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Aus Wirtschaft und VerwaltunG 

Vor einem Jahr berichtete ich Ihnen, dass wir unser großes
Küchenprojekt um ein Jahr verschoben haben, zu vielen Fragen
neue Lösungen suchen und zumindest die Gemüsevorbereitung
und die Elektrounterverteilung im Keller in 2018 erneuern
wollten. Wen wundert’s, es kam anders.
Wir haben für die Themen Abluft und Lüftung neue Lösungen
gefunden. Auch der Bereich Elektro ist neu geplant. Die
Ausschreibungen und die Suche nach schlagkräftigen Firmen
zogen sich aber wieder bis in den Herbst hinein. Und so
wurde die Gemüsevorbereitung noch nicht saniert, was sich
wieder als Vorteil erwies. 
In diesen Tagen richten wir in diesen
Räumen die sogenannte Interimsküche
ein. Die angedachte Containerlösung kam nicht zustande,
und so soll in den nächsten vier bis fünf  Monaten in dieser
provisorischen Küche für das Mutterhaus und Sonneck ge-
kocht werden.
Das Veterinäramt hat zugestimmt, alle Versorgungsleitungen
wurden geplant und werden jetzt gelegt, und es kommen
bereits einige unserer neuen Küchengeräte dort direkt zum
Einsatz. Bereits in der ersten Dezemberwoche sollen alle
Kochgeräte aus unserer altehrwürdigen Küche ausgebaut
werden, und die Rohbaufirma beginnt mit der Entkernung.
Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel beginnt Mitte
Januar wieder der Aufbau.
Dies alles ist eine große finanzielle, logistische, planerische
und Kräfte zehrende Herausforderung. Schon jetzt ein großer
Dank an unser Küchenteam und alle Mitarbeitenden, die die
Provisorien und die ganze Bauphase bewältigen müssen.
Bis Ende März wird uns die Küchensanierung in Atem halten.
In dieser Zeit werden wir Sie über den Fortgang und auch
die finanzielle Herausforderung gesondert informieren. Wir
müssen Sie um Ihre Unterstützung bitten und danken Ihnen
schon jetzt für alle Gaben und für Ihre
Gebete für ein gutes und unfallfreies
Gelingen. Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Schwester Esther Hotel ist
am 1.9.1982 in das Diako-

nissen-Mutterhaus in Lachen bei Neustadt an der Weinstraße eingetreten. In den letzten Jahren hat sie
dort das Gästehaus Oase geleitet, Veranstaltungen durchgeführt und Gäste seelsorgerlich begleitet. Von der
Lachener Schwesternschaft wurde sie im August 2017 zum Seelsorgedienst in das Diakonie-Krankenhaus
Wehrda entsendet. Dort ist sie weiterhin im Dienst und wohnt in unserem Mutterhaus. Zum 1. Juli 2018
ist Schwester Esther in unsere Schwesternschaft gewechselt. Wir sagen: Herzlich willkommen in Hebron,
Schwester Esther! Diakonisse Renate Lippe

In den vergangenen
Monaten haben wir
zwei Betriebsjubi-
läen gefeiert: Stefan
Suchland arbeitet
seit dem 15. Septem-
ber 1993 als Schrei-
nermeister im Dia-
konissen-Mutterhaus

Hebron und auf dem Hebronberg. Und Antje Bamberger ist
seit 1. Oktober 1993 als Verwaltungsfachangestellte in Haus
Sonneck beschäftigt – vielleicht kennen Sie ihr freundliches
Gesicht von der Rezeption in Haus Sonneck. 
Die 25-jährigen Dienstjubiläen haben wir am 26.9.2018 bzw.
9.10.2018 mit einem Frühstück zusammen mit den jewei-
ligen Mitarbeitenden aus den Bereichen der Jubilare und
mit Gästen gefeiert. Wir haben Stefan Suchland und Antje
Bamberger sehr herzlich gedankt für ihren Einsatz, ihre
Treue und Hingabe, mit der sie an ihrem Platz mit und für
uns unterwegs sind. Sie sind ein echtes Geschenk für unsere
Dienstgemeinschaft! Diakonisse Renate Lippe

