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Freundesbrief 
des Diakonissen-
Mutterhauses 
Hebron

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

Nach über 62 Jahren im Krankenhaus
Sachsenhausen in Frankfurt kehrte
Schwester Ruth Freiburg am 20.9.2017
zurück ins Mutterhaus. Gleich nach der
zweijährigen diakonischen Grundaus-
bildung im Mutterhaus war sie am
18.4.1955 ins Krankenhaus Sachsen-
hausen entsendet worden. Dort absol-
vierte sie zunächst die Krankenpflege-
ausbildung und war anschließend in der
Hauswirtschaft im Krankenhaus einge-
setzt. Auch in ihrem aktiven Ruhestand
blieb sie in diesem Bereich tätig. 
Schwester Ruth hat in den über sechs
Jahrzehnten mit ihren Gaben und ihrer
Kraft Gott und Menschen gedient und
dabei vielfältig Gottes Eingreifen, seine
Bewahrung und Hilfe erlebt. 
In ihrem neuen Zimmer im Feierabend-
haus fühlt sie sich inzwischen schon
zuhause. Gern nutzt sie die Zeit, um
Kontakte zu pflegen und Schwestern zu
besuchen. Wir sagen: Danke, Schwester
Ruth, und: Herzlich willkommen!
Renate Lippe, Diakonisse

Aus Wirtschaft und Verwaltung 
                Wie Sie bereits gelesen haben, konnten
wir am 18.6.2017 unser neues Brückenhäuschen enthüllen. Die
Endabrechnung liegt uns jetzt mit 75.251 Euro vor. Wenige
Restarbeiten im Umfeld sind noch zu verrichten. Zur Finan-
zierung des Brückenhäuschens erreichten uns von unseren
Schwestern und von Ihnen, unseren Freunden, zweckgebun-

dene Spenden in Höhe von 41.500 Euro. Danke
für Ihre tatkräftige Unterstützung!

Bei unserem Fest der Begegnung konn-
te ich Ihnen unser Küchenprojekt

vorstellen, die Sanierung der Mut-
terhausküche. In den Sommer-

monaten zeichnete sich dann
ab, dass die Planungen deut-
lich komplexer sind als zu-
nächst angenommen. Vor al-
lem stellten wir fest, dass wir
uns einige der heutigen tech-

nischen Möglichkeiten nicht
leisten können und auch nicht

wirklich benötigen. Im Ergebnis
können wir mit der Küchensanie-

rung nicht im Januar 2018 beginnen.
Wir werden in 2018 zunächst die Gemüse-

küche erneuern, einen neuen Fettabscheider
bauen und die Elektrounterverteilung im Keller erneuern. Wäh-
rend dieser Zeit planen wir die Sanierung der warmen Küche
weiter und wollen diese dann Anfang 2019 umsetzen. Die Inves-
tition in 2018 wird bei ca. 250.000 Euro liegen.
Große Probleme bereitet uns die Hanglage des Mutterhauses
und der Nebengebäude. In das Mauerwerk der Mutterhaus-
Remise dringt ständig Wasser ein, und wir finden trotz inten-
siver Suche nicht die Ursache. Weiter ist unser Kanalsystem
ebenfalls in die Jahre gekommen und es sind Rohre gerissen,
verschoben oder sogar eingebrochen. In diesen Tagen werden
wir 40 Meter Kanal an der Auffahrt zum Mutterhaus erneuern. 
Trotz des trüben Novembers ist es auf dem Hebronberg heller
geworden. Wir haben über 50 Laternenlampen durch moderne
LED-Leuchten ersetzt. Sie geben mehr Licht und sparen 70 %
des Stroms. Die Investition von 24.000 Euro können wir so in
weniger als drei Jahren wieder einsparen und leisten einen
Beitrag zur Schonung der Ressourcen.

Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

„Wenn ich mich bewegen kann, wenn ich Emotionen zeigen
kann, wenn ich Beziehung lebe und Begegnungen gestalte,
dann bin ich lebendig“, so die Mädchen der Reiterfreizeit im
Herbst dieses Jahres beim ersten Austausch.
Die Geschichte der Zwillinge Jakob und Esau regte uns an,
über „lebendig sein“ und „bewegt werden“ nachzudenken.  So-
fort waren die Mädchen im Gespräch und hatten persönliche            

Bezüge zum Thema. 
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lebendig und bewegt

Ja, es ging lebendig zu mit so vielen Mädchen 
und tollen Fjordpferden bei herrlichem Herbstwetter. 

