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Liebe Freunde der Klinik Hohe Mark,
das Jahr geht langsam zu Ende und dankbar schauen wir zurück. Ein besonderer Höhepunkt war wieder einmal
das traditionelle Fest der Begegnung im Juni. Rückmeldungen aus dem Freundeskreis haben uns gezeigt, welch
große Bedeutung diese Feier hat. Besonders vielen ehemaligen Patienten ist es sehr wichtig, andere Ehemalige
zu treffen und sich über das persönliche Ergehen auszutauschen. An diesem Tag wird besonders klar, wie bedeutsam für eine gelingende Therapie auch die Gemeinschaft der Patienten untereinander sein kann. Diese positive
Atmospäre ist ein wesentliches Merkmal der Klinik Hohe Mark, welches unsere Patienten selbst füreinander
schaffen. Dafür sind wir sehr dankbar!
Erfolgreiche Re-Zertifizierung
Dankbar sind wir auch für die im Spätsommer erfolgreich bestandene Rezertifizierung der Klinik Hohe Mark.
Die Klinik Hohe Mark ist nun schon seit 2006 nach den Regeln der Kooperation für Transparenz und Qualität im
Gesundheitswesen GmbH (KTQ-GmbH) und der proCum Cert GmbH ausgezeichnet. Mit dem zuletzt genannten
Gütesiegel können sich konfessionell geführte Krankenhäuser einer zusätzlichen Prüfung unterziehen. Teilhaber
dieser Zertifizierungsgesellschaft sind unter anderem die Krankenhausverbände der Evangelischen und der
Katholischen Kirche, sowie Diakonie und Caritas. Besonders gelobt wurden die Klinik für ihre therapeutischen
Prozesse, ihr Seelsorgekonzept, ihre Patientinformation – und Beteiligung sowie für die Krankenhausführung.
Forum Gesundheit in Oberursel
Mitte November fand in der Stadthalle zum 6. Mal das Oberurseler Forum Gesundheit
statt. Von Anfang an ist die Klinik Hohe Mark dabei, pflegt den direkten Kontakt mit
der Bevölkerung und informiert über ihre Behandlungsangebote. Besonders ausführlich geschah dies über die Messe-Zeitschrift des 6. Oberurseler Forum Gesundheit.
Hier erschien ein ausführlicher Artikel über die Arbeit der TagesReha Frankfurt.
Krankenhausdirektorin
Frau Anke Berger-Schmitt

Afrikas Kinder sollen leben! Die Hilfe geht weiter

Auch wenn wir im letzten Freundesbrief schon über die feierliche Eröffnung der Rubengera Technical Secondary
School (RTSS) berichtet und um weitere Unterstützung gebeten haben, möchten wir Ihnen auch an dieser Stelle
das DGD-Förderprojektes noch einmal ans Herz legen. Wir tun dies mit der umseitigen Weihnachtsandacht von
Katja Bluthardt. Wenn hier von Joseph dem Zimmermann die Rede ist, dann wird die Brücke schnell geschlagen.
Denn es ist doch ein schöner Gedanke junge Menschen in Afrika darin zu unterstützen, das Schreinerhandwerk
zu beherrschen. Ein Beruf, dessen Grundlagen wohl auch Jesus lernte, als er in jungen Jahren in Nazareth im
Hause Joseph des Zimmermanns aufwuchs.
•
•
•
•
•
•

Fr., 21.12.2012, 19.30 Uhr, Feldberghalle, Klassisches Weihnachtskonzert
Mo., 24.12.2012, 16.00 Uhr, Kirchsaal, Christvesper
Mi., 26.12.2012, 10.00 Uhr, Kirchsaal, Weihnachtsgottesdienst
17. bis 19.1.2013, Klinik Hohe Mark auf dem Kongress Christlicher Führungskräfte in Leipzig
24. bis 27.1.2013, Klinik Hohe Mark auf dem auf dem Gnadauer Zukunfts-Kongress „Neues Wagen"
in Erfurt
So., 20.10.2013, Vorankündigung für Ruheständler und Diakonissen, Jubiläumsfeier 80 Jahre Diakonissen
in der Klinik Hohe Mark

Nochmals ein herzliches Dankeschön für alle Verbundenheit und Unterstützung im Gebet, mit Ihren Spenden und
so mancher ehrenamtlichen Mitarbeit.
Ein frohes Fest und Gottes Segen für das neue Jahr 2013 wünschen Ihnen

