag der Ordination in die 
Brüderscha�  aufgenommen und zum Dia-
kon ordiniert. Traditionell tragen die Brü-
der eine hellgelbe Albe (kanzu) mit einer 
Kordel (mshipi) in der jeweiligen liturgi-
schen Farbe. Momentan lassen die 7, sich 
ihre Albe und ihr erstes Diakonenhemd in 
der kirchlichen Schneiderei der Diakonis-
sen schneidern; da ist die Aufregung groß. 

So ist zukün� ige Leitung geplant: 
Brüdersenior (Ältester): 
Goodluck Emmanuel Nnko wurde 2018 
von der Diakonengemeinscha�  gewählt 
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Damals

Wissen wird natürlich Einiges umgestellt 
und verändert. Die Kinder werden davon 
pro� tieren. 
In Karansi wurde gänzlich umgestellt. Die 
„Special Class“ wurde nun von einer Son-
derpädagogin der Regierung übernommen 
und Yunisi Silayo hat die Leitung der P� e-
gegruppe übernommen. Die anderen Mit-
arbeiter sind für den nächsten SETU-Kurs 
im September angemeldet. 
Neu dazu kommt die Gemeinde in Fuka, 
ca. 15 km von Faraja entfernt. Zum An-
meldetag kamen 16 Familien mit ihren 
Kindern. Der nächste Anmeldetag wird 

am 6. Mai sein. Regan Tarimo hat bereits 
Erfahrungen in der Waisenarbeit gesam-
melt. Er übernimmt nach dem SETU-Kurs 
die Leitung Tumaini-Centre Fuka. Im Juli 
startet eine Montessoriklasse und eine 
P� egegruppe wollen wir im nächsten Jahr 
erö� nen. 

Eine Reise im Oktober! 
Vom 3. bis 12. Okt. 2019 werden wir, Ma-
thias und Karin Wienecke, Karoline Häuß-
ler, Andreas und Lara Möller, in Faraja sein. 
Die Visa sind bestellt, der Flug gebucht. 
Wir freuen uns, dass wir, als Vertreter der 
Gemeinscha� ,  bei der Ordination der Di-
akone, bei der Verabschiedung von Armin 
und Gabi Raunigk und der Einführung der 
„Neuen“ dabei sein dürfen.

Liebe Grüße 
Mathias Wienecke

Ergebnis unseres Hauptkonvents 2019 in 
Eisenach:
Die Erweiterung des Verwendungszwecks 
der Spenden für die Weiterquali� kation 
von Diakonenstudenten wurde mehrheit-
lich beschlossen.

Der Hauspraktikant

Für andere war das eine erstrebenswerte 
Position, für mich o�  genug auch belas-
tend.
Ich saß zwischen den beiden Stühlen: Er-
wartung der Hausleitung (Arbeitsau� rag) 
und der meiner Mitbrüder (Gemeinscha� ).

Noch zur Zeit der Vordiakonie, also ehe 
die eigentliche Diakonenausbildung be-
gann, war mir (Mitte der 50er Jahre), der 
Einsatz als Haupraktikant in Johannes Falk 
Haus, aufgetragen. Ich bewohnte ein klei-
nes Zimmer, rechts neben dem Hinterein-
gang des Hauses. Das vorhandene Fenster 

