
 

Andacht beim Festakt zum 150-jährigen Jubiläum der 

Diakonie Stiftung Salem am 16. März 2018 im Saal St. Marien  

 

Verehrte Festgäste, 

das 150-jährige Jubiläum macht uns sehr dankbar. Wir sind dankbar, dass 

Sie alle gekommen sind. 

 

Wir danken allen Mitarbeitenden, die in all den Jahrzehnten Menschen 

beigestanden haben und die Diakonie Stiftung Salem zu dem gemacht 

haben, was sie heute ist. 

 

Wir danken all den Menschen, die uns in den vergangenen Jahren und 

Jahrzehnten ihr Vertrauen geschenkt haben und noch heute schenken. 

Vor allem danken wir Gott, der dieses Miteinander hat wachsen lassen. 

 

Aus kleinen Anfängen in Stettin und Minden ist etwas Großes, ja etwas 

Großartiges geworden. Und auch durch schwierige Zeiten hindurch hat 

Gott uns geführt und getragen. 

 

Das Losungswort des heutigen Tages erinnert daran. Im 5. Mose Buch le-

sen wir in Kapitel 2 Vers 7: Der HERR, dein Gott, hat dein Wandern durch 

diese große Wüste auf sein Herz genommen. 

 

Gottes Herz schlug für die Mädchen und jungen Frauen damals in Stettin, 

die aus schwierigen Verhältnissen kamen. Die Diakonissen schenkten 

ihnen eine neue Heimat. 

 

In Minden waren es die Handwerksburschen, die in der Herberge zur  
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Heimat Unterkunft und Unterstützung fanden. Auch ihren Lebensweg hat 

Gott sich zu Herzen genommen. 

 

Später nahm man sich der sogenannten „Brüder von der Landstraße“ an. 

 

Ich habe auch die Diakonissen vor Augen, die gegen Ende des Krieges aus 

Pommern fliehen mussten. Mit den ihnen anvertrauten Kindern und 

kranken Menschen zogen sie Richtung Westen. Ohne zu wissen, wohin 

der Weg sie führt. 

 

Zunächst fanden sie Aufnahme im Mutterhaus in Flensburg. Anfang der 

1950er Jahre kam es dann zum Neuanfang hier in Minden. 

 

Gott der Herr hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz 

genommen. Davon waren die Diakonissen überzeugt. Das haben sie auch 

ihre Schützlinge spüren lassen und ihnen weitergegeben. 

 

Das gilt bis heute – für die Flüchtlinge, die aus Krieg und Not zu uns geflo-

hen sind. Es gilt für die Menschen, die auf kompetente Begleitung und 

Förderung angewiesen sind. Alte und Junge, Gesunde und Kranke. Men-

schen mit und ohne Behinderung. 

 

Für sie alle ist von entscheidender Bedeutung, dass Menschen ein Herz 

für sie haben. Wir wollen für sie da sein mit Respekt und Nächstenliebe. 

Und sie so auf unser Herz nehmen, wie Gott uns alle auf sein Herz nimmt. 

 

Weil Gott uns liebt. Weil er uns auch durch Wüstenzeiten hindurch führt. 

 

Seit den Anfängen der Diakonie Stiftung Salem vor 150 Jahren haben viele  
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tausend Menschen auf ihrem Lebensweg bei uns Unterstützung gefun-

den. Manche waren nur eine kurze Zeit bei uns zu Gast. Andere Men-

schen wurden und werden ein Leben lang begleitet.  

 

Die Diakonie Stiftung Salem verbindet Menschen. Doch eigentlich ist es 

Gott, der Menschen verbindet. Indem er ihr Lebensglück und Leid auf sein 

Herz nimmt. Und indem er uns Menschen schenkt, die uns ihre Tür und 

ihr Herz öffnen. 

 

Dadurch wächst eine Gemeinschaft, in der einer für den anderen da ist. In 

der ich meine Gaben einbringe und damit meinen Nächsten unterstütze. 

Und in der jede und jeder bekommt, was für sie oder ihn wichtig ist. 

 

Das ist ein Geben und Nehmen. Da ist nicht oben der Helfer und unten 

der Bedürftige. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Weil wir alle davon le-

ben, dass Gott unser Wandern auf sein Herz nimmt. Dass er uns segnet. 

Dass er uns beschützt. 

 

Seit 150 Jahren gibt es in unserer Mitte eine riesige Fülle von Beispielen 

dafür. Das macht mir Mut für die Zukunft. 

 

Wir stehen vor anderen Herausforderungen als die Mütter und Väter der 

Diakonie damals. Doch auch uns begleitet der Gott, der unser Wandern 

auf sein Herz nimmt. Bei ihm sind wir geborgen und mit ihm gehen wir in 

die Zukunft. 

 

Schritt für Schritt und Hand in Hand. Und unser Gott geht mit. Amen. 

 

Pfarrer Thomas Lunkenheimer, Theologischer Vorstand der Diakonie Stiftung Salem 


