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DTAKON:tEWER

Werke'und mit
Voñ Rorp Spnrsssmn

KE (t) / Spittler (1752-l 867) íst der,Gründer zahlreicher christlicher
der Region BøseI tíef uerbunden. Mit seinem Lebenswerk half erVerlassenen.

Doppel-Iubiläum
; Zwei wichtige Riehener lnstitutio-

nen feiern in diesem Jahr ihr 150-
Jahr-Jubiläum: Das Diakonissen-
haus Riehen und das Gemeinde-
spital Riehen.
'Das Zusammentreffen dieser Feier-
lichkeiten ist kein Zufall. Eine
Grundidee der Diakonissenhaus-

: gründung, die auf Christian Frie-
drich Spittler zurückgeht, war die
Ausbildung von Krankenschwe-

, ,: stern und eine nachhaltige Verbes-
serung des damals maroden basel-. städtischen Gesundheitswesens.
Das Diakonissenhaus betrieb von

, Anfang an ein eigenes Spital, des-
sen Betrieb später von der Ge:
meinde übernommen wurde und
das heute eine selbständige Kör-' perschaft ist. Das Defizit dieser ln-
stitution wird von der Gemeinde
Riehen getragen. Das Diakonissen-
haus hat sein Jubiläum diesen- September gefeiert, die Jubiläums-

, . feier des Gemeindespitals steht
noch bevor. (rsp)

RIEHEN. Christian Friedrich Spitt-
'ler kam als itingstes von ftinf Kindern
atn 12. Apnl 1782 im,Württerrber$-
sstren ïVìmsheim bei Pforzheinr: als

, Sohn des Pfarrers Jeremiag.lriedrich
þittler und der Sibylle Spitdei. æbo-
renerMaier zur Welt. Die Failiilie war
aus Glaubensgründen aus ihref öster-
reichischen Heiniat ausgewandert. Als
der Ifuabe elf Jahre alt war, starben
seinVater, der ihn zuvor zu Hause un-
terrichtet tiatte, und.sein älterer Bru-
der, der Theplogie ótudiert hatte.

Schon Vpn Ifind an spielte der
Glaube in Ctnistiän Friedrich Spittlers

'ì Leben eine wichtigé RoIe, und dies
nicht nur, weil sein V¿ter Pfarrer war.
Ein Schlüssele¡lebnis úar ftir ihn, als
der sterbende Vater die Hand auf ihn
legte und einen Segen sprach.
' Christian Friedrich Spittlçr kam zu
einern bekannten Lateinlehrer hach
Kirchheim, bei dem er viei lernte, der
ihn aber auch mit dem Tatzenslock
derart schlug, dass er ftir sein ganzes
Leben an.dei rechten Hand einenstei
'fen uhd krummen Fingér hatte. Dieses .

Gebrechen solltè sich 'später als
Glücksfall erweisen, wurde er doch
aus diesem Grund nicht auf den Feld-
zug \apoleons gegen Russland ge-
"schickt. trn Kirchheim half er auch'iiriem afmen Emigranten, der sich
mit denlí Flechten yon Haark¡änzen
durchsclilug und dem er beim AbSatz
äieser xånZe half. Schon dañiåilô vér-
spürte Spittler das Bedürfnis, Verlasse-
nen zu helfen

Beinahewäre,er .

Beamtergçworden
Christian Friedrich'Spittler sollte

eigentlich, wie viele seiner Vorfahren,
eine Karriere als Beamter machen, ab'
solvierte auch eine entsprechende
Lehre und arbeitete auf der S¡adt-
schreiberei. in Schorndorl aber zufrie-
iden warrerldorl 'mit'seinem Leben ,

nicht. Da er¡eichte ihn der Ruf des
Theologen Carl Steinkopf,, ein Freund
seines verstorbenen Bruders, - und
Christian Friedrich Spittler kárn nach
Basel und trat in das Sekretariat der
<Christentumsgesellschdft > ein.

Mit diesem: Schritt begann .Spitt-

lers Wirken in Basel,'Riehen und
Bettingen. In der Christentumsgesell-
schaft engagierten sich Christen ver-
schiedener Herkunft und aus ver-

t,

schiedenen,Kirchen Europasj Spittler
nahm.180I Wohnsitz in,Basel und hat-
te zunächstiim Flaus zurn,<Fälklip an
der r Ecke S'chlüsselberg/'St¿iÞfêlberg
sein D ornizil¡ Er.bekarn durch Verrhitt-
lung von Freunden das B{irgerrecht
von DavoS und.irvurde dadurch auch
Schweizer Bürger.

