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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die Sonnenstrahlen werden täglich wärmer, das schöne 
Frühlingswetter lädt zu Spaziergängen ein. Die Natur zeigt 
sich in all ihren bunten Farben, die Vögel zwitschern ihre 
schönsten Lieder, alles wird neu………… 

Das Osterfest liegt hinter uns, alles wirkt so friedlich und 
dennoch überschattet uns seit vielen Wochen das Kriegs-
geschehen in der Ukraine. Die Auswirkungen haben wir täg-
lich vor Augen.  

Wir alle haben doch nur diese eine Welt und haben alle nur 
dieses eine Leben. Warum können wir nicht in Frieden mit-
einander leben? Trotzdem zeigt sich ein starker Zusam-
menhalt und eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft 
ist vorhanden. 

Auch die Pandemie ist nach zwei Jahren leider immer noch 
in immer neuen Virusvarianten präsent. Dieses mussten wir 
in der St. Georgshöhe im März leider erfahren.  

An dieser Stelle nochmals ein ganz großes „Dankeschön“ 
an alle Mitarbeitenden, die wie selbstverständlich in dieser 
schweren Zeit ihren Dienst, trotz zusätzlich erschwerter Ar-
beitsbedingungen, zum Wohle unserer Bewohner/innen 
durchgeführt haben. Auch den Bewohnern ein Dankeschön, 
dass sie diese schwere Zeit gemeinsam mit uns durchge-
standen haben. 

Das Sommerfest, anlässlich des 70. Jubiläums der St. 
Georgshöhe am 25.06.2022, läuft auf Hochtouren.  

Lassen Sie uns also optimistisch auf einen schönen Som-
mer freuen mit vielen schönen und wertvollen Begegnun-
gen! 

 

Bleiben oder werden Sie gesund! 

Ihre  

Andrea Kulp 

Pastor Lutz Behrens,  

Vorstandsvorsitzender 

Doris Mogk, verantwortliche 

Pflegefachkraft (vPFK) im 

Haus Hoffnungsgrund 

Andrea Kulp, verantwortliche 

Pflegefachkraft (vPFK) in der 

St. Georgshöhe 

E D I T O R I A L 

Jenny-Miriam Kuhlmann,  

 Vorstand,  

Geschäftsführung und  

Einrichtungsleitung 
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Pastor Lutz Behrens, Vorstand 

Das geistliche Wort 

Gibt es schlimmeres, als allein und isoliert zu 
sein? Sind wir Menschen nicht darauf ange-
legt, angenommen und geliebt zu werden? 

Um Liebe und Freundschaft geht es bei den 
sogenannten „Abschiedsreden Jesu“, die vor 
Ostern als Tageslese im Johannes-Evangeli-
um nachgelesen werden konnten. 

In Joh. 15,9-17 können Sie detailliert nachle-
sen, was Jesus seinen Jüngern mit auf den 
Weg in die Zukunft gibt. 

Hier begegnet uns eine der vielen Liebeserklä-
rungen Gottes. Und in dieser Liebeserklärung 
finden wir Aussagen über die Liebe Gottes.  

• Die Liebe Gottes, des Vaters, zu seinem 

Sohn Jesus. 

• Die Liebe Jesu zu den Menschen. 

• Die Liebe der Menschen untereinander. 

Und immer wieder wird von der göttlichen  
Liebe gesprochen. Der Agape. Eine Liebe, die 
im klassischen Griechischen höchst selten 
vorkommt. In Wikipedia wird dazu erläutert: 

„Agape bezeichnet eine göttliche oder von 
Gott inspirierte uneigennützige Liebe, insbe-
sondere auch die gegenseitige Liebe der 
Christen“. 

Im neuen Testament wird keine Unterschei-
dung, zu den im klassischen Griechisch ge-
bräuchlichen Verben „Philia“ oder „Eros“  
getroffen. 

