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GRUSSWORT

Liebe Pfarr frauen,
liebe Schwestern,
der Jahresbeginn ist
für mich stark geprägt
durch die Woche der
rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr.
Im Vorfeld ist ein großes Pensum an Lektüre
zu bewältigen. Mitten
in der Adventszeit landet ein Berg von Drucksachen und
Beschlussvorlagen bei den Synodalen.
Dass die Synode ein Querschnittsthema hatte, nahm ich erst unmittelbar
vor ihrem Beginn wahr: „Wie Gott zur
Welt kommt“. Zugegeben, mein erster Gedanke war: das wird wohl ein
inhaltlich thematisches Feigenblatt
sein, damit Kirche sich nicht wieder
mal die Blöße gibt, nur ihre Finanzen,
die Haushaltskonsolidierung und die
Sicherung ihrer Strukturen im Blick zu

haben. - Ich wurde erfreulicherweise
eines Besseren belehrt. Durch Andachten und Impulsreferate wurde das Thema wach und auf vielfältige Art und
Weise lebendig gehalten. Bei sogenannten „Wortmeldungen“ um 12 und
18 Uhr erklang der Gong – egal, wer
gerade redete oder was gerade dran
war. Wir wurden unterbrochen durch
Menschen, die von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit Gott erzählten.
Heilsame, bewegende, richtungsweisende Unterbrechungen! In mehrfacher Hinsicht. Was nützt uns die Sicherung kirchlicher Strukturen, wenn
wir uns nicht mehr auf unsere Mitte,
Jesus Christus, besinnen? Was nützen
uns ein konsolidierter Haushalt und
eine gute Personalplanung, wenn wir
die Menschen verlieren? Wie begegnen wir der zunehmenden Distanz zur
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GRUSSWORT
Kirche und ihren Inhalten? - Wir brauchen Menschen, die ihren Glauben an
ihrem Ort leben und ihn persönlich in
ihrem Umfeld bezeugen!
Das fand ich so ermutigend an diesen
Unterbrechungen. Zu entdecken, in
wie vielfältiger Weise Gott Menschen
begegnet. Wie sie ihren Glauben in
ihrer je eigenen Frömmigkeit leben.
Gottes Geschichte mit mir ist eine von
vielen Varianten. Darin liegt ein großer
Reichtum, den ich nicht fürchten muss:
weder meine Art zu glauben noch meine Ausprägung des christlichen Lebensstils haben Heilsbedeutung, sondern dass Gott mich annimmt. Weil er
für mich ist, bin ich frei für andere und
ihre Art, Glauben zu leben.
„Du auf deine Weise, ich auf meine –
und über uns entscheidet der Herr,
nein: er hat schon über uns entschieden, denn er hat uns „angenommen“,
wie wir sind.“ So der Theologe Gottfried Voigt. Er setzt fort mit einem
Gleichnis:
„Das perspektivische Zeichnen haben wir gelernt, indem wir einen langen geraden Gang darstellten; die
Geraden trafen sich im Fluchtpunkt,
soweit sie auch im Vordergrund noch
voneinander entfernt sein mochten.
Je dichter an Christus, desto näher

sind wir einander. Der Vergleich hinkt:
Nicht unsere Linien laufen auf Christus zu, sondern er kommt uns entgegen, den Gang entlang, trotz unserer
Linien, mindestens ohne sie. (...) Vieles hat Raum in Jesu Gemeinde. Aber
wir leben nicht von dem, was wir sind
und tun, sondern von dem, was ER ist
und tut.“
(G. Voigt: Die himmlische Berufung. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe IV,3, Ev. Verlagsanstalt Berlin 1987, 2. Aufl. , S.25)

Das gilt nicht nur für die Kirche, sondern auch für unseren Pfarrfrauenbund. Vieles hat sich in seiner fast
100jährigen Existenz verändert. Jedoch nicht die Herausforderung, im
Heute unseren Glauben zu leben – in
unseren Familien, Gemeinden, Landeskirchen und in unserer Gesellschaft. Sie
brauchen uns als lebendige und mutige Mit-Menschen. Im Horizont unseres
Jubiläums im kommenden Jahr schauen wir dankbar zurück, stellen uns der
Gegenwart und fragen nach „unserem
Pfund“, das wir einbringen können.
Und in welcher Form das in Zukunft
geschehen kann. – Gut, dass wir bei all
unserem Planen und Tun diesen „(Zu-)
Fluchtpunkt“ Jesus Christus haben!
Wir sehen uns auf der Jahrestagung
Ende Mai!

Herzliche Grüße –
eure Renate Karnstein

4
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PREDIGT UND BIBELARBEIT

„ K ra f t q u e l l e n f ü r m e i n L e b e n “
A u s z u g a u s e i n e r B i b e l a r b e i t ü b e r Te x t e a u s d e m AT
Von Prälat i.R. Dr. Hans Pfisterer, Heidelberg

In seinen Bibelarbeiten währe
rend der Badischen Jahrestag
gung in Bad Herrenalb schlug
d
der Referent einen großen
B
Bogen vom alten zum neuen
Te
Testament. Im Folgenden druck
cken wir einen Teil der ersten
B
Bibelarbeit ab, stellen aber
g
gerne auf Wunsch den gesa
samten Text zur Verfügung.

noch der Fall war. Das Internet mit seinen Informationsmöglichkeiten hat
sich mehr und mehr breit gemacht,
vor allem unter jüngeren Menschen.
Nun gehöre ich zwar nicht mehr zu
den jüngeren Menschen, aber auch ich
weiß die Möglichkeiten der modernen
Informationstechnik zumindest begrenzt zu schätzen.

fert:
Auf die Frage, wie denn ein Christenmensch den Tag zu beginnen habe,
habe er geantwortet: „Mit der Lektüre
der Zeitung und der Bibellese!”

Und so habe ich, als ich daran ging,
mich auf das Thema vorzubereiten,
einfach geschaut, was denn zu finden
sei unter „Kraftquellen, Quellen der
Kraft für das Leben, für mein Leben“.
Ein übergroßes Angebot findet sich da.
Darunter sind ganz gewiss auch christlich motivierte Angebote, doch die Angebote zumindest ohne einen klaren
christlichen Hintergrund sind deutlich
in der Überzahl.

Nun hat die Zeitung nicht mehr die
Bedeutung, wie dies vor Jahrzehnten

Und was es da alles gibt im Angebot
der Kraftquellen fürs Leben:

Liebe Teilnehmerinnen der Pfarrfrauentagung, liebe Schwestern!

