
Grußwort zur Einführung von Pfarrerin Ute Riegas-Chaikowski als Vorstand 

Friedenshort-Freudenberg -10. Oktober 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Familie, lieber Andreas und vor allem: liebe Ute, 

ich gratuliere Dir heute sehr herzlich zu Deiner Einführung als Vorstandsmitglied 
und als leitende Theologin der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort. 

Und ich gratuliere Ihnen, liebe Schwestern und Brüder hier im Diakonissenhaus 
Friedenshort, zu ihrer neuen leitenden Theologin. 

Mich verbindet mit Frau Riegas-Chaikowski ein längerer Weg, der in Deinem 

Vikariat, liebe Ute, vor mehr als 25 Jahren begann und der sich in den letzten Jahren 

durch unsere Begegnungen in den Kursen der Führungsakademie für Kirche und 

Diakonie zu einer vertrauensvollen Kollegialität entwickelt hat. 

Und vielleicht, meine Damen und Herren, interessiert es Sie ja, warum ich hier heute 

eigentlich ein Grußwort spreche. Mich hat es nämlich auch interessiert, als ich die 

Einladung dazu erhielt. Also habe ich die neue leitende Theologin angerufen und 

gefragt. Die Antwort lautete: Weil mir das wichtig ist! 

Danke, liebe Ute. So kenne ich das neue Vorstandsmitglied: Unkompliziert, klar, 
ehrlich und authentisch! 

Und wahrscheinlich würde Frau Riegas-Chaikowski auf die Frage nach ihren drei 
wichtigsten Stichworten für diakonische und kirchliche Führungspersonen (in etwa) 
sagen: Authentisch und klar sein - transparent bleiben - in Kommunikation sein. 

Und noch etwas bringt Frau Riegas-Chaikowski mit. Wer so lange Pfarrerin im 

Ruhrgebiet war wie Du, liebe Ute, hat in den vergangenen 20 Jahren eine 

grundlegende Erfahrung gemacht: immer wieder den Wandel gestalten, also 

wirkliche Veränderungen anpassen und dabei die Frage nach der Ausrichtung in die 

Zukunft zu stellen: 

Welche Herausforderungen kommen auf uns zu? (Im Moment brauchen wir ja nicht 
lange zu suchen) 

Welcher Geist und Sinnhorizont trägt unsere gemeinsame Arbeit? 

Welchem Stern folgen wir in der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort? 

Was ist unser Grund in Gott und unsere christliche Hoffnung? 

Gerade in diesen Corona-Zeiten spüren wir alle, wie brüchig unser Leben ist. So 

viele Routinen, die im Februar niemand in Frage stellte, sind inzwischen mehrfach 

verändert worden. So sehr wie in diesem Jahr haben wir die Dienstgemeinschaft 

(und ich meine die Dienstgemeinschaft und nicht die Rede von der 

Dienstgemeinschaft) erfahren und hilfreich helfend erlebt. 



Denn wir glauben an einen Gott und einen verbindenden Geist, der in den 
Schwachen mächtig ist und uns seine Nähe zusagt- auch und gerade wenn es eng 
wird im finsteren Tal. 

Erinnern Sie sich eigentlich noch an die Jahreslosung für 2020? 

Ich wusste - ehrlich gesagt- zum Jahreswechsel nicht so recht, was sie mir oder uns 
sagen sollte: ,,Ich glaube. Hilf meinem Unglauben." 

„Was denn für ein Unglaube?“, habe ich gedacht. Und dann wurde unser ganzes 
Leben, unser Zusammenleben und unsere Arbeit herausgefordert und auf den Kopf 
gestellt. Hohe Belastungen im Gesundheitswesen und in der gesamten sozialen 
Arbeit, Ängste und jeden Tag neue Herausforderungen. 

Wer hat nicht auch die eigene Ratlosigkeit und Überforderung gespürt. 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 

Ein passendes und gutes Wort, wenn man an die Grenze(n) kommt. Ein Wort, das uns 
zuruft, dass wir nicht allein sind und dass wir es nicht allein schaffen müssen. Wir 
sind unterwegs in Gemeinschaft- mit Gott und den Menschen! 

Und das gilt auch für die Führung eines diakonischen Unternehmens. Wie gut und 
wie tröstlich. 

Ich freue mich, dass ich heute Dir - liebe Ute - zu dieser wunderbaren Aufgabe 
gratulieren kann. 

Das Diakonissenhaus Friedenshort hat eine leitende Theologin, die viel Erfahrung 
mitbringt; aber auch ein großes zuversichtliches Herz und eine geerdete Spiritualität, 
die beharrlich ist und auch einmal träumen kann. 

Ich wünsche Dir alles Liebe und Gute, den Segen unseres Gottes und weiter gute 
Schritte auf dem neuen Weg. 

Mein Wunsch für Dich und alle, die hier miteinander arbeiten, ist ein Gebet von 
Dorothee Sölle: 

Du hast mich geträumt Gott 

wie ich den aufrechten Gang übe 

und niederknien lerne 

schöner als ich jetzt bin 

glücklicher als ich mich traue 

freier als bei uns erlaubt. 

Hör nicht auf mich zu träumen Gott 

Ich will nicht aufhören mich zu erinnern 

dass ich Dein Baum bin 

gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.