„Ein Unterschied zwischen Agape und Philia 
liegt darin, dass Agape eine willentliche Ent-
scheidung aus der Wertschätzung heraus ist, 
die jedem gebührt, während Philia sich auf 
Menschen richtet, mit denen man besonders 
verbunden sein möchte.  
Deswegen kann zu Agape (Liebe zum Mit-
menschen wie zu sich selbst und zu Gott) auf-
gefordert werden, zu Philia nicht.“ 

Das war der Gipfel der Liebe. Gott opfert sei-
nen Sohn. Jesus ist bereit, diesen Weg des 
Opfers am Karfreitag zu gehen. 

Und das allein, aus Liebe zu uns Menschen. 

• Zu uns, die wir von Grund auf böse und 
schlecht sind. 

• Zu uns, die wir von uns aus weder Gott, 

noch andere Menschen lieben können. 

Man kann sagen: Aus Liebe zu uns, für uns: 

In dieser Liebe sollen die Jünger, sollen wir 
bleiben. Jesus sagt auch wie: „Wenn ihr mein 
Gebot haltet.“ 

Woran denken Sie dabei? An die 10 Gebote? 
An Auflagen, die wir erfüllen müssen, damit 
diese Liebe sich entfalten kann?  

Wir brauchen Freunde, die mit uns durchs Le-
ben gehen. Der Mensch, der nicht geliebt wird, 
der keine Freunde hat, ist in der Tat arm dran. 

Freunde fürs Leben 

Hier vermittelt Jesus ihnen, was bis heute 
auch uns gilt: „Ich liebe Euch“ (V.9) und „Ihr 
seid meine Freunde“ (V. 14) 

Im Neuen Testament ist Agape Ausdruck der 
Liebe, die von Gott ausgeht. Dem Vater, der 
Himmel und Erde geschaffen hat und der sei-
nen Sohn aus Liebe, für sein Geschöpf 
Mensch, geopfert hat. 

Für uns, weil durch diesen Tod und die Aufer-
stehung Sündenvergebung möglich ist.  

Für uns, weil jeder Mensch, der das glaubt, 
den Heiligen Geist bekommt. Dieser Heilige 
Geist wirkt in uns, dass diese Liebe wachsen 
kann. 
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Das geistliche Wort 

Damit würden wir in die falsche Richtung ge-
leitet. Jesus spricht von „meinem Gebot“.  

Und was ist das Gebot Jesu? Ich zitiere, was 
Jesus auf diese Frage antwortete: 

Hier wird also nicht von einer Leistung ge-
sprochen, sondern von einer Liebesbezie-
hung, also von Wertschätzung. 
Jesus sagt: Ihr bleibt in meiner Liebe, wenn 
ihr meinen Vater liebt. 

Liebe, also Wertschätzung, ist eine Wechsel-
beziehung. In die muss man investieren. 

• Das gilt auch für unser Miteinander in Sa-
lem. Sowohl die Lebensgemeinschaft der 
Diakonissen, als auch das Miteinander am 
Arbeitsplatz.  

• Liebe (Wertschätzung) braucht Formen, in 
denen sie sich ausdrückt. 

• Wertschätzung braucht Zeit für einander. 

• Liebe (Wertschätzung) hört auf einander. 

Und genau das ist auch auf unsere Liebe zu 
Gott übertragbar: 

• Will ich mich lieben lassen? 

• Investiere ich Zeit, zum Gespräch mit Gott? 

• Lerne ich von ihm? 

Liebe und Wertschätzung ist eine Frucht, die 
wächst. Sie wächst besser, wenn die gedüngt 
wird, also wir etwas für diese Beziehung tun. 

Jesus zieht den Bogen aber noch weiter. Von 
unserer Liebesbeziehung zu Gott, zu unseren 
Liebesbeziehungen zu unseren Nächsten. Da-
rum zitiert er:  

Dieser Abschnitt aus den Abschiedsreden hat 
eine starke Betonung Jesu, auf die Liebe der 
Jünger untereinander. 
Spätestens jetzt trifft uns dieses Wort bis ins 
Mark. Denn an der Liebe zu Jesus einerseits 
und an der Liebe zu Mitschwestern, Kollegen 
und anderen Mitmenschen, kranken wir oft.  

