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GRUSSWORT

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,
im Moment lebe
ich auf einer Bauic
stelle. Unser Pfarrst
haus wird renoh
vviert. Das war
sschon länger fällilig, doch haben
wir es aus guten
w
Gründen immer
G
wieder hinausw
geschoben. Wer
lebt schon gerne auf einer Baustelle?
Schon die Vorarbeiten strengen an:
das Leerräumen der Schränke und
Zimmer – vieles kommt seit Jahren
erstmals wieder ans Tageslicht. Eigentlich sollte ich die Gelegenheit nutzen
und mich von Dingen trennen, die wir
nicht mehr brauchen oder gar noch
nie gebraucht haben. Doch was bleibt
dann noch übrig?
Auch Wehmut schwingt mit, wenn ich
eine Kommode mit Spielen unserer inzwischen erwachsenen Kinder ausräume. Viele Erinnerungen steigen in mir
hoch. Ich kann doch nicht einfach al-

les weggeben, was wir nicht mehr benutzen… Hinter einem Schrank findet
mein Mann kleine Playmobilteile – andächtig betrachten wir die seit Jahren
verschwundenen, längst nicht mehr
vermissten Elemente…
Auch mein Leben gleicht phasenweise
einer Baustelle. Nicht immer absichtlich, erst recht nicht immer so geplant
und absehbar wie eine Renovierung
im Pfarrhaus. Oft sind es mehrere Baustellen, die mich gleichzeitig beschäftigen. Eine ganz wichtige ist für mich der
Pfarrfrauenbund. Als ich vor vier Jahren in das Amt der Vorsitzenden eingeführt wurde, hätte ich nie gedacht,
was diese „Baustelle“ alles mit sich
bringt. Von Archivierung, Vereinsrecht,
Satzungsänderung, Abgabenordnung,
Gemeinnützigkeit etc. hatte ich keine
Ahnung – doch ich wurde gleich damit
konfrontiert und musste mich den Aufgaben gemeinsam mit Vorstand, Beirat
und Mitgliederversammlung stellen.
Bei allem Engagement bewegen mich
- wie bei der Pfarrhausrenovierung die Fragen: was brauchen wir (noch)
im Pfarrfrauenbund? Wo schleppen
wir unnötigen Ballast mit, der Kräfte
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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bindet, die wir zum Um –, Aus- und
Weiterbauen brauchen? Wie können
wir Räume so gestalten, dass sie den
aktuellen Herausforderungen und Bedürfnissen gerecht werden? Wie können wir mehr und mehr zu einer „einladenden Baustelle“ werden? Wo und
wie müssen wir unsere Stimme erheben, um als Ort der Gegenwart Gottes
wahrgenommen zu werden? Nach nun
bald 100 Jahren eine durchaus wichtige Frage und Herausforderung!
Paulus schreibt an die Korinther: „Denn
wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerland oder Gottes Baustelle. Gott

hat mir in seiner Freundlichkeit den Auftrag gegeben, das Fundament zu legen.
Ich habe das so weise getan, wie es ein
sorgfältiger Baumeister tut. Ein anderer
baut darauf weiter. Nun sehe jeder zu,
wie er weiterbaut. Einen anderen Grund
kann niemand legen als den, der schon
gelegt ist: Jesus Christus selbst.“ (1. Korinther 3, 9 – 11 nach J. Zink)
Wenn unser Fundament Jesus ist, kann
auf unserer Baustelle nichts schief gehen. Gleichzeitig ist er ein freundlicher
Auftraggeber. Er traut es uns zu – ja,
er fordert uns auf, weiter zu bauen am
Projekt Pfarrfrauenbund.

Eure Renate Karnstein

So ihr in mir bleibt
und meine Worte in
euch bleiben,
werdet ihr bitten,
was ihr wollt,
und es wird euch
widerfahren.
Joh. 15,7

4
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PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Meine Seele ist stille zu Gott?“
L e b e n z w i s c h e n Ü b e r f o r d e r u n g u n d Ve r h e i ß u n g

Von Renate Karnstein, Morsbach

Leben zwischen Überforderung und
Verheißung ist das Unterthema unPredigt über Matth. 11, 28-30,
gehalten während der Jahrestagung des serer Jahrestagung. Darüber steht ein
Satz mit Fragezeichen dahinter: Meine
Pfarrfrauenbundes 2013

W

ann habt ihr zum letzten Mal in
einer Runde gehört oder selber
gesagt: „Ich hab´s so richtig leicht. Meine Arbeit geht mir gut von der Hand,
meine Aufgaben erfüllen mich, meine
Familie macht mich glücklich, meine
Freiräume kann ich so richtig genießen….“ Ist es nicht vielmehr so, dass
wir uns damit übertrumpfen, wer das
schwerste Päckchen zu tragen, den
höchsten Berg zu erklimmen hat. Gehört es nicht schon zum guten Ton, gestresst zu sein, kurz vor dem Burnout?
Damit möchte ich nichts kleinreden
oder gar Schweres bagatellisieren. Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, dass wir fast stolz darauf sind,
wie viel wir uns aufgeladen haben,
an wie vielen Baustellen wir gerade
hantieren. Nach dem Motto: wer unter der Last fast zusammenbricht, ist
ein leuchtendes Vorbild. Erst recht im
Reich Gottes. Und dann oft noch ehrenamtlich…

Seele ist stille zu Gott? Ist das ein Zustand, den wir gerne erreichen wollen
oder eher ein in Bewegung Bleiben,
ein immer wieder neu auf Gott hin
Ausrichten und ausrichten Lassen?
Unser Predigttext, den wir so nur im
Matthäusevangelium finden, zeigt uns
eine Richtung an.
Matthäus 11, 28 – 30:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch
erquicken. Nehmt auf euch mein
Joch und lernt von mir, denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig:
so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen. Denn mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht.
Jesu Heilandsruf! Bei ihm sind wir mit
unserer Sehnsucht nach Stillesein in
Gott an der richtigen Adresse. In den
Versen davor preist Jesus seinen Vater
und seine innige Gemeinschaft mit
ihm:

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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„Alles ist mir übergeben vom Vater; und
niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur
der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.“ (V. 27)
Ganz starke Anklänge an das Johannesevangelium… Dieses Einssein von
Vater und Sohn, Jesu Gottessohnschaft, ist ein Geheimnis, das Gott gerade den Kleinen offenbaren will. Jesus
preist seinen Vater darüber, dass Er
sich nicht den Starken, den Gelehrten,
denen, die die Tora sogar auswendig
können, den Rechtgläubigen, zu erkennen gibt, sondern den Bedürftigen
und Beladenen.
Auf diesem Hintergrund ist Jesu Ruf
zu verstehen. Er richtet sich zunächst
an die, die dem nicht gerecht werden
können, was andere, in dem Fall Pharisäer und Schriftgelehrte, von ihnen
fordern. Auch dem nicht, was sie selbst
von sich erwarten. An anderer Stelle
(Lukas 11, 46) sagt Jesus zu Pharisäern
und Schriftgelehrten: „Weh euch! Ihr
beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten… aber am Recht und an der
Liebe Gottes geht ihr vorbei.“ (V. 42).

An die, die nicht zur Ruhe kommen
können, die sich im Rad des Funktionierens, des alles allen recht machen
Wollens verschleißen. Ja, an die, die
es auch Gott recht machen wollen
und merken: Ich schaff das nicht. Eine
illustre Gesellschaft, die Jesus da zu
sich ruft. Fühlen wir uns angesprochen? Sind wir Bedürftige, Beladene?
Sind wir müde? Können wir das vor
uns und anderen zugeben? Jesus fragt
hier nicht danach, warum wir mühselig und beladen sind, welche Last uns
drückt, ob wir sie uns vielleicht sogar
selber aufgeladen haben. Seine Einladung, sein Heilandsruf, gilt allen
Mühseligen und Beladenen! Auch
seine Zusage: „… ich will euch erquicken“, euch lebendig, frisch machen.
Wir merken schon im ersten Satz der
Einladung: da ist zunächst einmal die
Aufforderung: Kommt her zu mir! und
dann die Verheißung: ich will euch erquicken. Nehmen wir die Einladung
an? Eigentlich nicht nachvollziehbar,
sie auszuschlagen. Oder vergessen wir
sie bei all unseren wichtigen sonstigen
Verpflichtungen?

Die Einladung Jesu ist ausgesprochen
Diesen Überforderten, Beladenen und – sie steht bis heute, bezieht sich –
Belasteten ruft Jesus zu:
Gott sei Dank - nicht nur auf einen Termin. Wie gehe ich damit um? Ehrlich
1. Kommt her zu mir
gesagt, vergesse ich diese Einladung
Eine lautstarke Einladung. Sie richtet oft. Und nehme sie dann einfach nicht
sich an die, die Sehnsucht nach Heil, wahr. Ein bisschen ist es so wie mit den
Heilsein haben, es aber nicht schaffen. Einladungen oder Gutscheinen von lie6
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ben Freunden, die mir zum Geburtstag
schreiben und mich zu einem leckeren
Essen einladen, wenn es mir mal passt.
Das gerät leicht in Vergessenheit. Ich
wünsche mir, dass Jesus seine Einladung in mir wach hält, dass sie immer
gegenwärtig ist. Wobei – so ganz ohne
Haken ist die Einladung ja nicht, wenn
wir weiterlesen:
2. Nehmt auf euch mein Joch und
lernt von mir
Da ist sie wieder, die Aufforderung,
die schon eher nach Überforderung
klingt… Jesus lädt also alle ein, die
mühselig und beladen sind – Zink
fasst es in die Worte: ermattet von
übermäßiger Last. Und jetzt sollen die
noch mehr schultern? Dadurch, dass
wir Christen sind, werden wir von den
Lasten des Lebens nicht verschont. Wir
haben doch alle unsere Päckchen zu
tragen – in unseren Familien, in unserem Beruf, in unseren Gemeinden, vielleicht auch mit unserer Gesundheit,
mit dem Älterwerden. Wir tragen doch
schon so viel – auch in Sachen Reich
Gottes.
„Nehmt auf euch mein Joch“ - Joch bedeutet im ursprünglichen Sinn: etwas
Zusammenbindendes. Wenn Jesus hier
von einem Joch spricht, benutzt er das
Bild eines Waagebalkens, einem Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen
Wagen oder Pflug gespannt werden,
oder auch einer Schultertrage, mit der
Körbe oder Eimer getragen werden, ei-

nem Tragjoch. Wenn Jesus uns einlädt,
sein Joch auf uns zu nehmen, will er
uns dadurch nicht zusätzlich belasten.
Letztlich geht es ihm um den Wechsel in seinen Herrschaftsbereich, dass
wir uns unter Jesu Herrschaft stellen.
Und das heißt, dass wir uns keiner unberechenbaren, despotischen Macht
ausliefern, die uns ausbeutet und versklavt. Allerdings, und ich denke, das
haben wir gemeinsam, drücken mich
oft Lasten, die ich mir selber auferlege
oder von Menschen auferlegen lasse.
Und die drücken am meisten, die aus
meiner Familie, aus meinen Ehrenämtern im kirchlichen Bereich kommen.
Und meist sind es nicht die Aufgaben,
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sondern die Menschen, die mir im Nacken sitzen. Konflikte, Rechthaberei,
Unbarmherzigkeit, Missverständnisse,
Lieblosigkeiten… Mit den Lasten hat
Jesus auch – und nicht zuletzt - unsere
Schuld im Blick. Da lagert sich so manches an. Oft merke ich es erst, wenn
Leib und / oder Seele streiken. Es tut
so gut, dass Jesus so nah dran ist. An
seinen Leuten damals schon und an
uns heute. Er weiß genau, dass wir es
nicht alleine können und bietet uns an,
von ihm zu lernen. Das heißt Nachfolge. „..denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; - Jörg Zink übersetzt:
„Ich herrsche nicht über euch, sondern gehe mit euch den unteren Weg
– Wenn ihr unter meinem Joch lebt,
trage ich euch mit
„Es liegt im Stillesein
euren Lasten. Auch
eine wunderbare
könnt ihr von mir
Macht der Klärung,
lernen, mit euren
der Reinigung, der
Lasten umzugehen.
Sammlung auf das
Keine und keiner
Wesentliche.“
muss sich kaputtDietrich Bonhoeffer
machen. Keine und
keiner von euch
kann die Last der Welt tragen, obwohl
ihr es doch immer wieder versucht.
Bleibt ganz nah an mir dran, so werdet
ihr Ruhe finden für eure Seelen“, lautet
die Verheißung, in der Jesu Aufforderung gipfelt. Da klingt unser Tagungsthema an, das Stillesein in Gott. Von
Jesus dürfen wir lernen, was wesentlich und was unnötiger Ballast ist, der
8
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unser Leben beherrscht und unsere
Seelen unruhig macht. „Es liegt im
Stillesein eine wunderbare Macht der
Klärung, der Reinigung, der Sammlung
auf das Wesentliche.“ (Bonhoeffer)
Ob Stillesein vor Gott letztlich nicht
heißt: sich ganz unter Jesu Herrschaftsbereich zu stellen, sich ihm ganz anzuvertrauen in der Gewissheit: er teilt mir
das zu, was mich ihm näher bringt. Er
stellt sich mit unter meine Last - Ihm ist
nichts zu schwer.
3. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht
So schließt der Heilandsruf. Eine Geschichte mag uns das verdeutlichen:
Die Heilung
Hört eine Geschichte über eine Frau, der
Gott eines Tages in einem lieblichen Tal
begegnet.
„Wie geht es dir heute Morgen?“, will Gott
von ihr wissen. „Danke, gut“, antwortet
sie ihm. „Kann ich heute etwas für dich
tun?“ „Ja, da gibt es etwas“, antwortet
Gott. „Ich habe einen Wagen mit drei
Steinen darin und brauche jemanden,
der ihn mir auf den Hügel zieht. Kannst
du das machen?“
„Ja, ich tue gerne etwas für dich. Diese
Steine sehen nicht sehr schwer aus und
der Wagen ist in gutem Zustand. Ich
mache es gerne. Wo soll ich sie hinbringen?“