V

on dem großen Basler Theologen
Karl Barth ist folgendes überlie-
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
9 Kraftorte, zum Beispiel bestimmte Seen als Kraftquellen (in dem
Schweizer Film „Schönes Wochenende“ ist es ein hoch gelegener See
in den Alpen)
9 Astrologie als Kraftquelle
9 Mystische Begegnung mit den Ahnen als Kraftquelle
9 Engelglaube als Kraftquelle
9 Asiatische Bewegungs-, Atem- und
Meditationstechniken als Kraftquelle, um nur einige wenige zu
nennen.
Pater Anselm Grün und sein Bemühen
um einen Brückenschlag!
Nun will ich all dies nicht von vornherein schlecht reden. Über manche
Jahre hin war die
Es wird problema- Ostsee für meine
tisch, wenn unser Frau und mich und
Verhältnis zu dem die Kinder wirklich
einen oder anderen ein Ort, an dem wir
dieser
Angebote Kraft geschöpft haideologisch wird, ... ben für den Alltag.
wenn es uns abhän- Die Sterne zu begig macht oder wir obachten und mit
uns abhängig ma- ihnen die Schöpfung zu erleben
chen lassen.
und bewundern
– wenn es dabei
bleibt, warum denn nicht. Auch wissen
wir, was es bedeutet, zusammen mit
den Gestirnen und ihrem Wirken Teil
der Schöpfung zu sein.
Die Ahnen, wie gut, wenn wir über sie
Bescheid wissen, wenn wir das Gute,
6
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was von ihnen auf uns gekommen ist,
pflegen. Der Engelglaube: Wie sollten
wir den ablehnen können? Haben die
Engel doch einen nicht unbedeutenden Platz in der biblischen Überlieferung. Und asiatische Techniken – sie
sind als Elemente in vieles hineingewandert, was uns heute geläufig ist.
Oft merken wir das gar nicht mehr.
Noch einmal, ich will dies alles nicht
schlecht reden. Es hat seine guten und
hilfreichen Seiten.
Dann aber wird es problematisch,
wenn unser Verhältnis zu dem einen
oder anderen dieser Angebote ideologisch wird, d.h. wenn es Herrschaft
über uns gewinnt, wenn es einen Totalitätsanspruch auf uns erhebt, wenn
es uns abhängig macht oder wir uns
abhängig machen lassen.
Zum Beispiel: Wenn wir das Leben
nach astrologischen Gesichtspunkten einrichten (sehr interessant: Der
sehr rationale Melanchthon war sehr
viel sternengläubiger als Luther) oder
wenn wir vergessen, dass die Engel,
die uns umgeben, einen Herrn haben,
der sie aussendet, ihnen einen Auftrag
gibt und ihnen damit zugleich Grenzen
setzt. Sind sie doch Gottes Boten.
Damit sind wir an dem Punkt angelangt, wo es Zeit wird, sich der Bibel
zuzuwenden, einzusteigen in die Bibelarbeit. Zunächst nehmen wir uns
das Alte Testament vor.

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Vor einigen Tagen habe ich von einem
ehemaligen Kollegen eine Grußkarte
bekommen, für Weihnacht und das
Neue Jahr. Sie bezog sich auf den Monatsspruch vom Dezember 2014:
„Die Wüste und Einöde wird frohlocken,
und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.“ Jesaja 35, 1.
Er schrieb: „Ich wünsche Ihnen den
Zugang zu den Quellen des Glaubens
und Lebens. Da lässt sich auch manche
Wüstenzeit überstehen“.
Quellen des Glaubens sind für einen
Christenmenschen immer auch Quellen des Lebens und Quellen des Lebens sind Quellen des Glaubens.
Damit werden wir bei unserem Suchen und Fragen an den gewiesen,
der Quelle des Glaubens und Lebens
ist, an Gott den Herrn. Die Frage, wo
denn die Kraftquellen meines Lebens
sind und welches denn die Kraftquellen meines Lebens sind, hat also zu allererst eine persönliche Antwort, eine
Antwort, die sich in dem biblischen
Wort niederschlägt: „Bei dir ist die Quelle des Lebens!“

on ist Gott der unbewegte Beweger,
unbewegt auch insofern, dass er kein
Leid, keine Leidenschaft empfinden
kann. Ganz anders der biblische Gott:
Er ist voller Leidenschaft, voller Bewegung, voller Kraft, ja
er ist die Kraft! Die- Quellen des Glause Kraft ist in ihrem bens sind für einen
Ursprung kreative, Christenmenschen
schöpferische Kraft. immer auch QuelMit dieser Kraft, in len des Lebens und
dieser Kraft und Quellen des Lebens
durch diese Kraft sind Quellen des
erschuf er die Welt, Glaubens.
mit dieser Kraft, in
dieser Kraft und
durch diese Kraft führt er das Volk Israel rettend durch die Zeiten:
Der du die Berge festsetzt in deiner Kraft!
Er hat die Berge durch seine Kraft gemacht! Hebt eure Augen in die Höhe und
seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt
ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie
alle mit Namen; seine Macht und starke
Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt! Es ist dein Volk, das du mit großer Kraft aus Ägyptenland geführt hast!

Was hier schon deutlich wird, zeigt
Gott der Herr ist die Quelle des Lebens,
sich dann noch deutlicher in vielen
die Quelle der Kraft. Was das im Einzelanderen einschlägigen Stellen: Gott
nen bedeutet, das will ich jetzt auf verbehält seine Kraft nicht bei sich, zu seischiedenen Ebenen entfalten.
ner höheren Ehre, sondern er gibt sie
Für eine bestimmte philosophische weiter an uns, an sein Volk, an den einSchule des Griechentums und für die zelnen Menschen, er verschenkt sie, er
christliche Philosophie des Mittelalters verströmt sich selber gleichsam, so wie
unter Rückgriff auf diese Denktraditi- eine Quelle unablässig sich verströmt
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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(Luther: Gottes Kraft ist die Kraft, mit
der er uns kräftig macht, Gottes Gerechtigkeit ist die, mit der er uns gerecht macht):
Er wird seinem Volk Kraft geben!
Er ist es, der dir Kräfte gibt!
Er rüstet mich mit Kraft!
Er gibt meiner Seele große Kraft!
Er gibt dem Müden Kraft!
Die auf den Herrn harren, kriegen
neue Kraft!

durch die Kraft der Speise, die ihm
der Engel im Auftrag Gottes gebracht
hat, seinen Weg! Wobei zu bedenken
ist, dass auch da, wo Gott seine Kraft
offenbar direkt und ohne Vermittlung
uns zuteilwerden lässt, eine Vermittlung geschehen kann, ohne dass sie
eigens erwähnt wird.

Das kann manchmal so umfassend
sein, dass der Beschenkte sich als völlig von Gottes Kraft ausgefüllt erfährt.
So heißt es beim Propheten Micha und
ähnlich an anderen Stellen:
„Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des
Herrn.“

Erstes Textfeld:
Gott, der Herr, wirkt mit seiner
schöpferischen Kraft hinein in Welt
und hinein in die Geschichte seines
Volkes.

Ja und schließlich wird der Name des
kommenden Retters „Kraft-Held“
sein (Jesaja 9 nach der alten
Lutherübersetzung)!
In
der revidierten Lutherübersetzung hat
man das allerdings
etwas geschönt übersetzt mit „Gott-Held“!
Seine Kraft kann Gott der
Herr uns direkt und unmittelbar geben.
Es kann dies aber auch mittelbar geschehen, also durch eine Sache geschehen, die als hilfreiche Gabe Gottes
erlebt wird. Eines der eindrücklichsten
Beispiele ist 1. Könige 19: Elia ging
8
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Ein kurzer, zusammenfassender Zwischenstand:

Zweites Textfeld:
Gott, der Herr, gibt und schenkt
uns Menschen Kraft. Alle Kraft,
alle Lebenskraft kommt von
ihm. Dies geschieht unmittelbar, ohne erkennbare
Zwischeninstanzen (die
freilich durchaus im
Hintergrund wirken
können, aber nicht
genannt werden) oder
mittelbar, so dass Gott uns
eine Sache gibt und schenkt,
die sich dann als kraftvoll, Leben
spendend , Leben erhaltend erweist, siehe ein Brot, ein Krug Wasser in der Geschichte von Elia, verbunden mit einem guten Wort (also
fast sakramental, die Hilfe!), und
dies alles vermittelt durch einen