Nach einem biblischen Impuls machten wir uns an jedem Tag
auf den Weg nach Friedensdorf. Schon unterwegs mit den
Pferden von der Weide zum Gestüt  wurden Beziehungen zwi-
schen Pferd und Reiterin geknüpft, spannende Erfahrungen
gesammelt und Gespräche geführt. Angepasst an die reiterli-
chen Fähigkeiten der Einzelnen ging es dann mit den Pferden
in Kleingruppen in den Wald. Viel gelernt hat wohl jede, und
genossen haben es die Mädchen. 
Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich Mädchen in vier Tagen
verändern können: wie sie mutiger werden, an Selbstbewusst-
sein gewinnen, innerlich und äußerlich in Bewegung kommen,
es wagen, Veränderungen anzugehen, und voll in die Bezie-
hung zu den Pferden einsteigen. 
Für A., die voller Angst steckte, ein Riesenwagnis, sich dem
Pferd überhaupt zu nähern: Am Ende war sie angefüllt mit
tollen Erfahrungen, die sie strahlen ließen. Sie kommt jetzt
regelmäßig zum Pferd, damit sie ihre Angst überwinden kann.
Eine rundum gute und gesegnete Zeit. 
Christina Kuhlmann, Diakonisse

Seit Mitte September 2017 wohnen wir, elf Studentinnen der Evangelischen Hochschule Tabor, im Schwestern-
wohnheim auf dem Hebronberg. Wir haben hier wirklich tolle Zimmer und eine gute Gemeinschaft mit den
lieben Schwestern um uns herum. Mittlerweile haben wir auch schon einen Einblick bekommen, wie das Studium
in Tabor läuft und fühlen uns dort sehr wohl. Seit letztem Jahr gibt es an der Hochschule nicht nur den Studi-
engang „Theologie“, sondern auch den Studiengang „Praktische Theologie und Soziale Arbeit“ (PTSA). Von
uns sind drei Theologie-Studentinnen und acht PTSA-Studentinnen. Wir sind total froh und dankbar hier sein
zu dürfen, und freuen uns auf die kommenden Jahre, die Gemeinschaft, das neue Wissen und auf einen gemein-
samen Weg mit Jesus. Alena Ulm, Studentin
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Seit gut 50 Jahren ist das Krankenhaus Sachsenhausen in Frankfurt mein Dienstplatz. Vor etwa acht Jahren habe ich – im tätigen
Ruhestand – die Aufgabe von Schwester Ruth Dreytza übernommen, in etwa 70 Sprachen Bibeln und christliche Literatur an
Patientinnen und Patienten weiterzugeben. Von Oktober bis hinein ins nächste Jahr startet die „Kalenderaktion“. Mit großer
Freude gebe ich verschiedene evangelistische Kalender in über 30 Sprachen weiter. Bei meinem ersten Besuch wurden 40 Kalen-
der gerne entgegengenommen. Eine russische Patientin war so begeistert, dass sie gleich zehn Kalender nahm, um sie ihren
Freunden und Bekannten zu schenken. Ich verkaufe keine Kalender oder Schriften, bin jedoch für eine Spende dankbar. Bisher
habe ich, Gott sei Dank, erlebt, dass das nötige Geld zusammenkam. Bei meinen Besuchen biete ich immer Bibeln und Schriften
an – auch leihweise – und staune, dass ich in diesem Jahr bis jetzt über 50 Neue Testamente oder Bibeln weitergeben konnte.
Entlastet bin ich, dass Gott der Handelnde ist. Ein Satz, den ich kürzlich las, ist mir aus dem Herzen gesprochen: „Der Grund
unserer Freude liegt in Gottes Handeln, nicht in unserem Erfolg begründet!“ Erika Born, Diakonisse
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In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen von den Diakonissen