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Gott gibt ihr genaue Anweisungen: „Geh
durch den Wald und die Straße hinauf,
die sich an der Seite über den Hügel
windet. Wenn du oben angekommen
bist, lass den Wagen dort. Danke, dass
du das für mich tun willst.“
„Kein Problem“, antwortet die Frau und
geht fröhlich los. Der Wagen zieht ein
wenig nach hinten, aber die Last ist
leicht. Sie beginnt zu pfeifen, während
sie rasch durch den Wald geht. Die Sonne blinkt durch die Bäume und wärmt
ihren Rücken. Welch eine Freude, etwas
für den Herrn zu tun, denkt sie und genießt den schönen Tag.
Gleich nach der dritten Biegung kommt
sie in ein kleines Dorf. Die Leute lachen
ihr zu und grüßen. Dann, am letzten
Haus, hält sie eine Frau an und fragt:
„Wie geht es dir heute Morgen? Was für
einen schönen Wagen du hast! Wohin
bist du unterwegs?“
„Nun, Gott gab mir einen Auftrag. Ich
bringe diese drei Steine auf den Gipfel
dieses Hügels.“

die drei anderen Steine.“ Dann zieht sie
los, mit drei Steinen und einem Felsbrocken, die sie hinter sich herzieht.
Der Wagen scheint ein wenig schwerer
zu sein. Sie kann jede Erschütterung
spüren. Auch scheint der Wagen etwas
zur Seite zu ziehen. Die Frau hält an, um
die Ladung zu richten. Dabei singt sie
ein Loblied, aus Freude darüber, dass sie
auch noch einer Schwester helfen kann,
wenn sie Gott dient. Dann geht sie weiter und kommt bald in ein anderes kleines Dorf an der Strecke. Dort lebt eine
gute Freundin und bietet ihr ein Glas
Saft an.
„Du steigst auf diesen Hügel?“, fragt sie.
„Ja, ich bin so aufgeregt. Kannst du dir
vorstellen, Gott gab mir etwas zu tun!“
„Hey!“, ruft die Freundin. „Ich müsste
diesen Sack mit Kieselsteinen dort hoch
bringen. Ich hatte schon Angst, ich würde es nicht schaffen, weil ich selber keine Zeit habe, hoch zu gehen. Aber du
könntest sie doch zu deinen Steinen in

„Meine Güte! Kaum zu glauben! Erst
heute Morgen habe ich gebetet, wie ich
wohl diesen Felsbrocken auf den Gipfel
des Berges bringen könnte,“ erzählt sie
ganz aufgeregt. „Kannst du dir vorstellen, ihn mitzunehmen? Es wäre wirklich
eine wunderbare Gebetserhörung.“
Die Frau mit dem Wagen lächelt und
sagt: „Natürlich, ich denke, Gott hätte
nichts dagegen. Lege ihn einfach hinter
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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die Mitte dort legen.“ Mit diesen Worten geben und den Wagen rückwärts rollen
legt sie ihren Sack mit Kieselsteinen auf zu lassen. Gott spielt ein grausames Spiel
mit ihr. Jetzt kippt der Wagen auch noch
den Wagen.
und die Ladung knallt ihr gegen die Bei„Es sollte kein Problem sein“, erwidert die
ne und hinterlässt blaue Flecken. „Das
Frau. „Ich denke, das könnte klappen.“ Sie
ist genug!“, ruft sie vor Empörung, „Gott
trinkt das Glas leer, steht auf, wischt ihre
kann nicht von mir erwarten, dass ich
Hände an der Hose ab, bevor sie wieder
all das den Berg hinauf schleppe. Übernach der Stange des Wagens greift und
haupt: was soll das Ganze eigentlich? Ich
winkt der Freundin zum Abschied, bevor
habe Besseres zu tun.“
sie ihren Weg fortsetzt.
„O Gott“, klagt sie, „das ist zu schwer für
Der Wagen zerrt jetzt wirklich an ihrem
mich! Ich dachte, du überforderst mich
Arm, aber es ist nicht unangenehm. Als
nicht und stehst hinter mir, aber dieses
die Steigung anfängt, beginnt sie allGewicht kann ich absolut nicht stemmählich das Gewicht der drei Steine,
men. Du musst jemanden anderen findes Felsbrockens und der Kieselsteine zu
den. Ich bin nicht stark genug.“
fühlen. Doch sie fühlt sich gut, weil sie
Freundinnen helfen kann. Gott würde si- Noch während sie so betet, tritt Gott zu
cher stolz auf ihre Einsatzfreudigkeit und ihr: „Es klingt, als ob du Schwierigkeiten
hättest. Was ist das Problem?“
ihre Hilfsbereitschaft sein.
„Du hast mir einen Auftrag gegeben, der
Eine kleine Pause folgt der anderen, der
mir zu schwer ist“, schluchzt die erschöpfWagen wird voller und voller. Die Sonne
te Frau. „Ich bin einfach nicht geeignet
scheint heiß auf die Frau mit ihrem Wadafür!“ Gott geht hinüber zum Wagen,
gen herunter, ihre Schultern schmerzen
der an einem Stein hängen geblieben
von der Belastung. Die Preis- und Danwar. „Was ist denn das?“ Er hebt den Sack
klieder, die ihr Herz erfüllt hatten, sind
mit den Kieselsteinen hoch. „Der gehört
längst von ihren Lippen verschwunden.
einer guten Freundin. Sie hat keine Zeit,
Langsam steigt Unmut in ihr hoch. So
ihn selbst nach oben zu tragen. Ich dachschwer hat sie sich Gottes Auftrag heute
te, ich kann helfen.“
Morgen doch nicht vorgestellt. Gott hat
„Und das?“, Gott schiebt zwei Schieferihr eine Last gegeben, die schwerer war,
platten über die Seitenwand des Waals sie sie tragen kann.
gens, während die Frau zu erklären
Der Wagen fühlt sich riesig und unange- versucht. Gott fährt fort, den Wagen zu
nehm an, als er über die Unebenheiten entladen, indem er schwere und leichte
der Straße holpert und schwankt. Frust- Lasten entfernt. Sie fallen auf den Boden,
riert spielt sie mit dem Gedanken aufzu- Staub wirbelt auf.
10
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Die Frau, die eigentlich nur helfen wollte, wird immer stiller. „Wenn du damit
zufrieden bist, dass andere ihre Lasten
selber tragen, werde ich dir bei deiner
Aufgabe helfen“, verspricht Gott.
„Lass die anderen ihre Dinge selber auf
die Schulter nehmen“, ermutigt er sie
freundlich weiter. „Ich weiß, du wolltest
helfen, aber wenn du von all diesen Aufgaben niedergedrückt wirst und in die
Knie gehst, kannst du das nicht tun, worum ich dich gebeten habe.“
Die Frau springt auf die Füße, weil ihr
plötzlich klar wird, welche Freiheit ihr
Gott anbietet. „Du meinst, ich muss
mich trotz allem nur um diese drei Steine
kümmern?“, fragt sie ihn. „Genau darum
habe ich dich gebeten,“ lächelt Gott.
„Mein Joch ist sanft und meine Last ist
leicht. Ich werde dich nie bitten, mehr zu
tragen, als du kannst.“ – „Das werde ich
schaffen!“, ruft die Frau erleichtert und
strahlt von einem Ohr zum andern. Sie
nimmt die Wagenstange an die Hand
und zieht wieder los, wobei sie alle zusätzlichen Lasten am Straßenrand liegen
lässt. Anfangs ruckelt der Wagen noch
etwas, aber sie merkt es kaum.
Ein neues Lied liegt auf ihren Lippen. Sie
merkt die frische Brise, die ihr ins Gesicht
weht. Mit großer Freude erreicht sie den
Gipfel des Hügels. Was für ein wunderbarer Tag – sie hatte getan, worum Gott sie
gebeten hatte.

•
•
•

Kommt her zu mir
Nehmt auf euch mein Joch und
lernt von mir
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht

Jesus lädt heute Morgen eine jede von
uns ein - auch an seinen Tisch. Gleich
feiern wir zusammen das Abendmahl.
Eine Gelegenheit, Lasten abzugeben
und sich von Brot und Wein erquicken
zu lassen. Zwei Gedanken dürfen uns
dabei begleiten:
Welche Steine belasten mich? – Ich
darf sie bei Jesus ablegen.
Wo lege ich anderen meine Steine in
den Wagen? – Jesus trägt mich mit
meinen Lasten, auch die Last meiner
Schuld.
Du sollst die Last von morgen
Nicht schon heute tragen.
Gott will nicht,
dass dich Dinge
zur Unzeit plagen.
Er selbst hat deine Bürde
dir heute zu bemessen.
Das Maß, das du dir setztest,
gilt es zu vergessen.
So lobe Gott mit Freuden,
lass ihm deine Sorgen:
Samt deiner Last
will er dich tragen
heut und morgen.
Lindolfo Weingärtner

Quelle unbekannt

Amen
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Au fsehen auf Jesu
Aufsehen
Jesuss
Andacht während der PGB/PFB -Tagung in Österreich

Von Rosemarie Bräumer, Celle

Andacht über Hebräer 12,2, gehalten während der
PGB/ PFB-Tagung in Österreich

Lasset uns aufsehen auf Jesus, den
h
Anfänger
und VollA
eender des Glaubens.
Hebr. 12,2
b

I

n den letzten
Tagen beschäftigte
ich mich mit
ti
dem
kleinen Wort
d
„sehen“, genauer: „aufsehen“. Mit Hilfe
einer Konkordanz habe ich mir verschiedene Stellen herausgeschrieben,
in denen es sich um das „sehen“ bzw.“
aufsehen“ handelt. Anhand des Wortes aus dem Hebräerbrief möchte ich
Ihnen an meinen Gedanken Anteil geben.
Wenn man auf Jesus sehen will, muss
man wegsehen lernen. Unsere Blicke
sind gefangen durch tausend Blickpunkte. In unserem Alltag orientieren
wir uns nicht an Jesus, sondern an
unseren Gesichtspunkten. Dabei ist
der bewährteste Gesichtspunkt unsere Erfahrung und unser Verstand. Im
Hebräerbrief wird uns ein völlig an12
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derer Gesichtspunkt genannt: Lasset
uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens. Ich sehe
auf Jesus, den Anfänger und Vollender
des Glaubens, ist ein Bekenntnis. Nach
Heinrich Giesen (in: Sei fünf Minuten still) ist
dieses Bekenntnis die Voraussetzung
dafür, dass Jesus für mich der wesentliche Gesichtspunkt wird.
Wie eng das Bekenntnis zu Jesus zusammengehört mit dem Aufblicken
auf ihn wird in keiner Geschichte so
deutlich, wie in der Begegnung des
blinden Bartimäus mit Jesus. Von
Bartimäus sind drei Bitten überliefert,
denen jeweils ein Bekenntnis vorausgeht.
1. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich
mein! Mk. 10,47
Die erste Bitte, die Bartimäus an Jesus
richtet, ist der tausend Jahre alte Ruf
aus dem Gebetbuch der Bibel: erbarme dich, sei mir gnädig (Ps. 6,3). Diesen
Hilfeschrei verbindet Bartimäus mit
dem Messiastitel „Sohn Davids“.
Wer sich mit den Worten aus dem Gebetbuch der Bibel an Jesus wendet,
an dem geht Jesus nicht vorbei.
Jesus blieb stehen, sein Blick galt allein