So steht es auf einer der so-
genannten „Baumelbänke“

im Norden unseres Landes. Da ich im letzten Jahr eine Knie-
Operation hatte, lernte ich während einer Kur in Bad Homburg
persönlich die Wohltat einer solchen Bank kennen. „Been un Seel
baumeln laten“ führte für mich zu einem guten Kurerfolg und
zu vielen „heilsamen“ Gesprächen mit Gott und Menschen. So
regten wir vom Seniorenbeirat vor einigen Monaten die Anschaf-
fung solch einer Baumelbank auch für unser Mutterhausgelände
an. In diesem Sommer konnten wir sie im Brunnenhof unseres
Mutterhauses einweihen. Wir freuen uns darüber und sind sehr
dankbar dafür.      Diakonisse Ellen Eckstein

„Wir wollen als  Jugend am 15.9.2018 unsere Stadt und
ihre Einrichtungen unterstützen und uns als Ernte-

helfer bzw. Gartenhelfer einbringen. Hätten Sie in Ihren Anlagen Arbeit für
motivierte junge Menschen, die gern einen Teil ihrer Zeit für Sie verwenden
möchten?“ So lautete die Anfrage eines Mitarbeiters aus der Freien ev. Ge-
meinde Marburg vom 4.9.2018. Und dann kamen sieben junge Leute am
15.9. und ernteten gemeinsam mit unseren Schwestern Äpfel. Es hat ihnen
richtig Spaß gemacht, und wir haben uns sehr darüber gefreut und können
nur sagen: Ganz herzlichen Dank für den tollen Einsatz und die geschwis-
terliche Unterstützung! 
Vielen herzlichen Dank sagen wir auch Frau Astrid Greim. Sie hat an etlichen
Tagen gemeinsam mit Schwester Ursula Steinmann ehrenamtlich für uns
Äpfel geerntet. Ihre tatkräftige Hilfe war eine große Ermutigung für Schwes-
ter Ursula und hat uns allen gut getan.              Diakonisse Renate Lippe

„Wissen Sie, so ein Tag ist immer wieder kostbar und
wir möchten ihn nicht missen“, so eine Frau am
Telefon, die am Oasentag nicht teilnehmen konnte.
Wir vereinbarten, das Material zu diesem Tag in
Sonneck zu hinterlegen. Sie wollte sich mit ihrer
Freundin zwei Tage in Sonneck einmieten und einen
ganz privaten „Oasentag“ gestalten.
Über solche und ähnliche Reaktionen, die sich auf
die Angebote Sonnecks beziehen, freuen wir uns
natürlich sehr. Nicht immer wird das so deutlich
ausgesprochen. 
Manchmal ist an der freien und gelösten Stimmung,
in der eine Gruppe abreist, zu merken, dass sich Ent-
scheidendes ereignet haben muss. Manchmal sam-
melt eine Gruppe für Sonneck, um ihren Dank zum
Ausdruck zu bringen. Natür-
lich, letztlich geht unser Dank
immer an Jesus Christus, der
Gelingen geschenkt und Men-
schen berührt hat. 
So sind wir in jedem Jahr ge-
fragt, Veranstaltungen zu planen, die Menschen von
heute ansprechen und sie in ihrer Lebenssituation
abholen. Manchmal gelingt das sehr gut – wie z. B.
mit dem Oasentag. Die Sehnsucht nach Stille und
Einkehr, um Gott zu begegnen, ist offensichtlich.
Doch nicht immer treffen wir das Richtige. So fällt
auch mal ein Angebot wegen mangelnder Teilneh-
merzahl aus. 
Die Anmeldungen für das neue Jahr weisen bereits
jetzt die eine oder andere Veranstaltung als „Renner“
aus, aber was bedeutet das? Erst die sorgfältige, liebe-
volle Vorbereitung und die Freundlichkeit Gottes
machen daraus eine gesegnete Sache. 
Oft erleben wir gerade in kleinen Gruppen eine
Offenheit und Bereitschaft, Jesus zu begegnen, die
kein Mensch machen kann. Und wie oft stehen wir
beschämt da, weil wir gar nicht viel erwartet haben.
So ist und bleibt Sonneck ein Ort, an dem auch wir
Schwestern herausgefordert sind, voll Hoffnung auf
den handelnden Gott in unserer Mitte zu warten.

