
 

  

Psalm 121 

unser Mutterhauspsalm 

 

unser 
 Ich hebe meine Augen auf zu den 

Bergen, von welchen mir Hilfe 
kommt. 

 Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht 
hat. 

 Er wird deinen Fuß nicht gleiten 

lassen; und der dich behütet, 
schläft nicht. 

 Siehe, der Hüter Israels schläft 

noch schlummert nicht. 

 Der Herr behütet dich; der Herr 
ist dein Schatten über deiner 

rechten Hand, 

 dass dich des Tages die Sonne 

nicht steche, noch der Mond des 
Nachts. 

 Der Herr behüte dich vor allem 

Übel; er behüte deine Seele! 

 Der Herr behüte deinen Ausgang 
und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit! 
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DIAKONIEGEMEINSCHAFT – 
 

EINHEIT IN VIELFALT 

ICH BIN  

KRANK GEWESEN UND 

IHR HABT MICH 

BESUCHT 

Matthäus 25,36 



 DIAKONIEGEMEINSCHAFT – 

Einheit in Vielfalt 

WAS ERWARTEN WIR? UNSERE TRADITION 

Wir sind eine Gemeinschaft von        
Diakonissen und diakonischen Schwestern 
und Brüdern christlichen Glaubens, die aus 
unterschiedlichen Lebens- und Berufs-
situationen kommen. Unsere Gemeinschaft 
lebt aus der Verbindung zu Jesus Christus. 
ER ist die tragende Mitte unserer 
Gemeinschaft.  

 
Unsere diakonische Gemeinschaft 
bietet Raum 
 

 für geistliches Leben und spirituelle 
Erfahrungen 

 für Begegnungen und Gemeinschaft 

 sie ermutigt und stärkt 

 sie bietet die Möglichkeit, sich im 
theologisch–diakonischen Bereich  
weiterzubilden   

 sie gibt Impulse und Orientierung für das 
eigene Leben 

 sie unterstützt diakonische und soziale 
Projekte in unseren 
Unternehmensbereichen  

Wir freuen uns über alle, die an unserer 
Gemeinschaft interessiert sind und uns 
kennenlernen möchten.  

 

Wir nehmen Frauen und Männer auf, 

 die einer christlichen Kirche angehören 

 die bereit sind, regelmäßig an den 
Treffen und Aufgaben der Gemeinschaft 
teilzunehmen und sie mitzugestalten 

 die haupt- oder ehrenamtlich im 
Diakonischen Umfeld tätig sind oder  
sein möchten 

 die Interesse haben, sich theologisch-
diakonisch weiterzubilden  

 die bereit sind, sich nach ein bis zwei  
Anwärterjahren  zur Diakonischen 
Schwester/Bruder einsegnen zu lassen  

 die einen Mitgliedsbeitrag für die 
Aufgaben der Gemeinschaft und zur 
Förderung der Schwestern und Brüder 
abgeben (1% des Bruttogehaltes- bzw. 
0,75% der Rente) 

 

Wenn Sie Interesse an der Diakonischen 
Gemeinschaft haben und mehr über uns 
erfahren möchten, dann freue ich mich, 
wenn Sie den Kontakt zu mir suchen. 

 
Oberin Dipl.-Theol. Gabriele Oest; 
Telefon: 0178 289-6710, 
Marienstr. 72–90, 30171 Hannover; 
Email: gabriele.oest@diakovere.de 

1860 gründete Königin Marie von 
Hannover mit dem Erbe Ihrer Groß-
mutter Henriette von Württemberg die 
Henriettenstiftung. Die Stiftung ver-
folgte den Zweck, „die Krankenpflege 
durch Diakonissen und die Ausbildung 
von Diakonissen zur Krankenpflege“ zu 
fördern. Pflege lernen und ausüben 
bedeutete um diese Zeit: Frauenbildung 
und qualifizierte Berufstätigkeit. Ein 
absolutes Novum. 
Unsere erste Oberin war Emmy Danck-
werts, die bei Theodor Fontane in Berlin 
eine Ausbildung zur Apothekerin absol-
vierte und 1860 dem Ruf der Königin 
Marie nach Hannover folgte. Die religiö- 
se Erweckungsbewegung des 19. Jahr- 
hunderts förderte darüber hinaus die 
Ausbreitung der evangelischen 
Schwesternschaft, welche sich in der 
Nachfolge Christi „im Dienste barm-
herziger Liebe“ diesem Aufgabenbereich 
der Pflege widmeten. 
 
Auch wenn es seitdem wechselvolle 
Zeiten in der Henriettenstiftung und 
unserer Gesellschaft gegeben hat, 
ist die Henriettenstiftung eine diako-
nische Einrichtung geblieben, die das 
Wohl der Menschen im Blick hat. Sie  
hat den Auftrag sich allen Menschen 
zuzuwenden und Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit erfahrbar werden zu 
lassen. „Ich bin krank gewesen und ihr 
habt mich besucht“ (Matth. 25, 36). 
 
Mitglied im Kaiserswerther Verband 

 

 

 

 

 