Else Müller                   * 15.8.1927         † 4.7.2017 

Ruth Theis                   * 28.12.1933       † 5.7.2017 

Marta Sahm                   * 18.8.1922         † 10.7.2017 

Maria Schüller               * 21.3.1926         † 23.7.2017 

Brigitte Schürg              * 1.9.1938           † 28.7.2017 

Lieselotte Müller           * 15.9.1931         † 30.7.2017 

Karin von Perbandt       * 31.12.1925       † 31.8.2017 

Dagmar Schubbert        * 7.3.1941           † 3.9.2017 

Edith Herget                   * 29.10.1923       † 8.9.2017 

Christa Zastrow             * 30.12.1923       † 16.9.2017 

Rosemarie Steuer         *  24.5.1940        † 13.11.2017



ENDLICH FERTIG!
Das Brückenhäuschen

In den letzten Nummern unserer Hebronblätter haben
wir immer wieder berichtet von der geplanten Erneu-
erung unseres Brückenhäuschens. 
Jetzt ist es geschafft! An unserem Freundestag am
18.6.2017, an dem wir zugleich das 109. Jahresfest
unserer Schwesternschaft feierten, konnten wir das
komplett neue Brückenhäuschen einweihen: Während
ein Projekt-Bläserensemble spielte „Tut mir auf die
schöne Pforte …“, zogen Mitarbeiter unseres Mutter-
hauses einen Fallschirm nach oben, der zuvor zusam-
men mit der Diakonissenflagge das Brückenhäuschen
verhüllt hatte. Mit Worten von Herrn Feldkamp und mir
und der Bitte um Gottes Segen für alle, die in den An-
dachtssaal hinein- und hinausgehen, weihten wir den
wiederhergestellten Zugang ein. 
Sogleich hatten dann alle Teilnehmenden die Möglich-
keit, durch diese „schöne Pforte“ in den Andachtssaal
und ins Mutterhaus hineinzugelangen. Ihnen allen dan-
ken wir sehr herzlich für alle Gebete und Gaben für
dieses Projekt. Wir sind Gott und Ihnen sehr dankbar,
dass es gelungen ist. Renate Lippe, Diakonisse

im Alten- und Pflegeheim
Tannhäuser in Biedenkopf

„Wie viele Stacheln hat ein Igel?“ Diese Schlagzeile konnten
wir in der heimischen Zeitung lesen nach unserem Sommer-
fest, das wir mit etwa 160 Personen im Juli 2017 feierten. 
Traditionell wird es von unseren Mitarbeitenden gestaltet. 
In diesem Jahr rankte sich alles um das Thema „Wald“. 
Die Hinterländer Jagdhornbläser waren zu Gast und grüßten
beim Waffelessen mit dem Stück „Versammeln der Jäger.“ 
Wir lernten die vier Waldschichten in ihrer Vielfalt kennen:
die Moos-, Kraut-, Strauch- und Baumschicht, sowie Tiere
und Bäume des Jahres 2017. So kam es auch, dass mitten 

im Sommer auf unserem Hof eine weih-
nachtlich geschmückte Fichte stand,

denn die Fichte wurde 2017 
zum Baum des Jahres ernannt.

Eine Mitarbeiterin hatte 
mit ihrer Familie auf eine

etwa 8 m lange Stoffbahn
einen Baumstamm ge-
malt, der die verschie-
denen Schichten mit
den dazu gehörenden
Tieren zeigte. Mit-
arbeiterinnen aus dem
Vorbereitungsteam 
erklärten jeweils die

Schichten und motivier-
ten Bewohnerinnen, Be-

wohner und Besucher, die
Quizfragen zu beantworten.

Der Eingangsbereich des Tann-
häusers – drinnen und draußen –

war zu einem Klein-Wald geworden, 
der Waldtiere und Naturmaterialien beherbergte. 