Diakonisse Christine Muhr

Aktuelle Angebote in Haus Sonneck finden sie unter
www.begegnungszentrum-sonneck.de/programm

AmZiel

Leben wir, 
so leben wir dem Herrn, 

und sterben wir, 
so sterben wir dem Herrn; 

ob wir nun leben 
oder sterben, 

wir gehören dem Herrn.     
Römer 14,8

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied 

genommen von unseren 
Diakonissen 

Frieda Klein
* 24.1.1946   † 15.6.2018

Odette Schaefer
* 22.10.1930   † 5.8.2018

Theodora Martenstein
* 17.9.1933   † 9.11.2018

Elsa Bühler
* 24.9.1926   † 13.11.2018

Helga Wunderlich
* 20.07.1932   † 24.11.2018

WILLKOMMEN IN HEBRON: SCHWESTER ESTHER HOTEL

ZWEIMAL 
25 JAHRE!

“BEEN UN SEEL BAUMELN LATEN“

APFELERNTE

Stefan Suchland mit Ehefrau Kerstin 
und Jubiläumsgästen.

Auf der 
Baumelbank:
Diakonissen
Annchen
Meiswinkel,
Ellen Eckstein
und Marie-
Luise Schar-
fenstein.

Antje Bamberger 
umringt vom Sonneck-Team.

Bald Geschichte: unsere jetzige Küche

In Vorbereitung: die Interimsküche

Teens der FeG Marburg
(Bild rechts), Diakonisse

Ursula Steinmann und
Astrid Greim (Bild 

darunter) bei der Apfel-
ernte.

Dankbare 
Teilnehmerinnen 

an Sonneck-
Angeboten.



gabe überhaupt gewachsen? Was, wenn ich nicht im Kranken-
haus eingesetzt werde? Außerdem konnte ich mir durchaus
vorstellen zu heiraten, eine Familie zu gründen. Diese Beden-
ken konnte ich alle mit Gott besprechen.
In den folgenden zwei Jahren hat er mir viele Male in ganz

unterschiedlichen Situationen bewiesen, dass sein Wort
lebendig ist und Kraft hat. Das stärkte mein Vertrauen

auf ihn, und ich rechnete damit, dass Gott mir auch
in Zukunft zur Seite steht. Also ging ich im Mai

1978 nach dem Examen nach Marburg.
Jetzt sind 40 Jahre vergangen und ich kann
sagen, dass ich es so erlebt habe. Wie in
jedem Leben gab es schöne und schwere
Zeiten. Gerade in schweren Zeiten sind mir
die Zusagen Gottes Ermutigung gewesen.
Z. B. ein Wort des biblischen Propheten
Jeremia: Ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der Herr,

Gedanken des Friedens und nicht des Lei-
des, dass ich euch Zukunft und Hoffnung

gebe (Jer29,11).
Dieses Bibelwort schenkte mir

jemand, als ich nach einem Un-
fall im Krankenhaus lag. Zwei

Lendenwirbel waren kaputt, und
ich sollte zwölf Wochen auf dem
Rücken liegen. Meine momentane
Lage sah nicht nach Zukunft und
Hoffnung aus – eher das Gegen-
teil. Mein Beruf, den ich so gerne
ausgeübt hatte, war in weite Fer-
ne gerückt. Ich hatte Zeit, mich
damit auseinander zu setzen. 
Aber es brauchte lange, bis ich
Gott Recht geben und ihm glau-
ben wollte, dass er auch in dieser
Situation meine Zukunft im Blick
hat und nur das Beste für mich will;
dass er sich Gedanken macht über mich
und mein Leben! Ich wurde wieder gesund
und konnte nach einigen Jahren wieder als Kran-
kenschwester arbeiten – und das ohne Einschränkung! Eine
sehr ermutigende Erfahrung. Seit dieser Zeit begleitet mich
dieses Bibelwort. 
Insgesamt habe ich ca. 24 Jahre im Krankenhaus gearbeitet.
Mir war wichtig, die Patienten an meinem Glauben teilhaben
zu lassen; ihnen zu erzählen, wie Gott Halt und Geborgenheit
gibt – gerade auch in Krankheitszeiten. Ich betete: „Jesus, mit