Da ist so viel Routine geworden, wo doch 
Wärme und lebendige Beziehung sein sollte: 

• da ist Groll und Verbitterung im Herzen. 

• da ist Starrheit und Kälte. 

An einer Liebesbeziehung muss man arbei-
ten. Das trifft auch für unser Miteinander zu. 

Den Blick für den Arbeitskollegen oder die an-
dere Schwester zu haben, schafft oft Wärme. 

Interesse für den anderen, lässt mich verste-
hen, warum er manchmal für mich so schwie-
rig wirkt. Dabei muss ich aber auch erkennen: 

Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Auch 
auf den Menschen, den ich von Herzen liebe, 
bin ich manchmal sehr sauer. Aber meine 
Wertschätzung bleibt – nur mal mehr oder 
weniger intensiv.  

Was wir für unser menschliches Verhalten 
feststellen können, gilt allerdings nicht für die 
Liebe Gottes zu uns. Gottes Liebe zu uns 
bleibt konstant. Darum gilt jedem von uns: 

Du bist geliebt. Du bist geliebt von Gott. 

Und damit bist du in einen Kreis gestellt, in 
dem es Menschen gibt, die dich auch lieben 
und findest Freunde fürs Leben. Menschen, 
die dir Wertschätzung vermitteln.  

Darum muss niemand verzagen, der meint, er 
sei ungeliebt. Denn Jesus liebt uns und gab 
sein Leben, damit wir leben können. 

Das vermitteln uns die zurückliegenden Oster-
tage. Jesus musste sterben – das war Kar-
freitag. Jesus musste auferstehen – das war 
Ostern.  

Jetzt dürfen wir der Liebe Gottes zu jedem 
Menschen sicher sein.  

Man muss sie nur wollen. 

Lassen Sie uns von diesem Ostergeschenk 
her die Zukunft und unser Miteinander gestal-
ten, trotz aller Krisen.  

Ihr 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und 
größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ 

„Liebe deinen nächsten, wie dich selbst“. 

So wie im zwischenmenschlichen Bereich 
unsere Liebe und Wertschätzung Schwan-
kungen unterliegt, ist das auch in unserer  
Beziehung zu Gott. Denn wir empfinden  
Gottes Liebe unterschiedlich. Gerade in  
Krisenzeiten. 

Lassen Sie uns den Freund fürs Leben finden 
und lassen Sie uns Freunde fürs Leben sein. 
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Aus der Schwesternschaft /  aus dem Cäcilie-Petersen-Haus 

 

 

 

 

 

Zwei Diakonissen (Karin Hansen und  

Renate Hensel) haben das Bild von  

einem Apothekerkalender als Vorlage  

genutzt, um mit Aquarellfarben diesen  
süßen Vogel ins Bild zu setzen. Beide 

Schwestern haben erst vor Jahren, unter 

Anleitung von Frau Schuller, mit der Aqua-

rellmalerei begonnen. 

Wir können nur stau-
nen, welche versteckten 

Fähigkeiten da auf ein-

mal ans Tageslicht 

kommen. 

Frau Kruse, seit über 10 

Jahren Vorleserin bei 
uns im Mutterhaus, griff 

das Thema Rotkehl-

chen auf und las an zwei Nachmittagen  

 

eine herzallerliebste, wahre  Geschichte 

über die Begegnung von einem kleinen, 
wilden Vogel und einem Menschen.   

Jubiläum und runder Geburtstag bei den Diakonissen 

Diakonisse Christa Siegler konnte am 09.04.2022 ihren 
80. Geburtstag feiern. 

Für das neue Lebensjahr wünschen wir Gottes Segen 
und Gesundheit. 

Ein kleiner Vogel beschäftigt die Diakonissen 
2021 war das Rotkehlchen Vogel des Jahres 

Text/Foto: Golda Schulz 

Am 28.04.2022 feierte Diakonisse Ellinor Eschenbach 
ihr 70-jähriges Jubiläum.  

Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für 

den weiteren Weg viel Gesundheit und Gottes Segen. 
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Aus der ambulanten Pflege 

Am 10.03.2022 war es überraschender-

weise wieder soweit, der Medizinische 

Dienst meldete sich im Auftrag der Kran-

ken- und Pflegekassen telefonisch zur  
Regelprüfung an.  

Diese Prüfung findet jährlich in jeder  

Pflegeeinrichtung statt, um die Qualität 

der Pflege zu kontrollieren und sicherzu-

stellen. Aufgrund der Corona-Situation 

war dies die vergangenen zwei Jahre  
jedoch nicht möglich, sodass die Diako-

niestation ihre letzte Prüfung im Jahr 

2019 hatte. 

Die verantwortliche Pflegedienstleitung 

Frau Sonja Börsing, sowie das ganze 
Team waren sehr aufgeregt, obwohl sie 

aufgrund der zahlreich positiven Rückmel-

dungen der Kunden keinerlei Bedenken 
haben mussten.  

Die Kunden sind stets zufrieden und loben 

die Qualität der Pflege sowie die Hilfsbe-

reitschaft und Fürsorge des ambulanten 

Pflegedienstes sehr.  

Dies bestätigte sich, als die drei MDK-

Prüferinnen die Kunden am Prüfungstag 

selbst befragten. Ebenfalls wurde die Do-

kumentation, die Abrechnung sowie die 

Strukturqualität geprüft, auch hier hat die 

Diakoniestation sehr gut abgeschnitten.  

Beim Abschlussgespräch lobten die Prü-

ferinnen die angenehme Atmosphäre und 

den reibungslosen Ablauf, der nur  
aufgrund der guten Zusammenarbeit der 

Kollegen stattfinden konnte.  

Das Ergebnis dieses Tages ist die  

Gesamtnote 1,1. 

Qualitätsprüfung in der Diakoniestation 
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Aus den Altenpflegeheimen 

 

Stromkästen in Bad Gandersheim erzählen Geschichte(n)! 

Lions-Club zu Besuch im Haus Hoffnungsgrund 

Wieder brachten Herr Dr. Voß und Herr Gört-

ler vom Lions-Club Kuchen und Blumen für 

die Bewohner und Diakonissen mit.  

Die verantwortliche Pflegefachkraft  

Frau Mogk und Schwester Beate Kamerau 

bedankten sich herzlich dafür. 

Musikalische Unterhaltung gab es am  

Nachmittag durch Frau Gerberich mit ihrem 

Akkordeon.  

Seit einiger Zeit hat der Kur- und Verkehrs-
verein Bad Gandersheim eine Verschöne-

rung der Stromkästen im Einzugsgebiet 

der Stadt vorgenommen.   

Da das Diakonissenmutterhaus schon seit 

1934 die Geschichte Bad Gandersheims 

durch die Übernahme des Krankenhauses 

und der drei Alten- und Pflegeheime mitge-

schrieben hat, war es ein Leichtes drei 

Stromkästen an entsprechender Stelle von 
der Leitung des Mutterhauses  

gesponsert zu bekommen. 

Das Bild zeigt das Kerngebäude des heuti-

gen Diakonissenmutterhauses, das als Pri-

vatsanatorium von Dr. Friedrich Brunotte 

erbaut wurde. Er war als Badearzt maß-

geblich an der beginnenden Bäderge-

schichte Bad Gandersheim beteiligt. 

1934 wurde dieses Gebäude das erste Ev. 

Krankenhaus und später beim Umzug 

1961 zum Mutterhaus der Schwestern-

schaft mit Empfangsbereich, Verwaltungs-

trakt und Büros der Oberin der Schwestern 

und der Direktoren. 

Im gleichen Zuge zog das Krankenhaus in 

den Neubau der Albert-Rohloff-Str., wo es 

auch heute noch seinen Sitz hat. 