In dei 1887 von lohannes Kober
herausgegebenen Lebensbeschrei-
bung Chri5tian Friedrich Spittlers

söhaft hervorging. Für Kinder, die
dürth Krieg und Hunger verwaist wa-
:ien, richtete Spittler in Beuggen in ei-
nerh.verwahrlosten Haus eine Heim-
'stãttè ein.

Rund 30 christliche
Werke gegründet
Unter den Kindern waren auch ei-

{rjge Taubstumme, für die Spittler eine
eigehe Unterkunft suchte. Diese fand
er im damaligen <Zäslingut> in Riehen,' das erìPilgerhof)) nannte und wo eine
<TaubstummenanstaltD - Vorläufer der

'' 'frËtitigen Gehörlosen- und Sprachheil-
' schu'le Riehen - und eine <ICeinkinder-

,s.ç(Ïqle, (Kindergarten) eingerichtet
wurden. Die Pilgermission, die er ur-

,o-,.,, ..ø¡..11,1-. r..
taucht Riehen, das für ihn eine wichti- wollen, grtindete er 1840 im damals

, ge Wirkungsstätte werden sollte, erst- völlig verwahrlosten Kirchlein auf
mals im Jahre 1812 auf. Im Februar St. Chrischona. Insgesamt gründete

:jenes Jahres heiratete Spittler in der SpittlerrunddreissigchristlicheWerke.
Riehener Dorfkirche die Baslerin Nach einem reich erfü{lten, in tie-
Susanne Götz,:mit d'er ei seit 1809 v.er-- fem Glauben und im Dienst an den Ar-
,lobtgewesenwar. iiren'und Hilfebedürftigen gelebten
ì In der Zeit der .napoleonischen Leben verstarb Christian Friedrich
Kriege war.spittlér Mitgqünder einer Spittler kurz nach Anbruch des zwei-
Schule für zukünftige Missionare, aus ten Advents 1867. Viele seiner Grün-
der später die Basler Missionsgesell- dungen leben noch heute.r :::, ..
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sich bereit erklärte, dem neuen Diako-
nissenhaus als erste Oberin vorzuste-:.
hen. Nachdem sie sich in den Diako-,,
nissenhäusern in. Kaiserswerth und
Strassburg in ihle Aufgaben hatte ein-
führen lassen, rejste Trinette Bind-
schedler nach Riehen und wurde am
ll.November 1852 durch Pfarrer
Christoph St¿ihelin (r80¡t-1875) in Rie.
hen als Vorsteherin der neuen Diako-

nissenanstalt eingesegnet. Gleichzei-
tig wurden zwei Schwestern aufge-
nommen. Die Diakonissenanstalt be-
zog ein Haus, das zuvor eine christ-
liche Privatschule für Knaben
beherbergt hatte. Deren Leiter Pfarrer
Iohannes Hoch hatte sich entschlos-
sen, seine Arbeit dort aufzugeben. Ei-
ne Witwe aus Basel stellte das nötige
Kapital zur Verftigung.

l{otstand in der np ege
DIAKONIEWERKE (2) / Ak Christían Friedrich Spittler 1852 das Diakonissenhau,s Riehen gründete, griff
:er auf Ideen aus England und Deutschlqnd zurück. Das Kapítal stammte uon einer BaslerWítwe.

Vor Rorp SpnrEssr¡R

RIEHEN. Als Christian Friedrich
Spittler im lahr 1852 das Diakonissen-
haus Riehen gründete, tat er dies unter
andèrem, um dem damals maroden
Basler Gesundheitsweseñ auf Dauer
'gut ausgebildete Pflegerinnen, die auch
bei ihrem Beruf bleiben wärden, zu si-

kennen
'te Pffltrer Franz Häirter, Gründer des'
Strassburger Eiakonissenhauses, in
der Martinskirche Basel über das Amt
;fler Diakonissen in der evangelischen
Kirche gesprochen. In den l840er-Jah-
i'en hatte auch der deutsche Diakonis-
senhauspionie'i - Theodor Fliedner
(1800-1864) in Spittlers Haus in Basel
èinen Vortrag Íiber dás Diakonissen-
wesen gehalten. Spittler hatte mehrere
iunge Frauen zwecks Ausbildung an
Fliedners Diakonissenhaus in Kaisers-
werth vermittelt. Die Idee war alio:'
schon Iahre vor Spittlers Gründur¡g in
Basel bekannt.
.o- Frâüenlereinzur resserunþ+.