viele Kinder werden in diesen Tagen ihre Wunschlisten 
zusammenstellen für das bevorstehende Weihnachtsfest.
Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie – nicht nur
an Weihnachten? Haben Sie noch welche? 
Äußerlich betrachtet haben die meisten von uns, was wir
zum Leben brauchen. Wir haben andere Wünsche, zum 
Beispiel Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit bei uns 
und in aller Welt; verlässliche, von Liebe und Wahrheit 
geprägte Beziehungen; menschenwürdige Lebens- und
Arbeitsbedingungen und ausreichend zu essen für alle
Menschen, usw. 
Wir können uns in unserem Umfeld dafür einsetzen und
darüber hinaus Initiativen und Aktionen unterstützen, 
die diese Ziele voranbringen. Und zugleich merken wir: 
So vieles haben wir nicht in der Hand. Doch wir wissen
um einen Herrn, der auch heute noch Wunder tut. 
An ihn können wir uns wenden und sozusagen an höchs-
ter Stelle unsere großen und kleinen Wünsche äußern. 
In Philipper 4,6 schreibt Paulus:
In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kund werden!
In unserer Schwesternschaft nutzen wir neben dem 
persönlichen Gebet regelmäßig Zeiten, um gemeinsam vor
Gott zu kommen mit unserem Dank und unseren Bitten.
Immer wieder erleben wir dankbar, wie Jesus Christus auf
unser Gebet antwortet. Bei vielen Anliegen heißt es aller-
dings: dranbleiben am Gebet. Und nicht selten erleben
wir, dass sich zwar die Situation nicht ändert, dass jedoch
wir selbst oder unsere Einstellung über dem Beten verän-
dert werden und wir zu verändertem Handeln motiviert
werden.
So laden wir Sie ein, mit uns zu beten und zu erfahren,
wie Gott antwortet. Sehr herzlich danken wir Ihnen auch
für alle Gebete für unsere Schwesternschaft. 
Wir grüßen Sie in herzlicher Verbundenheit, auch im
Namen unserer Schwesternschaft, und wünschen Ihnen
Gottes Segen für 2019.

Diakonisse Renate Lippe, Oberin      Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Am 17. Juni 2018 feierten
wir mit vielen Mitarbeiten-
den und Freunden das 
110-jährige Bestehen 
unserer Schwesternschaft:
Im Gottesdienst in der
Evangeliumshalle hielt der
Präses des Ev. Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes,
Dr. Michael Diener, die
Festpredigt über das Jahres-
wort unserer Schwestern-
schaft: 

Anschließend weihten wir
die zur LahnLounge umge-
staltete Lahnhalle ein, 
und nach dem Mittagessen
schlossen sich in der Fest-
feier im Speisesaal aktuelle
Berichte aus verschiede-
nen Dienstbereichen der
Schwesternschaft an. 
Ein Trio aus Neuss gab 
unserem Festtag durch 
Beiträge mit Cello, Geige
und Klavier eine besonders
festliche Note.
Diakonisse Renate Lippe

E inwe ihung
Es währte nicht lange und wurde sehr
gut! Mit einem sehr engen Zeitplan
wurde unsere Lahnhalle in der Evange-
liumshalle saniert und konnte pünktlich
zum diesjährigen Jahresfest eingeweiht
werden. 
Am 17.6. um 11:45 Uhr standen 
Schwester Renate Lippe und ich vor 
der noch verschlossenen Tür zu unserer
neuen LahnLounge. Dann öffneten 
wir die Tür und unsere Gäste strömten 
in die Lounge, setzen sich an die neue,
helle Fensterfront, bestellten sich an 
der Theke einen Kaffee oder zogen sich
in eine der gemütlichen Ecken zurück. 
„Sehr gelungen!“ „Hat sich wirklich ge-
lohnt, herzlichen Glückwunsch zu dieser
modernen Lounge!“ Dies waren immer
wieder die Kommentare unserer Gäste.
Schwester Renate Lippe eröffnete 
die Lounge mit der Tageslosung vom
17.6.2018: 