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Engel. Soweit bisher: Jetzt kommt Lesung 1. Könige 19, 1 – 15a! Ich will
aber noch eine weitere Linie, eine Sie jetzt mit Hilfe einer kurzen biblischen Besinnung in den Text hineinweitere Stufe dazu.
führen: Elia, er ist nicht irgendeine ferDrittes Textfeld:
ne Gestalt. Elia ist uns manchmal ganz
Dieses zeichnet sich dadurch aus,
nah, so nahe, dass wir
dass ich nicht nur etwas empfanuns in ihm wiederer- Gott kann, wo
ge an göttlicher Kraft, unmittelbar
kennen können. Es ist wir am Ende
oder mittelbar – sondern Gott, der
uns doch auch schon sind, einen neuHerr, selber meine Kraft ist:
gegangen: Wir haben en Anfang maDer Herr ist meines Lebens Kraft, vor
uns eingesetzt für eine chen.
wem sollte mir grauen?
Sache, wir haben uns
Herr, du bist meine Stärke und Kraft
eingesetzt für eine Person. Wir haben
und meine Zuflucht in der Not!
uns eingesetzt für Gott, für den GlauDenn der Herr ist meine Kraft, er wird
ben. Belohnt werden wollten wir nicht.
meine Füße machen wie Hirschfüße!
Aber wir hatten doch damit gerechnet,
Gott der Herr als Kraftquelle des Le- dass man es spürt, merkt, dass man rebens – aus dem vielschichtigen Ge- agiert. Aber es war anders. War denn
flecht der Krafterweisungen Gottes, das alles vergeblich? Elia hat sich mit
von denen wir in verschiedenen Text- all seinen Kräften für Gott eingesetzt,
feldern gehört haben, möchte ich jetzt wobei uns das nicht gefallen kann,
eine Stelle, eine Geschichte heraus- wie das geschah. Nun ist er müde an
greifen. Diese Geschichte wollen wir Leib und Seele, fertig, am Ende. Alles
zu uns sprechen lassen und mitein- scheint sich gegen ihn verbündet zu
ander in kleinen Gesprächsgruppen haben, der König und die Königin, Gott
selber am Ende auch?
überlegen:
9 Was hat diese Geschichte uns und
mir zu sagen, wenn ich nach den
Kraftquellen meines Lebens frage?

Mitten in der Wüste steht ein Wachholderbaum. Da legt er sich drunter und
denkt bei sich: Es reicht, es reicht mir,
ich will nicht mehr. Ja, menschlich ist er
9 Inwiefern ist sie mir eine Hilfe?
am Ende. Aber unsere Geschichte hört
Es handelt sich um 1. Könige 19, Elia in damit nicht auf.
Sie hört nicht auf, weil Gott nun ins
der Wüste, Elia am Horeb.
Vorausgeht geht Elias blutige Ausei- Spiel kommt. Und der kann, wo wir am
nandersetzung mit den Priestern des Ende sind, einen neuen Anfang machen. Ein Engel rührt ihn an.
Baal auf dem Karmel:
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166

9

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Engel kommen in der Bibel immer
dann vor, wenn Wunderbares geschieht, an Weihnachten etwa auf den
Feldern zu Bethlehem. Engel kommen
immer dann vor, wenn der Himmel die
Erde berührt, wenn Not gelindert, Zerbrochenes geheilt und Tränen abgewischt werden. Der Engel rührt Elia an.
Ein Brot hat er neben ihn gelegt, einen
Krug Wasser neben ihn gestellt. Und
bevor er sich zurückzieht, sagt er: „Steh
auf und iss!“ Das ist alles, kein Aufhebens macht dieser Engel von sich selber, so wie Gott kein großes Theater
macht, wenn er uns hilft. Leise und behutsam macht er das. Und dann zieht
er sich zurück, gibt uns Raum, gibt uns
Spielraum, das Angebot in Freiheit zu
ergreifen, das Brot zu nehmen und zu
essen, aus dem Krug zu trinken. Denn
das ist ja wichtig, dass wir selbst Ja sagen zu der Hilfe, die Gott uns anbietet,
die eigenen Kräfte mobilisieren. Nicht
immer klappt das auf das erste Mal.
An Elia sehen wir das. Einen zweiten

10
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Anstoß braucht er. Aber dann ist es so
weit. Er steht auf und setzt seinen Weg
fort.
Manchmal ist Gottes Hilfe wunderbar
und unerklärlich. Manchmal ist Gottes
Hilfe aber auch ganz menschlich. Denn
manchmal ist der Engel ein Mensch,
ein Mensch, der uns zum Engel geworden ist. Wie heißt es doch bei Rudolf
Otto Wiemer?
„Es müssen nicht Männer mit Flügeln
sein, die Engel...
Aber unsere Geschichte hört mit dem
Erscheinen des Engels nicht auf. Sie
geht weiter, so wie auch Elia nun gestärkt weitergeht.
Zusammenfassung:
Es zeigt sich - Erzählungen aus der Bibel von Menschen, die Kraft empfangen haben, inspirieren uns, motivieren uns, über eigene Kraftgeschichten
nachzudenken, darüber zu reden, davon zu berichten. So setzen sich die
biblischen Geschichten in unser eigenes Leben hinein fort, werden uns zu
Quellen der Kraft. Kraftgeschichten …

PREDIGT UND BIBELARBEIT

„ Fr e u d e s u c h e n , Fr e u d e f i n d e n “
Predigt über Philipper 4, 4-7
Von Rosemarie Hartmann, Niesky, OT See

Predigt über Philipper 4, 4-7 (gehalten im Abendmahlsgottesdienst während der Jahresrüste 2014
in Reudnitz)

Liebe Schwestern und
Bruder,
B

Teil: Wer Gott sucht... Wir haben ihn gesucht in dieser Woche, gemeinsam in
seinem Wort und sicher auch jeder für
sich. Hat er sich finden lassen? Haben
wir es neu erlebt, dass er sich finden
lässt, wenn wir ihn von ganzem Herzen
suchen? Und dann wird Freude sein.

U

1. Freude suchen, finden - wo?

Haben wir Freude gefunden? Vielleicht sagt jemand: Wenn ich wieder
zu Hause bin, allein, dann ist vieles von
der Freude hier Vergangenheit.. Dann
frage ich mich: Worüber soll ich mich
freuen? Unser Thema heißt im ersten

Paulus spricht im Philipperbrief oft von
Freude. „Ich freue mich an euch, liebe
Philipper." Sie haben festgehalten am
Glauben, trotz Verfolgung. Dankbar
blickt er auf ihre Entwicklung zurück.
Auch in seiner Abwesenheit haben sie
seinem Vorbild, seiner Verkündigung
des Evangeliums nachgeeifert, und
Paulus freut sich über ihren Glauben
und die Liebe. Er schreibt ja diesen
Brief aus dem Gefängnis. Es geht um
Leben und Tod. Aber ihn bewegt keine Angst oder Trauer, sondern Freude,
weil er bis zum Letzten Jesus verkündigen kann, auch durch sein Leiden
und Sterben. Der Brief an die Philipper

nsere gemeinsame Woche neigt
ssich dem Ende zu. Das
TThema „Freude” hat
uns beschäftigt, und
u
wir haben gemerkt,
w
wie vielfältig Freude
w
ssein kann. Aber ich
hoffe, dass wir nicht
h
nur darüber nachgedacht und geredet
haben, sondern dass auch jeder und
jede von uns Freude erlebt hat!