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Bartimäus. Er sah nur noch diesen. In
diesem Augenblick war Jesus nur für
diesen da. So ist Jesus. Jesus geht an
keinem vorüber. Den Ruf: sei mir gnädig, erbarme dich meiner! überhört
Jesus nie!
Bartimäus hat erfahren, was bereits
Hiob erlebt hat. Mitten in seinen Klagen reißt sich für Hiob ein Stück Himmel auf, so dass er ausruft: Leben und
Wohltat hast du an mir getan. Dein
Aufsehen bewahrt meinen Odem
(Hiob 10,12). Es war Gottes Blick, der
Hiob bewahrte und durchatmen ließ.
Bei Bartimäus war es Jesu Blick, der
ihm den Mut gab, weitere Bitten an
Jesus zu richten. Die zweite – ebenfalls
mit einem Bekenntnis verbundene –
Bitte des Bartimäus lautet: Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können! (Mk.
51).
2. Mein Herr und mein Gott, ich möchte aufsehen!
„Mein Herr und mein Gott“ ist die
Übersetzung des nur zweimal im NT
vorkommenden Wortes „Rabbuni“.
Rabbuni kommt im Judentum in den
Gebeten nur als Anrede Gottes vor.
Rabbuni ist etwas völlig Anderes als
„Rabbi, Meister“. Ohne nähere Erklärung findet sich Rabbuni in der revidierten Lutherübersetzung, bei Menge
und in der Züricher Bibel sowie in der
Einheitsübersetzung. Nur die Bibel „In
gerechter Sprache“ kann sich nicht für
Rabbuni, „mein Herr und mein Gott“

entscheiden und übersetzt die Stelle
banal mit „mein Rabbi“. Die Bitte des
Bartimäus heißt wörtlich übersetzt:
„Mein Herr und mein Gott, lass mich
aufsehen!” Bartimäus sagt nicht: mach
mich sehend. Er wählt vielmehr eine
Formulierung aus den Weissagungen
des Propheten Jesaja. Dieser sagt von
dem kommenden Messias: Er wird die
Augen der Blinden aufsehen lassen
(Jes. 42,7).
Wie dieses Aufsehen wörtlich zu verstehen ist, zeigt die Geschichte der
verkrümmten Frau. Für sie war eine
Aufrichtung in die Höhe nicht mehr
möglich.1 Jesus ging an dieser Frau
nicht vorbei. Er rief sie zu sich und legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie
sich auf und pries Gott (Lk. 13,13).
Bis zu diesem Augenblick sah sie nur
den Dreck, Staub und die Hindernisse
auf dem Wege. Nun kann sie aufsehen
und erkennt in Jesus Gott. Ihm gilt ihr
Lobpreis.
In einer alten griechischen Handschrift
des Markusevangeliums heißt die
Antwort des Blinden: „Mein Herr und
mein Gott, ich möchte dich sehen!“
3. Mein Herr und mein Gott, ich möchte dich sehen!
Der Zeuge, der das kleine Wort „dich“
überlieferte, hat genau erkannt, worum es dem blinden Bartimäus ging.
1 (Grundmann: Lukas, S. 279). Von daher kann die Stelle übersetzt
werden: sie konnte nicht wohl aufsehen (Lk. 13,11 nach der Übersetzung in der Calwer Konkordanz).
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Bartimäus wollte Jesus sehen. Er war
entschlossen, nicht mehr von diesem
Jesus zu weichen. Jesus wollte ihn
wegschicken mit den Worten: „Geh
hin, dein Glaube hat dir geholfen“. Jesus schickte ihn weg. Bartimäus sollte
sein neues Leben genießen. Freu dich
an deinem Augenlicht, nimm eine Arbeit an, gründe eine Familie, führe ein
erfülltes Leben.
Bartimäus erlebte, was David in einem
seiner Lobpsalmen so ausdrückt: welche auf Ihn sehen, die werden erquickt
(Ps. 34, 6). Gottes Ziel mit seiJesus,
nen Menschen
gib gesunde Augen,
ist, ihnen in
die was taugen,
rühre meine Augen an. schweren Zeiten beizusteDenn das ist die
hen und ihnen
größte Plage,
Gutes zu tun.
wenn am Tage
Beides
hatman das Licht
te Bartimäus
nicht sehen kann.
erlebt. Er hätte nach Jesu
Wort gehen und sein Leben genießen
können. Bartimäus jedoch ging nicht
weg! Er hatte Jesus gesehen und war
entschlossen, ihm nachzufolgen.
Gott will, dass wir unseren Blick durch
Jesus gefangen nehmen lassen. Darum lasst uns in der Situation der Freude und des Leides aufsehen auf Jesus,
den Anfänger und Vollender unseres
Glaubens.
14
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Ein Arzt berichtete, was er selber in der
Zeit des Zweiten Weltkrieges erlebt
hat:
Im Lazarett stand eine lebensrettende Operation bevor. Es gab aber keine Narkosemittel mehr. Der vor ihm
liegende Verwundete würde ohne
Operation die Nacht nicht überleben.
Schließlich stimmte der Schwerverletzte einer Operation ohne Betäubung zu. Nach der Operation sagte
der Gerettete: ich konnte die furchtbaren Schmerzen nur ertragen, weil
ich während der gesamten Zeit auf
das Kreuz an der gegenüberliegenden Wand schaute. Arzt und Operationsschwester sahen einander betroffen an. Im gesamten Lazarett gab
es an keiner Wand ein Kreuz. Der Verwundete hatte bei der Operation das
Kreuz Jesu vor seinem inneren Auge.
Im Aufblick zu dem großen Schmerzensmann konnte er seine eigenen
unsagbaren Schmerzen durchstehen.
In einem Vers von Christian Friedrich
Richter heißt es:
Jesus, gib gesunde Augen,
die was taugen,
rühre meine Augen an.
Denn das ist die größte Plage,
wenn am Tage
man das Licht nicht sehen kann.

AKTUELLES

Stellungnahme des Pfarrfrauenbundes
zur EKD-Orientierungshilfe
„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“
Von Renate Karnstein, Morsbach

Mitte Juni erschien die EKD-Orientierungshilfe „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit - Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“. Sie hat in der Öffentlichkeit heftige Diskussionen ausgelöst.
Am 26.07. erging vom Dachverband des Pfarrfrauenbundes, der EFiD, ein Aufruf an alle Mitgliedsorganisationen, doch bitte ihre Meinung zur aktuellen Orientierungshilfe bis zum 14.08. kundzutun. Sie solle in
eine Konsultation Mitte August im Kirchenamt der EKD
einfließen, zu der auch die EFiD als Stimme der evangelischen Frauen in Deutschland gehört werden wird.
Nach intensiver Lektüre verfasste ich unter großem Zeitdruck folgende Stellungnahme. Sie ging an die EFiD und
an alle Gliedkirchen der EKD.

Stellungnahme des Pfarrfrauenbundes e.V. zur EKD-Orientierungshilfe
„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“
1. Die Orientierungshilfe zeichnet ausführlich den gesellschaftlichen
Wandel des Familienbildes in unserer Gesellschaft und Rechtsprechung
nach. Sie benennt Chancen und Herausforderungen des Familienlebens
und weist auf die Notwendigkeit der
Unterstützung durch Politik und Kirche hin.

2. Die theologische Orientierung
in Kapitel 5 ist extrem dürftig. Von einem gründlichen exegetischen, wissenschaftlich verantworteten Umgang
mit der Bibel kann nicht die Rede sein.
Möglicherweise ist diese Schwäche
auch der Zusammensetzung der Adhoc-Kommission geschuldet, der nur
wenige Theologinnen und Theologen
angehören.
3. Kriterium für die Auswahl und
Interpretation der biblischen Texte ist
der gesellschaftliche Wandel, damit
die Vielfalt der Lebensformen und „die
Denke“ unseres Kulturkreises. – Ein
durchaus als überheblich, den eigenen Erkenntnisstand absolut setzend
zu bezeichnender Ansatz, den diese
Verlautbarung der EKD widerspiegelt!
Wenn biblische Aussagen– wie z.B. zur
Schöpfungsordnung – o.g. Kriterium
nicht mehr entsprechen, werden sie
gekürzt, relativiert bzw. außer Geltung
gesetzt. Dem Fremden, Herausfordernden und auch Unbequemen biblischer
Aussagen wird dieses Vorgehen nicht
gerecht, wenn sie unserer Wahrnehmung und Wirklichkeit angepasst oder
im Vorfeld bereits eliminiert werden.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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Das Wort Gottes ist anstößig – Kirche
sollte es auch sein und bleiben und
nicht im Zeitgeist auf- und untergehen.
Sonst versäumt die EKD ihre Aufgabe,
den gesellschaftlichen Entwicklungen
eine Außenperspektive aufzuzeigen,
die vom reformatorischen Dreiklang:
„allein Christus, allein die Schrift, allein
der Glaube“ qualifiziert und autorisiert
wird.
4. Als Pfarrfrauenbund bewegt
uns in besonderer Weise die Zuspitzung der Aussagen in Hinblick auf das
Pfarrhaus. Was in den letzten Jahren
von vielen in Pfarrhäusern Lebenden
zunehmend relativiert wurde, nämlich ihre Vorbildfunktion, wird von der
Orientierungshilfe wieder gefordert (S.
138, Abschnitt 127): Pfarrhäuser „als
zentrale Anlaufstellen von Gemeinde“
können als „symbolische Orte der Veränderung“ wahrgenommen werden,
in denen neue Lebensformen beispielhaft vorgelebt werden. Die Aufhebung
des Leitbildcharakters der „traditionellen Ehe und Familie“ soll also in den
Pfarrhäusern exemplarisch vorgelebt
werden…
5. Der Bewusstseinswandel zur
Gleichwertigkeit der Geschlechter
ist unabdingbar. Er muss aber nicht
zwangsläufig dazu führen, das Leitbild von Ehe und Familie grundsätzlich in Frage zu stellen. Die generelle
Gleichsetzung von „bürgerlicher“ Fa16
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milie und patriarchalischem Rollenverständnis wird der Vielfalt (!!) der
traditionell lebenden Familien nicht
gerecht, würdigt sie vielmehr herab.
Geschlechtergerechtigkeit, Familienväter mit Erziehungszeiten und unterschiedliche Erwerbsmodelle können
als Varianten genau dieses Leitbildes
betrachtet werden.
6. Die Sprache der Orientierungshilfe ist stark durch Schlagwörter geprägt – manche Begriffe werden
ermüdend oft wiederholt, geradezu
beschworen. Dazu zählen die Qualitätsmerkmale, die familiale Lebensformen aufweisen sollen: Verbindlichkeit,
Verantwortlichkeit, Verlässlichkeit.
Die Lebensform, in der das geschieht,
spielt keine Rolle, wenn behauptet
wird: „Protestantische Theologie unterstützt das Leitbild der an Gerechtigkeit
orientierten Familie, die in verlässlicher und verbindlicher Partnerschaft
verantwortlich gelebt wird.“ (S. 13)
Wer oder was definiert, was mit diesen
wohlklingenden Begriffen gemeint ist?
Durch die Beliebigkeit der Form verlieren auch die Begriffe jede inhaltliche,
geschweige denn christliche Kontur
und werden zu leeren Worthülsen, die
letztlich keine wirkliche Orientierung
bieten können.
Renate Karnstein, Vorsitzende
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Von Edith Menzel, Wülfrath

D

ie Studienfahrt „Kirche im Dreiländereck“ im Sommer 2012 (siehe
Bericht von Anna Wiefelspütz in Pfarrfrauenbund Aktuell Nr. 161) ist immer
noch unvergessen.
Da uns in den letzten Tagen mehrere
Dankesgrüße erreichten, die an diese Fahrt im Dreiländereck erinnerten,
möchte ich heute dazu eine kleine
Nachlese geben.
Die Studienfahrt war von Margrit
Kempgen für 30 Pfarrfrauen mit Männern organisiert. Da noch einige Plätze frei waren, haben wir bei der Gemeinschaft Evangelischer Schlesier,
wo mein Mann und ich Mitglied sind,
nachgefragt, ob Mitfahrinteresse besteht. Es haben sich drei Damen gemeldet, die sich sehr wohl bei uns gefühlt
haben. Diese Damen waren bereits
mehrfach in Schlesien und trotzdem
war diese Fahrt etwas Besonderes für

sie. Das brachten sie immer wieder
zum Ausdruck, sowohl mündlich als
auch schriftlich.
Nun erreichten uns in den letzten Tagen gleich zwei Briefkarten mit folgenden Zeilen.
„Danke für die unvergessliche Fahrt,
die wir vor einem Jahr mit Ihnen machen durften. Wenn Sie wieder so etwas planen, lassen Sie uns bitte wieder
mit dabei sein…“
„Übrigens habe ich ganz vergessen, Sie
zu bitten, den Damen vom Pfarrfrauenkreis, mit denen ich damals mitfahren durfte, herzliche Grüße zu bestellen. Hoffentlich haben sich die Sorgen
und Nöte, an denen wir Anteil nehmen
durften, in den einzelnen Familien zum
Segen für alle gewendet“.
Damit die Grüße alle Teilnehmerinnen
der Studienfahrt erreichen, wähle ich
den Weg über „Pfarrfrauenbund Aktuell”.
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Vorankündigung Studienfahrt 2014

Breslau | Dominsel

Ganz besonders möchten wir die Ereignisse der politischen Wende, die sich
2014 zum 25. Mal jährt, und die damit
verbundene Rolle der christlichen Kirchen beim Prozess der Integration in
den Ländern Mittel- und Osteuropas
in den Mittelpunkt rücken. Der Hauptveranstaltungsort wird die Jahrhunderthalle und das dazugehörige Kongresszentrum in Breslau sein.
Rathaus

Margrit Kempgen hat für 2014 folgende Reise im Angebot, die sie uns Pfarrfrauen sehr empfehlen kann:
3. - 7. Juli 2014 Studienfahrt Christliche Begegnungstage
Mittel- und Osteuropa
Die Christlichen Begegnungstage
Mittel- und Osteuropa im Jahr 2014
stehen unter der Losung:
„Frei sein in Christus” (Gal. 5,1).