Es hat Schwester Renate und uns alle
überrascht und berührt, dass unserer 
früherer Vorsteher Pfarrer Theophil
Schnepel dieses Wort auch gesagt hat 
bei der Grundsteinlegung der Evange-
liumshalle am 27. November 1964. 
Heute ist die LahnLounge bereits 
fester Bestandteil der Evangeliumshalle
und Ort vielfältigster Begegnung. 
Veranstalter und Teilnehmer der unter-
schiedlichsten Konferenzen der vergan-
genen Wochen betonten die deutliche
Aufwertung unserer Halle und sagten 
am Ende: Wir kommen wieder!
Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Vom 14. bis 16. September 2018 haben wir mit
13 Schwestern ihr 40-, 50-, 60- oder 70-jähriges
Diakonissen-Jubiläum gefeiert. Auch Schwester
Gabriele Kumm ist dazu aus Brasilien angereist.
Wir haben die Zeit genutzt, um uns miteinander
zu freuen und Jesus Christus zu danken für seine
Treue in den zurückliegenden Jahrzehnten und
auch, um unse-
ren Schwestern
zu danken für
ihre Treue, Hin-
gabe und Liebe.
Gott hat unsere
Schwesternschaft mit jeder einzelnen von ihnen
reich beschenkt. Im Folgenden veröffentlichen
wir den Bericht von Schwester Wiltrud Güse,
mit dem sie Einblick in ihr Leben und ihren Weg
mit Jesus Christus gegeben hat:

allen kann ich nicht reden. Du weißt, wer dich am meisten
braucht. Schick mich dahin bzw. lass mich aufmerksam sein.“
Und Gott hat Gelegenheiten gegeben. Ich habe erlebt, wie
Menschen getröstet wurden, ihre Angst an Gott abgeben
konnten oder Geborgenheit erfuhren in ausweglosen Lagen.
Im Mai 2006 gab es ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich
wurde krank, hatte keine Kraft mehr und wusste nicht, wie es
weitergehen sollte. Mit Leib und Seele war ich Kranken-
schwester und konnte mir nichts anderes vorstellen. Und jetzt?
Welche Gedanken hatte Gott jetzt für mich, über mir? Ich
wusste es nicht.
Eine ganz wichtige Erfahrung in dieser Zeit war für mich:
Mein Wert ist nicht von meiner Leistung abhängig. Auch
wenn ich so kraftlos bin, keine Perspektive habe, liebt mich
Gott – ohne Leistung, ohne dass ich arbeiten kann. Einfach
so! Ein Geschenk.
In dieses Überlegen, Fragen und Beten hinein öffnete sich
plötzlich der Weg in eine ganz neue Richtung. Die Buchhand-
lung unseres Verbandes kam in den Blick, und das konnte ich
mir sofort vorstellen. Innerhalb von vier Wochen war alles ge-
regelt. Es war Maßarbeit Gottes; alles passte super zusammen
und war stimmig. Seit zehn Jahren arbeite ich jetzt in der
Buchhandlung.  Auch im Laden habe ich mit den unterschied-

lichsten Menschen zu tun; auch hier bin ich in Begegnungen
auf Gottes Wegweisung und Hilfe angewiesen. Genau wie
bei den Patienten rechne ich damit, dass Gott zur rechten Zeit
die richtigen Worte gibt.
Sehr gefreut habe ich mich über die Losung – das Bibelwort –
an meinem Eintrittstag: Sei getrost, alles Volk im Lande, und
arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth.
Es handelt sich wieder um ein Prophetenwort aus dem Alten
Testament (Hag2,4). Doch ich weiß, es gilt auch mir und uns
heute!        Diakonisse Wiltrud Güse

            Jesus sagt: 
Ich aber habe für dich gebetet, dass dein
Glaube nicht aufhöre.             Lukas 22,32