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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zeigt die unzerstörbare und alles über2. Gott suchen, finden - wie?
windende Freude. Schon im ersten Ka„Wer Gott sucht, findet Freude”, sagt
pitel des Briefes sagt Paulus: „Ich freue
Augustinus. Paulus hat Gott gesucht
mich!”
und gemeint, er würde ihm recht dienen. Freude hat er dabei nicht gefunLasst mich etwas abschweifen. Mir
den, eher Strenge und Grausamkeit in
fällt das Lied ein: „Ich freue mich, dass
seinem Eifer.
ich geboren bin und hab‘ Geburtstag
heut‘...” Wie viele Freuden gibt es für Was haben wir für Erfahrungen geuns! Wir suchen sie und finden. Alle macht bei unserer Suche nach Gott?
Menschen suchen Freude. Oft ist es Vielleicht solche wie Martin Luther,
Spaß und das Lachen vergeht schnell. dass wir uns ganz unwürdig vorkamen
Auch viele Freuden vergehen oder vor Gott, ganz klein und verwerflich?
werden von schweren Erlebnissen Ist es nicht ganz und gar umgekehrt?
überdeckt. Doch es ist wunderbar, Gott sucht uns?! Das hat Paulus erlebt
dass Gott uns die Möglichkeit zur Freu- und dann konnte die Freude bei ihm
de geschenkt hat. Und es ist schlimm, einziehen. Auch wir haben das erlebt.
wenn uns ein Mensch sagt: „Ich kann Gott sucht uns und wir lassen uns finmich nicht mehr freuen.” Wir freuen den. Durch Jesus erleben wir Gottes
uns an der Schöpfung, an lieben Men- Liebe, seine Vergebung und die Freuschen, an schönen Erlebnissen, über de kann einkehren, eine Freude, die alliebevolle Geschenke, über gelunge- les übersteht und bleibt. Manchmal ist
ne Arbeiten und vieles mehr. Aber es die Suche beschwerlich und führt über
gibt auch Tage und Zeiten, wo uns die manche Umwege. So berichtete ein
Freude vergeht. Woher nimmt Paulus Teilnehmer der Kirchenwoche, dass er
die Kraft, sich zu freuen im Angesicht auf seiner Suche bis nach Indien ging
des Todes? „Ich freue mich und werde und im Buddhismus das Heil suchte.
mich freuen”, sagt er. „Ich weiß, es wird Er musste erfahren, dass sein Zustand
zu meinem Heil ausgehen.” Wer kann so dadurch nur schlimmer wurde. Erst als
sprechen? Was ich auch erlebe, es wird Jesus ihn fand, erlebt er, dass er am
Ziel angekommen war. Es war ja das
zu meinem Heil ausgehen?
Hauptanliegen Jesu, Menschen zu suchen und zu finden, um sie zur Freude
zu führen.

12
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
3. Ich freue mich und werde mich ganze Jahr sollen wir uns das bewusst
machen. Er ist an unserer Seite. Er befreuen...
wirkt in uns, was wir von uns aus nicht
... sagt Paulus. Und er ruft uns zu: „Freut
können.
euch und abermals sage ich: Freut euch!”
Und worüber sollen wir uns freuen? Und noch etwas: Die Wiederkunft
Freut euch im Herrn! Er sagt nicht: Christi steht bevor. Es gilt auch in dieFreut euch am Herrn, an eurer Rettung, sem Sinne bereit zu sein. Aber es ist
im Herrn. Das ist der wahre Grund zur auch die getroste Erwartung der ewiFreude, der nicht vergeht, der auch im gen Freude, die auf uns wartet, die uns
Leid bleibt, ganz tief in uns, unzerstör- niemand mehr nehmen kann. In dieser
bar. Jesus sagt: Bleibt in mir! Dieses Freude hat Paulus im Gefängnis geGeborgensein lässt uns jeden Tag ge- lebt. Und auch uns wird sie hier schon
trost annehmen. Dieses In-Jesus-Sein geschenkt.
schirmt uns ab gegen alles, was uns
Wir feiern heute Abendmahl. Da ist uns
schaden, was uns die Freude nehmen
der Herr ganz nahe zum Greifen und
will. Doch wir müssen es uns immer
Schmecken. Ich wünsche uns allen
wieder bewusst machen. Deshalb ist es
eine ganz große Freude. Und Gott wird
eine Aufforderung: „Freut euch im Herrn
uns dann auch seinen Frieden schenund abermals sage ich: Freut euch!”
ken und uns in diesem Frieden bewahWie wäre das, wenn wir eine stille, gü- ren. Das ist Paulus ganz wichtig. Es getige Freude ausstrahlen würden, die hört zusammen: die Freude, die Güte,
ganz tief in uns verankert ist? Frei von die Sorglosigkeit, die im Gebet alles an
Bitterkeit und Härte? Wie würde es in Gott abgibt und über allem sein Frieunseren Gemeinden aussehen, wenn de, den wir uns auch im Abendmahl
wir diese Freude anderen mitteilen zusprechen dürfen.
würden?
Lasst uns schließen mit einem Lieblingswort von mir:
Aber wir brauchen es ja nicht aus eigener Kraft zu tun. Der Herr ist nahe. „Die auf den Herrn sehen- und die in ihm
„Gott nahe zu sein, ist mein Glück”, oder: leben - werden strahlen vor Freude!”
„...das ist meine Freude, dass ich mich zu
Amen
Gott halte...”, dass ich ihm nahe bin. Das

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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Umfrage der EFiD zum Thema „Assistierter Suizid bei Todkranken“

Von Renate Karnstein, Morsbach

I

m November 2014 schrieb unser
Dachverband Evangelische Frauen
in Deutschland (EFiD) alle Mitgliedsorganisationen an:
„In Deutschland gibt es aktuell im
Deutschen Bundestag und auch in
der Gesellschaft eine breite Debatte
über die Frage des assistierten Suizids
bei Todkranken. Um in der Debatte
im Sinne der Mitgliedsorganisationen mitreden zu können, führt EFiD
eine Tendenzbefragung unter den
Mitgliedsorganisationen durch. Dabei beschränkt sich die Befragung
auf den einzugrenzenden Bereich des
assistierten Suizids bei Todkranken,
auch wenn die öffentliche Debatte
insgesamt unter dem Oberbegriff
„Sterbehilfe“ läuft, wozu es aus EFiDSicht noch sehr viel mehr zu fragen
und zu sagen gibt.“

14
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Unser Vorstand und Beirat haben
der Teilnahme an der Umfrage zugestimmt.
Ende Januar war Abgabetermin für
den vier Fragen umfassenden Fragebogen mit Ankreuz- und Kommentarmöglichkeiten.
Die Anzahl der Rückmeldungen war
überschaubar. Allerdings zeigte es sich,
dass es unterschiedliche Sichtweisen
gibt. - Vielleicht dient der ausgefüllte
Fragebogen, wie er nun an die EFiD
gegangen ist, als Diskussionsgrundlage in Kreisen und Gruppen.