18

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163

Jahrhunderthalle

AKTUELLES

Jahresbericht
M i tg l i e d e r ve r s a m m l u n g d e s P F B e.V. i n B u r b a c h Holzhausen am 7. Juni 2013

Von Renate Karnstein, Morsbach
Vorsitzende des PFB e. V.

U

nsere letzte Mitgliederversammlung fand am 11. Mai 2012 in Bad
Blankenburg während unserer Jahrestagung statt. Was lange währt, wurde
endlich am 1. Januar 2013 wahr: wir
sind ein gemeinnütziger Verein – vorläufig zwar – bis Mitte nächsten Jahres,
aber das ist eben so. Wir haben viel gelernt in diesem Prozess, auch unfreiwillig, doch gemeinsam haben wir jetzt
ein Etappenziel erreicht. Das ist kein
Ruhekissen. Damit ist ein Anspruch
verbunden: wir sind herausgefordert,
wach zu sein, zu entdecken, wo und
wie wir als Pfarrfrauenbund heute gefragt sind. Was haben wir anzubieten,
das es sonst in unserer Kirche und
Gesellschaft so nicht gibt? Im Grunde
haben wir nicht nur die Pfarrfrauen,
sondern das evangelische Pfarrhaus
im Blick, das es in seiner traditionellen
Form kaum noch gibt. Ist es gar vom
Aussterben bedroht? Der gesellschaftliche Wandel macht auch vor den
Pfarrhäusern nicht Halt, was auch die
aktuelle Pfarrbilddiskussion zeigt. Sparmaßnahmen in den Landeskirchen,
der Zusammenschluss von Gemein-

den in größere Einheiten bzw. Kooperationsräume, die steigende Zahl der
Funktionspfarrstellen, auch der Scheidungen von Pfarrehen, die doppelte
Berufstätigkeit, die Lockerung der Residenzpflicht: viele wohnen schon gar
nicht mehr im Pfarrhaus bzw. haben
es gekauft - um nur einige Faktoren zu
nennen, die wir im Blick haben müssen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die
wir gemeinsam anpacken dürfen!
Zunächst erwähne ich die Termine, die ich als Vorsitzende wahrgenommen habe. Danach zähle ich alle
weiteren Tagungen des PFBs in chronologischer Reihenfolge auf:
Kunst, Kultur, Kirche: Kirche
im Dreiländereck war das Motto unserer Studienreise vom 7. bis 12. Juli.
Ein Erlebnis der besonderen Art für die
knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Zum einen haben wir es Edith
Menzel zu verdanken, die anlässlich
ihres 70. Geburtstages für eine Studienreise gesammelt hat und Margrit
Kempgen gewinnen konnte, sie zu organisieren und durchzuführen. Polen,
Schlesische Oberlausitz, Tschechien,
Herrnhut waren die Ziele, die wir unter
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Margrits kundiger und unnachahmlich
origineller Führung angesteuert haben.
Am 25. August fand das Jahrestreffen für Hessen-Nassau und
Kurhessen-Waldeck im wunderschönen Ambiente des Theologischen Seminars im Schloss Herborn statt. „Auf
der Suche nach der Balance“ war das
Thema, mit dem wir uns in lebhaftem
Gespräch beschäftigten. Pfarrerin Heike Düver war mit dabei und feierte mit
uns einen sehr besinnlichen Gottesdienst.
Vom 04. – 07. Oktober fand
die Vorstands- und Beiratssitzung in
Neusatz statt. Bei der Planung dieser
Tagung haben wir Anregungen aus
eurer Runde aufgenommen: wir bieten
ein Parallelprogramm zur MV an. Den
Gottesdienst feiern wir nicht mehr am
Samstagabend, sondern am Sonntagmorgen. Wir hoffen, dass euch nicht
schon nach dem Frühstück das Reisefieber packt, sondern dass wir noch in
Ruhe und Konzentration unseren Gottesdienst feiern können. Ein wichtiger
Punkt war auch noch die Regelung zur
Finanzierung von Tagungen, die auf
dieser MV noch zur Sprache kommen
wird. Ein weiterer Punkt war, was bei
Aufhebung von Kreisen zu beachten
ist. Alle verbleibenden Pfarrfrauen

20
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bleiben Mitglied. Allerdings hat der
Kreis dann keine Stimme mehr und
sie kann auch nicht auf einen anderen
übertragen werden. Zu Beginn eines
Kalenderjahres ist der Kreis abzugeben oder aufzulösen und dies dem
Vorstand mitzuteilen. In diesem Zusammenhang sprachen wir auch darüber, wie wir Neugründungen fördern
können. Letztlich geht es nur über persönliche Kontakte und Engagement
einzelner. Die Erfahrung zeigt, dass es
fast nie gelingt, jüngere Pfarrfrauen in
bereits bestehende „ältere“ Kreise zu
integrieren. Natürlich haben wir auch
unser 100-jähriges Jubiläum im Blick.
Dabei gilt es zu bedenken, dass im Jubiläumsjahr vier Frauen aus Vorstand
und Beirat verabschiedet werden. Es
gilt, Neue für die Mitarbeit zu gewinnen. Ein Gebetsanliegen!
Die Einkehrtage von Rheinland-Westfalen vom 8. – 10. März 2013
im Heinrich-Lübke-Haus am Möhnesee
hatten ebenfalls das Thema: Auf der
Suche nach der Balance. Einige Frauen waren erstmals mit dabei. Es tat gut
zu hören, dass sie sich in der 45 köpfigen Runde gut aufgenommen gefühlt
haben. Beim Gottesdienst haben wir
drei in den Bund aufgenommen.

AKTUELLES
Nun nenne ich die weiteren Tagungen
aus dem Berichtszeitraum, die z.T. auch
von Frauen aus dem Beirat besucht
und mitgestaltet wurden:

Die Herbst - Tagung in Bayern fand
vom 8. bis 11. Oktober in Gunzenhausen statt. Thema: „Gottes Kraft in
uns“.

Am 18. Juli trafen sich die mittelbadischen Pfarrfrauen im Henhöferheim
in Neusatz und beschäftigten sich mit
der Jahreslosung 2012: „Lass dir an
meiner Gnade genügen, denn meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

Die Tagung in der Pfalz am 18. Oktober in Landau stand unter dem Thema:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“.
Inge Fischer hielt die Bibelarbeit

Die Pfarrfrauen in Nordelbien / der
Nordkirche trafen sich zu ihren EinVom 9. bis 13. Juli trafen sich unsere ös- kehrtagen vom 9. bis 11. November in
terreichischen Pfarrfrauen im Zuge der Plön zum Thema: „Worte wirken weiPGB-Tagung in Lankowitz, Steiermark ter“.
zum Thema: „online leben – Wenn
Die Badischen Pfarrfrauen waren
Glaube unser Leben formt“.
vom 14. bis 17. Januar in Bad HerrenVom 10. – 17. September fand die alb „dem Glück auf der Spur“.
Jahresrüste in Reudnitz zum Thema
Die Frühjahrstagung Berlin-BrandenBrücken zwischen Mensch und Tier
burg-Schlesische Oberlausitz fand
in Geschichten der Bibel“ statt. Da ich,
vom 11. bis 15. März in Kirchmöser
wie ursprünglich geplant, nicht dabei
statt. Thema: „Gott gab uns Augen,
sein konnte, trug Margrit Sebeties meidamit wir sehen“.
ne Bibelarbeit über Daniel in der Löwengrube vor. Danke!
„Den Himmel schauen“ war Thema
des Tagestreffens der bayrischen
Zum Thema „Vom rechten Hören –
Pfarrfrauen am 19. März in Nürnman hört nur mit dem Herzen gut“
berg.
luden die Württembergischen Pfarrfrauen am 22. September nach StuttEin herzliches Dankeschön für
gart ein. Inge Fischer hielt die Bibelardie Vorbereitung und Durchführung
beit und leitete die Abendmahlsfeier.
dieser Tagungen!
Dorothea Brandl berichtete über die
Situation der Christen im Südsudan.
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Langsam rückt unser 100jähriges Jubiläum in den Blick. Mit vier Jahren
Versatz zu unseren Geschwistern im
Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund
– einige aus unseren Reihen werden
ihr 100Jähriges am 23. Oktober mitfeiern. In einem der Vorträge wird die
Frage gestellt: Worin besteht unsere
Berufung im PGB? – Ich lade euch
ein, diese Frage auch für unseren PFB
zu bedenken und dafür zu beten,
dass wir unseren besonderen Auftrag heute erkennen und uns Leute,
Gaben und Ideen geschenkt werden,
ihn umzusetzen. Damit wir als Bund,
aber auch als Verantwortliche, nicht
überfordert einknicken, sondern von
der Verheißung leben:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen. Sorgt euch also
nicht um morgen, denn der morgige Tag
wird für sich selber sorgen.“
(Matthäus 6, 33f)

Tagungsimpressionen aus Burbach-Holzhausen

22
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Neues Mitglied im Beirat
B e a t r i ce Kö p p e l m a n n s t e l l t s i c h vo r. . .
Von Beatrice Köppelmann, Twiste

I

n Frankfurt a.M.
bin ich, Beatrice
Köppelmann,
geK
boren
und aufgeb
wachsen.
w
Sehr
wichtig war für
S
mich
m die Konfirmandenzeit:
die Frau
d
des
Pfarrers
begleid
tete unsere damalige
Freizeit und wurde eine „mütterliche
Freundin“ für mich. Sehr oft besuchte
ich sie damals im Pfarrhaus und ging
mit ihr regelmäßig zum Gottesdienst.
Leider verließ dieses Ehepaar bald wieder unsere Gemeinde, doch hatten
sie vorher für mich den Kontakt zum
Evangelischen Jugendwerk („EJW“)
hergestellt. Dort wurde ich Mitarbeiter
– das bedeutete: nach einer einjährigen Schulung selber Kindergruppen
und Freizeiten zu leiten und selbst
immer wieder zugerüstet zu werden –
eigentlich die ideale Vorbereitung zur
Pfarrfrau! Aber daran habe ich damals
natürlich nicht gedacht …

Während dieser Zeit lernte ich meinen
Mann Ulrich Köppelmann kennen, der
damals sein Vikariat in Frankfurt absolvierte. Nach meinem Examen heirateten wir, und ich zog zu ihm nach
Kuddewörde (östlich von Hamburg),
wo er inzwischen eine Stelle zur Vakanzvertretung bekommen hatte. Im
April 1986 ging es dann – mit unserem
ersten Kind – zu einem sechsjährigen
Dienst nach Südafrika, da mein Mann
als „Hermannsburger“ ins Ausland sollte.