So stehen an diesem Bild Frau Kuhlmann, 

die nach dem Ausscheiden von Herrn  

Pastor Behrens die gesamte Verantwor-

tung der Geschäftsführung übernimmt 

und Frau Mogk, rechts, verantwortliche 

Pflegefachkraft des Alten- und Pflege-

heims „Haus Hoffnungsgrund“, das in den 

60er Jahren als Neubau für 50-70 ältere 

und zu pflegende Menschen angebaut 

wurde. 

Fortsetzung folgt….. 

Text/Foto: Elke Pilz 
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Aus den Altenpflegeheimen 

Karneval auf den einzelnen Etagen:  
 

Die Betreuungskräfte sind mit einem 

kleinen geschmückten Karnevalwagen 

über die Etagen gefahren. Der  

Abschluss des bunten Treibens fand in 

der Cafeteria im Erdgeschoss statt.  
Es wurde gesungen und zur Musik ge-

meinsam geschunkelt.  

Ein Nachmittag mit alten Bildern aus Bad 

Gandersheim  wurde von Herrn Pastor  

Seibert organisiert.  

Die Bewohner verfolgten mit großem  

Interesse den Bildern von früher. Hier und 

da erkannten die Bewohner auch die  

alten Gebäude wieder. 

Nachwuchs im Haus Hoffnungsgrund: 

Auf dem Balkon der 1. Etage hat eine 

Amsel in einem künstlichen Baum ein 

Nest gebaut.   

Nun sind endlich die drei Amselküken 

geschlüpft und die Bewohner freuen 
sich sehr über die neuen Mitbewohner. 
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Aus den Altenpflegheimen 

Das neurenovierte Büro vom sozialbegleitenden Dienst 

im Haus Hoffnungsgrund 

Im Haus Hoffnungsgrund wurden auf der 3. und 4. Etage die Küchen 
renoviert 

Gelungene Umgestaltung des Außenbereichs 

Haus Hoffnungsgrund 

In einer unserer letzten  

Ausgabe des Salembriefs  

berichteten wir über die  

Umgestaltung durch die  

Firma Arne Dörries. 

Nun sehen wir, zur Freude  

aller, die ersten Anzeichen  

und die Blütenpracht. 
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aus dem Haus Hoffnungsgrund 

 Dorothea Wolf      *26.04.1941  verst. 09.03.2022 

 Irmgard Hoppert     *19.03.1933  verst. 22.03.2022 

 Brigitte Funke      *20.02.1940  verst. 23.03.2022 

 Edith Bödeker      *21.10.1930  verst. 06.04.2022 

 Wilfried Wallbrecht     *29.03.1949  verst. 27.04.2022 

 Hildegard Zaps     *17.06.1922  verst. 29.04.2022 

Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen. 
 
      Johannes 6, 37  

aus der St. Georgshöhe 

Ursula Langer                                   *06.02.1935               verst. 14.02.2022 

Christel Hänsel                                 *24.08.1926               verst. 27.02.2022 

Else Menge                                       *29.03.1937               verst. 11.03.2022 

Astrid Hirsch                                    *18.03.1944               verst. 14.03.2022 

Günter Teschner                              *12.01.1938               verst. 17.03.2022 

Grethe Probst                                   *07.10.1931               verst. 27.03.2022 

Wolfgang Koch                                 *21.02.1933               verst. 31.03.2022 

Hans- Dieter Lauenstein                 *09.03.1938               verst. 31.03.2022 

Erna Ende                                          *25.04.1931               verst. 05.04.2022 

Wir nehmen Abschied 
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Haus Hoffnungsgrund und St. Georgshöhe 

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner 

im Haus Hoffnungsgrund:  

 Frau Liselotte Vos seit dem 15.03.2022 

 Frau Ortrud Katzmann seit dem 15.03.2022 

 Frau Ingeborg Wolter seit dem 01.04.2022 

 Frau Christel Franke seit dem 05.04.2022 

 Frau Erika Prust seit dem 21.04.2022 

       

 in der St. Georgshöhe:    

  Herr Willi Ackenhausen seit dem 04.01.2022 

  Frau Lieselotte Bornowski seit dem 08.01.2022 

  Frau Ilse Senske seit dem 24.01.2022 

  Frau Brigitte Jeitner seit dem 18.02.2022 

            Frau Erika Ahrens seit dem 22.02.2022    

Aus den Altenpflegeheimen / der Mitarbeiterschaft 

...und dann kam Corona 
Eindrücke aus der St. Georgshöhe 

Leider hatte uns der Virus Anfang März in der  
St. Georgshöhe überfallen. Trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen traf es uns wie ein Schlag. Einige Bewohner/
innen sowie Mitarbeiter/innen waren erkrankt.  