AKTUELLES

Abfrage EFiD-Mitgliedsorganisationen: „Assistierter Suizid bei Todkranken“
Positionierung des Verbands:
Pfarrfrauenbund e.V.
1. Sollten Todkranke das Recht auf
Suizid haben?
Ja
X Nein
Unentschieden
Begründung / Kommentar:
Wie ist „todkrank“ zu definieren?
Denken wir dabei an einen Menschen im Endstadium einer unheilbaren Krankheit, der unter Schmerzen in völliger Abhängigkeit von
Angehörigen, Pflegenden und
Ärzten im Bett liegt? Oder beginnt
„todkrank“ mit der Diagnose einer
unheilbaren Krankheit?
Bei der Beantwortung des Fragebogens begleitete uns eine durch unterschiedliche Definitionen herrührende Unsicherheit. Ebenso unsere
unterschiedlichen Erfahrungshintergründe.

Zunächst ist Suizid eine ganz individuelle (Gewissens)entscheidung,
bei der Betroffene sich an keiner
Rechtslage orientieren. Ein „Recht“
auf Selbst-Tötung sollte nicht verankert werden, da zu viele unwägbare Interessen (Angehörige, Organisationen etc.) mit im Spiel sein
können.
Als Christinnen und Christen verstehen wir den Menschen als Ebenbild
Gottes. Wir gehen davon aus, dass
unser Leben und Sterben in seiner
Hand liegen. Er ist Herr über Leben
und Tod. Unsere Menschenwürde
gründet sich nicht in der Fähigkeit,
unser Leben und Sterben selbst
zu bestimmen, sondern in unserer
Gottesebenbildlichkeit. Sie besteht
nicht erst und so lange, wie „selbstbestimmtes Leben“ möglich ist.
Trotzdem kann es Situationen geben, in denen der Wunsch zu sterben stärker ist als der Wunsch zu
leben. Damit gilt es, wertschätzend
und respektvoll umzugehen. Die
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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Gewissenentscheidung des Einzelnen ist zu respektieren. Daraus lassen sich aber keine allgemein gültige Norm und Handlungszwänge
ableiten.
2. Sollte eine gewerbsmäßige Unterstützung beim Suizid Todkranker
grundsätzlich erlaubt sein?
Ja
X
Nein
Unentschieden
Begründung / Kommentar:
Kommerziellen Interessen und
Missbrauch wären Tor und Tür geöffnet. Wir schließen uns der Position der Diakonie Deutschland an:
„Jede Form organisierter Sterbehilfe
ist abzulehnen. Denn - zugespitzt würde dies dazu führen, dass Suizid
durch die organisierte Beihilfe zur
gesellschaftlich akzeptierten, unhinterfragten normalen Variante des
Sterbens wird und die Beihilfe zum
Suizid zur entsprechend normalen
Hilfe(leistung) für Sterbende.“
http://www.diakonie.de/grenzen-des-helfens-oderhilfe-an-der-grenze-15702.html

3. Sollte eine nicht-kommerzielle, organisierte Unterstützung beim Suizid Todkranker grundsätzlich erlaubt sein?
Ja
X Nein
Unentschieden

16
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Begründung / Kommentar:
Auch hier besteht die Gefahr des
Missbrauchs. Wer entscheidet was
nach welchen Kriterien? Welche
ethischen Prämissen liegen den
Organisationen zu Grunde? Ein in
Krankenhäusern installierter „Ethikrat“, bestehend aus Pflegenden,
Ärzten, Seelsorgern, Psychologen,
Angehörigen und den Patienten,
kann für alle Beteiligten ein hilfreicher Ort sein, einen gangbaren Weg
zu finden. Es kann ein Ort sein, an
dem man sich gemeinsam Fragen
stellt wie: Wo ist die Grenze zwischen lebenserhaltenden und lebensverlängernden Maßnahmen in
der Intensivmedizin? Wo gilt es, den
todkranken Menschen loszulassen?
Wie kann der Todkranke palliativ
optimal begleitet werden?
4. Sollte eine ärztliche Unterstützung
beim Suizid Todkranker grundsätzlich erlaubt sein?
Ja
X Nein
Unentschieden
Begründung / Kommentar:
Aufgabe der Ärzte ist es, Leben
zu erhalten. Sie gilt es, vor dem
„Rechtsanspruch“ zu schützen, dem
Suizidwunsch eines Todkranken
nachkommen zu müssen. Mit der
Diakonie Deutschland befürworten
wir „keine Regelungen, die ein Ver-

AKTUELLES
ständnis fördern würden oder könnten, wonach Beihilfe zum Suizid eine
Option unter anderen sein könnte, einem Menschen zu helfen und beizustehen. Ebenso (...) keine Regelungen,
die dazu beitragen würden, Beihilfe
zum Suizid zum Merkmal oder Element professionellen Handelns von
Ärzten und Pflegenden werden zu
lassen.“
(http://www.diakonie.de/grenzen-des-helfens-oderhilfe-an-der-grenze-15702.html)

Es geht um Hilfe beim Sterben, nicht
um Hilfe zum Sterben. So sollte eine
flächendeckende Hospiz- und Palliativversorgung vorrangiges Ziel
sein. Gleichzeitig der Ausbau einer
allgemeinen ambulanten Palliativversorgung.
5. Sollte eine Unterstützung beim
Suizid Todkranker durch Angehörige
grundsätzlich erlaubt sein?
Ja
X Nein
Unentschieden
Begründung / Kommentar:
Auch hier wäre dem Missbrauch
Tor und Tür geöffnet. Sei es durch
kräftemäßige Überforderung, die
Begleitung und Pflege in Anspruch
nehmen. Seien es finanzielle Erwägungen, die bei lang anhaltender
Pflegebedürftigkeit zu Buche schlagen können. Wir können uns der
Handreichung der Rheinischen Kir-

che: „Niemand nimmt sich gern das
Leben“ anschließen (http://www.ekir.de/
www/downloads/ekir2014_handreichung_suizid.pdf ):
„Die evangelische Antwort auf diese
Problematik ist, sich nachdrücklich
für einen Ausbau der Palliativversorgung und eine gute Begleitung einzusetzen und daran mitzuwirken. Denn
jeder Dienst der Nächstenliebe, der
dem Willen Gottes entspricht, wird
immer dem Leben dienen und nicht
dem Tod. „Deshalb kann auch beim
Sterben eines Menschen alle Hilfe
nur Lebenshilfe sein“. (S. 14) EKD, Gott ist ein
Freund des Lebens – Herausforderungen und Aufgaben
beim Schutz des Lebens, Gütersloh/Trier1989, S. 105

Dabei begegnen wir im Falle des
Suizidwunsches eines Todkranken:
„…diesem Menschen und der getroffenen Entscheidung mit Respekt und begleiten ihn weiterhin.
Die Begleitung eines Menschen,
der sich endgültig entschieden hat,
aus dem Leben zu gehen, bedeutet
nicht, diesen Weg zu befürworten.
(Handreichung Niemand nimmt sich gern das Leben, S. 17)

Der Wert einer Gesellschaft zeigt
sich vielleicht gerade darin, wie
sie mit Sterbenden, Suizidwilligen,
ihren Angehörigen und auch dem
behandelnden Ärzte– und Pflegepersonal umgeht; wie es um die
Intensität und Qualität der Begleitung bestellt ist.