weiblicher Stråiflinge
.Dér'Ursprung der ganzen Bewe:

gung ist allerdings in England zu,su-
chen. Dort gründete die Quåikeri¡

'rElizabeth Fry (1780-1845) im Iahre
.ì1817 einen <Frauenverein zur Besse-'.'lrung we.iblicher Sträflingel.. :Ihre Er-
,fahrungen animierten Theodor Flie{.
ne! .der ab L822 in Kaiserswerth als,
Pfarrer wirkte, sich ebenfalls in der Ge-
fangenenhilfe zu engagieren. Fliedner
gründete 1826 die Rheinisch-Westfäli-
sche Gefängnisgesellschaft und 1835
eine ICeinkinderschule. :

Bereits in der frtihchristlichen Kir-
che hatte, es Frauen gegeben, di,e
Dienstleistungen in der Gemeinde ver-
richteten. Auf dieses Vorbild griff Flied-
ner zurück, als: es darum ging, junge
Mädchen zu finden, die sich der Ar-
men und Kranken annehmen würden.
O"ttn ru jener Zett gab es in vielen
Städten noch keine Krankenhäuser.
Deshalb gründete Fliedner 1836 in Kai-
serswerth das erste Diakonissenhaus;,
in dem junge Frauen in der Kranken-
pflege und im Dienst in der Gemeinde
ausgebildet wurden. Das Kaiserswert-
her Diakonissenhaus r¡rturde bald zum

ten Unterstützung und Pflege.

Trinette Bindschedler
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ZEICHEù¡'"ÛÈS ÐENENS. Diokonissen drücken durch ihre gemeinsome Tracht Zusoqmengehörigkeit aus.
Die Kopfbedeckung bedeutet verpflichtung zur Ehelosigkeil die Schürze ist Zeichen des Dieneni. FoTó JAeUEI

Vorbild fiir viele ähnlichel4stitutionen
in:verschiedenen Ltindern..,

Die Diakonissen-Mutterhäuser
sind dabei nicht nur. Ausbildungsstät-
ten, sondern,auch Heimat,der Diako,
nissen. Von ihrem Diakonissen Mut-
terhaus werden dip Diakonissen,-die
sich einem Leben mit und für Gott
verschreiben und in selbst gewählter
Ehelosigkeit lebert; für eine A¡beit'in-
nerhalb des eigenen Hauses bestimmt
oder für eine Tätigkeit ausserhalb des
Hauses ausgesendet. Bei Krankheit
und im Alter istfür sie in ihrem Diako-
nissen-Mutterhaus gesorgt, sie' erhal-

Die ersteVorsteherin

Zur Gründung eines Diakenissen-
hauses in Riehen bildete Spittler:ein
Komitee, das am 19. Februar l852,zlt
seiner ersten Sitzung zusammenkam.
Durch Vermittlung der Tochter eines
Freundes fand er in, ;der damals
27rjåihrigen Trinetter Bindschedler aus
Haagen im Wiesental eine Frau, diti

Diakonie: soziales Engagement der" Kirche
<Diakon> leitet sich aus dem griechi- und Diakonissenhäuser. ln der Dia-
sçhen Wort für, <Diener>> ab. ln der , .konie Tätige beziehen sich in ihrer
katholischen Kirche ist ein Diakon Arbeit auf die <evangelischen Räter,
ein Kleriker, der die letzte der höhe- die den Ordensgelübden zugrunde
,fen Weihen vor der,Priestenrueihe er- ,liegenden, nicht zu den allgemeinen

,,þalten hat und selbstständig liturgi- Geboten erhobenen Weisuigen
sche funktionen übernehrnén kañn. Christi zu Besitzlosigkeit/nnipruchs-'
Diakonie bezeichnetdaschristlich losigkeit, Keuschheä/ehelosilkeit
geprägte Engagement der Kir.che im und Gehorsam in mündiger Freiheit.
sozialen Feld, besonders an Kranken Sie sind offen für Gott und widmen
und Bedürftigen. Der Ausbildung von sich rnit ganzer Kraft der für sie aus-
Fachkräftendienen Diakonenhäuser ersehenenAufgabe. (rsp)

i 3tùteø.ßún-v , %w4-qøw4Í\wffi1@--%.

I


