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Hebron

Begegnungen mit dem Marburger Bibelseminar (MBS)
Von unserer Geschichte her verbinden uns mit dem Marburger Bibelseminar vielfältige Beziehungen – angefangen bei der Gründung des MBS bis hin zu den
Gebäuden, in denen unsere Schwesternschaft früher ein Kinderheim und
ein Feierabendhaus betrieb; dort leben und lernen heute Studierende.
Die folgenden Voten geben einen kleinen Einblick, wie
Schwestern und Studierende heute einander
begegnen und Beziehungen pflegen:

in diesen Wochen vermissen wir den Ausgang durch unseren
Andachtssaal ins Freie: Das Türschloss ist ausgetauscht, der
Türgriff abmontiert, und von außen hat unser Schreinermeister
eine große Sperrholzplatte angebracht. Denn vor dem Andachtssaal gähnte der Abgrund – die Brücke, die den darunter
liegenden Hof überspannte, wurde abgerissen. Jetzt verfolgen
wir, wie eine neue Brücke mit Überbau entsteht.
Ein schönes Bild für das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist. Jesus Christus hat mit seinem Sterben und Auferstehen
den unüberbrückbaren Abgrund zwischen Gott und uns überbrückt und die verschlossene Tür weit aufgemacht: Gott will,
dass wir zu ihm kommen und in der Beziehung mit ihm Leben
aus Gott, Sinn und Ziel finden.
Weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat, wollen wir mit
unserem Leben und Handeln Zeichen seiner Versöhnung und
seiner Liebe setzen und einladen, über die von Jesus geschaffene Brücke zu Gott zu gehen. Paulus hat das in 2. Korinther
5,19.20b so ausgedrückt:

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich
selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
So bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen
mit Gott!
Übrigens: An unserem Tag der Begegnung, am 18. Juni 2017,
werden wir das neue „Brückenhäuschen“ einweihen. Wir laden
Sie herzlich ein, mit uns zu feiern und freuen uns, wenn Sie
uns weiter auf dem Weg begleiten.
Diakonisse Renate Lippe, Oberin

Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Gebetspatenschaften
Es ist ein großes Geschenk, dass Feierabendschwestern unseren
ersten Kursen anbieten, sie für die Zeit ihrer Ausbildung im
Gebet zu begleiten als Gebetspatinnen. Zwei Drittel der Studierenden nimmt dieses Angebot dankbar an. Einmal im Jahr
sind wir vom MBS dann zu einer persönlichen Begegnung bei Kaffee und Kuchen mit gegenseitigem
Kennenlernen in Hebron eingeladen, dieses Jahr am 27. März. Die Schwestern
scheinen davor ebenso aufgeregt zu
sein wie unsere Studierenden.
Diese gehen dann tief bewegt
und beeindruckt davon, wie
die Schwestern ihren Weg
zum Glauben und zum
Diakonissesein gefunden
und es gelebt haben. Gemeinsam entdecken wir,
dass die Zeiten sich ändern, aber das gemeinsame Anliegen bleibt:
Menschen die Liebe
Gottes zu zeigen, am
Reich Gottes zu bauen –
und herauszufinden, welchen Weg Gott für jeden
persönlich hat.
Regina Rauh, Dozentin am
MBS
Gottesdienste in der Evangeliumshalle
Es ist immer etwas Besonderes, wenn
Alt und Jung zusammen kommen, um
Gott zu feiern und anzubeten. Deshalb war es
eine große Freude und Ehre, dass wir nun bereits zwei
Gottesdienste (am 18.12.16 und am 5.3.17) als Studierende vom
MBS und Diakonissen aus dem Mutterhaus Hebron gemeinsam
feiern konnten. Die Begegnungen, die dabei stattfanden, lassen
sich gut mit dem Satz beschreiben, der gleichzeitig die Vision

des MBS ist: „Miteinander. Berufungen. Stärken.“ Denn wir
Studierende stehen noch relativ am Anfang unserer Berufung
oder manche von uns sind noch auf der Suche danach. Umso
bereichernder ist es für uns, wenn wir von den einzigartigen
Berufungserlebnissen der Schwestern hören und uns von ihnen
ermutigen lassen können.
Lisa Herbst, Studierende des 2.Jahrgangs