war vom Treppenabsatz außen gut zu er-
reichen und diente nicht selten auch als 
Geheim-Einstieg für sich ordnungswidrig 
verhaltende „Nachtbummler“. Sie kamen 
in aller Regel  erst zurück, wenn das Haus 
bereits verschlossen war. Dann nutzten sie 
diesen „Noteinstieg“, dessen Existenz und 
Funktion nur unter strengster Diskretion 
gehandelt wurde. Dazu war vor allem die 
Kenntnis der Technik zum Ö� nen des von 
innen verschlossenen Fensters nötig. Zu 
diesem Zwecke hatte ich eine Vorrichtung 
konstruiert, in deren Funktion nur weni-
ge, mir wohl wollende Brüder eingeweiht 
waren. Andere mühten sich vergeblich, das 
Geheimnis dieses besonderen Ö� nungs-
tricks zu ergründen.
„FensterIn“ auf diakonisch, weil sich ge-
genseitig helfen, doch eines unserer urei-
gensten Anliegen ist. Ein Schelm, der Böses 
denkt. Damit aber erst gar kein Verdacht 
au� ommen konnte, sollte es doch noch zu 
einer Zufallsbegegnung im Haus kommen, 
wurden Schlafsachen bereits zuvor in mei-
nem Zimmer gelagert. Das Umkleiden vom 
Straßen– zum Nachtgewand ging problem-
los und weil der zentrale Waschraum un-
mittelbar gegenüber lag, schöp� e, meines 
Wissens, nie jemand Verdacht. Vielleicht 
hatte man sich ja auch nur mal schnell eine 
gute Nacht gewünscht. Später bei mit noch 
lagernde, wohl vergessene Krawatten  o. ä., 
wurden einfach „entsorgt“. So waren auch 
letzte verräterische Spuren ungenehmigter 
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Stelldicheins nicht mehr erkennbar. Übri-
gens funktionierte das später auch auf der 
Hausvorderseite. Ich bewohnte mit an-
deren Brüdern das „Stephanus-Zimmer“ 
im Obergeschoss. Mein Bett stand auf der 
Fensterseite der angrenzenden Veranda. 
Dort hatten „wir“ unter dem Metallbett 
eine Klingel installiert, die durch einfachen 
Seilzug zu betätigen war. Interessenten 
meldeten sich zuvor und zum ausgemach-
ten Zeitpunkt wurde die Schnur einfach 
herunter gelassen. Unweit der Haustüre 
war sie leicht zu � nden. Allerdings, und 
das wurde mir schließlich zum Verhäng-
nis, musste dies Schnur unmittelbar über 
den Balkon der Hauseltern geführt wer-
den. Dort wurde sie, von eben diesen, ei-
nes Abends entdeckt und hernach vor der 
Haustüre betätigt. Nach erfolgtem Klingel-
zeichen unter meinem Bett schlich ich, wie 
gewöhnlich in solchem Fall, zum Hausein-
gang, ö� nete mit meinem Geheimschlüssel 
und wurde freundlich, aber bestimmt, von 
unserem Hausvater, der nun, von mit uner-
wartet, vor der Tür stand, begrüßt. Ich bitte 
um nachsichtiges Verständnis, die Folgen 
dieses brüderlichen „Liebesdienstes“ hier 
nicht auch noch beschreiben zu müssen.

Die eigentlichen Aufgaben eines Haus-
praktikanten waren: 
• Füttern und Versorgen der hauseigenen  
 Schweinezucht im Falkhof
• Versorgung des Schäferhundes

Am 20. April 2019 ist unser Bruder, 
Diakon Siegfried Pax, im Alter 

von 83 Jahren in Arnstadt verstorben.

Siegfried wurde am 17.12.1935 in Samrodt 
geboren. Nach der Vertreibung aus seiner 
Heimat fand er mit Mutter und Geschwis-
tern in Greiz ein neuen zu Hause, wo Sieg-
fried auch seine erste Ausbildung durch-
laufen hat. 

Er begann 1953, als gelernter Elektro-
maschinenbauer, seine Ausbildung zum 
Diakon im Falkhaus in Eisenach.
Als Teilnehmer des ersten Diakonenkur-
ses am Falkhaus, wurde er am 15.06.1958 
zum Diakon eingesegnet und in unsere 
Gemeinscha�  aufgenommen. 
Sein Einsegnungsvers war:
„Den Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht.“  
(Johannes 14,27)

Nach einem Praktikum im Oberlinhaus in 
Babelsberg, fand Siegfried seine Heimat 
in Arnstadt, wo er sein Arbeitsleben ver-
brachte und auch persönlich eine Heimat 
fand. Das Mariensti�  Arnstadt hat ihn ge-
prägt und er hat es wesentlich mit geprägt, 
viele Jahre als treuer Krankenp� eger. 
Die Arnstädter Kirchgemeinde ist 
Siegfried und seiner Frau Regina, 

