
Querdenken geschätzt 

Am 26. August wurde Pfarrerin Sabine Fähnrich nach 12 Jahren Dienst an den LWL-
Kliniken in Marsberg verabschiedet. Im Gottesdienst gab ihr Superintendent Alfred 
Hammer einen Verabschiedungssegen. Im Festsaal der Kliniken dankten ihr 
Verantwortliche aus Therapie und Geschäftsleitung und Bewohner und Bewohnerinnen 
für ihre Arbeit.  „Ein bisschen aufgeregt und traurig bin ich“, gestand sie der Gemeinde 
zu Beginn des Gottesdienstes, „aber zusammen mit Ihnen werde ich den Abschied 
schaffen.“ Zuversicht in Gott und in Menschen, mit denen sie zusammen arbeitete, 
hätten ihr die Arbeit an den Kliniken leicht gemacht. „Mein Glaube an Gott hat mich 
getragen“, verriet sie in der Predigt. Mit diesem Glauben habe sie den Durst vieler 
Menschen stillen können, meinte Superintendent Hammer. Bewohnerinnen und 
Patienten, aber auch Mitarbeitenden an den Kliniken habe sie mit ihrer Seelsorge Wasser des Lebens 
bringen können. Pfarrerin Fähnrichs Arbeit in den fünf Kliniken an drei Standorten wurde bemerkt. 
Das bestätigte Josef Spiertz, geschäftsführender Direktor, in seiner Dankesrede.  Sie habe sichtbar in 
den regelmäßigen Gottesdiensten als Pfarrerin gewirkt und eher „unsichtbar“ in den vielen 
Einzelkontakten. Mit Nachdruck bedankte er sich für ihren Einsatz im Schmallenberger Psychose-
Seminar und ihre Mitarbeit in der Ethikkommission. In der Spannung zwischen sichtbar und 
unsichtbar sieht auch Sabine Fähnrich selbst ihr Arbeiten im großen Kliniksystem. „Ich musste und 
durfte Schwerpunkte setzen, habe ein Jahr mehr in der Jugendpsychiatrie, ein anderes hauptsächlich 
in der Forensik und dann wieder in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet“. Damit die Klinikleitung 
immer gewusst habe, dass sie anwesend sei, habe sie ihr Auto auffällig geparkt, enthüllte sie in ihrer 
Dankesrede und brachte die Festgäste zum Lachen. Frau Dr. Westendarp, leitende Ärztin der 
Forensik, dankte der Pfarrerin: „ Sie haben oft quergedacht und uns, die wir im Klinikalltag gefangen 
waren, aufgeweckt mit ihren Gedanken. Die Patienten und Patientinnen haben dies sehr geschätzt.“ 
Deren Zuneigung zu Pfarrerin Fähnrich machten besonders die musikalischen Beiträge deutlich: ein 
Patient trug ein selbst komponiertes Lied vor, und der Shanty- Chor präsentierte mit viel Herz fünf 
Lieder. Ein Musikinstrument war dann auch das Geschenk der Mitarbeiterschaft. Pflegedirektor Jörg 
Dondalski überreichte Pfarrerin Fähnrich eine afrikanische Trommel. Als begeisterte Trommlerin mit 
gutem Rhythmusgefühl hätten einige Mitarbeitende die Pfarrerin kennengelernt. Auch der 
Marsberger Bürgermeister Hubertus Klenner dankte der Pfarrerin für ihre Arbeit. Sie habe über die 
Klinikgrenzen hinaus in die Stadt Marsberg gewirkt. Für Pfarrerin Sabine Papies vom Konvent der 
Krankenhausseelsorge in der Ev. Kirche von Westfalen bezeugten die vielfältigen Dankesworte die 
hohe Bedeutung der Klinikseelsorge. „Pfarrer und Pfarrerinnen können solche spezifische Seelsorge 
nur leisten,  wenn sie sich fortbilden.“ Genau das habe Sabine Fähnrich immer wieder getan. Für 
ihren Mut und für ihre Tatkraft habe sie die Kollegin bewundert.  

                   

Pfarrerin Sabine Fähnrich übernimmt ab Schuljahresbeginn eine volle Stelle am Berufskolleg Olsberg, 
wo sie Religion unterrichten wird. Ihre Nachfolgerin an den LWL-Kliniken in Marsberg wird Pfarrerin 
Antje Hirland. Nach acht Jahren pastoraler Arbeit in der Kirchengemeinde Marsberg wird sie jetzt die 
weitläufige Kliniklandschaft in Marsberg erkunden und herausfinden, wie sie mit ihren Fähigkeiten in 
der Klinikgemeinde den Glauben an Gott wecken und nähren und damit die medizinischen Therapien 
unterstützen kann.                                                                                                               Text und Bilder: KKB  