Da es an diesem Tag recht feucht von oben war, waren wir 
sehr dankbar für unsere Zelte. Gestärkt mit Nudelsalat und
Würstchen schauten wir frohgemut auf einen gelungenen 
Tag zurück, der mit dem Abendsegen ausklang: „Geh mit 
dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft
zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. …“

Diakonisse Karin Paul, Heim- und Pflegedienstleitung

Am Freitagabend waren wir überrascht, dass unser Speisesaal
so wunderbar geschmückt war. Es fehlte an nichts. Alles war
aufeinander abgestimmt, und wir wurden wie im besten Hotel
bedient. Zu unserer Überraschung gab die Musikgruppe „Viel-
saitig“ aus Frankenberg zum Auftakt ein Konzert mit Veeh-
Harfen, Zither, Mundharmonika und Mandoline. 
Am Samstagvormittag trafen wir uns im Kreis der Jubilarinnen
zu einer bewegenden Bibelarbeit mit Abendmahlsfeier. Es ging
um vier Fragen anhand von 2.Timotheus 1,9-14: Wo komme
ich her? – Wo stehe ich? – Wo gehe ich hin? – Was hilft mir auf
dem Weg? Wir wurden gestärkt und dankten Jesus Christus für
seine Liebe und Treue.
Den Höhepunkt bildete am Sonntag der Festgottesdienst mit
unseren Angehörigen und Gästen. Herr Prof. Dr. Wilhelm
Richebächer hielt die Predigt zum Thema: „Im Danken Gott
dienen“. Die Hinterländer Chöre des Evangelischen Sänger-
bundes erfreuten uns durch ihre Liedvorträge. 
In der anschließenden Festfeier sahen wir von jeder Jubilarin ein
aktuelles Foto, hörten einen kurzen Lebenslauf und eine wert-
schätzende Charakterisierung und erhielten eine Rose mit einem
Dankeschön. Raphael Greim (20) begleitete aus Verbundenheit
mit uns Schwestern bekannte Lieder aus alter Zeit auf der Orgel
und trug Musikstücke von Johann Sebastian Bach vor. Es war
ein Genuss! Danach folgte das Mittagessen und Kaffeetrinken
mit unseren Angehörigen und Gästen. Miteinander sind wir für
das gesegnete Wochenende sehr dankbar.        

Elisabeth Dietsch, Diakonisse seit 60 Jahren

Sommerfest

Jubiläums
Wochenende

15.-17.9.2017

In diesem Jahr feierten 14 Schwestern 
ihr 75-, 70- und 60stes Diakonissenjubiläum

„Mach dich auf und handle! 
Und der HERR möge mit dir sein!“ 

So lautete kürzlich der alttestamentliche
Bibelvers in den „Losungen“ der Herrn-
huter Brüdergemeine (1.Chronik 22,16).
Die Worte machen neugierig auf den 
Zusammenhang, in dem sie stehen: 
König David hat den Ort für den zu 
bauenden Tempel gefunden. Zugleich 
weiß er jedoch, dass Gott nicht will, dass
er ihn errichtet. So lässt er alle möglichen
Materialien heranschaffen, er lässt die
nötigen Fachleute kommen, und dann
sagt er zu seinem noch jungen Sohn 
Salomo die eben zitierten Worte.
Geht es Ihnen manchmal ähnlich wie 
Salomo? Sie stehen vor großen Heraus-
forderungen. Manchmal haben Menschen
vor oder neben Ihnen schon Weichen 
gestellt oder Vorbereitungen getroffen.
Manchmal ist das, was vor Augen ist,
auch selbstredend und die Botschaft 
ist klar: „Mach dich auf und handle!“ –
Wie wir es in der Schwesternschaft 
erleben oder auch ganz persönlich, 
davon lesen Sie in diesem Freundesbrief.
Immer sind wir dankbar, wenn wir den
Zuspruch aus Gottes Wort oder von 
Menschen hören: „Und der HERR möge
mit dir sein“, oder anders übersetzt: 
„Und der HERR wird mit dir sein.“ 
Weihnachten werden wir den „Gott 
mit uns“ in Person, den „Immanuel“ 
(vgl. Matthäus 1,21), Jesus Christus, 
wieder besonders feiern. Und auch im 
Jahr 2018 können wir an jedem Tag mit
ihm rechnen und uns und das, was wir
auszuführen haben, ihm anvertrauen.
In Jesus Christus verbunden grüßen 
wir Sie dankbar aus dem Diakonissen-
Mutterhaus Hebron

Diakonisse Renate Lippe       Willi Feldkamp
Oberin                                     Verwaltungsleiter  


