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In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen von unseren Schwestern 

Else Scholz                   * 14.12.1924   † 11.12.2017

Susanne Fey                   * 17.11.1923   † 07.01.2018

Elvira Becker                   * 22.04.1934   † 15.01.2018

Ruth Dollinger                * 21.11.1931   † 09.02.2018

Katharina Sauerwald     * 13.11.1926   † 28.02.2018

Ilse Klein                    * 14.09.1932   † 20.04.2018

Im Januar 2006 hat Schwester Rosemarie Götz – mit
Beginn ihres tätigen Ruhestands – den Dienst in der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft „Haus Gotteshilfe“ in Berlin-
Neukölln aufgenommen. Sie fand dort einen kleinen Kreis
größtenteils älterer Mitglieder vor. Doch das änderte sich
bald. Schwester Rosemarie berichtet:
2010 begann unser Missionsdienst unter Persern. Wir fin-
gen mit einer Handvoll Flüchtlingen an, und inzwischen
haben wir eine Datenbank mit über 800 Adressen. 
Sonntags findet um 10 Uhr der offizielle Gottesdienst
der Landeskirchlichen Gemeinschaft statt, an dem
auch etwa 15 bis 20 Perser teilnehmen, die der deut-
schen Predigt schon folgen können. Gegen 12 Uhr
duftet es dann im Haus nach persischen Gewürzen.
In der Küche hantieren einige Männer, die in den letz-
ten Stunden große Töpfe mit persischer Suppe berei-
tet und türkisches Fladenbrot gebacken haben. Und
alle, Perser und Deutsche, sind zum Essen eingeladen.

Hier findet echte Integration statt.
Nach und nach gehen die Deutschen nach Hause und

immer mehr Perser kommen ins Haus. Um 14 Uhr füllt
persische Musik das Haus und die Gottesdienstbesucher

singen voller Freude ihre Jesuslieder. Die Predigt wird ins
Persische übersetzt. Wir beten für die Kranken und auch

für die, die in der nächsten Woche ihre Anhörung oder eine
Gerichtsverhandlung haben. Fast immer geht es um ihre An-
erkennung als Flüchtlinge. Die Teilnehmer kommen aus dem
gesamten Stadtgebiet von Berlin und auch aus Brandenburg.
Manche sind schon als Glaubensflüchtlinge über die ver-
schiedenen Fluchtwege nach hier gekommen, aber viele
werden über unser Unterrichtsprogramm Christen. 
Der Samstag ist gefüllt mit verschiedenen Kursen: ein
Glaubensgrundkursus für alle, die neu zu uns kommen,
ein spezieller Taufunterricht für alle, die die Taufe
begehren, ein Aufbaukursus für alle schon Getauften
und ein Kursus „Theologie und deutsche Sprache“,
in weiterführenden Modulen. Es ist schon eine
Herausforderung für uns Deutsche in der Mitarbeit.
Wir beherrschen alle die persische Sprache nicht
und müssen übersetzt werden. Zum Glück üben sich

die ersten Iraner und Afghanen im Übersetzungs-
dienst. 

Manche unserer Perser leiden unter schweren Trau-
mata, zeigen Atteste der Ärzte vor, die sie uns als Fol-

teropfer ans Herz legen. Sie brauchen besonderen Schutz.
Manche fallen, wenn sie hier zur Ruhe kommen, in