Filmprojekt
Während des 3. Ausbildungsjahres
haben wir als Studierende ein
selbst gewähltes Projekt zu
planen, durchzuführen und
auszuwerten. Unsere Gruppe entschied sich dafür,
einen Film mit Diakonissen von „Hebron“ zu
drehen.
„Was sind die heutigen
gesellschaftlichen Nöte
und wie kann man
ihnen begegnen?“ Das
war eine der Fragen,
die wir uns im Film gestellt haben. Vier Studierende, zehn Schwestern, eine Vision: jungen
Menschen Mut machen,
ihren Weg mit Jesus zu
gehen und füreinander dazu
sein. Entstanden ist ein Film,
der von mutigen Entscheidungen,
widrigen Lebensumständen und
einem lebendigen und handelnden Gott
berichtet. Im Rahmen dieses Filmprojektes
hat die bisher schon existierende Patenschaft zwischen Studierenden des MBS und den Hebron-Schwestern
ein neue Tiefe und Form bekommen. Dankbar blicken wir auf
diese bereichernde Zeit zurück!
Jenny Pohl, Studierende des 3. Jahrgangs

f r au e n I N H E B RO N

Amazing grace
Wieviel Gnade braucht ein Leben?
„Der Frauentag hat mich sehr erfrischt. Ich bin froh, ihn
miterlebt zu haben. Dieser Tag war echt ein ‚Gnadentag‘“,
so lautete nur eine Reaktion auf den Tag für Frauen in
Hebron am 1. April dieses Jahres, und es gab viele Rückmeldungen dieser Art.
Der Tag für Frauen in Hebron ist inzwischen das Großereignis auf dem Berg. Diesmal reisten rund 1.000 Frauen
an, und wie immer waren sie vom ersten Augenblick an
fröhlich und erwartungsvoll gestimmt. Das machte es für
Mitarbeitende und Referentin leicht, zu referieren, zu
moderieren und zu musizieren.
Das Reformationsjubiläum hatte auch uns inspiriert, ein
entsprechendes Thema zu wählen, und so griffen wir den
Titel des alten Erweckungsliedes „Amazing Grace“ auf.
Die verwandelnde und erneuernde Kraft der Gnade wurde
aber nicht nur in diesem Lied besungen, sie kam uns nahe
durch die persönliche und anschauliche Verkündigung der
Referentin Astrid Eichler. Sie berichtete aus ihrem Leben
so echt und ehrlich, dass viele Frauen sich wiederfanden
und ermutigt wurden, Neues von Gott in ihrem Leben zu
erwarten. Die Mitarbeiterinnen im Bereich Seelsorge und
Gebet signalisierten, dass sich dies in den Gesprächen, die
sie führten, widerspiegelte.
An diesem Tag blitzte an so vielen Stellen Gottes Gnade
auf: sonniges Wetter, gutes Essen, wunderbare Dekoration,
gelungene Seminare, Bewahrung, ein tolles Musikteam –
rundum gelungen, rundum schön. Vielen Dank allen
Christine Muhr, Diakonisse
Beteiligten und allen Betern.

Musical-Freizeit:

Ein Brief vom Reformator …

„Ich singe ein Lied von der Freiheit, die Gott mir jeden Tag
schenkt, weil mein Glück an seiner Liebe und nicht an dem
hängt, was ein anderer denkt“. – Dieses tolle Lied klingt noch
in meinem Ohr.
Auch in diesem Frühjahr war unsere Musicalfreizeit ein besonderer Höhepunkt. Unter dem Motto des Kindermusicals
„Alles Liebe, Martin Luther“ verbrachten 50 Kids und Teens
mit zehn Mitarbeitenden fünf Tage in Haus Sonneck.
Morgens starteten wir mit einer Bibelarbeit, und dann gestaltete sich der Tag von Probe zu Probe – wie in jedem Jahr.
Sehr beeindruckend, wie von Stunde zu Stunde mehr Lieder
und Texte in die Köpfe und dann auch in die Herzen der Kinder drangen. Ein Blick auf das Leben Martin Luthers und
Lieder und Texte zu seinen Erkenntnissen über den Glauben.
Der Junker Jörg in seiner Verkleidung fand sich mitten in einer
Theaterprobe und übersetzte selbst die alten Gedanken der
Reformation. Faszinierend, wie quasi das ganze Haus Sonneck
klang und sang, weil auch in den Pausen immer irgendwo jemand singend durchs Haus lief.
Es war etwas ganz Besonderes, wie Kids und Teens zwischen
9 und 17 Jahren ohne große Reibungspunkte miteinander Zeit
verbrachten, sich gegenseitig motivierten, gemeinsam sangen
und spielten und am Ende voller Begeisterung ein Stück vortrugen. Hier spielten Altersunterschiede, Pubertät und schulische Leistungsfähigkeit keine Rolle, hier zählte, dass jeder sein
Bestes gab. Immer war Gott in diesen Tagen spürbar, und gab
zu den Aufführungen seinen Geist. Bei der Aufführung drängten sich 500 Menschen, viele Eltern und Kinder, die fasziniert
und beeindruckt an diesem Karfreitag hörten: „Das hat Gott
alles aus Liebe getan.“ Darüber hinaus freute ich mich wie in
jedem Jahr daran, dass mit den Liedern und Texten Gottes
Wort in die Herzen der Kinder und in die Familien hinein
Christina Kuhlmann, Diakonisse
wirkte.