Mein Geist soll unter euch bleiben.
Fürchtet euch nicht!            Haggai 2,5

„Wie bist Du 
eigentlich auf die Idee gekommen, 

Diakonisse zu werden?“
So werde ich immer wieder einmal gefragt. Die kürzeste    
Antwort darauf ist ein Wort aus der Bibel, aus den Psalmen:
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird
es wohl machen (Ps37,5) oder: Überlasse Gott, dem
Herrn, die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn;
er wird es richtig machen (Neues Leben-Übersetzung).
Das war und ist meine Überzeugung: Gott macht es richtig.
Er meint es gut mit mir. Schon als Kind waren mir die Ge-
schichten der Bibel vertraut – z. B. durch den Kindergottes-
dienst. Auf Freizeiten und später im Jugendkreis lernte ich
Gott besser kennen und merkte: Er ist verlässlich! Deshalb
vertraute ich ihm mein Leben an.
Die Frage nach dem Beruf und dem Leben überhaupt wollte
ich nicht ohne Gott entscheiden. Ich betete dafür, dass ich
erkenne, was sein Weg für mich ist. Und auch um die Bereit-
schaft, diesen Weg dann zu gehen. Immer wieder waren es
Worte aus der Bibel, die mir Wegweisung und Halt gaben,
die plötzlich genau in meine Situation passten.
Während meiner Ausbildung zur Krankenschwester in
Frankfurt bekam ich eine Karte geschenkt mit einem Bibel-
wort aus dem Johannesevangelium: Folge du mir nach!
(Joh21,22). Ich wusste sofort, das heißt: Gottes Weg mit mir
geht in die Schwesternschaft nach Marburg. Dem konnte
und wollte ich nicht gleich zustimmen. Bin ich dieser Auf-

7060 Jahre
5040 Diakonisse

Jubilarinnen 2018 
mit Mutterhaus-Leitung:
Vorne v.l.: Diakonissen Anneliese
Reidt (70), Gerda Leschnewsky (70),
Irene Krämer (70). 
Hinten v.l.: Diakonissen Hildegard
Klein (60), Margot Liebig (70), 
Oberin Renate Lippe, Eva Best (70),
Verwaltungsleiter Willi Feldkamp, 
Anneli Knecht (40), Irma Eiser (60),
Wiltrud Güse (40), Erika Tschöpe (50),
Gabriele Kumm (50), Friedel Runck
(50), Ursula Liedtke (70).

Die Festpredigt von 
Dr. Michael Diener können 
Sie nachhören unter: 
www.diakonissenmutterhaus-
hebron.de/content/downloads

https://diakonissenmutterhaus-hebron.de/content/downloads
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Aus Wirtschaft und VerwaltunG 

Vor einem Jahr berichtete ich Ihnen, dass wir unser großes
Küchenprojekt um ein Jahr verschoben haben, zu vielen Fragen
neue Lösungen suchen und zumindest die Gemüsevorbereitung
und die Elektrounterverteilung im Keller in 2018 erneuern
wollten. Wen wundert’s, es kam anders.
Wir haben für die Themen Abluft und Lüftung neue Lösungen
gefunden. Auch der Bereich Elektro ist neu geplant. Die
Ausschreibungen und die Suche nach schlagkräftigen Firmen
zogen sich aber wieder bis in den Herbst hinein. Und so
wurde die Gemüsevorbereitung noch nicht saniert, was sich
wieder als Vorteil erwies. 
In diesen Tagen richten wir in diesen
Räumen die sogenannte Interimsküche
ein. Die angedachte Containerlösung kam nicht zustande,
und so soll in den nächsten vier bis fünf  Monaten in dieser
provisorischen Küche für das Mutterhaus und Sonneck ge-
kocht werden.
Das Veterinäramt hat zugestimmt, alle Versorgungsleitungen
wurden geplant und werden jetzt gelegt, und es kommen
bereits einige unserer neuen Küchengeräte dort direkt zum
Einsatz. Bereits in der ersten Dezemberwoche sollen alle
Kochgeräte aus unserer altehrwürdigen Küche ausgebaut
werden, und die Rohbaufirma beginnt mit der Entkernung.
Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel beginnt Mitte
Januar wieder der Aufbau.
Dies alles ist eine große finanzielle, logistische, planerische
und Kräfte zehrende Herausforderung. Schon jetzt ein großer
Dank an unser Küchenteam und alle Mitarbeitenden, die die
Provisorien und die ganze Bauphase bewältigen müssen.
Bis Ende März wird uns die Küchensanierung in Atem halten.
In dieser Zeit werden wir Sie über den Fortgang und auch
die finanzielle Herausforderung gesondert informieren. Wir
müssen Sie um Ihre Unterstützung bitten und danken Ihnen
schon jetzt für alle Gaben und für Ihre
Gebete für ein gutes und unfallfreies
Gelingen. Willi Feldkamp, Verwaltungsleiter