Der Speisesaal wurde geschlossen, auf gemeinsame 
Aktivitäten mussten wir verzichten. Auch  Besuche 
waren nicht möglich. Eine hohe Belastung für unsere 
Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter. Gern hätten 
wir uns allen diese Erfahrung erspart.  

Deshalb an dieser Stelle nochmals ein ganz großes 
„Lob“ und vor allem ein ganz dickes „Dankeschön“, 
dass wir auch diese für uns alle so schwere Zeit mit 
gegenseitigem Verständnis, Zusammenhalt und dem 
unersetzbaren Engagement gemeinsam überwunden 
haben. 
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Aus den Altenpflegeheimen 

 

 

Der Mai ist gekommen…. 

Unsere Mitarbeiter der Altenhilfe DMH-Salem gGmbH, 

Frau Jörn und Herr Schuller, überraschten unsere  
Bewohner in der St. Georgshöhe mit einem kleinen 
Ständchen zum 1. Mai. Mit Posaune und Saxophon 

spielten sie „Der Mai ist gekommen“ und „Großer Gott 

wir loben dich.“  

Einige Bewohner verweilten trotz der nicht ganz so 
milden Temperaturen auf der Terrasse, andere hörten 
es sich lieber an den offenen Fenstern an. 

Familie Schneidewind genießt das herrliche Wetter 
bei einem Spiel Rummy-Cup auf der Terrasse. 

Die Renovierungsarbeiten in der St. Georgshöhe 

schreiten voran.  

Malermeister Michael Schreiber und sein Team 
beim Streichen der Türen und Türzargen.  
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Aus der Mitarbeiterschaft  

 

Runde Geburtstage der Mitarbeiterinnen 

Im März konnte Frau Ute Müller (rechts),  
Betreuungskraft im Sozialbegleitenden 

Dienst im Haus Hoffnungsgrund, ihren  

60. Geburtstag feiern.  

Frau Emma Bitjukov (rechts), Pflege-
helferin im Haus Hoffnungsgrund, 

hat im April ihren 60. Geburtstag  

gefeiert.  

Unsere neue Mitarbeiterin 

Seit dem 16.03.2022 verstärkt Frau Bettina Bertz 

das Team in der St. Georgshöhe als Pflegehilfs-

kraft. 

Im Haus Hoffnungsgrund wurde mit viel  

Liebe und unter Einhaltung der Hygiene-

maßnahmen an Gründonnerstag mit einigen 

Bewohnern der 2. Etage, zur Freude aller  

Bewohner im Haus, leckere Osterkekse  

gebacken. 

Für das neue Lebensjahr bekamen beide Mitarbeiterinnen 
von Frau Mogk ein Blumenpräsent mit den besten Glück– 

und Segenswünschen überreicht. 
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Aus der Gemeinde / Aus dem Diakonissenmutterhaus 

Dieses Lied von Alois Albrecht mit der  

Melodie von Peter Janssens von 1972 

wird heute nur noch selten gesungen. 

Aber es macht uns auf ein wichtiges Wir-

ken des Heiligen Geistes aufmerksam. Es 

geht um eine Kraft, die etwas freisetzt. 

Pfingsten ist nicht nur die Geburtsstunde 

der Kirche gewesen, sondern brachte 

auch die erstarrten und verängstigten  

Jünger in Jerusalem, wieder in Bewegung. 