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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Programm-Auszug:
Donnerstag , 28. Mai 2015
19.30 Uhr

Abend der Begegnung

Freitag, 29. Mai 2015
9.30 Uhr

Biblische Betrachtung (Landesbischof i.R. Gerhard Maier)

15.00 Uhr

Mitgliederversammlung

15.00 Uhr

Kati Siebert (Wycliff ) berichtet aus Äthiopien

19.30 Uhr

Grußworte | Berichte

Samstag , 30. Mai 2015
9.30 Uhr

Biblische Betrachtung (Landesbischof i.R. Gerhard Maier)

14.30 Uhr

Wanderung

19.00 Uhr

Abend mit Nova Cantica, einem Kammerchor aus Windeck

Sonntag , 31. Mai 2015
9.30 Uhr

Abendmahlsgottesdienst (Claudia Heide)

Mitwirkende:
Gerhard Maier
ist evangelischer Theologe und Jurist. 1969
promovierte er als Schüler von Otto Michel im
Fach Neues Testament. Sein Vikariat und erstes
Pfarramt verbrachte er von 1968 bis 1973 in Baiersbronn im Schwarzwald. Anschließend wurde
er Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus in
Tübingen-Derendingen und war von 1980 bis
1995 dessen Rektor. 1995 wurde er zum Prälaten
in Ulm und damit auch zum Mitglied des Oberkirchenrates gewählt.
Vom 7. Oktober 2001 bis zum 23. Juli 2005 war er
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg. Gerhard Maier ist verheiratet
mit Gudrun, Vater von vier Söhnen und lebt in
Tübingen.

Nova Cantica
Wir sind vierzehn Sängerinnen und fünf Sänger
zwischen 16 und 64 Jahren. Unser Liedgut ist
international: Zum Repertoire gehören neben
deutschen Liedern auch Werke in (alt-)englischer,
altkirchenslawischer, französischer, italienischer
und schwedischer Sprache. Wir singen uns quer
durch die Jahrhunderte - stilistisch sind wir dabei
nicht festgelegt. In unserem Programm befinden
sich sowohl weltliche als auch geistliche Werke
von der Renaissance bis in die Gegenwart. Regelmäßig geben wir Konzerte, vorzugsweise in
Kirchen.
Chorleitung: Achim Runge.
(www.novacanticawindeck.wordpress.com)
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Bitte um Mithilfe

Deutscher
Evangelischer
Kirchentag

Das 100jährige Jubiläum
wirft seine Schatten voraus

3. - 7. Juni 2015 in Stuttgart

Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

B

ei einem Gespräch mit Margrit
Kempgen habe ich erfahren, dass
die Vorbereitungen für unsere Wanderausstellung und für unser Jubiläumsheft Fortschritte machen.
Was wird noch gebraucht?
) Erlebnisse, die wir im Pfarrhaus
hatten ( Fotos sind ausdrücklich
erwünscht!)
) Erfahrungen, wie ich zum Pfarrfrauenbund gekommen bin und
wie ich das erste Dabeisein erlebt
habe.
) Was bedeutet mir der Pfarrfrauenbund ganz persönlich?

Es geht darum, das vorhandene Material mit Leben zu füllen!
Wir danken euch im Voraus herzlich
für eure Unterstützung.
20
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Von Margrit, Sebeties, Bad Bellingen

D

er Pfarrerinnen- und PfarrerGebetsbund (PGB) wird während
des Dt. Ev. Kirchentages einen kleinen
Stand auf dem „Markt der Möglichkeiten” haben.
Ich habe mit Pfr. Johannes Reinmüller |
Hundsbergweg 31 | 74653 Ingelfingen
abgesprochen, dass der Pfarrfrauenbund an diesem Stand seine Flyer auslegen darf. Eine persönliche - eigene Beteiligung ist aus Platzgründen leider
nicht möglich. In der Eberhardtskirche
wird der PGB bei der Micha-Initiative

PFB BAYERN | TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN

„Gottes Nähe – unser Glück”
Herbsttagung des PFB Bayern in Gunzenhausen vom 1. – 4.9.2014
Von Renate Fürst, Anneliese Heidingsfelder, Beate Peschke

D

iese Zusage ist unser Glück! Es tat
gut auf dieser Tagung davon zu
hören und durch die vielen Begegnungen mit fast 30 Teilnehmern dies auch
zu erleben. Leider waren einige krank
geworden. Wir tagten zum letzten Mal
in Gunzenhausen. Aus der lutherischen
Partnerkirche war in diesem Jahr das
Ehepaar Hajni und Zoli Görög unter
uns.
Am Beginn dieser Rückschau einen sehr herzlichen Dank an Beate Peschke, Augsburg, ihrem Mann,
Heinz, allen Referentinnen und dem
Organisten Herrn Baumann. Uns wurde ein dichtes und vielfältiges Programm präsentiert.
Freudig ließen wir uns zu einem literarischen Spaziergang durch die Jahreszeiten mit viel Musik von Uta Wagner,
Prien einladen. Für den Sommer hörten
wir: „Wie freu ich mich der Sommerwonne, des frischen Grüns in Feld und Wald,

wenn’s lebt und webt im Glanz der Sonne
und wenn’s von allen Zweigen schallt.“
(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben).

Im Herbst, Zeit der Ernte, wartete eine
Überraschung auf uns: Wir alle waren
zu einer Weinverkostung eingeladen.
Eine passendere Tageslosung hätte es
für uns nicht geben können: „Kommt
her und seht an die Werke Gottes, der
so wunderbar ist in seinem Tun an den
Menschenkindern.“ Psalm 66,5.
Die zwei Bibelarbeiten von Inge Fischer, Pfrin i.E., Friesenheim, über
Ps. 144,18 und Joh. 6,66 (Losung und
Lehrtext dieser Tage) waren für unser
Lebenshaus ein wichtiges Fundament.
Es gibt Zeiten und Situationen, in denen wir den Eindruck haben, Gott ist
uns nicht nahe, sondern ferne. Von
vielen Psalmbetern hören wir von Anfechtungen, dass es denen, die nicht
nach Gott fragen , so gut geht, während sie selbst schwer hindurch müssen. Auch wir kennen die Fragen: „Wo
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2015 | NR. 166
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ist Gott? Warum hilft er nicht ?“ Luther sagt dazu: „Anfechtung lehrt aufs
Schlusswort merken!“ In der Bibel lesen
wir immer wieder von Gottes Zusage:
„Ich bin bei euch“. Gott kennt unsere
Sehnsucht nach Glück, nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Er will unser
Lebensbegleiter sein, ganz gleich, was
geschieht. Ihm können und dürfen wir
vertrauen.
Auch dieses Jahr erlebten wir wieder
Hanna Thorbeck, Roth. Sie begeisterte
uns als großartige Märchenerzählerin. Auf dem Programm stand diesmal
„Brüderchen und Schwesterchen.“ Wir
alle unterstützten sie sehr konzentriert
mit Orffschen und exotischen Musikinstrumenten.
Als Überraschungsgeschenk bekamen
wir ein kleines, selbst geflochtenes
Binsenseilherz mit einer Deutung von
Eugen Drewermann. „Die Liebe im Leben zu verwirklichen, dies und nichts anderes wollen Märchen uns lehren“.