• Das Heizen im Falkhaus und auch Falk-
hof, dort mit der totalen Fehlkonstruktion 
eines Warmlu� ofens, dessen Rauchabzüge 
auch unter dem Flur des Einganges entlang 
liefen. Mit diesem sehr selten überhaupt 
funktionierenden Monstrum, wurde da-
mals auch die im Obergeschoss unterge-
brachte Rektorenwohnung beheizt. Das 
Heizschachtsystem sorgte dafür, dass ein 
Anschüren, trotz größter Sorgfalt, ohne 
gleichzeitige Qualmverbreitung bis in die 
darüber liegende Wohnung, selten über-
haupt möglich war…

Eckart Wicher
Diakon

genau wie unsere Gemeinscha� , geistliche 
Heimat geworden. Er hat sie aktiv mitge-
staltet und geprägt. Eine lange Krankheit, 
die ihn in den letzten Jahren am Reisen 
hinderte, hat er geduldig ertragen.

Möge Gottes Frieden unseren Bruder 
Siegfried Pax auch auf seinem letzten Weg 
begleiten, er hat unsere Gemeinscha�  mit 
seinem Leben über viele Jahre mit geprägt, 
wir werden ihn nicht vergessen.

Unsere Gedanken und unser Gebet sind 
bei seiner Familie, bei den trauernden An-
gehörigen und Freunden.

Damals Nachruf

A
von 83 Jahren in Arnstadt verstorben.

Siegfried wurde am 17.12.1935 in Samrodt 
geboren. Nach der Vertreibung aus seiner 
Heimat fand er mit Mutter und Geschwis-
tern in Greiz ein neuen zu Hause, wo Sieg-
fried auch seine erste Ausbildung durch-
laufen hat. 

Er begann 1953, als gelernter Elektro-
maschinenbauer, seine Ausbildung zum 
Diakon im Falkhaus in Eisenach.
Als Teilnehmer des ersten Diakonenkur-
ses am Falkhaus, wurde er am 15.06.1958 
zum Diakon eingesegnet und in unsere 
Gemeinscha�  aufgenommen. 
Sein Einsegnungsvers war:
„Den Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht.“  
(Johannes 14,27)

Nach einem Praktikum im Oberlinhaus in 
Babelsberg, fand Siegfried seine Heimat 
in Arnstadt, wo er sein Arbeitsleben ver-
brachte und auch persönlich eine Heimat 
fand. Das Mariensti�  Arnstadt hat ihn ge-
prägt und er hat es wesentlich mit geprägt, 
viele Jahre als treuer Krankenp� eger. 
Die Arnstädter Kirchgemeinde ist 
Siegfried und seiner Frau Regina, 



36

Wie stellst du dir die ideale Welt
 vor? 

Was brauchst du, um dich wohlzu-
fühlen? 
Was wünscht du dir für deine 
Umgebung oder für die Welt? 
Was muss sich ändern? 
Was kannst DU ändern? 
Was kannst DU tun, 
damit die Welt so wird, 
wie du sie dir wünscht? 
Wo und was kannst DU 
mitgestalten?…

Nimm dir Zeit und fertige eine 
Collage an! Werde kreativ und bas-
tel, zeichne, klebe dir deine Wunschwelt 
zusammen. 

Schickt uns ein Bild von Eurer Collage 
in die Geschä� sstelle. Wir freuen uns auf 
Eure kreativen Ideen.

Kinderseiten
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Bastle dein 
eigenes Windrad!

Du brauchst:
1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten, weichen 
Karton, ungefähr 15 x 15 cm, 1 Stock (Ast, Holzleiste,...)
2 Holzperlen (10 mm), 1 Nagel (ca. 3 cm lang), 
Hammer, Schere, Klebsto� 

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, 
dann wieder geö� net.

Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils bis zur 
Häl� e eingeschnitten.

Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte.
Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen sollen 
dabei übereinander liegen.

Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den Nagel, dann 
das Windrad und zuletzt die zweite Holzperle. 
Schlage nun den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende in 
einen Stock. Der Nagel sollte aber nicht zu tief einge-
schlagen werden, sondern etwas locker sitzen, damit 
sich das Rad gut drehen lässt.  Fertig!