Die sechs Jahre in Südafrika (in einer
deutschstämmigen
Landgemeinde
130 km südlich von Durban) waren
eine sehr spannende und interessante
Zeit. Besonders wohltuend erlebten
wir die enge Gemeinschaft mit den anderen Pfarrern und ihren Familien, mit
denen „Freud und Leid“ im gemeinsamen Glauben getragen wurden. 1992
– mit inzwischen drei Kindern – kehrten wir wieder nach Deutschland zurück. Wir hatten uns verändert – und
Deutschland auch – politisch, aber
besonders vom „Lebensgefühl“ war
Nach dem Abitur machte ich die Aus- uns etliches fremd geworden: lange
bildung zur Krankenschwester in haben wir uns mit unseren Kindern
einem Haus des ev. Diakonievereins. nach SA zurückgesehnt. Dort waren
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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Kinder ein „Schatz“; wenn man mit ihnen irgendwo auftauchte, wurde man
bevorzugt behandelt und geachtet. In
Deutschland hatten wir zunächst den
Eindruck, mit drei Kindern als „asozial“
angesehen zu werden … und aus den
vertrauten „Brüdern und Schwestern“
in SA wurden nun „Kollegen“.
Nach einer Übergangszeit in Thüringen ging es im September 1993 in das
kurhessisch-waldeckische Dorf Twiste
– ca. 50 km westlich von Kassel. Hier
wurde 1994 unser viertes Kind geboren. – Eines Tages fiel meinem Mann
eine Einladung zur Jahrestagung der
hessischen Pfarrfrauen in die Hände:
also hütete er unsere Kinder, ich fuhr
nach Marburg … und traf auf „Schwestern“. Das war sehr vertraut. Leider gab

es keine Regionaltreffen in meiner Gegend, aber die jährlichen Treffen wurden mir so wichtig, dass ich 2006 in
den Pfarrfrauenbund eintrat.
Eine weitere „geistliche Heimat“ ist
für mich seit etlichen Jahren das Benediktinerinnen-Kloster
Engelthal
bei Altenstadt, östlich von Frankfurt.
Die Abtei hat dort ein sehr schönes
Gästehaus, ein wunderbarer Ort zum
„Auftanken“ z.B. bei Freizeiten oder als
Einzelgast mit guten Gesprächen, Gottesdiensten und Gebetszeiten.
Gerne möchte ich meine Gaben und
Erfahrungen in die Arbeit des Beirates
des Pfarrfrauenbundes einbringen,
den ich als wertvolles Geben und Nehmen erlebe.

Claudia Heide, unsere Geschäftsführerin, informiert:
Die heutigen nationalen Verfahren für Überweisungen und Lastschriften
mit Kontonummer und Bankleitzahl werden auf Grund von gesetzlichen
Vorgaben der Europäischen Union zum 1. Februar 2014 durch die SEPAZahlverfahren unter Nutzung von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code) abgelöst.
So sieht die IBAN für das Konto des Pfarrfrauenbund e.V. aus:
IBAN: DE31 3506 0190 2100 3610 11.
BIC der Bank für Kirche und Diakonie eG: GENO DE D1 DKD
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Vorschläge zur Archivierung im Blick auf das 100jährige
Jubiläum des Pfarrfrauenbundes im Jahr 2016

Von Margrit Kempgen, Görlitz

Liebe Pfarrfrauen,

Sammeln Sie alles, was es an Unterlagen gibt wie z. B.

W

¾ Einladungen Ihrer Gruppe zu den
Treffen, zu Festen

enn eine Gemeinde ein Jubiläum feiert, freuen sich alle über
eine Festschrift mit Rückblick oder sogar eine Chronik. Dafür braucht man
beides Mal eine Fülle von Material.
Auf den Pfarrfrauenbund angewandt
heißt das, wenn wir zu unserem großen Jubiläum eine Festschrift herausgeben wollen (und das wollen wir),
dann benötigen wir Material. Und da
sich das pralle Pfarrfrauenbundleben
(welch ein eindrücklicher Ausdruck!)
in den Gruppen abbildet, brauchen
wir das Material der Gruppen. Und
das bedeutet, dass gesammelt werden
muss. Und :
Sammeln ist für Pfarrfrauen so etwas
wie eine zweite Natur. Deswegen meine herzliche Bitte:

¾ Einladungen an Ihre Gruppe, bei
einer Feier mitzumachen
¾ Kostbarkeiten wie Protokolle von
Arbeitsbesprechungen, Mitgliedslisten
¾ Zeitungsartikel über ein Treffen,
eine Veranstaltung Ihrer Gruppe
¾ vielleicht gibt es auch Berichte
eines Gruppenmitglieds über eine
Ihrer Fahrten und/oder Freizeiten
oder Teilnehmerlisten
¾ Briefwechsel
¾ Fotos
¾ Kassenhefte
¾ Programmzettel
Fragen Sie Ihre Vorgängerinnen in der
Gruppenleitung und Ihre Gruppenmitglieder nach Material.
Alle diese Kostbarkeiten heben Sie
bitte in einer „Schatzkiste“ auf. Das
ist – im besten Fall - ein großer Karton,
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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„ Auf der Su
Suche
ch e
nach
n
a c h meiner
m e i n e r B ala
alan
nce”
ce”
Eii nke
E
n ke hr
h r ta
t a g e vo m 8.
8 . 3 . - 10.
1 0 . 3 . 2013
2 0 1 3 a m Möhnese
Möhnesee
Von Marieanne Wasmuth

E

ine Einladung mit dem Bild einer
Waage, auf den Waagschalen Gewichte, helle Farben auf der einen Seite,
te dunkle Farben
auf
a
der anderen
Seite.
S
Wird die
Waage
W
an diesem
Wochenende
W
die
Balance
B
halten?

ter“ vor. Von der Kindheit bis ins hohe
Alter werden die sechs verschiedenen
Lebensphasen und Krisen eines Menschen beschrieben und beleuchtet.

Um 7 Uhr am nächsten Morgen gerät
mein Tag aus der Balance: „Neptun“
weckt uns zum Schwimmen! Wer seine
Badesachen im Gepäck hat ist im Vorteil! Im Keller ist ein Schwimmbad. Ein
reichliches Frühstück steht für uns beIc komme als Gast
Ich
reit. Vom Speisesaal haben wir einen
a Hannover, bin
aus
weiten Blick über den Möhnesee.
aber nicht mehr für alle eine „Außerirdische“, zum dritten Mal nehme ich In der Bibelarbeit nimmt uns Renate
an diesen Einkehrtagen teil. Ein wenig Karnstein mit auf die Suche nach unhabe ich mich angenähert: diesmal bin serer Balance, nach unserem Gleichich aus Bonn angereist! Die Begrüßung gewicht. Wir begleiten die Emmaustut gut: „Schön, dass du da bist!“ „Ich jünger in ihrer Hoffnungslosigkeit und
freue mich, dich zu sehen!“ Hier tref- nehmen wahr, dass Gott uns nahe ist.
fe ich meine Freundin Edith, nach 40 Dann noch ein Blick auf die GeschichJahren sahen wir uns vor 3 Jahren
auf den Einkehrtagen wieder. Eine
große Runde trifft sich, 44 Pfarrfrauen sind gekommen. Das HeinrichLübke-Haus mit seinem Labyrinth
von Fluren und Treppen will von uns
erforscht werden.
Renate Karnstein stimmt uns am
Abend in unser Thema ein, sie stellt
uns Romano Guardinis „LebensalPFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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te von Maria und Marta. Sie zeigt uns,
dass Balance halten dauernde Bewegung von uns fordert, uns
aber viele Chancen, Möglichkeiten und Freiheiten bietet.
Wenn Jesus die Mitte meines
Lebens ist, dann kann ich im
Leben zupacken und mich
auch still zu seinen Füßen setzen. Der richtige Punkt, um
Balance zu halten, ist äußerst
klein, wie Renate uns an einer
Libelle deutlich macht.
Am Nachmittag lockt die nahegelegene Stadt Soest. Mit
Heike Welck beginnt unser
Rundgang am Jacobitor, einem alten Pilgertor auf dem Jacobsweg. Wir
durchschreiten innerhalb kürzester
Zeit die „Beamtenlaufbahn“ – so heißt
ein Durchgang, den früher die Beam-

28

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163

ten benutzten, um zu ihren Büros zu
gelangen. Eine Besonderheit dieser

Stadt sind die denkmalgeschützten
Grünsandsteinmauern,
beeindruckend die unzähligen Fachwerkhäuser
im Stadtbild. Ein großer autofreier (!)
Platz, der Vreithof, mit Rathaus gefällt mir sehr. Wir schauen uns Maria
auf der Höhe an, im Volksmund Hohnekirche, und die
m
SSchwester Maria zur Wiese,
die Wiesenkirche. Zu bestaud
nen gibt es das „Westfälische
n
Abendmahl“, durch konzentA
rriertes Schauen kann ich die
SSchwarzbrote, Schinken und
Bierkrüge entdecken. Seit
B
2009 gibt es in der mittelal2
tterlichen St. Paulikirche ein
Kolumbarium. Im hinteren
K
Drittel der Kirche stehen acht
D
SStelen mit insgesamt 672
Begräbnisplätzen. So vereint
B
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die Kirche unter ihrem Dach die Lebenden und die Toten, wie es in Psalm 23,6
steht : „Ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar“. Unsere Balance für
Leib und Seele stellt die „westfälische
Kaffeepause“ im Petrus-Gemeindehaus her, mit -hm- selbstgebackenen
Nussecken. Erzählen, Spielen, Singen,
Fröhlichkeit füllen den Abend aus.
Im Gottesdienst am Sonntag fesselt
uns Ulrike Steinseifer mit ihrer Predigt.
Petrus der Sichere, der Vorschnelle,
der Kleingläubige, der Verleugner, der,
der oftmals die Balance zu verlieren
scheint, wird von Jesus aufgefordert:
Weide meine Lämmer! Claudia Heide,

die Liturgin,
feiert mit uns
Abendmahl,
gemeinsam
gesprochene Einsetzungsworte
verbinden
uns alle. Der
Abschied kommt dann schnell! Esther verschenkt an jede eine Libelle,
eine große Freude!
DANKE allen, die sorgfältig und liebevoll die Einkehrtage vorbereitet haben! Doch, so Gott will und wir leben,
sehen wir uns im nächsten Jahr wieder!
Bis dahin: Gott befohlen!

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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„Pfarrfrauenkreis Rheinland /
Bergisch Land“
Von Antje Schumacher

U

nserem Pfarrfrauenkreis gehören
zurzeit 15 Frauen im Alter von
49 bis 87 Jahren an. Frauen von amtierenden Pfarrern, sowie einem Ruhestandspfarrer, eine Pfarrwitwe und
zwei Frauen von Predigern der FeG
und Stadtmission. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat an einem
Montagmorgen von 9 –12 Uhr. Aus
praktisch/zeitlichen Gründen finden
unsere Treffen hauptsächlich in Wülfrath bei Juliane Heinrichs statt.
Während unseres Zusammenseins ist
uns die Besinnung auf Gottes Wort, das
persönliche Gebet und die Fürbitte für
einander sehr wichtig. Ebenso nehmen
wir uns Zeit für einen Austausch über
persönliche Anliegen. Freud und Leid
kommen hier zur Sprache und wir sind
dankbar, dass alles was gesprochen
wird, in einem geschützten Rahmen
geschieht und diesen Kreis nicht verlässt .
lm Februar feierten wir l0jähriges Bestehen unseres Kreises Bergisch Land.
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Gebührend wurde das mit alkoholfreiem Sekt und einer Sahnetorte gefeiert.
Ansonsten reichen uns Kaffee , Tee und
einige Kekse zum ,,normalen” Treffen.
Dankbar dürfen wir auf 10 Jahre gemeinsame Zeit zurückblicken. Es gab
einige Neuzugänge, aber auch Frauen,
die an unseren Treffen aus den unterschiedlichsten persönlichen Gründen
(hauptsächlich durch Stellenwechsel )
leider nicht mehr teilnehmen können.
Dennoch fühlen diese sich mit uns verbunden und zu unserem Kreis zugehörig. Sie haben an ihrem neuen Wohnort keine entsprechende Möglichkeit
gefunden, sich regional zu treffen,
deshalb halten wir den Kontakt zu ihnen gerne aufrecht durch regelmäßige
Telefonate und Briefe, bzw. durch den
Besuch der Einkehrtagungen. Ebenso
arrangieren wir hin und wieder Besuche über einen Tag oder sogar für ein
Wochenende.
lm Juli besuchen wir z.B. Ruth Haefner in Burgbernheim . Wir freuen uns
schon jetzt auf die gemeinsame Zeit.
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ln den Osterferien besuchten wir lris
Schuster in Siersdorf bei Aachen , die
mit ihrer Familie dorthin verzogen ist
und konnten ihr neues Zuhause kennenlernen. Auch wenn es weit ist, versucht sie doch regelmäßig an unseren
Treffen teilzunehmen. Unsere älteste
Pfarrschwester lebt mittlerweile in einem Pflegeheim bei Koblenz in der
Nähe ihrer Tochter. Dank unserer lieben Edith Menzel , die ihr in Abständen
schreibt, wissen wir durch die Tochter,
wie es unserer ältesten Pfarrschwester
Frau Lauff geht.
Natürlich freuen wir uns über neue
Frauen , die unseren Pfarrfrauenkreis
kennenlernen wollen. Nach unserer
letzten Einkehrtagung am Möhnesee
entschloss sich Brigitte Monhof aus
Wuppertal (es war ihre erste Tagung
mit uns Pfarrfrauen) zu uns zu gehören. Wir freuen uns darüber und sind
Gott dankbar, dass der Bund immer
wieder Pfarrfrauen anspricht, die Gemeinschaft unter seinem Wort zu suchen und sich dadurch gegenseitig

