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Liebe Salem – Freunde,

Dieses Wort hängt seit Eröffnung
unserer Begegnungsstätte im
Jahr 1984 in meinem Büro.
Es hatte mich vorher schon
länger auf meinem Lebensweg
begleitet.
Am Ostersonntag war es in diesem
Jahr der Lehrtext.

Pastor Stolina hat uns bei den Abendmahlsfeiern in unserer kleinen Kapelle dieses Wort
oftmals zugesprochen:
Christus spricht: „Ich lebe und Ihr sollt auch leben.“
Und er hat hinzugefügt:

„m i t m i r“.

Wir werden leben mit Christus! Das fand ich immer besonders tröstlich.
Dieser Trost, dieser Glaube, diese Zuversicht haben uns in der Vergangenheit getragen.
Darin bleiben wir als Salem - Gemeinschaft auch in Zukunft verbunden, auch, wenn jetzt
Neues beginnt.
Auf den nächsten Seiten berichten wir vom gegenwärtigen Stand der Dinge, blicken noch
einmal zurück in die Geschichte unseres Hauses und versuchen auch einen kleinen Blick
in die Zukunft.

Liebe Salem-Freunde,
in Dankbarkeit für das, was Sie uns mit Ihren Gaben jahrzehntelang in Salem ermöglicht
haben und der Zuversicht, dass der Geist unseres Hauses auch in der Trägerschaft der
Stiftung Bethel fortlebt, begannen wir am 1. 4. 2021 die Auflösung unseres Fördervereins. An
deren Ende wird gemäß dem Beschluss der Mitglieder die Übertragung des Hauses an die
Stiftung Bethel stehen.
Der Westfälischen Landeskirche und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen möchte ich
ausdrücklich für die großzügige Unterstützung in der Vergangenheit danken, die wir von dort
aus besonderen Anlässen erhielten. Der bestehende Kreis der Freunde und Förderer kann
auch außerhalb einer Vereinsstruktur fortbestehen. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie
auch zukünftig als Freunde und Förderer über die Arbeit in Salem informiert werden und die
Verbindung halten möchten. Die Vereinsmitgliedschaften erlöschen automatisch mit
Beendigung des Auflösungsverfahrens, voraussichtlich im April 2022. Wenn Sie den Verein
vorher verlassen möchten, genügt ein kurzer Hinweis. Etwaige Daueraufträge können Sie
sofort kündigen. Lastschriftverfahren werden nicht mehr ausgeführt. Für alle weiteren
Fragen stehe ich Ihnen auch persönlich gerne zur Verfügung (Tel. 0521 – 164 588 35).

Dr. Eckhard Groß, Liquidator
Brief an die Mitglieder vom 8. März 2021
Liebe Salem-Freunde,
mehr als dreieinhalb Jahrzehnte haben Sie für das Haus Salem gesorgt. Haben Um- und
Ausbauten begleitet und vor allen Dingen haben Sie vielen Gruppen und Kreisen Heimat
geboten. Nun möchten wir als Bethel das Haus Salem aus Ihren Händen übernehmen. Wir
freuen uns auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Gerne möchten wir entsprechend unserer
Satzung das Haus Salem weiter als Bleibe für Gruppen, Kreise und Lehrgänge gestalten.
Unser Diakonischer Auftrag bestimmt dabei Inhalt und Ziel unserer Arbeit.
Ein herzliches Dankeschön sage ich allen, die unter der Leitung von Schwester Claudia
Fischer und mit ihr gemeinsam das Haus Salem als Ort des Glaubens und der Gemeinschaft
gestaltet haben. Dies empfinden wir als Auftrag und wollen in Ihrem Sinne weiterarbeiten.
Ihr Pastor

(Ulrich Pohl)
Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel
Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
(2. Tim.1,7)

Salem-Chronik
4. Okt. 1886 G r u n d s t e i n l e g u n g von Neu-Salem
durch Pastor Friedrich v. Bodelschwingh
8. Okt. 1888 Einweihung von Neu-Salem als Erholungsstätte für die Diakonissen Sareptas
3. Okt. 1984 E i n w e i h u n g von Haus Salem als Begegnungs- und Tagungsstätte
Dez. 1989

G r ü n d u n g d e s F ö r d e r v e r e i n s von Haus Salem
Prof. Dr. Gerhard Ruhbach wird 1. Vorsitzender
bis zu seinem Tod im November 1999

Jan. 1993

Der F ö r d e r v e r e i n übernimmt die T r ä g e r s c h a f t

Jan.1994

Salem geht durch den K a u f d e s H a u s e s
in das Eigentum des Fördervereins über
und wird damit eine s e l b s t ä n d i g e E i n r i c h t u n g

März 1995

Der A n b a u mit weiteren Tagungsräumen ist fertiggestellt

Aug. 2009

Haus Salem feiert als Begegnungs- und Tagungsstätte das 25-jährige Jubiläum

4. Okt. 2020 Die letzten Gäste verlassen unser Haus Salem.

Gastfrei zu sein, vergesst nicht; denn dadurch
haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