Schwester Esther Hotel ist
am 1.9.1982 in das Diako-

nissen-Mutterhaus in Lachen bei Neustadt an der Weinstraße eingetreten. In den letzten Jahren hat sie
dort das Gästehaus Oase geleitet, Veranstaltungen durchgeführt und Gäste seelsorgerlich begleitet. Von der
Lachener Schwesternschaft wurde sie im August 2017 zum Seelsorgedienst in das Diakonie-Krankenhaus
Wehrda entsendet. Dort ist sie weiterhin im Dienst und wohnt in unserem Mutterhaus. Zum 1. Juli 2018
ist Schwester Esther in unsere Schwesternschaft gewechselt. Wir sagen: Herzlich willkommen in Hebron,
Schwester Esther! Diakonisse Renate Lippe

In den vergangenen
Monaten haben wir
zwei Betriebsjubi-
läen gefeiert: Stefan
Suchland arbeitet
seit dem 15. Septem-
ber 1993 als Schrei-
nermeister im Dia-
konissen-Mutterhaus

Hebron und auf dem Hebronberg. Und Antje Bamberger ist
seit 1. Oktober 1993 als Verwaltungsfachangestellte in Haus
Sonneck beschäftigt – vielleicht kennen Sie ihr freundliches
Gesicht von der Rezeption in Haus Sonneck. 
Die 25-jährigen Dienstjubiläen haben wir am 26.9.2018 bzw.
9.10.2018 mit einem Frühstück zusammen mit den jewei-
ligen Mitarbeitenden aus den Bereichen der Jubilare und
mit Gästen gefeiert. Wir haben Stefan Suchland und Antje
Bamberger sehr herzlich gedankt für ihren Einsatz, ihre
Treue und Hingabe, mit der sie an ihrem Platz mit und für
uns unterwegs sind. Sie sind ein echtes Geschenk für unsere
Dienstgemeinschaft! Diakonisse Renate Lippe

So steht es auf einer der so-
genannten „Baumelbänke“

im Norden unseres Landes. Da ich im letzten Jahr eine Knie-
Operation hatte, lernte ich während einer Kur in Bad Homburg
persönlich die Wohltat einer solchen Bank kennen. „Been un Seel
baumeln laten“ führte für mich zu einem guten Kurerfolg und
zu vielen „heilsamen“ Gesprächen mit Gott und Menschen. So
regten wir vom Seniorenbeirat vor einigen Monaten die Anschaf-
fung solch einer Baumelbank auch für unser Mutterhausgelände
an. In diesem Sommer konnten wir sie im Brunnenhof unseres
Mutterhauses einweihen. Wir freuen uns darüber und sind sehr
dankbar dafür.      Diakonisse Ellen Eckstein

„Wir wollen als  Jugend am 15.9.2018 unsere Stadt und
ihre Einrichtungen unterstützen und uns als Ernte-

helfer bzw. Gartenhelfer einbringen. Hätten Sie in Ihren Anlagen Arbeit für
motivierte junge Menschen, die gern einen Teil ihrer Zeit für Sie verwenden
möchten?“ So lautete die Anfrage eines Mitarbeiters aus der Freien ev. Ge-
meinde Marburg vom 4.9.2018. Und dann kamen sieben junge Leute am
15.9. und ernteten gemeinsam mit unseren Schwestern Äpfel. Es hat ihnen
richtig Spaß gemacht, und wir haben uns sehr darüber gefreut und können
nur sagen: Ganz herzlichen Dank für den tollen Einsatz und die geschwis-
terliche Unterstützung! 
Vielen herzlichen Dank sagen wir auch Frau Astrid Greim. Sie hat an etlichen
Tagen gemeinsam mit Schwester Ursula Steinmann ehrenamtlich für uns
Äpfel geerntet. Ihre tatkräftige Hilfe war eine große Ermutigung für Schwes-
ter Ursula und hat uns allen gut getan.              Diakonisse Renate Lippe