schwere Depressionen. Es ist eine harte Zeit für alle, bis

jemand seine schwere Vergangenheit hinter sich lassen
kann, bei Jesus zur Ruhe kommt und heil wird an Leib
und Seele. Viele sehen den Tag ihrer Taufe als den Tag
ihrer neuen Geburt an, weil sie in der Taufe Jesus ihr
Ja-Wort gegeben haben.
Leider müssen wir erleben, dass den Flüchtlingen
in unserem Land oft der Schutz versagt wird, den
sie so dringend brauchen. Das Amt für Flücht-
linge und Migration arbeitet fieberhaft daran,
Ablehnungs- und Abschiebebescheide für kon-
vertierte Flüchtlinge zu erstellen, sodass Christen
aus muslimischen Ländern, vor allem aus dem
Iran und Afghanistan, wieder um ihr Leben fürch-
ten müssen: Ein Christ aus Afghanistan wurde im
Morgengrauen von der Polizei abgeholt und über
Norwegen nach Afghanistan abgeschoben. Dort sitzt
er nun im Gefängnis. Warum nur, und was wird er dort
erleben? – Eine iranische Christin versuchte, sich auf
der Toilette unserer Gemeinschaft aus Angst vor der
drohenden Abschiebung das Leben zu nehmen. – Ein
Ehepaar sollte über Frankreich in den Iran zurück. Der
Ehemann erlitt einen solchen Schock, dass er auf dem
Flughafen zusammenbrach und auf die Intensivstation
gebracht werden musste…
Leider wird in unserem Land konvertierten ehemaligen
Muslimen vielfach die Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft verweigert. So sind sie der Abschiebung
preisgegeben. Genauso oft aber erleben wir das Wun-
der der Bewahrung.
Vielfach erleben ehemalige Muslime, die Christen
wurden, Feindschaft und Verfolgung von ihren
eigenen Landsleuten. So berichtete ein Afghane,
dass alle Afghanen, die mit ihm zusammen die
Sprachschule besuchen, nicht mehr mit ihm spre-
chen, seit sie erfahren haben, dass er Christ gewor-
den ist. – Ich könnte von solchen Vorkommnissen
viele Berichte geben. Leider wächst in unserem Land
eine latent fremdenfeindliche Stimmung. Das dürfen
wir nicht dulden. Vielleicht vergessen wir allzu leicht
unsere eigene Geschichte, dass viele der inzwischen alt
gewordenen oder schon heimgegangenen Landsleute als
Flüchtlinge zu uns kamen und Heimat suchten.
Ich danke allen, die beten können und es auch tun, dass
viele sogenannte „Fremde“, die Gott in unser Land
schickt, unter uns Heimat, den Weg zum Glauben und
zum ewigen Leben finden.

Diakonisse Rosemarie Götz 

A K T U E L L

Die Fastenzeit vor Ostern erfährt eine ungeahnte 
Wiederbelebung. In Sonneck haben wir seit Jahren 
in dieser Zeit Basenfasten (19.-25. März 2018) und 
Musicalfreizeit 25.-30. März 2018) angesiedelt. 
Das Erstere findet jedes Jahr wieder großen Zuspruch, 
geht es doch darum, auf schonende Weise den Säuren-
Basenhaushalt in den Griff zu bekommen. Es wird nicht
einfach nur nicht gegessen, sondern gezielt säurearme 
Nahrungsmittel zu sich genommen. Dazu werden ent-
sprechende Rezepte ausgetauscht und ausprobiert, Lebens-
mittelkunde und guter Einkauf eingeübt und Gymnastik
und Wanderungen angeboten. Auch geistlich rückt die 
Passionszeit in den Fokus, in diesem Jahr in doppelter
Weise. Im Morgengebet beschäftigen uns die Ich-bin-
Worte von Jesus, mit denen er sich selbst vorstellt. 
Abends lesen wir die sogenannten „Gottesknechtslieder“,
wie sie in Jesaja 42-53 zu finden sind. Auf dem Hinter-
grund der Passionszeit leuchten diese Abschnitte in 
              anderen Farben als üblicherweise auf. 

Ähnlich sieht es in der Musicalfreizeit aus. Zwar summt
und brummt ganz Sonneck tagelang von Gesang und
Leben der Kinder und Teens. Zumindest hier kann nicht
von einer stillen Passionszeit gesprochen werden. Dennoch
ist Karfreitag der geheime Zielpunkt aller Vorbereitung.
Noch immer ist es gelungen, mit der Aufführung des 
Musicals im Gottesdienst an Karfreitag auch die Botschaft
dieses besonderen  Tages weiterzugeben, so dass es sich
wieder lohnte, um 10.00 Uhr in der Evangeliumshalle
dabei gewesen zu sein. 
              Diakonisse Christine Muhr



Aus Wirtschaft und Verwaltung 
Ein großes Gelände und große Gebäude verlangen jedes Jahr Investitionen in

die Instandhaltung. Neben der Mutterhausküche wollen wir in diesem Jahr
die Lahnhalle unserer Evangeliumshalle ertüchtigen. Neue, energiesparende