Interessiert hörten wir Ruth Haefner,
Burgbernheim zu. Sie stellte uns Clara Heitefuß (1867-1947) vor. Ohne sie
gäbe es den Pfarrfrauenbund nicht.
Sie wollte den Pfarrfrauen helfen,
selbstbewusst ihren Weg zu gehen.
Sie erkannte, wie wichtig Unterstützung, Ermutigung und Beistand für die
Pfarrfrauen ist. Ihren Pfarrschwestern
wurde sie Seelsorgerin, Verkündigerin,
Mutter und Freundin. Ihr größtes Anliegen war, dass wir „glaubhafte Zeugen
unseres Herrn und Heilandes werden.“
Eine faszinierende Frau! Es lohnt, sich
mit ihr zu befassen, denn 2016 feiert
der von ihr gegründete Pfarrfrauenbund sein hundertjähriges Jubiläum.
Wir dachten auch an das Geschehen vor 25 Jahren, an die unerwartet
friedliche Wiedervereinigung unseres
deutschen Volkes. Gudrun Rhode,
Weißenburg, – sie unterstützt durch
den Verkauf von vielen schönen selbst
angefertigten Handarbeiten die Arbeit

Tagungsgruppe

22
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des GAWs – und Eva-Maria Meinel,
Neustadt/Aisch, berichteten von ihren
„Grenzerfahrungen“, von schwierigen Zeiten als Pfarrfamilie in der DDR
zu leben und zu überleben, von der

Beate Peschke | Hanna Thorbeck | Hajni Görög | Renate Rietzke

zweigleisigen Erziehung Elternhaus
und Schule, von Bespitzelungen und
von Schikanen, die besonders nach
der Beantragung der Ausreise auftraten. Schließlich vom „Freikauf“ durch
die BRD und vom mühsamen Weg, die
DDR zu verlassen und in der BRD Fuß
zu fassen. Renate Rietzke, Ärztin und
Pfarrfrau aus Schwerin, die mit ihrem
Mann nie an eine Ausreise dachte, ergänzte die Ausführungen. Sie war extra zur Tagung angereist, um nach langen Jahren ihre Freunde aus Budapest,
Ehepaar Görög, wieder zu sehen. Bei
ihren Worten schwang noch viel Enttäuschung mit. Sie und ihre Mitstreiter,
die damals mit Kerzen demonstrierten,
haben sich die Wende ganz anders vorgestellt.

Über den WGT 2015, dessen Gottesdienstordnung von Frauen aus den
Bahamas zusammengestellt ist, berichtete Eva Maria Meinel. Mit einer
Frauengruppe aus Westfalen hatte sie
die Bahamas besucht und viele beeindruckende Bilder und Informationen
mitgebracht.
Mit dem Abendmahlsgottesdienst
endete die Tagung. Jede von uns wurde mit einer persönlichen Segnung
verabschiedet. Im Schlusslied von Detlev Block gefiel uns ein Vers ganz besonders, hier sehen wir all das Gehörte
und Erlebte zusammengefasst:
„Herr, nun begleite uns beim Auseinandergehen und lass uns auch
getrennt im Geist zusammenstehen.
Dann sind wir, wo wir sind, im Glauben nicht allein und können allezeit
Gemeinde Christi sein.“

Beate Peschke | Inge Fischer
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„We r G o t t s u c h t , f i n d e t F r e u d e . . .”
Jahresrüste in Reudnitz vom 1. bis 8.9.2014
Von Hildegard Eydam, Naumburg

D

ie Gott suchen, finden Freude...
war das Thema unserer diesjährigen Jahresrüste, über welches wir in
den Bibelarbeiten und sonstigen Beiträgen nachgedacht haben. Schon das
Wiedersehen altbekannter Schwestern
zum Beginn war eine Freude, die jedermann spüren konnte. Und die Tischgespräche ließen den Geräuschpegel erheblich anschwellen: wo 31 Menschen
sich nach längerer Zeit endlich wiedersehen, gibt es genug zu erzählen.

als Thema. So ging es in Psalm 34 darum, dass auch in schier aussichtslos
scheinender Situation das Lob Gottes
möglich ist, denn das ist eine Sache des
Verstandes und Willens, zu sagen: „Ich
will den HERRN loben allezeit. Sein Lob
soll immerdar in meinem Munde sein!“
Dieser Psalm trägt die Überschrift „von
David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn von sich
trieb…“ David war in Lebensgefahr auf
der Flucht vor seinem Verfolger und
kann dennoch diesen Psalm beten. Er
fordert sogar auf, mit ihm zu preisen,
und er bekennt: „die auf IHN – GOTT –
sehen werden strahlen vor Freude“. Wir
sollten diesen Psalm immer wieder
einmal lesen und beten.

Wir waren vom 1. bis 8. September
2014 im Freizeitheim des sächsischen
Gemeinschaftsverbandes in Reudnitz
bei Greiz zusammen und erlebten wieder eine sehr herzliche Gemeinschaft,
gemeinsam mit einigen Behinderten Wir erinnerten uns an Situationen, wo
zu den Mahlzeiten. Die Bibelarbeiten wir etwas ganz Wichtiges oder Liebam Vormittag hatten alle „Die Freude“ gewordenes verloren hatten, wie wir

24
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sind“.
Ja, das ist auch für uns Grund
si
zur
z Freude, die nicht nur hier gilt,
sondern
die in das ewige Leben
so
reicht.
(Lukas 10, 17 – 22)
re

„Gut, dass wir einander haben...”

dann verzweifelt gesucht und schon
fast aufgegeben hatten, und welche
Freude herrschte, als es doch – viel später oder ganz unvermutet manchmal
– wiedergefunden wurde. So können
wir die Freude nachempfinden in den
Gleichnissen vom verlorenen Schaf
und Groschen, in denen Jesus von der
Freude sagt, die im Himmel herrscht
über einen Sünder, der umkehrt zu
Gott vor 99 Gerechten, die keine Buße
brauchen – wie sie meinen! (Lukas 15,
1 – 10). Die Freude der Buße wird viel
zu wenig von uns weiter gesagt.
Als die ausgesandten Siebzig zu Jesus
zurück kamen und berichten: „Es sind
uns auch die bösen Geister untertan in
deinem Namen“, korrigiert sie Jesus mit
den Worten: „Freut euch vielmehr, dass
eure Namen im Himmel geschrieben

Im Evangelium nach Johannes
(15,
9–11) sagt Jesus zu seinen
(
Jüngern: „… bleibt in meiner Liebe
Jü
… damit eure Freude vollkommen
sei“. Was ist denn vollkommene
se
FFreude? Es ist nicht die Freude, die
schon nach kurzer Zeit wieder versc
geht, die einfach nur Spaß meint, sondern vollkommene Freude ist das „Angeld“, welches bis in das ewige Leben
reicht. Es ist die Freude, die im Schauen
unseres HERRN „von Angesicht zu Angesicht“ ihre wahre Erfüllung findet.
„Wie herrlich die Heimat bei Jesus im
Licht“….
Große Freude erlebten wir beim Waldgottesdienst, zu welchem aus der
ganzen Region Gemeindegruppen
zusammengekommen waren und bei
herrlichem Sonnenschein in wunderbarer Natur, unterstützt von den Posaunenchören diverser Gemeinden,
unser Lob des Schöpfers laut erschallte. Und als nach dem Ende und allen
Aufräumarbeiten der Himmel seine
Tränen herabsandte, dankten alle für
die „Maßarbeit unseres Gottes in Bezug auf das Wetter“ .
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Es wurden, wie schon zu anderen Rüstzeiten, von etlichen Pfarrschwestern
Lebensbilder bekannter oder auch
weniger bekannter Menschen vorbereitet und uns vorgestellt und die

So können wir alle immer wieder feststellen, die Jahresrüsten in Reudnitz
sind für die Teilnehmer, die sich eine
Woche Zeit nehmen können, eine wahre Quelle der Freude und Erholung,
denn was die herzliche Gemeinschaft
untereinander für sonst oft einsam zu
Haus, oder in der Fülle der Pflichten
kaum zur Ruhe kommenden Pfarrfrauen bedeutet, kann man nur selbst erfahren.
Darum herzliche Einladung zur Jahresrüste vom 31. August bis 07. September 2015 im Freizeitheim Reudnitz.