Kinderseiten

Was ist Dir (wirklich) 
wichtig?

Quelle: Kath. Kinderzeitschri�  Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de.
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Gotha-Westthüringen
Kontakt: Christine Ludwig
Tel. 036259-31035 · 0176-24864958
21.09.2019, 10:00 Uhr, Konventstre� en
Asbacher Kirche
14.12.2019, 10:00 Uhr, Adventstre� en
Winterstein o. Siloah

Eisenach
Kontakt: Georg Harpain
Tel. 03691-211664
Oktober 2019, Herbstausfahrt
zu Martin Johannes
07.12.2019, 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Adventsfeier

Ost
Kontakt: Matthias Willer
Tel. 03661-673569 · Mobil: 0174-9727961
schimmelpilz.willer@gmx.de
23.11.2019, Konventsre� en
Gera

Naumburg-Jena-Weimar
Kontakt: Eckart Behr
Tel. 036461-22467 · Mobil: 0174-3077727 
fam.behr@t-online.de
16.11.2019,Konventstre� en
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Sophienklinik Bad Sulza

weitere Termine:
06.09.2019 bis 08.09.2019
Wohnmobilistenkonvent

19.09.2019, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Leitungsratssitzung in Bad Sulza

25.10.2019 bis 26.10.2019
Leitungsratsklausur

Rudolstadt
Kontakt: Uli Bär
Tel. 03672-489988 · Mobil: 0152-05191633 
cumbacher@freenet.de
21.09.2019, Konventstre� en
Saalfeld

Süd
Kontakt: Sandra Konsolke
Tel. 036945-51816
konsolke@gmx.de
19.10.2019, Konventstre� en
Sülzfeld

Nord
Kontakt: Andreas Schulz
Tel. 030-36745072 · Mobil: 0179-5332009 
andreas.der.schulz@freenet.de
03. - 06.10.2019, Konventstre� en
Berlin-Mitte

Anschri�  Geschä� sstelle:
Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Sti� ung

Brüder- und Schwesternscha�  
Johannes Falk Eisenach
Karlsplatz 27/31 · 99817 Eisenach

Homepage: www.gemeinscha� -falk.de

Ansprechpartnerin: Katja Kallenbach

Tel.: 03691-260 185
Fax: 03691-260 186
E-Mail: info@gemeinscha� -falk.de

Ö� nungszeiten Geschä� sstelle: (Büro der 
Gemeinscha� en – 1. Etage – neben Büro 
der Oberin Sr. Annegret Bachmann)

Mo bis Do  07:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag   07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Herausgeber: 
Leitungsrat der Brüder- und Schwestern-
scha�  Johannes Falk

Termine Termine                                              ImpressumTermine                                              Impressum



Freitag,  03.05.2019  ...mit 
Gaben und Lobgesang
15:00 Uhr Ankommen – Ka� ee-
trinken
16:00 Uhr Begegnungsfestgottes-
dienst mit Abendmahl für ehemalige  
   kirchli-
che Auszubildende von Eisenach
ab 17:30 Uhr  Zeit für Gespräche, 
Abendessen, 
 Musik (Marco Böttger 
Swingtett)
19:30 Uhr  Abendsegen

Sonnabend, 04.05.2019 ...und 
gibt am Heil
09:00 – 12:00 Uhr Kinderbetreuung – 
Schüler dbi
15:30 – 18:00 Uhr  Kinderbetreuung – 
Schüler dbi

09:00 – 09:15 Uhr Andacht mit Gedenken 
an die Verstorbenen – Georg Harpain
09:15 – 10:15 Uhr  1. Vollversammlung – 
Leitung Mathias Wienecke
 Tagesordnung
 Protokollkontrolle
 Bericht der Ältesten – 
Eckart Behr, Hanno Roth
 Grußworte VEDD
 Grußworte DW

10:15 –10:45 Uhr Pause

Gemeinschaftskonto:
 
Stiftung Brüder- und Schwesternschaft Johannes Falk Eisenach
IBAN:  DE 24 5206 0410 0008 0243 83
BIC:  GENODEF1EK1
Bank:  EKK Eisenach