Fenster, ein neuer Fußboden und moderne Möbel mit Stühlen, Tischen,
Sesseln, Bänken und einer Theke sind geplant. Ende April beginnen die
Sanierungsarbeiten, und am Jahresfest wollen wir Sie mit der neuen
Lahnhalle überraschen. Sie dürfen gespannt sein!
Das große Wirbelsäulenzentrum in unserem Haus Landeck wollte
sich etwas verkleinern und bat um die Rücknahme von drei
Räumen. Dies wäre möglich, wenn wir eine Nutzung
dafür finden würden, konnte ich nur erwidern.
Kaum gesagt, erreichte uns die Anfrage einer Lo-
gopädin. Wir freuen uns nun darüber, dass nach
dem Sommer die Logopädische Praxis Chris-
tina Lange im Haus Landeck neu eröffnen wird.
Eine besondere finanzielle Herausforderung
stellt für uns die in der Diakonie Deutschland
für 2018 vereinbarte Lohnerhöhung von 5,4 %
dar. So positiv dies für unsere Mitarbeitenden ist,
so belastend ist es für die Gesamtentwicklung unserer

Kosten. Wir können eigentlich auf keine Mitarbeitenden
verzichten, müssen aber trotzdem Einsparungen erzielen. 

Weiter sind wir in unserem Alten- und Pflegeheim Tannhäuser in
Biedenkopf herausgefordert. Im vergangenen Jahr haben uns die Brand-

schutzdienststelle und die Bauaufsicht des Landkreises besucht. Nun müs-
sen wir die Brandmeldeanlage erweitern, Sicherheitsleuchten ergänzen,

Lüftungsschächte schließen und neue Feuerwehrpläne erstellen.
Ich danke Ihnen für alle Unterstützung im Gebet und auch für jede finanzielle

Zuwendung. Ihre Spenden sind uns eine große Ermutigung und Hilfe.
Willi Feldkamp

Seit März 2018 absolviere ich be-
rufsbegleitend ein Studium im Master-
studiengang Beratung, Mediation und
Coaching; Mediation ist eine spezielle Form
der Beratung, die den Schwerpunkt der Ver-
mittlung zwischen Konfliktparteien hat. Für vier
Semester bin ich ungefähr zweimal im Monat für

zwei oder mehr Tage an der Fachhochschule in
Münster. Im ersten Halbjahr 2020 werde

ich in einem fünften Semester eine
Masterarbeit schreiben und in der

Mitte des Jahres dann hoffentlich
meinen Abschluss haben. 
Meine Aufgaben in Sonneck laufen
während des Studiums uneinge-
schränkt weiter – die Termine an der
Uni lassen sich bis auf wenige Über-
schneidungen gut mit denen meiner

Veranstaltungen in Sonneck verein-
baren. 

Es geht uns darum, die Arbeit in
Sonneck durch dieses Studium zu stär-

ken und Menschen konkreter beraten und
unterstützen zu können. Der Beratungsbedarf

wird immer differenzierter, darum erscheint die
Weiterqualifizierung durch das Studium sinn-
voll. Dass auf dem Weg zur Aufnahme an der
Hochschule eine Tür nach der anderen auf-
ging, hat uns miteinander ermutigt, in
dieser Richtung weiterzugehen.