Anke Berger-Schmitt
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Der Schreiner …
Er stand allein an der Werkbank und fegte die letzten Sägespäne mit seiner schwieligen Hand zusammen. Es
war schon dunkel geworden und eigentlich wollte er noch mit ihr reden, das Ausmaß dieser Neuigkeiten besprechen, klären, wie sie es den Eltern, der Familie und den Freunden sagen wollten … Aber das musste dann wohl
noch ein wenig warten. Heute hatte aber auch alles länger gedauert, die Säge war stumpfer als sonst, die beiden
Jungs, seine Lehrlinge aufmüpfiger als an anderen Tagen und das letzte Werkstück, die Wiege für die Nachbarsfamilie 3 Häuser den Weg runter brauchte mehr Aufmerksamkeit. Eine Wiege – bald würde er selbst eine benötigen, aber noch waren ein paar Monate Zeit, noch konnte er es langsam angehen lassen mit den Vorbereitungen.
Irgendwie konnte er es immer noch nicht wahrhaben. Warum sollte gerade er es sein, der die Verantwortung
übernehmen sollte für solch eine wichtige Aufgabe? Er sollte sich um ihn kümmern, ihn erziehen und ihn aufwachsen sehen. Der Mann aus seinem Traum hatte die Worte Jesajas zitiert: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, übersetzt heißt dass Gott
mit uns“ und dann hatte der Mann noch gesagt, dass er sich nicht zu fürchten brauchte. Naja, das ist viel leichter
gesagt als getan.
...
In den Tagen vor Weihnachten gibt es die Gelegenheit, sich ein wenig genauer mit den einzelnen Personen der
Weihnachtsgeschichte zu befassen. Josef, der Schreiner und Verlobte von Maria hat mich dabei schon immer
fasziniert. Seine Rolle in der Weihnachtsgeschichte ist begrenzt, doch forderte sie viel von ihm: Absolutes Vertrauen, in seine zukünftige Frau, in seine Träume, in seinen Gott. Und wenn er über das, was die Geburt dieses
Kindes – Jesus – bedeutete nachdachte, war ihm da wohl das Ausmaß, die Gnade, die Tiefe und die Weite dieses
Ereignisses bewusst? Die Worte des Engels mögen ihn lange bewegt und begleitet haben:
„Josef, ... fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem
Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk
retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten
(Jesaja 7,14) gesagt hat.“
Der Engel sprach von einem Sohn, von der Errettung von Sünde, davon, dass sein Name Jesus sein solle und
dass er Gott war, Gott mit uns: Immanuel. Konnte Josef wohl schon absehen, was das bedeuten würde, was das
für ihn bedeutet? Und wie steht es mit uns? Sind wir uns eigentlich der Bedeutung, des Ausmaßes von Weihnachten bewusst? Wissen wir über die Tiefe und Weite des Weihnachtsfestes?
Jedes Jahr trifft mich die Erkenntnis erneut: Weihnachten ist so viel mehr, so viel mehr als Plätzchengeruch und
Besorgungen in letzter Minute, so viel mehr als die Geschenke unterm Baum und die mal mehr mal weniger
herausfordernde Gespräche mit der Verwandtschaft, so viel mehr als Glühwein und Weihnachtspunsch …
Weihnachten hat auch eine andere Dimension,
... Weihnachten ist Begegnung mit Gott, denn wir feiern Immanuel: Gott ist mit uns.
Weihnachten ist jedes Jahr wieder eine Einladung,
• eine Einladung zum Stall von Bethlehem, zum Bestaunen des Wunders von der Menschwerdung Gottes
• eine Einladung neu anzufangen und Gott unser Herz zu öffnen;
• eine Einladung anzukommen, bei dem der uns in all unserer Fehlerhaftigkeit und Unvollkommenheit doch
wunderbar und einzigartig gemacht hat;
• eine Einladung anzunehmen, dass uns unsere Verfehlungen unsere Schuld vergeben ist, wenn wir zu ihm,
zu Jesus kommen.
In diesem Sinne lassen Sie sich herzlich einladen.
Gesegnete Weihnachtstage wünscht Ihnen,
Ihre

Katja Bluthardt
Lebt zurzeit mit ihrem Mann Tim Bluthardt bei den Diakonissen der DGD-Schwesternschaft Abaja ba Kristo,
in Rubengera/Ruanda. Mehr Infos unter www.hohemark.de.
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