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Ansprache der Geschäftsführerin anlässlich der Feier des Arbeitsplatzjubiläums im  
Stiftungsbereich Schulen am 03.12.2012 im Lindenhof in Bethel 
 
Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Sie gestalten schulische Bildung in Bethel – als Lehrerin oder Lehrer, als Mitarbeiter/in in der  
Verwaltung, Hauswirtschaft oder anderen Dienstbereichen unserer Schulen. 
 
Schulische Bildung in Bethel gestalten – das ist unser gemeinsamer diakonischer Auftrag, der nur 
dadurch gelingen kann, dass Menschen wie Sie leistungsbereit sind, sich verbunden fühlen, und 
immer mit vollem Herzen zur gemeinsamen Aufgabe beitragen.  
 
Dazu gehört auch, sich über Jahre immer wieder zu motivieren durch die Freude an dem was  
gelingt. Und es gelingt viel: Sie sehen jede Schülerin und jeden Schüler individuelle an und  
gestalten Projekte und Angebote, die weit über den regulären Unterricht hinaus gehen und einen 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen in unseren Schulen leisten. 
 
Vielleicht gelingt oder gelang nicht immer alles gleich gut – oder sofort, was Sie sich  
vorgenommen haben. Es wäre ja auch vermessen zu denken, es müsse immer alles gleich  
klappen. Manchmal geht etwas nicht auf dem Weg, den wir uns wünschen oder vorgenommen 
haben – dann müssen wir einen anderen gehen.  
 
Wenn es mal so ist, dass meine Wünsche noch ein Stück hinter dem zurückbleiben, was ich  
eigentlich für erstrebenswert halte, dann hilft mir – und vielleicht ja auch Ihnen, der Satz von 
Hermann Hesse: 

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ 

Über die Grenzen hinaus denken, Visionen entwickeln und in konkrete Maßnahmen umsetzen, 
so geht Entwicklung voran. Der eine oder andere Rückschlag hier und da zeigt sich so in einem 
neuen Licht – denn über Grenzen denken und gehen, ist kaum ohne besondere Anstrengungen 
machbar. Und manchmal auch ein bisschen gefährlich. Was hinter der Grenze liegt – ist oft neues 
spannendes Gebiet.  
 
So kann, selbst bei langjähriger Zugehörigkeit zu ein und demselben Arbeitgeber, das Arbeitsfeld 
immer neue Entdeckungen und Entwicklungen bereit halten. Die können in der ganz  
individuellen Förderung eines Kindes liegen, das über sich entgegen allen Erwartungen  
hinauswächst und entwickelt. Sie können ebenso sichtbar werden in der Entwicklung und  
Gründung einer neuen Schulform oder aber in einem von allen als zunächst utopisch beäugten 
Projekt, das die Welt ein bisschen besser macht, als sie vorher war. 
 
 



 
 

 
Mit dem Hesse–Wort möchte ich gern den Vers 30 des Psalms 18 verbinden, der auch Leitbild des 
Evangelischen LehrerInnentages vor zwei Jahren in Dortmund war:  

Davids Lob Gottes nach seiner Rettung:  „… Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“  

Bei einem Sprung über die Mauer, auf ein noch unbekanntes oder unwegsames Terrain, kann 
man sich auch blaue Flecken holen, das ist ganz normal. Sich davon aber nicht entmutigen las-
sen, sondern seinen Weg weitergehen und den Sprung noch einmal wagen: das haben Sie oft 
getan. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass Sie das weiter tun, dass Sie mit diesem Mut weiter 
an unseren Schulen arbeiten, unser diakonisches Profil gestalten und unsere Vision jeden Tag ein 
Stück umzusetzen: Gemeinschaft verwirklichen. 
 
Dass Sie das tun, dafür danke ich Ihnen sehr, als Geschäftsführerin und auch im Namen unseres 
Vorstandes.  

Für Ihren weiteren Weg wünsche ich Ihnen Gottes Segen und immer Menschen, mit denen Sie 
gemeinsam gehen können. 

 
 
Barbara Manschmidt 