Hebr. 13,2

Viele von Ihnen kennen unsere Anfänge aus dem Jahr 1984. Für Gäste dasein,
das war unser Anliegen über fast vier Jahrzehnte.
Gastfrei zu sein, der Auftrag gilt uns allen, wo immer wir leben. Meine Vision war
immer: ein „Haus der offenen Tür“, z.B. für Menschen, die belastet sind.
Diese Vision haben viele Menschen geteilt und diese Aufgabe mit uns getragen.
Danke!
Unser Auftrag vom Verein ist jetzt u.a. durch Corona bedingt beendet.
Am 31.3.2021 – genau am Geburtstag unseres Gründers Prof.Dr.Gerhard Ruhbach
(31.3.1933 – 19.11.1999) haben wir die Trägerschaft aufgelöst und diesen
besonderen Ort in die Hände von Bethel zurückgegeben.
Salem wird weiterhin als ein Gästehaus genutzt werden (s. Beitrag von Pastor Pohl).
Das hat uns sehr gefreut! Wenn Sie unsere Chronik lesen, fällt Ihnen vielleicht auf,
wie bedeutsam der Monat Oktober für unsere Geschichte ist.
Am 4.Okt.1886 war die Grundsteinlegung, und am 4.Okt. 2020 verließen die letzten
Salem – Gäste unser Haus.
Es ist eine Geschichte des Dankes an Gott. Er hat uns immer wieder Türen auf getan, neue Wege eröffnet und Menschen an die Seite gestellt, wenn uns in schier
aussichtslosen Situationen der Boden unter den Füßen schwankte.
Eines Tages wollte ich ja noch ein Buch schreiben über die „Wunder von Salem“…

Dank auch Ihnen, unseren vielen treuen Salem - Freunden, die uns auf alle
erdenkliche Weise begleitet und unterstützt und für uns gebetet haben.
Ein herzlicher Dank gilt unserem Vorstand, der uns ehrenamtlich über so viele
Jahre durch schöne und oft auch schwierige Zeiten getragen hat. Das war manches
Mal eine große Herausforderung. Alle haben Ihr Bestes gegeben und haben mich
nie allein gelassen!
Ein besonderer Dank geht an Prof.Dr.Ralf Stolina. Er übernahm im Jahr 2000 die
Nachfolge des verstorbenen Prof.Dr.Gerhard Ruhbach und wurde unser Geistlicher
Leiter und später unser 1.Vorsitzender. Seine Kurse „Geistliche Begleitung“ für
Pfarrerinnen und Pfarrer wurden gut angenommen und waren ein Stück weit
prägend für unser Haus Salem.
Dank auch den vielen ehrenamtlichen Salem - Helfern, ohne die Salem sich
niemals so hätte entwickeln können. Das gilt besonders auch denen, die unsere
Selbsthilfegruppen über viele Jahre mit mir begleitet haben.
Und besonders möchte ich mich bedanken bei unserer Hausgemeinschaft. Sie ist
mit mir durch „dick und dünn“ gegangen. Die personellen Engpässe wurden immer
größer, aber „mein Volk“ – wie ich manchmal sagte – ist immer wieder eingesprungen, wenn es „brannte“! Und es brannte oft, besonders in der letzten Zeit.
Danke !!!
Vielleicht ist es ja möglich, dass wir noch einmal die Türen öffnen können z.B. für
einen Begegnungstag im Sommer
unter Einhaltung der Corona - Regel.
Bis dahin lade ich alle ein, die Salem noch einmal im „alten Stil“ aufsuchen möchten
(bitte mit vorheriger Anmeldung). Einen Kaffee gibt es hier immer!
Sie können noch einmal durch alle Räume gehen, die Kapelle aufsuchen und unser
Wald- und Wiesengelände genießen.
Ich werde dann nach Bad Oeynhausen in die Nähe meiner Familie gehen, wo ich
auch aufgewachsen bin. Ein Leben ohne Gäste kann ich mir gar nicht vorstellen!
Darum kommt heute meine Einladung (s. letzte Seite).
Herzlich grüße ich Sie aus Salem
Ihre Schwester Claudia

Worte, die uns in diesen Jahren besonders begleitet haben:
„Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn,
dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause.“
Romano Guardini
Lasst uns Orte schaffen,
von denen der helle Schein
der Hoffnung in die Dunkelheit
der Erde fällt.
Fr. v. Bodelschwingh

Es sind die Begegnungen mit
Menschen, die das Leben
lebenswert machen.
Guy de Maupassant

Fürchte dich nicht, du kleine Herde!
Denn es hat Eurem Vater
wohlgefallen, euch das Reich zu
geben.
Lukas 12, 32

Müde werden ist das bescheidene
Los aller Pilgersleute auf Erden,
und Ausruhen und an einem
Brünnlein sich erquicken ist ihr
gutes Recht.
Fr. v. Bodelschwingh
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Meine neue Adresse:
Sr. Claudia Fischer
Besselstr. 2
32547 Bad Oeynhausen
(Zeitpunkt und Tel.-Nr.
bitte in Salem erfragen)