aufzurichten und zu stärken .
So stimmen wir in den Refrain des Liedes immer wieder gern ein und nehmen diesen als ein Motto für und über
unsere Treffen und unsere schwesterliche Gemeinschaft :
Gut, dass wir einander haben,
gut dass wir einander sehn,
Sorgen , Freude, Kräfte teilen
und auf einem Wege gehen.
Gut dass wir nicht uns nur haben ,
dass der Kreis sich niemals schtießt
und das Gott,von dem wir reden,
hier in unserer Mitte ist .
Daran wird jedermann(frau) erkennen,
dass ihr meine Jünger(und Jüngerinnen)
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Joh. 13,35
ln diesem Sinne grüßen wir euch ! Die
Frauen aus dem Rheinland – Bergisch
Land
Für den Kreis verantwortlich :
Antje Schumacher
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„Gott gab uns Augen, damit wir sehen”
Frühjahrstagung in Kirchmöser vom 11. bis 15. März 2013

von Annedore Dähnick, Joachimsthal

D

ie Tagung im März 2013 litt sehr
unter der hohen Kälte und viel,
viel Schnee, der die Zufahrtswege versperrte. So konnten viele aus unserem
Pfarrfrauenbund Berlin nicht kommen.
Die Lücken füllten sich durch Bekannte von Ursel Dretzke aus Berlin und Bismark. Am ersten Abend machten wir
uns miteinander bekannt. Wir hörten
manchen Lebenslauf, der uns half, eine
gute Gemeinschaft zu werden.
Am zweiten Tag hörten wir eine Bibelarbeit über den Text Joh.5,1-18: „Die
heilung eines Kranken am Teich Betesda”. Pfr. i.R. Edgar Bunzlow gab den
Einstieg und wir diskutierten weiter.
Sehen und dann das Notwendige tun
– das war der Mittelpunkt des Geschehens und auch unser Auftrag.
Am Nachmittag hörten wir einen Bericht von Frau Marianne Sasse aus Bismark über ihre Mitarbeit im Pfarrfrauenbund (siehe Bericht im Anschluss).
Leider konnte Frau OKR Friederike
Schwarz nicht kommen, deshalb erzählte uns Frau Beate Held aus ihrem
Leben. Sie wurde im Rauhen Haus in
Hamburg als Sozialarbeiterin ausgebildet. Sie lebt jetzt in Berlin und macht
32
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im Schönhauser Bezirk Sozialarbeit,
ist Kirchenälteste und arbeitet bei der
„Tafel” mit. Es wurde dann viel über die
Sozialarbeit im Schönhauser Bezirk diskutiert, auch über die Glaubenskurse,
die dort gelaufen sind. Etliche ließen
sich anschließend taufen.
Sehr interessant war für uns die Begegnung mit dem Journalisten und Kamaramann Joachim Jauer, der uns sein
Buch „Urbi et Gorbi - Christen als Wegbereiter der Wende” (Herder Verlag, ISBN 9783-451-32253-2) vorstellte. Er berichtete in
Auszügen aus seinem Buch über die
Hintergründe der so friedlich verlaufenden Wende. Was hat geholfen? Wo
waren die Anfänge? Wie war die Kirche
beteiligt? Welche „Bedeutung” hatte
„Solidarnosc” mit 8 Millionen Anhängern im Untergrund? Zum Schluss
konnten wir ein signiertes Buch kaufen.
Am letzten Tag vor unserer Abreise hatten wir noch eine sehr gute Bibelarbeit
mit Pfrin i.R. Rosemarie Hartmann über
den Text 1. Sam.16, 1-13: „Ein Mensch
sieht, was vor Augen ist, der Herr aber
sieht das Herz an.” Unsere Frage ist: Wie
gehen wir mit anderen Menschen um?

PFB EKBO |REGIONALTREFFEN | TAGUNGSBERICHTE
Wir sollten die Menschen mit Augen
der Liebe sehen.

ehemalige Malcheschwester ein geistliches Zuhause gefunden. Sie schreibt:

Da der geplante Ausflug leider nicht
stattfinden konnte, sang Mary Kabus
mit uns Lieder zum Klavier. Zum Abschluss der Rüste feierten wir wie immer den Abendmahlsgottesdienst mit
Pfrin i.R. Ursel Dretzke, Pfrin. i.R. Hermisson, die auch jeden Tag das Morgenlob mit uns hielt und Pfr. i.R. Rosemarie Hartmann.

Unsere Entfernungen verlangen gute
Koordination für die Fahrten mit Autos oder mit der Bahn. Wir treffen uns
abwechselnd in den Privatwohnungen
und freuen uns, wenn alle zehn Teilnehmerinnen anwesend sein können.
Unser Tagesprogramm beginnt mit
einem Imbiss – dann halten wir eine
liturgische Andacht mit Gebet. Unsere
biblische Betrachtung danach beinhaltet den Predigttext des folgenden
Sonntags und freies Gebet.

Gestärkt durch die Gemeinschaft und
das Wort Gottes zog dann eine jeder
wieder fröhlich seiner Straße (Apg.
8,39)

Der Pfarrfrauenbund ist bunt
Von Marianne Sasse, berichtet in Kirchmöser

Der Pfarrfrauenbund zeichnet sich aus
durch Vielfalt und Beweglichkeit. Das kommt
auch dadurch zum Ausdruck, dass wir unsere
regelmäßigen
Treffen
sehr unterschiedlich gestalten. Ein Beispiel wurde mir mitgeteilt vom
Treffen des Kreises Halle
a.d. Saale. Marianne Sasse hat sich dem Kreis von
Anje Maria Neuß angeschlossen und dort als

Nach dem liebevoll bereiteten Mittagessen berichten wir Neues aus Kirche
und Gemeinde. Es wird viel gesungen,
bekannte und neue Lieder, die unsere
anwesende Organistin wunderbar begleiten kann. Mit Kaffee und Kuchen
und Dank für die geistliche Gemeinschaft verabschieden wir uns.

Teilnehmerinnen Frühjahrstagung Kirchmöser
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„D en
e n Himmel sc
schauen”
hau en”
Ta g e s t r e f f e n d e s P F B B a ye r n i n N ü r n b e r g

Von Beate Peschke, Augsburg

U

Grenzerfahrungen unseres Daseins
dabei.“ Weiterführend betonte Pfarrer
Kleefeld: „Wir können mit Gottes Zusage: Ich habe dich getragen und geliebt
im „Heute“ unter dem offenen Himmel
Gottes leben.“
Er ermutigte uns, unsere Erfahrungen
und unser Wissen an die Umwelt mit
den vielen Umbrüchen und Veränderungen weiterzugeben. Die Nächstenliebe prägt uns, unsere Umwelt, unsere
Kultur und unsere Kirche.

nter dem Thema „Den Himmel
schauen“ kamen am 19. März ca.
40 Teilnehmerinnen ins CVJM-Haus
nach Nürnberg zum Tagestreffen. Es
war ein herzliches Begrüßen und frohes Wiedersehen.
Beate Peschke, Augsburg sprach das
Wort für den Tag, erinnerte mit brennenden Teelichtern in der gestalteten
Mitte an alle, die krank und einsam
sind, die nur in Gedanken unter uns
sein können und in der Fürbitte an uns
Vor 50 Jahren brachten das Pfarrehedenken.
paar Kleefeld die erlebte NächstenFür das Bibelgespräch am Vormittag liebe mit nach Afrika. Er war der erste
hatte Pfarrer i.R. Hans Gernot Kleefeld Pfarrer, der vom Dekanat Coburg nach
aus Erlangen die Losung und den Lehr- Tansania (damals noch Tanganjika) in
text des Tages als Grundlage genom- die Süddiözese auf die Missionsstatimen.
on Brandt ausgesendet wurde. Er sollMit den Fragen: „Was heißt von Gott te die neuentstandene Partnerschaft
getragen werden?“ und „Wo habe ich zwischen der ELKB (Evang.--Luth. KirGottes Liebe in meinem Leben erfah- che in Bayern) und der ELCT (Evang.-ren?“ brachte er uns zum Nachdenken. Luth. Kirche in Tansania) beleben und
Viele persönliche, oft auch schmerz- die missionarische Arbeit der jungen
liche Erfahrungen wurden ausge- afrikanischen Kirche unterstützen
tauscht. Der Glaube an Gottes Liebe durch die Fortbildung der Pfarrer und
kann ins Wanken geraten, aber immer Evangelisten. Damals wurde im afrikawieder wurde bestätigt: „Gott war in nischen Kontext erstmals eine partnerunserem Unterwegssein, in der Unsi- schaftliche Beziehung zwischen den
cherheit und Zerbrechlichkeit, in den Landeskirchen begründet und nicht
von einer Missionsgesellschaft.
34
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Am Nachmittag erfuhren wir in einer
beeindruckenden PowerPoint–Präsentation von Pfr.i.R. Hans Gernot
Kleefeld von vielen interessanten Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnissen in den vier Jahren in Tansania.
Im Aufbau der Gemeinden und Schulen und in der Fortbildung der Pfarrer und Evangelisten gab es manche
Schwierigkeiten. Ein Schlüsselerlebnis
für alle war der plötzliche Tod des Sohnes Johannes. Die Gemeinde trauerte
mit. Die Familie wurde als Einheimische akzeptiert und in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Das Miteinander-Unterwegssein wurde leichter, die
Gemeindearbeit blühte.

Frau Traudel Kleefeld engagierte sich
bei den Themen Frauen und Gesellschaft, führte den Weltgebetstag ein
und die Projekte Evangelium für und
mit Frauen durch.
Eva Maria Meinel aus Neustadt/
Aisch beschloss mit Versen von Christa Spilling-Nöker den informativen
Begegnungstag. Dankbar über die
erlebte Gemeinschaft freuen wir uns
aufs Wiedersehen bei der Herbsttagung in Gunzenhausen vom 30.09. bis
3.10.2013.

Elisabeth Spingler | Johanna Hippe | Ulla Meister

Pfr. i.R.H.-G. Kleefeld | Beate Peschke | Eva Maria Meinel
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Pfarrfrauentag in Budapest am 23.3.2013
Besuch bei den Phöbe-Diakonissen
Von Beate Peschke, Augsburg

A

uf Einladung von Maria Szebik
und Marta Pinter, der Frauenbeauftragten der Luth. Kirche in Ungarn, besuchte ich in diesem Jahr am
23.03.2013 wieder den Pfarrfrauentag