In unserer Hebrongemeinde, die aus Diakonissen und Mitarbeitenden des Mutterhauses, Mitgliedern der Gemeinschaft
in der Evangelischen Kirche Wehrda und weiteren Personen
gebildet wird, arbeiten über 40 Personen in unterschiedlichen
Bereichen mit. Am 20. März 2017 haben wir alle Mitarbeitenden zu einem „Danke-Abend“ eingeladen. Ziel war es, ihnen
herzlich zu danken für ihren treuen Dienst und die Weggemeinschaft in der Hebrongemeinde zu stärken.
Zu unserer großen Freude hatten sich von den 42 Eingeladenen 42 – also alle!! – angemeldet. Das hat uns sehr ermutigt.

Nach einem geistlichen Impuls haben wir ein festliches Buffet
genossen und anschließend in Gruppen aus den unterschiedlichen Dienstbereichen zusammengetragen und vorgestellt,
was gut läuft; was uns herausfordert; was wir brauchen, um
unseren Dienst gut tun zu können; welche Perspektiven und
Ziele wir für die Zukunft haben. Gefreut haben wir uns z.B.
zu hören, dass die Kinder im Kindergottesdienst von sich aus
um Einladungsflyer gebeten haben, damit sie andere Kinder
einladen können. Was uns in fast allen Bereichen herausfordert und was wir brauchen, sind weitere Menschen, die mitarbeiten. Also: Herzlich willkommen zur Mitarbeit in unserer
Gemeinde! Wir haben den Abend mit Gebet miteinander
und füreinander und für unsere Gemeinde beschlossen und
sind innerlich und äußerlich gestärkt weitergegangen.
Renate Lippe, Diakonisse

Wir haben die Tage genutzt, um an dem, was
uns in unseren Häusern bewegt, Anteil zu
geben und zu nehmen. Richtig persönlich
wurde es beim Bibellesen in Gruppen. Zum
Weiterdenken herausgefordert hat uns ein
Vortrag von Prof. Dr. Thorsten Dietz von der
Evangelischen Hochschule Tabor zum Thema:
„Sünde. Was Menschen heute von Gott trennt.“
Außerdem hatten wir viel Freude bei einem
von Pfarrer Helmut Heiser geführten Ausflug
durch den südwestlichen Teil des Nationalparks Kellerwald-Edersee mit Führung im
Zisterzienser-Kloster Haina und Besuch der
Wandelhalle in Bad Wildungen. – Die nächste
Internationale Mutterhaus-Klausurtagung
findet im Frühjahr 2019 in Curitiba/Brasilien
Renate Lippe, Diakonisse
statt.
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VERTRAUEN

