
10. bis 16. Oktober Diakoniewerk Martha-Maria, Nürnberg

Umfassende Hilfe

In diesem Gebetsruf steckt das Eingeständnis einer 
tiefen Hilflosigkeit. Immer wieder stoßen wir Men-
schen an Punkte in unserem Leben, wo wir Hilfe nö-
tig haben oder heillos überfordert sind. Die Regel 
ist das nicht. In der Regel können wir uns recht gut 
selbst helfen. Wenn das nicht geht, können wir uns 
immer noch gegenseitig helfen. Und das ist gut so. 
Auf der Suche nach Hilfe kommen Tag für Tag rund 
2.500 Menschen in die Einrichtungen von Martha-
Maria. Sie erhalten Unterstützung in Seniorenzen-
tren und bei Pflegediensten. Sie suchen nach Heilung 
in Krankenhäusern und Arztpraxen. Sie kommen in 
Psychosomatische Tageskliniken und in Rehabilita-
tionseinrichtungen. Der weit überwiegende Teil des 
Personals arbeitet in sogenannten Heilberufen: Pfle-
gende und Ärztinnen, Physiotherapeutinnen und 
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glied im Diakonischen Werk. Martha-Maria betreibt 
Krankenhäuser, Berufsfachschulen für Pflege, Seni-
orenzentren und Erholungseinrichtungen mit mehr 
als 4.300 Mitarbeitenden in Bayern, Baden-Württ-
emberg und Sachsen-Anhalt.

Kontakt:
Diakoniewerk Martha-Maria e.V. Nürnberg
Direktor Dr. Hans-Martin Niethammer
Stadenstraße 60
90491 Nürnberg

Telefon: 0911 959-1021
E-Mail: direktion@martha-maria.de
www.martha-maria.de

WIR SIND DANKBAR
• für unsere Diakonissen, die stellvertretend im 

Gebet die Bitte um Hilfe vor Gott bringen.
• für die Hilfe, die Patienten und Patientinnen in 

den Krankenhäusern durch gute Medizin und 
fachgerechte Pflege erhalten. 

• für alle, die ihren Dienst in den Heil- und Pflege-
berufen versehen und sich für die Ausbildung in 
einem der helfenden Berufe entscheiden.

WIR BITTEN FÜR
• für kranke und altgewordene Menschen, die auf 

Heilung hoffen und auf Pflege angewiesen sind, 
dass sie Hilfe finden.

• für das Personal in den Kliniken und Pflegeein-
richtungen, das nach der langen Coronazeit 
erschöpft und ausgelaugt ist, dass neue Kraft 
erwächst.

• für Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Ein-
richtungen der Diakonie, dass sie einen guten 
Zugang zu Patienten, Bewohnern und Personal 
finden.
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Psychologen, medizinisch-technische Assistenten 
und Sozialbetreuerinnen. Sie können fachgerecht 
helfen. Zudem gibt es Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger. Doch sie alle kennen auch ihre Grenzen und er-
leben sie täglich.  

Wie gut, dass wir uns in unserer Hilf- und Heillosig-
keit an Gott wenden können. Gottes heilende Kraft 
und Hilfe springt freilich nicht nur dort ein, wo wir 
nicht mehr weiter wissen. Es ist daher unsere täg-
liche Bitte, dass er mit seiner heilsamen Gegenwart 
hineinwirkt in unser Tun. Und es ist unser Anliegen, 
dass Menschen sich mit ihrer Bitte um Hilfe nicht nur 
an uns, sondern an den wenden, durch den ihnen 
umfassend geholfen ist. 

Dr. Hans-Martin Niethammer
Kontakt: hans-martin.niethammer@emk.de

Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.
(Jeremia 17,14)