Diakonisse Christina Kuhlmann

„Friede sei mit euch!“ Mit diesen Worten begrüßt der 
auferstandene Jesus Christus seine Jünger am Abend des
Auferstehungstages. Trotz verschlossener Fenster und Türen
steht er plötzlich mitten unter ihnen. Noch sind sie ganz 
fassungslos über all das, was sich in den vergangen Tagen
ereignet hat: Sie trauern um ihren gekreuzigten Meister,
schämen sich, dass sie ihn in seiner schweren Stunde allein
gelassen haben und können sich keinen Reim darauf 
machen, dass sein Grab leer ist und Maria von Magdala
ihnen gesagt hat: „Ich habe den Herrn gesehen.“ 
Noch sind sie voller Angst, dass sie das gleiche Schicksal
ereilen könnte wie ihren Herrn. Da kommt Jesus selbst zu
ihnen und sagt ihnen seinen Frieden zu. Er zeigt ihnen die
Wundmale in seinen Händen, seinen Füßen und seiner Seite,
und sie beginnen zu begreifen: Ihr gekreuzigter Herr lebt! 
Er ist auferstanden, wie er es ihnen bereits angekündigt hat,
als sie noch mit ihm unterwegs waren. Jetzt werden sie froh,
dass sie ihn sehen. Das berührt ihr Herz. Und als ob es für
ihre Vergewisserung notwendig ist, wiederholt Jesus seinen
Friedensgruß: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh. 20,21). Ja, sie haben
richtig gehört: Jesus ist mit ihnen nicht am Ende. Er fängt
mit ihnen neu an. Er vergibt ihnen. Und er will sie, gerade
sie, in dieser Welt gebrauchen. Durch sie will er Menschen 
in Wort und Tat erreichen mit der Liebe Gottes und sie 
einladen zum Glauben an ihn.
Wo auch immer Sie sind, was Sie bewegt und was hinter
Ihnen liegt: Von Herzen wünschen wir Ihnen, dass der aufer-
standene und lebendige Jesus Christus sich zu Wort meldet
und Ihnen zuspricht: „Friede sei mit dir!“ Weil er am Kreuz
und in seiner Auferstehung Frieden gemacht hat. Und weil 
er mit Ihnen und mit uns nicht am Ende ist, sondern uns als
Botinnen und Boten seines Friedens in unseren Alltag und
unsere Welt senden und darin gebrauchen will. Er segne Sie.
Mit herzlichen Grüßen und in Dankbarkeit für alle Verbun-
denheit mit unserer Schwesternschaft 

Diakonisse Renate Lippe, Oberin       Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Seit 1.1.1993 ist                                                Arno Brohmann 
als Elektroinstallationsmeister im Diakonissen-Mutterhaus

Hebron beschäftigt. Sein 25-jähriges Dienstjubiläum 
haben wir mit einem gemeinsamen Mittagessen am 26.2.2018

im Mutterhaus-Speisesaal gefeiert. 
Für den Freundesbrief hat Oberin Schwester Renate Lippe (RL) 

mit Arno Brohmann (AB) ein kurzes Interview geführt:

RL: Herr Brohmann, wie kam es, dass Sie sich 1992 um eine
Stelle als Elektroinstallationsmeister im Diakonissen-Mutter-
haus Hebron beworben haben?
AB: In meinem Heimatort Obernhof befindet sich ein Zentrum
der Missionsgesellschaft der „Fackelträger“. Hier erfuhr ich
durch den ehemaligen Leiter, Bernhard Rebsch, dass das Dia-
konissen-Mutterhaus in Marburg einen Elektro-Meister sucht. 
Alternativ bestand für mich als ehemaligen Marinesoldaten
damals die Option, einen Dienst an Bord einer der beiden da-
maligen Schiffe der Missionsgesellschaft „OM“ anzutreten.
RL: Was bewegt Sie im Rückblick auf
die vergangenen 25 Jahre?
AB: Durch die kleiner werdende Schwes-
ternschaft wurde auch die Zahl der Mit-
arbeiter reduziert. Von über 40 männ-
lichen Mitarbeitern im Jahr 1993 sind
mittlerweile nur noch fünf von Vollzeit
und einer in Teilzeit da; hinzu kommen
vier geringfügig Beschäftigte. Ich bin
froh, dass dies alles ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen gelungen ist. Es
gab und gibt sehr viele Veränderungen und Umstrukturierungen.
Wir stehen gemeinsam vor neuen Herausforderungen. Und es
bleibt spannend, diese Herausforderungen mit kleiner werden-
dem Mitarbeiterkreis zu bewältigen.
RL: Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit?
AB: Die Vielfältigkeit! Alles was mit Strom betrieben wird, ist
in meiner Zuständigkeit – von der Trafostation über sämtliche
Verteiler bis zum kleinsten Stromverbraucher, die unterschied-
lichen Anlagen wie Notlichtanlage, Brandmeldeanlage, Not-
rufanlage und vieles mehr eingeschlossen. Auch die Ton- und
Videotechnik in der Evangeliumshalle, die normalerweise nicht
zum Berufsbild des Elektroinstallateurs zählt, gehören dazu.
RL: Haben Sie Wünsche für Ihren weiteren Dienst?
AB: Gott hat mich an diesen Ort gestellt, und mein Wunsch ist,