„Wissen Sie, so ein Tag ist immer wieder kostbar und
wir möchten ihn nicht missen“, so eine Frau am
Telefon, die am Oasentag nicht teilnehmen konnte.
Wir vereinbarten, das Material zu diesem Tag in
Sonneck zu hinterlegen. Sie wollte sich mit ihrer
Freundin zwei Tage in Sonneck einmieten und einen
ganz privaten „Oasentag“ gestalten.
Über solche und ähnliche Reaktionen, die sich auf
die Angebote Sonnecks beziehen, freuen wir uns
natürlich sehr. Nicht immer wird das so deutlich
ausgesprochen. 
Manchmal ist an der freien und gelösten Stimmung,
in der eine Gruppe abreist, zu merken, dass sich Ent-
scheidendes ereignet haben muss. Manchmal sam-
melt eine Gruppe für Sonneck, um ihren Dank zum
Ausdruck zu bringen. Natür-
lich, letztlich geht unser Dank
immer an Jesus Christus, der
Gelingen geschenkt und Men-
schen berührt hat. 
So sind wir in jedem Jahr ge-
fragt, Veranstaltungen zu planen, die Menschen von
heute ansprechen und sie in ihrer Lebenssituation
abholen. Manchmal gelingt das sehr gut – wie z. B.
mit dem Oasentag. Die Sehnsucht nach Stille und
Einkehr, um Gott zu begegnen, ist offensichtlich.
Doch nicht immer treffen wir das Richtige. So fällt
auch mal ein Angebot wegen mangelnder Teilneh-
merzahl aus. 
Die Anmeldungen für das neue Jahr weisen bereits
jetzt die eine oder andere Veranstaltung als „Renner“
aus, aber was bedeutet das? Erst die sorgfältige, liebe-
volle Vorbereitung und die Freundlichkeit Gottes
machen daraus eine gesegnete Sache. 
Oft erleben wir gerade in kleinen Gruppen eine
Offenheit und Bereitschaft, Jesus zu begegnen, die
kein Mensch machen kann. Und wie oft stehen wir
beschämt da, weil wir gar nicht viel erwartet haben.
So ist und bleibt Sonneck ein Ort, an dem auch wir
Schwestern herausgefordert sind, voll Hoffnung auf
den handelnden Gott in unserer Mitte zu warten.

Diakonisse Christine Muhr

Aktuelle Angebote in Haus Sonneck finden sie unter
www.begegnungszentrum-sonneck.de/programm

AmZiel

Leben wir, 
so leben wir dem Herrn, 

und sterben wir, 
so sterben wir dem Herrn; 

ob wir nun leben 
oder sterben, 

wir gehören dem Herrn.     
Römer 14,8

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied 

genommen von unseren 
Diakonissen 

Frieda Klein
* 24.1.1946   † 15.6.2018

Odette Schaefer
* 22.10.1930   † 5.8.2018

Theodora Martenstein
* 17.9.1933   † 9.11.2018

Elsa Bühler
* 24.9.1926   † 13.11.2018

Helga Wunderlich
* 20.07.1932   † 24.11.2018

WILLKOMMEN IN HEBRON: SCHWESTER ESTHER HOTEL

ZWEIMAL 
25 JAHRE!

“BEEN UN SEEL BAUMELN LATEN“

APFELERNTE

Stefan Suchland mit Ehefrau Kerstin 
und Jubiläumsgästen.

Auf der 
Baumelbank:
Diakonissen
Annchen
Meiswinkel,
Ellen Eckstein
und Marie-
Luise Schar-
fenstein.

Antje Bamberger 
umringt vom Sonneck-Team.

Bald Geschichte: unsere jetzige Küche

In Vorbereitung: die Interimsküche

Teens der FeG Marburg
(Bild rechts), Diakonisse

Ursula Steinmann und
Astrid Greim (Bild 

darunter) bei der Apfel-
ernte.

Dankbare 
Teilnehmerinnen 

an Sonneck-
Angeboten.
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