
Vorwort
von Helga Lamm-Gielnik, Pfarrerin der ev. Markusgemeinde in Gaggenau

Dieses Buch bereitet Vergnügen. Es ist ein Buch zum Wiederlesen 
und besonders zum Wiederanschauen. In „Geschenke des Lebens“ 
vereint Barbara Gutmann einen Reigen wunderbarer Scherenschnitte 
und Gedichte von Hedwig Simon. Man wird nicht müde, die fi li-
granen und ausdrucksstarken Scherenschnitte anzuschauen und die 
gleichermaßen humorvollen und tiefsinnigen Texte zu lesen. Barbara 
Gutmann versteht es, die künstlerischen Werke im Rahmen der Bio-
graphie Hedwig Simons zum Sprechen zu bringen. Ihr Blick entdeckt 
das Leben und Schaff en einer außergewöhnlichen Frau; liebevoll und 
sachlich zugleich würdigt sie das Lebenswerk Hedwig Simons. Ihre 
Darstellung empfi nde ich als wohltuend subjektiv; sie spiegelt die per-
sönliche Bewunderung der Verfasserin für ihre Protagonistin wider. 
Und ich bin sicher, dass etwas von dieser Bewunderung übersprin-
gen wird auf die Leser. Ich wünsche den Lesern viel Vergnügen mit 
„Geschenke des Lebens“!



Geschenke des Lebens

Verwurzelt

Hedwig Simon hat zu keiner Zeit ihre Wurzeln verloren. „Sie stecken 
im Boden einer uralten Botschaft“, fällt mir in Anlehnung an Phil 
Bosmans dazu ein. 
Sie hat immer wieder die Silhouetten kahler Bäume geschnitten, und 
im Gespräch wirkt sie selber wie ein starker, knorriger Baum, man 
verbindet dieses Bild mit der rüstigen, aufrechten, starken Frau: 

„Fest und stark ist nur der Baum, der unablässig Winden 
ausgesetzt war, denn im Kampf festigen und 

verstärken sich seine Wurzeln.“
Lucius Annaeus Seneca 

Auch mit ihrer Rückkehr nach 
Gaggenau ist sie zu ihren Wur-
zeln zurückgekehrt. Die Wurzel 
ist ein starkes Symbol und des-
halb soll sie in diesem Bildteil ei-

nen besonderen Platz erhalten, 
lassen wir die Pfl anzen also 

einmal „Wurzeln schla-
gen.“  Die Naturbeobach-
terin hat viele Silhouetten 

von Pfl anzen bewusst  
mit Wurzeln angefertigt. 
Schlicht erklärt sie dazu:  

„Die Wurzel ist mir so wichtig 
wie das Oben.“ 
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Geschenke des Lebens

Scherenschnitte berichten vom Lernen und Helfen 

Eine Bildfolge über die Ausbil-
dung der Diakonieschwester 
Hergestellt von Hedwig Simon 
im Auftrag des Ev. Diakoniever-
eins Zehlendorf e.V., Zweigstelle 
Göttingen 

Das Nachrichtenblatt der evan-
gelischen Kirchengemeinde Holt-
hausen hat diese Bildfolge als 
Titelseite für seine Ausgabe 7/8 
des Jahrgangs 1970 gewählt.

Pfarrer Reinhardt vom Pfarrbe-
zirk Kahlenberg hat dazu folgen-
den Kommentar geschrieben:

Zum Titelbild: 
Unter den Informationsschriften, die der Evangelische Diakonieverein 
e.V. Berlin-Zehlendorf herausgibt, fand ich ein kleines Heftchen mit 
dem Titel: „Scherenschnitte berichten vom Lernen und Helfen“. 
Ich war überrascht. 20 Bilder entfalten die Vielseitigkeit des Lebens und 
Dienstes der Schwester. Der Schnitt ist gekonnt, die Kunst des Weglas-
sens geübt und meisterhaft das Wesentliche gezeigt. Man schmunzelt 
über den gütigen Humor und die leise Ironie, vor allem im Detail, 
und empfi ndet, dass ein eigentümlicher Zauber diese Bilder liebenswert 
macht. Liegt das an der Kunstfertigkeit der Schwester? Jemand meint 
lächelnd, dass er bei ihrem Schattenriss an die gute Fee aus dem Mär-
chen denken müsse. Angesichts der vielgestaltigen Menschenbilder unse-
rer profi tgierigen Zeit (Anm. 1970!!) meine ich allerdings, dass das gute 
Bild der Schwester ein Lichtblick und ein Wegweiser sei. Jeder braucht 
in seinem Leben einmal Hilfe.
Die Scherenschnitte stammen von Schwester Hedwig Simon, die das 
Spastikerzentrum in Berlin-Spandau leitet.
Die Bilder verraten uns, wie eine Schwester ihr Leben und ihren Dienst 
sieht. Darum vor allem zeigt Ihnen das Titelbild eine Auswahl der 
Bilder. Möge es auch Ihnen Freude machen, sie nachdenken lassen und 
Ihnen Zuversicht für kranke Tage geben.“ 
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Lebenserinnerungen Teil 3

Außerdem war ihre nie versiegende Quelle: 
Humor war ein gutes Rezept für uns alle. 

Die Kinder genossen das Privileg, gebraucht zu werden. Sie bekamen kleine 
Ämter wie Tischdecken, beim Abwasch helfen, Bestecke sortieren. Es wurde 
auch schon gebastelt. Geburtstags- Glückwunschkarten. Damit konnten sie 
Kontakte pfl egen und Mitteilungen machen. Heiner war bald in der Lage, 
sie mit Großbuchstaben zu beschriften.
Humor bedeutete zunächst Toleranz im Umgang miteinander und Spaß 
am Experimentieren. Was wir noch brauchten, war eine Musikkapelle. Sie 
bestand zunächst aus allerlei Schlagzeug aus der Küche. Kinder, die bis 
dahin im Schonfeld der Familie aufwuchsen, waren meist nicht an eine 
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Texte aus der Schreibwerkstatt

Da warte ich auf die
erste Blüte, die mein

Dasein einläutet.

Viele meiner Artgenossen
lassen sich auf große

Flugrouten ein, wenn es
gilt, angestammte Ziele
zu erreichen, die dem

Gesetz ihres Fortlebens
dienen.

Niemals würde unsereins
darauf kommen, sich in

einer Stadt niederzulassen,
wo Gestank und Habgier

herrschen, wo der Himmel
trüb, wo kein Versteck

vertrauenswert ist.
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Engel und Weihnachten

Engel und Weihnachten 

Engel, diese himmlischen Boten, sind zeitlebens Hedwig Simons 
Wegbegleiter, die so oft in Gestalt hilfreicher Menschen ihren Lebens-
weg kreuzten und in eine – wie sie meint – vorbestimmte Richtung 
lenkten: „Engel begleiten uns immer als himmlische Helfer.“

Eine Fülle von wunderschön geschnittenen Engelsfi guren hat die 
Künstlerin geschaff en. Natürlich vor allem für die Weihnachtszeit, als 
ganzes Engelsorchester mit ihren „himmlischen“ Instrumenten. Sin-
gende Engel gehörten ebenso dazu, war doch auch der Chorgesang ein 
fröhlich ausgeübtes Hobby der Krankenschwester: „Engel sind Musik 
– sie entstehen aus der Situation heraus, wenn viel Musik gemacht wird.“
Ich hatte einen Schatz im Acker: Die Siebdruckherstellungswerkstatt. Un-
gezählte schwarzweiße Engel gingen aus ihr hervor, die sich für das Wohl 
aller verkaufen ließen, die ebenfalls auf Spenden hoff ten. 



Bezaubernde Bildergalerie