Pfrin Marta Pinter | Margit Szirmai

in der Deak-Gemeinde in Budapest.
Ich genoss die vertraute Gastfreundschaft von Edit Schulek und hatte an
diesem verlängerten Wochenende
noch Zeit für andere Freundinnen und
für Museums- und Konzertbesuche.
Der Pfarrfrauentag stand unter dem
Thema: „Toleranz ohne Grenze?!“ in
Anlehnung an das Thema der LutherDekade 2013 „Toleranz und Reformati36
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on.“ Zum Treffen im zentral gelegenen
Gemeindesaal kamen ca. 40 meist ältere Pfarrfrauen und Pfarrwitwen aus
allen Teilen Ungarns. Viele hatten sich
schon früh auf den Weg gemacht, einige brachten auch ihre Männer mit.
Es gab ein frohes Wiedersehen und
ein
e herzliches Begrüßen, sind wir
uns
u doch im Glauben verbunden
und
u persönlich bekannt durch die
Teilnahme
der ungarischen PfarrT
frauen
bei unseren bayerischen
fr
Herbsttagungen.
H
Die
D Andacht hielt die Gemeindepfarrerin Eva Brebovszky und
d
sprach
von Gottes Liebe, die keine
s
Grenze
kennt. Danach hielt Pfr.
G
Zoltan Sefcsik das Referat zum
Z
Thema.
Th
Er beschrieb einen Lernprozess, den wir gehen müssen, um
Toleranz ausüben zu können.
Auf Grund der Kirchengeschichte und
der schwierigen politischen Situation
in Ungarn bis heute, hatte das Thema
eine große Brisanz. Das zeigte sich im
lebhaften Nachgespräch. Dabei kamen
viele persönliche Beiträge, die von Vorurteilen und großen Schwierigkeiten
erzählten, Toleranz zu praktizieren.
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In meinem Grußwort konnte ich auf
vieles aus dem Referat verweisen.
Ohne dass wir voneinander wussten,
hatte der Referent schon einige meiner
Gedanken zum Ausdruck gebracht. Einem anderen darf ich nie seinen Glauben absprechen, sondern kann ihm
nur mit einem festen Standpunkt und
dem gelebten Glauben auf Augenhöhe begegnen. Dann kann ich ihn in seiner Fremdheit respektieren, im Geist
wechselseitiger Achtung mit ihm ins
Gespräch kommen und die Wahrheit
in Liebe sagen. Um ein vorurteilfreies
Miteinander in Frieden und Freiheit
zu gewähren, muss Toleranz auf der
Grundlage von Gottes- und Nächstenliebe geübt werden. Ich bin in der
Friedensstadt Augsburg beheimatet,
wo inzwischen 140 Kulturen und Religionen miteinander leben und jeder 3.
Einwohner Migrationshintergrund hat.
Hier wird am „runden Tisch“ und in
vielen Friedensinitiativen Toleranz eingeübt. Das kommt am 08. August am

„Friedensfest“ deutlich zum Ausdruck.
Alljährlich wird an diesem besonderen
Feiertag der Stadt nach den ökumenischen Gottesdiensten bei der „Friedenstafel“ beim offenen Begegnen
und gemeinsamen Miteinander-Essen
und -Trinken die Toleranz gefeiert.
Als Gruß gab ich eine gestaltete Karte
mit der Jahreslosung weiter und den
Gebetsversen von Hermann Hiltbrunner, die Zoli Görög ins Ungarische
übersetzt hatte:
1 Herr der Stunden, Herr der Tage,
sieh wir stehn in deiner Hand;
Aus dem Meer von Leid und Klage
führe uns auf festes Land.
2 Herr der Tage, Herr der Jahre,
dieser Erde Zwischenspiel,
wende es ins Wunderbare,
weis uns aller Ziele Ziel.
3 Herr der Jahre, Herr der Zeiten,
dir sind wir anheimgestellt;
wollest unsere Schritte leiten,
Herr der Menschen, Herr der Welt

Pfrin Marta Pinter | Beate Peschke | Oberin Hajni Görög
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Besuch bei den Phöbe-Diakonissen

H

ajni Görög aus Budapest, seit
2002 im Pfarrfrauenbund wurde
ja im vergangenen Jahr als Oberin und
Vorsitzende des Evangelischen Diakonischen Vereines Phoebe (Febé) eingesegnet.
Einmal in der Woche, meist freitags,
fährt sie zum kleinen Kreis der alt gewordenen Diakonissen ins Mutterhaus.
Mit den noch rüstigen Schwestern
feiert sie im Speisesaal eine Andacht
und besucht die Kranken in ihren Zimmern.
Am Freitag, 22.03. begleitete ich Hajni. Durch den starken Berufsverkehr
durch die Budapester Innenstadt kamen wir verspätet im Mutterhaus an
und wurden schon sehnsüchtig erwartet. Jede Schwester hat im Raum ihren
angestammten Platz, so wird sofort
klar, wer an diesem Nachmittag fehlt.
Die Andacht schloss mit einem Gedicht
von Erzebet Turmesai, Dichte-

rin und erste Oberin nach dem Neubeginn im Jahr 1990. Dann informierte
Hajni über ihre Arbeit im Landeskirchenamt, las eingegangene Briefe
auch von anderen Mutterhäusern vor
und ließ sich von den Erlebnissen der
vergangenen Woche erzählen. Bewegt
waren alle von der schweren Krankheit einer Mitschwester. Später feierte
Hajni mit dem Seniorpfarrer an ihrem
Sterbebett das heilige Abendmahl. Am
späten Abend schlief sie dann getröstet in Gottes Frieden ein.
Nun ist die Schwesterngruppe noch
kleiner geworden, aber sie braucht
umso mehr die liebevolle Seelsorge
und Fürbitte.
Inzwischen fanden nicht mehr benötige Pflegebetten aus dem Diakonissenkrankenhaus in Augsburg ihren Weg
nach Ungarn. Bei den Diakonissen und
in weiteren Pflege-Einrichtungen tun
sie noch einen guten Dienst. Das ist
gelungene Partnerschaft!

Oberin Hajni Görög | Diakonisse Berta Szen | Beate Peschke
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Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

A

m sonnigen Südhang des
Schwarzwaldes liegt „Haus Frieden”. Oberhalb von Steinen treffen
sich in diesem gemütlichen Gästehaus
Menschen, die Seelsorge und Bibl. Orientierung suchen. Auch wir Pfarrfrauen aus den Kreisen Freiburg, Lörrach
und Lahr waren wieder herzlich eingeladen von unserer Pfarrschwester
Vreni Reith und ihrem Ehemann, den
Hauseltern. Dieses Jahr hatten wir
das zentrale Thema „Vergebung” gewählt. Vergebung ist für uns Christen
etwas ganz Existenzielles. Im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in dem
das Vaterunser steht, sagt Jesus: „Denn
euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor
ihr ihn bittet."
Zu diesen Grundbedürfnissen gehört
auch die Vergebung, damit wir in Frieden mit Gott und den Menschen leben können. Deshalb waren wir sehr
dankbar, dass uns Inge Fischer am
Vormittag eine Bibelarbeit zum Thema „...und vergib uns unsere Schuld”
hielt (Matth. 6,12).
Nach einem guten Mittagessen und
einer kurzen Pause trafen wir uns zu
einer Gesprächsgruppe, um das Ge-

hörte noch zu vertiefen.
Vergebung wirkt heilend und befreiend in den Beziehungen zu unseren
Kindern, aber auch zu unseren Ehepartnern und innerhalb unserer Gemeinden.
„Vergebung bedeutet, die Tür aufzusperren, um jemanden freizulassen
- und einzusehen, dass du es selbst
warst, der gefangen war.”
Max Lucado
Das Haus Frieden hat eine wunderschöne Kapelle, in der uns Jesus mit
ausgebreiteten
Armen
empfängt. Wir versammelten uns
dort zu einer
Schlussandacht
und dem Reisesegen.
Das Thema „Zuversicht” (Hebr. 11,1) wollte uns Mut
machen für die nächsten Schritte auf
unseren Wegen daheim. Gottvertrauendes Denken und das Leben unter
seinem Segen macht uns frei zum
Dienst in Familie und Gemeinde. Mit
einem fröhlichen Kaffeetrinken fand
unser Treffen einen guten Abschluss.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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D

as Leben im Pfarrhaus und die
Herausforderungen in Gemeinde und Beruf ereignen sich in dem
Spannungsfeld zwischen Überforderung und Verheißung. Das erlebten
wir gleich am 1. Abend, dem Abend
der Begegnung. Vor unseren Augen
spielte sich der ganz normale „Wahnsinn” in einem Pfarrhaus ab: eine herumwirbelnde Pfarrfrau bewegte sich
pausenlos zwischen den Aufgaben für
die Familie, für die Gemeinde, den vielen Telefongesprächen, den Wünschen
des Ehemanns und einigen Zwischenfällen. Von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr waren Pfarrer und Pfarrfrau im Einsatz,
um dann erschöpft ins Bett zu gehen.
Kann Gott unser Leben wirklich so gemeint haben? Wo bleibt da noch Freiraum für Stille und Gebet?
Für die Beantwortung dieser Fragen
hatten wir Prof. Dr. Peter Zimmerling
eingeladen, der seit April 2005 Professor an der Theologischen Fakultät der
Universität Leipzig ist. Er ist zuständig für Praktische Theologie mit dem
Schwerpunkt Seelsorge. Seine beiden
Bibelarbeiten führten uns tiefer in
40
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unser Thema hinein: 1. Text: 1.Mose2,
1-4a - die Bedeutung des Sabbats
(bzw. des Sonntags)
Der Sonntag bleibt durch das Grundgesetz geschützt. Er ist wichtig für den
Erhalt der Gemeinde und für die Freiheit und Würde des Menschen. Obwohl
es heute viele „Ersatzprogramme” gibt,
ist der Gottesdienst ein wichtiges Zeichen
für die Gesellschaft. Leistung und
c
FFunktionieren während der Woche sollen
l ruhen, der Sonntag ist für die Freude und Besinnung geschaffen. Wir sind
d
berufen
zur Freiheit der Kinder Gottes,
b
nicht nur zur Arbeit. Der Sonntag ist
n
für
f uns Christen der erste Tag der Wocche und damit ein „kleines Osterfest”!
Wir
W dürfen an diesem Tag unsere Glaubenskräfte erneuern und ihn mit Glanz
b
und
u Freude an der Schöpfung ausfülllen. (Natur, Kunst, Spiel, Feiern). Am
Sonntag
öffnet sich der Horizont zur
S
EEwigkeit und zur Vollendung.
Die zweite biblische Betrachtung
D
führte
uns in eine Szene am See Genef
zareth:
z
Text: Joh. 21, 1-19
„„Glück und Schmerz bei einer Begegnung zwischen Jesus und Petrus”
n
Prof. Dr. Zimmerling ließ uns zunächst
P
einen Blick in die Vorgeschichte des
e
Verhältnisses zwischen Jesus und PeV
ttrus tun. (Lk 5, 1-11 und Matth. 16,
13-20) Nach der Verleugnung Jesu gesschieht in diesem Text eine neue Begegnung zwischen Petrus und Jesus.
g
SSie geschieht mitten im Alltag, nachPFA
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dem Petrus in seinen alten Beruf als
Fischer zurückgekehrt ist. Hier kommt
Jesus - im beruflichen Misserfolg (!) wieder auf Petrus zu und Petrus hört
wieder auf die Stimme seines Herrn. Ist
das oft nicht auch unsere Erfahrung,
dass wir Gottes Stimme erst wieder im
Scheitern oder auch in der Krankheit
wahrnehmen?
„Gott lässt sich durch die dunklen
Fenster des Glaubens sehen.”
Martin Luther
Bei Petrus bricht das Feuer der Hingabe wieder neu durch! Fragen: Für wen
brennen wir? Woran denke ich vor
dem Einschlafen und am Morgen beim
Erwachen?
Im Rahmen dieses Berichtes kann ich
leider nur die wenigen Impulse aus
den biblischen Betrachtungen weitergeben. Eine wertvolle Ergänzung zu
den Ausführungen von Peter Zimmer-

4
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ling ist die Predigt von Renate Karnstein im Abendmahlsgottesdienst
zum Text: Matth.11, 28-30 – der Heilandsruf (s.S.5)
Ein wichtiger Programmpunkt war
die Mitgliederversammlung mit dem
Jahresbericht, abgedruckt ab S.19.
Zur Auflockerung hatten wir einen
Ausflug zur Zisterzienserabtei Marienstatt eingeplant und einen Besuch
bei „Wycliff ” in Burbach-Holzhausen.
Es war eine reich gefüllte Tagung, aus
der jede das mitnehmen konnte, was
sie gerade brauchte. Es hatte sich bestätigt, was wir auf der Einladung gelesen hatten:
„Man halte nur ein wenig stille
und sei doch in sich selbst vergnügt,
wie unseres Gottes Gnadenwille,
wie sein Allwissenheit es fügt;
Gott, der sich uns hat auserwählt,
der weiß auch sehr wohl,
was uns fehlt.
EG 369,Str. 3
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„Der Glaube, der in der Liebe tätig ist”
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Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen,
zusammengestellt nach Unterlagen von Christa Jentsch

D

ie Tagung vom PGB und Pfarrfrauenbund fand vom 8. – 12. Juli 2013
wieder in Maria Lankowitz in der Steiermark statt. Das Thema lautete: „Der
Glaube, der in der Liebe tätig ist”. Als
Referenten konnten Pfr. Ulrich Läpple, Berlin, und Pfr. i.R. Dr. Hansjörg
Bräumer, Celle, gewonnen werden. Dr.
Bräumer definierte den Begriff Barmherzigkeit als Gottes Erbarmen, das die
Züge von Vater und Mutter trägt. Wer
eingebunden ist in die Liebe Gottes,
tut die Werke der Barmherzigkeit.
Matth. 25, 31-46:
Im Weltgericht wird sich zeigen, ob wir
den Weg der Barmherzigkeit gegangen sind. Es ist der Weg zum Heil. Es
gibt keine Ethik, die losgelöst ist von
der Liebe Jesu.
Apg. 6, 1–7:
Während die Apostel mit der Wortverkündigung befasst sind, kommt der
Dienst am Nächsten zu kurz. So werden
sieben Männer ausgewählt, die diese
Arbeit übernehmen können. Wichtig
dabei ist, dass sie unter Handauflegung
in ihr Amt eingeführt werden und sich
vom Gebet leiten lassen.