Internationale Mutterhaus-Klausurtagung
auf dem Hebronberg

Bereits im März 2016 haben sich unser Schwesternrat und die Mutterhausleitung mit der Frage
einer Organisationsberatung beschäftigt. In einer
„dynamischen Runde“ mit zwei Beratern sammelte der Schwesternrat seine Stichpunkte: Leitungsstruktur, Gemeindestruktur, Entwicklung
des Mutterhauses, der Evangeliumshalle, Haus
Sonneck und Haus Tannhäuser in Biedenkopf.
Im September begann dann der Beratungsprozess mit dem IPOS-Institut der EKHN.
Wie gehen wir mit dem Ressourcenschwund
um? Die Schwestern sollten auf einer Zeitskala
angeben, wie weit sie heute gefühlt im Voraus
Sicherheit haben – 1, 5 oder 10 Jahre. Und wie
weit sie voraus denken möchten – 5, 10 oder 15
Jahre. Dann folgte die Frage: Was sind wir? Was
wären wir gern (wieder)? Wir erarbeiteten miteinander anhand von Bibelworten eine vorläufige Formulierung in zwei Sätzen – ohne lange
Vorbereitung: „Die Schwesternschaft soll eine
authentische, geistliche Gemeinschaft sein,
die als ‘sein Volk‘ erkennbar ist, sich vom Sein
her definiert und als Hoffnungsträger erkennbar ist. Die Schwesternschaft bleibt Heimat
für die, für die sie immer Heimat war, ist offen
für Andere, einladend, gastfreundlich und
darin zeichenhaft.“
Dann beschäftigten wir uns mit unseren Kernkompetenzen und unserem Problem, dass unsere
Ressourcen – menschliche und finanzielle Ressourcen – fast immer zu 100 % ausgeschöpft sind.
Somit herrscht derzeit wenig Freiheit, um neues
Leben zu gestalten. Also: Wie finden wir Kooperationspartner? Zusammenarbeit ist das Ziel.
Am Ende erarbeiteten wir auf einem Zeitstrahl
von 2018 bis 2022 die anstehenden und absehbaren Veränderungen und Entwicklungen und
wann wir jeweils im Vorlauf dazu Entscheidungen treffen müssen. Unsere IPOS-Berater, Frau
Bornemann und Herr Dr. Balke, bescheinigten
uns eine tiefe in Gott gegründete Zuversicht, Gelassenheit, ja sogar Fröhlichkeit auch angesichts
im Grunde erdrückender Fragen und Aussichten.
Sie konnten in ihrer Analyse keine Fehlentscheidungen der letzten Jahre erkennen und wünschten uns weiterhin die notwendige Einheit in allen
Entscheidungen.
Das schenke uns unser Herr und Heiland.
Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Start

als Alltagsbegleiterin
Am 1. Oktober 2016 habe ich meinen Dienst als Alltagsbegleiterin im Martin-Haug-Stift in Freudenstadt/
Schwarzwald aufgenommen. Das Martin-Haug-Stift wurde
nach dem in Freudenstadt verstorbenen Altlandesbischof
Dr. Martin Haug benannt und gehört zur Evangelischen
Heimstiftung.
Im Wesentlichen haben Alltagsbegleiter drei Aufgabengebiete:
• Betreuung und Aktivierung der Bewohner
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
• Leichte pflegerische Tätigkeiten
Heute habe ich Spätdienst. In der Wohngruppe werde ich
von den Bewohnern schon freundlich begrüßt. Nach dem
gemeinsamen Kaffeetrinken treffen wir uns in der Sitzgruppe. Dort beginnt die Aktivierung mit Raten, Singen,
Ballspielen, Basteln und Vielem mehr. Beim Kochen und
Backen werden die Bewohner besonders an ihre eigenen
Erfahrungen erinnert.
Durch die Fortbildung zur Alltagsbegleiterin habe ich viel
Hintergrundwissen bekommen und ein Zertifikat erhalten.
Das Begleiten der Bewohner – sie sind zwischen 75 und
103 Jahre alt – macht mir viel Freude und bereichert mein
Leben.
Gabriele Geisel, Diakonisse
IMPRESSUM