Drei unserer Diakonissen zogen in den ersten drei Monaten
des Jahres auf den Hebronberg und leben nun in unserem
Feierabendhaus: Schwester Susanne Schütz und Schwester
Marie-Luise Scharfenstein haben viele Jahre in der Kranken- 
pflege im Krankenhaus Sachsenhausen gearbeitet; im tätigen
Ruhestand haben sie u.a. das Seelsorgeteam im Krankenhaus
Sachsenhausen unterstützt. Schwester Ellen Eckstein hat
nach ihrer Zeit als Oberin der Studien- und Lebensgemein-
schaft Tabor im tätigen Ruhestand in Ellwangen gelebt und
von dort aus u.a. Tabor-Mitglieder im Ruhestand besucht
und Reisedienste wahrgenommen. 
Allen drei Schwestern gilt unser herzliches Willkommen.

Im September 2017 haben 
40 junge Leute ihre Ausbildung
zum/ zur Erzieher/in, Jugend-
referenten/in und Erlebnispäda-
gogen/in begonnen. 37 von
ihnen haben eine Gebetspaten-
schaft mit einer Diakonisse 
erbeten. Am 14. März 2018
haben sich die Gebetspaten
beim Kaffeetrinken im Mutter-
haus-Speisesaal getroffen. 
Der Austausch und das Gebet
füreinander sind für beide 
Seiten sehr bereichernd.

Die elf jungen Frauen, die in
unserem Schwesternwohnheim
wohnen und an der Ev. Hoch-
schule Tabor Theologie oder
Praktische Theologie und 
Soziale Arbeit studieren, hatten
die Idee, etwa einmal im Monat
Kuchen zu backen und Schwes-
tern zum gemeinsamen Kaffee-
trinken und zum Austausch
einzuladen. Sowohl Schwestern
als auch Studentinnen waren
sehr beglückt über die Begeg-
nung am 15. April 2018.

Begegnungen auf dem Hebronberg

dass wir uns gemein-
sam den Entwicklun-
gen und sich verändern- 
den Herausforderungen
auf dem Hebronberg
stellen und dass der
Hebronberg ein Ort
bleibt, an dem die Ge-
genwart des Evangeli-
ums erfahrbar bleibt.   

RL: Vielen Dank für
dieses Interview, Herr
Brohmann. 
Wir danken Ihnen sehr
herzlich für Ihren
Dienst in den zurück-
liegenden 25 Jahren;
wir haben gespürt, dass
Sie ihn von Herzen
getan haben – für Gott
und für uns und viele
Menschen darüber 
hinaus. Gott segne Sie
auch in der Zukunft!

25jähriges 
Dienstjubiläum im 

Mutterhaus
BEGEGNUNG
MIT TABORSTUDENTINNEN

ZURÜCK IM MUTTERHAUS

GEBETSPATENTREFFEN

Von links nach rechts: 
Schw. Susanne Schütz, Schw. Marie-Luise

Scharfenstein, Schw. Ellen Eckstein

Schw. Christina und Mitarbeitende 
der Musicalfreizeit 2018

BERUFSBEGLEITENDES 
STUDIUM

AM 17. JUNI 2018 

10.30 Uhr: 
FESTGOTTESDIENST in der Evangeliumshalle 
mit Festpredigt zu Lukas 22,33 von Dr. Michael Diener, 
Präses des Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Kassel

Anschließend: ERÖFFNUNG der neu gestalteten Lahnhalle

Ab 12.30 Uhr: KULINARISCHES aus der Mutterhaus-Küche

12.45 Uhr: „BAUSTELLE BRASILIEN“
mit Diakonisse Gabriele Kumm, Curitiba/Brasilien

14.00 Uhr: FESTFEIER
Erfahrungen – Musik – Highlights aus 2017/18

15.45 Uhr: WORT AUF DEN WEG

An diesem Tag 
feiern wir zugleich das 

110. JAHRESFEST UNSERER SCHWESTERNSCHAFT
Wir freuen uns, wenn Sie selbst kommen und weitere Gäste mitbringen! 

WIR LADEN HERZLICH EIN ZUM