Jakobus 5, 13–16:
In Notsituationen ist es wichtig, die Hilfe des Nächsten in Anspruch zu nehmen. Der Mensch ist kein Einzelwesen,
er ist auf den anderen angewiesen.
das Gebet für den Kranken und die
Vergebung der Schuld hat eine große
Macht:
Und das Gebet des Glaubens wird
dem Kranken helfen, und der Herr
wird ihn aufrichten; und wenn er
Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Jak. 5,15
Pfr. Ulrich Läpple betonte, dass der
Glaube durch die Liebe tätig sein soll.
Wir sollen aus Glauben tätig sein, nicht
damit wir gerettet werden.
Frage: Wie können wir in unseren Gemeinden diakonisch werden? Ist die
Diakonie aus der Gemeinde ausgewandert, oder nie richtig da gewesen?
Diakonie ist Lebensform und nicht ein
Aktionsdienst. Die Lebenshaltung der
Liebe Jesu trägt uns, denn er ist die
Liebe. Wenn wir in seiner Liebe sind,
sind die Taten der Nächstenliebe kein
verkrampftes Werkeln, sondern etwas
Selbstverständliches (Römer 12, 9-21)
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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Wie immer hatten die Pfarrfrauen am
Mittwochabend ihr Zusammensein.
Sie trafen sich in stattlicher Runde
und begrüßten Rosemarie Bräumer
in ihrer Mitte. Sie hielt eine Andacht
über das Wort:
„Lasset uns aufsehen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens” Hebr. 12,2 (zu lesen ab S.12)
Es ist ein schöner Brauch, dass bereits
in der Vorstellungsrunde Gebetsan-

44
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liegen ausgetauscht werden. Jede
nimmt an diesem Abend eine Adresse einer Schwester mit, die beiden
begleiten sich als Gebetspartnerinnen während des Jahres.
Zum Schluss verteilte Rosemarie
Bräumer für jede ein sog. Fingerkreuz, das in Lobetal aus Holz gefertigt wurde. Es löste große Freude bei
allen aus. Der gemeinsame Abend
mit Austausch und Gebet war für alle
ein Geschenk.

REGIONALTREFFEN | TAGUNGSBERICHTE

Hinaus über die Grenzen
einer Landeskirche
Von Ruth Häfner, Lemförde

ir sind fast ein Dutzend. Über
eine Zeit von fünfzehn Jahren
haben wir uns immer wieder getroffen. In den Gebieten von drei Landeskirchen: Rheinland, Hannover, Bayern.

W

dieses eine hat uns verbunden: Wir alle
wollten unseren Weg als Pfarrfrauen
gehen. Bewusst, und wo es sein musste, auch gegen die Strömungen der
Zeit.

Angefangen hat es in Velbert im
Rheinland. Mein Mann war dort im
DiakonissenMutterhaus tätig. Ich fand Anschluss im Kreis
der Pfarrfrauen
im Bergischen
Land. Wir haben miteinander in der Bibel
gelesen.
Wir
haben uns ausgetauscht. Wir
haben einander
berichtet von Freuden und Nöten. Wir
konnten einander vertrauen. Ein vormittägliches Kaffeekränzchen haben
wir alle nicht gesucht. Es ging um gegenseitige Hilfe und Stütze. Oft auch
mit viel Lachen. Ja, unsere Wege waren
verschieden, wie sie eben verschieden
sein können. Und jede wusste: Meine
Situation ist unverwechselbar. Doch

2004 sind wir umgezogen, nach Lemförde, südlich von Bremen. Da lebten
wir
w im Bereich
der
Hannod
verschen
Lanv
deskirche.
Von
meinen
V
PfarrschwesP
tern
te im Bergischen
Land
s
trennten
mich
tr
über
200 Kiü
lometer.
Die
lo
innere
Verin
bindung blieb.
bi
Mehr noch: Ein Teil der Gruppe besuchte mich sogar. Sie kamen zweimal:
In den Jahren 2006 und 2010.
Und sie kamen im Juli 2013 wieder,
nachdem wir 2012 in den Ruhestand
gegangen und nach Burgbernheim in
Mittelfranken gezogen waren. Sechs
der lieben Pfarrschwestern sind über
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2013 | NR. 163
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400 km gefahren. Diesmal in das Gebiet der Bayerischen Landeskirche.
Wieder war die Ausrichtung am Wort
Gottes das Zentrale des vertrauten
Zusammenseins. Dazu der Austausch
und die Ausflüge.
Es ging auch nach Bad Windsheim in
das Fränkische Freilandmuseum. Über
100 alte Häuser, ursprünglich irgendwo im Land errichtet, sind da wieder
aufgebaut worden. Ein evangelisches
Pfarrhaus ist nicht darunter. Ist das
ein Mangel? Auf keinen Fall! Ganz im

Gegenteil! Es soll so bleiben wie es ist.
Wie dürfte das evangelische Pfarrhaus
im Museum einen Platz haben?
Unser Zusammensein war so wie immer. Als würden wir uns einmal im Monat treffen, wie früher. Vielen Dank, dass
Ihr den weiten
Weg auf Euch
genommen
habt! Vielen
Dank für Eure
Treue.! Vielen
Dank für Eure
Pfarrfrauen-

Das ist der
Gastfreundschaft
tiefster Sinn,
einander Ruhe
zu geben
auf dem Wege
nach dem ewigen
Zuhause.
Romano Guardini
46
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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Aus der Mitte leben
Eine Beispielgeschichte

D

er Abt eines Klosters wurde von
Besuchern gefragt: „Wie ist es
möglich, dass alle Mönche trotz ihrer
verschiedenen Herkunft, Veranlagung
und Bildung eine Einheit darstellen?“
Statt einer theoretischen Erklärung
antwortete der Abt mit einem Bild:
„Stellt euch ein Rad vor. Da sind Felge,
Speiche und Nabe. Die Felge ist die umfassende Mauer, die aber nur äußerlich
alles zusammenhält. Von diesem Rand
des Rades aber laufen die Speichen in
der Mitte zusammen und werden von
der Nabe gehalten. Die Speichen sind
wir selbst, die einzelnen unserer Gemeinschaft. Die Nabe ist Jesus Christus. Aus dieser Mitte leben wir. Sie hält
alles zusammen.“

Erstaunt schauten die Besucher auf, sie
hatten etwas Wichtiges verstanden.
Doch der Abt sagte weiter:
„Je mehr sich die Speichen der Mitte
nähern, um so nähe kommen sie auch
selbst zusammen. Ins konkrete Leben
übertragen heißt das: Wenn wir uns
Christus, der Mitte unserer menschlichen und geistlichen Gemeinschaft,
wirklich und ganz nähern, kommen
wir auch einander näher. Nur so können wir miteinander und füreinander
und damit auch für andere leben.“
Quelle unbekannt

Hingewiesen sei auch auf die Geschichte "Die Heilung", die Renate
Karnstein in ihrer Predigt erzählt.
(nachzulesen ab S. 8)
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Nachruf auf Erika Berggötz
* 11 . 6. 1929 +17. 5. 2013

Von Hanna Schnaiter, Sulzfeld

W

ir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir, das ist die Jahreslosung
und so steht es auf der Traueranzeige.
Erika Berggötz hat in
ihrem Leben immer
wieder die Ausrichtung
auf diese zukünftige
himmlische Heimat gesucht. Dabei war ihr die
Gemeinschaft und der
Austausch mit anderen
Pfarrfrauen so wichtig,
dass sie sich schon vor
über 50 Jahren dem
Pfarrfrauenbund angeschlossen hat. Sie war eine Pfarrfrau
vom alten Schlag, die erstaunlich vieles
geleistet hat als Ehefrau eines Pfarrers,
Hausfrau, Mutter, Buchhändlerin und
insbesondere auch als ehrenamtliche
Mitarbeiterin in der Gemeinde. Daneben hat sie den Bedarf für die Familie
an Salat und Gemüse im Pfarrgarten
angebaut. Bei all den Aufgaben war ihr
das Hören auf Gottes Wort und das Gebet eine wichtige Kraftquelle. Bei den
monatlichen Treffen in Heidelberg war
sie regelmäßig dabei, sie gehörte eher
48
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zu den stilleren Pfarrschwestern, aber
sie nahm Anteil an allem und war treu
in der Fürbitte.
Ihre Schwiegertochter Annette hat sie
noch vor der Hochzeit in den Pfarrfrauenbund gebracht. Aber
auch
manche andere Pfarra
frau
fr kam durch Erika Berggötz
in den Bund.
g
Ganz
besonders wichG
tig
ti war ihr die jährliche
Tagung
des PfarrfrauenTa
bundes,
zunächst in Wilb
helmsfeld,
dann in Bad
h
Herrenalb,
wo sie von AnH
fang
an regelmäßig mit
fa
ihrem
Büchertisch dabei
ih
war. Ihr Mann begleitete sie, übernahm
den Transport und half beim Auf- und
Abbau. Sie hatte Bücher dabei zum Tagungsthema, aber daneben auch Lebensbilder, Bücher für Kinder, Konfirmanden, Geschenkbände für Alte und
Kranke, eine große Auswahl an Karten
und noch manches andere. Den Büchertisch verstanden beide als einen
missionarischen Auftrag. Neben dem
Verkauf gab es auch so manches seelsorgerliche Gespräch; insbesondere
die älteren Pfarrfrauen, die nicht mehr
so mobil waren, hielten sich zwischen

PERSÖNLICHE NACHRICHTEN
den Vorträgen gerne am Büchertisch
auf. Am Ende der Tagung steckte Erika
jeder Mitarbeiterin so nebenbei eine
kleine Tüte zu mit einem Geschenk
vom Büchertisch, meist waren sogar
mehrere Sachen drin, Kalender, Bildbändchen, etc., als Dankeschön.
Erika war mit dabei, so lange sie es
konnte, auch noch, als sie körperlich
schon recht geschwächt war. Ich sehe
sie noch da sitzen, eine aufmerksame
Zuhörerin, die beraten konnte, wenn
man etwas Spezielles gesucht hat, für
die aber der Verkauf nicht das wichtigste war. Sie war einfach da und nahm an
allem Anteil, was ihr anvertraut wurde.
Wie vieles von dem Gehörten sie dann
im Gebet vor Gott bewegte, können

wir nur ahnen. Wir freuen uns und sind
dankbar, dass ihre Tochter Elisabeth
schon seit mehreren Jahren diese Aufgabe selbstverständlich übernommen
und weitergeführt hat.
Außer den Pfarrschwestern, die heute
zur Trauerfeier gekommen sind, gibt es
noch eine ganze Reihe, die sie gekannt
haben aus dem Heidelberger Kreis
und von der Tagung, die heute aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen
können. Sie sind aber in Gedanken mit
dabei und haben mir Grüße aufgetragen.
Erika Berggötz ist jetzt am Ziel angekommen. Wir behalten sie in dankbarer Erinnerung.

Unsere Zuversicht gründet nicht darin,
dass wir Christus ergriffen haben,
sondern darin, dass er uns ergriffen hat,
damit wir nun unsererseits nach ihm greifen
und uns an ihn halten können.
Doch was uns dann in Zeiten des Zweifels
und der Gefahr wirklich und zuverlässig hält,
ist allemal sein Griff.
Hans -Joachim Eckstein

Quelle: H.J. Eckstein, Du hast mir den Himmel geöffnet, S. 57, Hänssler Verlag
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Manchmal gründet unsere
Kraftlosigkeit
nicht in unserem Mangel
an Stärke,
sondern in dem Übermaß
unserer Belastung.
Dann sollten wir Gott nicht
um mehr Kraft bitten,
sondern um die Weisheit,
zu erkennen,
was wir an abzulegendem
Ballast und
an unangemessenen Lasten
mit uns herumtragen.
Wenn wir nämlich
nur die Belastungen aushalten
und nur die Aufgaben erfüllen,
die Gott selbst uns
zugedacht hat,
dann dürfen wir ihm auch
getrost zutrauen,
dass er uns dafür
von sich aus
die nötige Kraft gibt.
Hans -Joachim Eckstein
Quelle: Hans-Joachim Eckstein, Ich habe meine Mitte in dir,
Hänssler Verlag, Holzgerlingen, S. 66