PLANEN

In diesem Jahr war unser Mutterhaus Gastgeber für die Internationale MutterhausKlausurtagung. Dazu treffen sich die Leitungsverantwortlichen aus den Mutterhäusern des
Internationalen Netzwerks des Deutschen
Gemeinschafts-Diakonieverbandes (DGD);
außer den sechs Mutterhäusern des DGD e.V.
in Deutschland zählen dazu die Mutterhäuser
in Amerongen/Niederlande, Curitiba/Brasilien, Kobe/Japan, Liberty Corner/USA, Oberägeri/Schweiz, Rubengera/Rwanda und BaNgiu/Thailand.
Bis auf Brasilien und Thailand waren Verantwortliche aus allen Mutterhäusern vertreten.
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Am 5. Februar 2017 wurde Schwester Helga Luther aus
ihrem Dienst in der Evangelischen Gemeinschaft Hartenrod
unter Mitwirkung des Chores „Neue Töne“ und mit anschließendem Mittagessen und Kaffeetrinken verabschiedet.
Vom 31.1.1992 bis 31.1.2003 war Schwester Helga dort als
Gemeinschaftsschwester in der Kinder-, Jugend-, Frauenund Seniorenarbeit eingesetzt. Anfang 2003 wurde sie aus
diesem Dienst verabschiedet und kam zurück ins Mutterhaus. Von hier aus hielt sie weiter einmal wöchentlich Frauenstunde in Hartenrod und machte Besuche. Zum 31.10.
2016 endete dieser Dienst. Mit diesem Abschied geht zugleich eine über 70-jährige Geschichte von Hebron-Diakonissen in Hartenrod zu Ende. Mit einer Fotopräsentation
hielten die Gemeinschaftsgeschwister Rückblick auf diese
segensreiche Zeit und dankten Schwester Helga Luther für
Renate Lippe, Diakonisse
ihren langjährigen Dienst.

Verabschiedungen
Sr. Helga Luther

Sr. Alma Zeretzke
Am 5. März 2017 feierten wir in der Ev. Kirche in Emmerichenhain im Westerwald einen denkwürdigen Gottesdienst,
den Pfarrerin Katrin Krüger mit dem Kirchenvorstand, dem
Posaunenchor und dem Singkreis festlich gestaltete: Unsere
Schwester Alma Zeretzke wurde nach über 17 Jahren
Besuchs- und Seelsorgedienst von der dortigen Gemeinde
verabschiedet. Anschließend wurde im Gemeindehaus
Kaffee getrunken. Kein Platz war mehr frei und die Dankesworte aus der Kirchen- und Ortsgemeinde brachten eine
tiefe Verbundenheit mit und eine große Dankbarkeit für den
Dienst von Schwester Alma zum Ausdruck. Damit endete
ein fast neunzigjähriger Dienst unserer Diakonissen im
Westerwald, der im Oktober 1927 mit Schwester Wilhelmine Rothstein in Emmerichenhain begann. Wir können
gar nicht ermessen, was in diesen 90 Jahren des Dienstes im
Westerwald alles an Ermutigung, Trost, Pflege und Fürbitte
geschehen ist.
Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Einladung zum

FEST DER
BEGEGNUNG
am 18. Juni 2017
und zum 109-jährigen
Bestehen des DiakonissenMutterhauses Hebron
Das Thema des Tages lautet:

VERTRAUEN & PLANEN
Unter dieser Überschrift feiern
wir um 10.30 Uhr in der Evangeliumshalle Gottesdienst und
weihen um 12 Uhr das sogenannte Brückenhäuschen, den
Außenzugang zum MutterhausAndachtssaal, ein. Stärken Sie
sich bei leckerem Essen aus der
Mutterhausküche und nehmen
Sie ab 14 Uhr im Speisesaal
Anteil an unseren Erfahrungen
mit Vertrauen und Planen teil,
und an dem, was Jesus Christus
daraus gemacht hat.
Während des Gottesdienstes
begleitet Günther Dippel die
Lieder an der Orgel. Außerdem
wird ein Projekt-Bläserensemble
den Gottesdienst und auch die
Einweihung des Brückenhäuschens mit gestalten.
Am Nachmittag wird uns der
„Häwicher Dreisatz“ aus Kalbach-Heubach (= Häwich) mit
Beiträgen erfreuen.
Theresia Möbus übersetzt alle
Redebeiträge in den Veranstaltungen des Tages in Gebärdensprache.
Kinder können während des
Gottesdienstes den Kindergottesdienst besuchen.
Kommen Sie, feiern Sie mit uns
Gottes Treue, und begegnen Sie
uns und einander!

Nachrufe
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung
und das Leben.
Wer an mich glaubt,
der wird leben,
auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25

In Liebe und
Dankbarkeit haben
wir Abschied genommen
von den Diakonissen

Berta Guttenberger
* 4.5.18 † 24.1.17
Helene George
* 26.1.34 † 8.2.17

Marga Hartwig
* 26.4.38 † 2.3.17

Martha Bärenfänger
* 15.8.29 † 13.3.17
Elli Heinz
* 22.12.30 † 11.4.17

Anna Finger
* 6.1.24 † 17.4.17