Sie trauten sich etwas zu, hatten Mut und 

wagten neue Schritte zu gehen. Nichts 

schadet der Sache Jesu mehr, als dass 

seine Anhänger sich nur um sich selbst 

drehen und vor Langeweile und Selbstzu-

friedenheit erstarren. 

 „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen“ so hatte es Jesus seinen 

Jüngern in Apostelgeschichte Kapitel 1 

Vers 8 versprochen und so ist es auch 

wahr geworden. Kraftvoll gingen die  

Jünger in die Öffentlichkeit und bekannten 

sich zu dem auferstandenen Jesus  

Christus.  

Begeisterung nennt man das heute. En-

thusiasmus sagen die anderen dazu. 

Manchmal wird es auch ekstatisch und 

schwärmerisch und schießt über das Ziel 

hinaus. Aber nur Begeisterte bringen et-

was voran. Forscher haben herausgefun-

den, dass es die Neugierde und Begeiste-

rung ist, die Kleinkinder antreibt, die Welt 

für sich zu entdecken. Leider lässt dieses 

„Gehirn-Doping“ mit zunehmenden Alter 

nach. Dabei ist es das Kennzeichen von 

Lebendigkeit, wenn immer wieder Neues 

entdeckt und erlebt wird.  

Pfingsten schafft Entflammte und vor  

Eifer „brennende“ Menschen. Für uns heu-

te heißt dies: Geben Sie sich nicht mit  

Ihrem Glauben und Ihrem Wissen über die 

Sache Jesu und seines Vaters im Himmel 

zufrieden. Lassen Sie sich neu anstecken 

von der Kraft des Heiligen Geistes, die wir 

auch heute brauchen, damit das Leben 

bunt und vielfältig wird.  

Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sonst 

geht sie wie ein alter Ofen aus und wird 

kalt. Wie Gott Sie heute entfachen und 

neu entzünden möchte: Bleiben Sie offen 

und bereit.  

Auch das Wort Jesu gilt „Der Geist weht 

wo er will“, nur so bleibt es spannend und 

geheimnisvoll. Es liegt ja nicht in unserer 

Kraft und Macht, sondern Gott will auch 

heute zum Wirken kommen. Aber er 

braucht Sie und mich dazu.  

Gott segne Sie durch die Kraft seines 

Geistes.  

Autor: Altenheimseelsorger Eberhard Seibert 

„Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht 

uns frei, damit wir einander befrein.“ 

Begeisterung 
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   08. Mai 

 22. Mai 

 Pfingsten kein Gottesdienst 

 12. Juni 

 26. Juni 

 10. Juli 

 24. Juli 
GOTTESDIENSTE 10:00 Uhr  

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 

unsere Gottesdienste, Morgen– und Abendandachten, sowie alle anderen Veranstal-

tungen finden wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres als „interne“ Veranstaltun-

gen für die Schwesternschaft und Bewohner des APH Haus Hoffnungsgrund statt. 

Hygiene – und Zugangsregeln für die Wichernkapelle Stand: Mitte  April  

Nur Bewohner des APH und ihre Angehörigen,  Diakonissen und Bewohner des Cäci-

lie-Petersen-Hauses dürfen teilnehmen. Für alle, die nicht im Hoffnungsgrund woh-

nen, gilt: Ein tagesaktueller negativer POC-Corona-Schnelltest ist vorzulegen. 

Wir danken für Ihr Verständnis und bleiben Sie bis dahin gesund. 

Ihr 

Diakonissenmutterhaus Salem 

Titelbild: Diakonissenmutterhaus 

ABENDANDACHTEN 18:30 Uhr  

  

   12. Mai 

 Himmelfahrt keine Andacht 

 02. Juni 

 16. Juni 

 30. Juni 

 14. Juli 

 28. Juli  

An folgenden Terminen erfolgt eine Tonübertragung in die Häuser: 
Friedenshöhe, Haus Hoffnungsgrund, Cäcilie-Petersen-Haus. 

Die Öffnung für die Öffentlichkeit werden kurzfristig, je nach Pandemielage, bekannt  

gegeben. 
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