Tempelmodell

Musik und das Singen kam nicht zu
kurz. Der Ausflug ging diesmal nach
Reichenbach, wo wir im Christlich – Jüdischen Begegnungszentrum erstaunliche von Hand gebastelte Modelle
der unterschiedlichsten Art zu Gesicht
bekamen. Das ist wirklich sehenswert!
Wer in dieser Gegend einmal sich aufhält, sollte diese Ausstellung unbedingt anschauen.
Menorah und Schofar
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„Von Maria lernen, in der Nähe Gottes zu leben”
Pfarrfrauentag am 08.11.2014 in Herborn
Von Irmgard Volk, Marburg

N

ach einer kurzen Begrüßung, gemeinsamem Lied und Gebet wurde unsere diesjährige Referentin Frau
Steffi Baltes aus Marburg vorgestellt.
Frau Steffi Baltes ist Pfarrerin und Lektorin des Francke Verlages. In diesem
Verlag hat sie selbst schon einige Bücher herausgegeben. Sie und ihr Ehemann sind Mitglieder im Marburger
Christus- Treff. Dort ist sie für die Hauskreisarbeit zuständig.
Mit uns wollte sie an diesem Tag auf
biblische Spurensuche gehen, wie
wir mit Maria lernen können in der
Nähe Gottes zu leben. Dazu hatte sie
viele Bilder von verschiedenen Künstlern mitgebracht, die Szenen mit Maria darstellten, wie sie uns im Neuen
Testament überliefert sind. Zunächst
machte sie uns vertraut mit dem Alltag
einer jungen Frau zur Zeit Marias. Wir
lernten die Lebensweise in dem damals
doch sehr kleinem galiläischen Dorf
Nazareth kennen, die Wohnverhältnis-

se, die Herstellung von Kleidung und
Zubereitung von Nahrung. Auch die
Art und Weise der Heiratsvermittlung
und Gebräuche zur Hochzeit wurden
vorgestellt.
Mit der Verkündigungsszene stiegen
wir ein in die neutestamentliche Überlieferung. Wie Maria fühlen wir uns
auch manchmal von Gottes Eingreifen
in unser Leben überfordert und haben
Angst vor seinen Aufgaben. Wie Maria
können wir nicht überschauen, wohin
uns der Weg führt. Wir dürfen wie sie
unsere Fragen an Gott oder seine Boten stellen. Von Maria können wir Mut
lernen uns auf unerwartete Aufgaben
einzulassen.
In der Begegnung mit Elisabeth findet
sie Kraft und Ermutigung. So dürfen
wir auch gewiss sein, dass Gott uns in
Krisensituationen Menschen zur Seite
stellt, die uns unterstützen und begleiten.
In der bekannten Geburtsgeschichte
können wir von Maria Demut lernen.
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Sie nimmt die schwierigen Lebensumstände an.
Bei der Darstellung Jesu im Tempel
hört Maria sehr unterschiedliche prophetische Aussagen von Simeon über
das Leben ihres Sohnes. Sie darf staunend die Segensworte bergen und
sie erschrickt über das gewaltsame
Bild,
dass
ein Schwert
e
ihre Seele
ih
durchdrind
gen wird.
g
Nach der
N
Rückkehr
aus Ägypa
tten
e
muss
Maria wieder lernen im bescheidenen Alltag Gott zu
entdecken. War ihre Sehnsucht nach Gott vielleicht
auch nicht durchgängig
gleich stark? Konnte sie
festhalten an der Zusage
des Verkündigungsengels
und die Besonderheit ihres
Sohnes erkennen? Sind auch unsere
Erwartungen an Gott kleiner geworden im Laufe unseres Lebens?
So stellten uns auch die weiteren Stationen immer neue Fragen an unser eigenes Glaubensleben. Mit Maria müssen wir uns immer wieder mit dem
Leiden Christi konfrontieren und Gott
fragen, wo er leidet und unser Mitlei28
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den gefragt ist. Wie Jesus für Maria
sorgt, als er sie unter dem Kreuz seinem Jünger Johannes anvertraut, so
dürfen auch wir darauf vertrauen: Gott
sorgt für uns im Leid.
Im abschließenden Abendmahlsgottesdienst erinnerte Frau Steffi Baltes
an die Gemeinschaft der Jünger mit
Maria in Jerusalem. Die Bedeutung
des Gebets und der Gemeinschaft, die
Übernahme von Mentoring gegenüber jüngeren Glaubensgeschwistern
und die aktive Beteiligung an Leitungsfunktionen dürfen wir von Maria
lernen. So wird sie uns zu einem lebendigen Glaubensvorbild.
Voller Elan führte uns
Pfarrer Ronald Lommel
P
durch die Herborner
d
Stadtkirche. In dem
S
schönen neuen Gesc
meindehaus haben wir
m
uns alle sehr wohl geu
fühlt. Auch für das leibfü
liliche Wohl war bestens
gesorgt.
g

„Sprüche 15,13.”
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„Rückenwind”
Einkehrtage PFB Nordkirche vom 7. - 9.11.2014 in Plön
Von Edith Ahrens, Bordesholm

V

or einem Vierteljahr trafen wir uns
mit fast vierzig Frauen und vier
Kindern im Seehof/ Plön.
Unsere Einladung versprach Rückenwind. „Ruderst du noch oder segelst du
schon?“ wurde provozierend gefragt.
Von Gottes Wind beflügelt und erfrischt werden, das war unser Wunsch.
Das Fazit rückblickender Interviews
mit verschiedenen Teilnehmerinnen
mag Lust auf mehr wecken:

Welche Erwartungen hattest Du zur
Tagung und auch zum Thema mitgebracht?

Vom Winde bewegt...

Verschiedene Äußerungen sind im Folgenden durch den Wechsel der Schrifttypen gekennzeichnet!
„Ich hatte eher Fragen: Wie sinnvoll
kann es sein, nur deshalb auf eine Tagung zu fahren, weil die Ehemänner
denselben Beruf haben? Wie sehr stehen hier die Männer (obwohl abwesend) im Vordergrund? Wie ist es, als
Pfarrfrau mit einem eigenen Beruf auf
überwiegend Pfarrfrauen ohne eigene aktive Berufsausübung zu treffen?
Aber das Thema Rückenwind passt so
prima in mein Leben! Da gibt es bestimmt Impulse!“

Kinder willkommen!
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Andere sagten: „Egal, welches Thema
Ihr Euch ausdenkt! Ich freue mich immer schon lange auf die Gemeinschaft
und möchte sie nicht missen. Deshalb
wünsche ich mir eine kleine Gruppe
rund um Kiel.“
„Ich war sehr gespannt und freute mich
auf die Gemeinschaft.“
„Ich war neugierig, wie das Thema
wohl entfaltet werden würde.“
Jung und Alt waren vertreten. Was hat
dir an der Gemeinschaft gefallen?
„Man ging mit großer Offenheit auf
uns „Neue“ zu. Zugleich tat sehr gut,
viele vertraute Gesichter wiederzusehen. Die Unterschiedlichkeit war z.T.
riesig, aber keinesfalls störend. Frau
kam trotzdem gut ins Gespräch.“
„Dass eine Reihe jüngerer Frauen dabei war, freute mich besonders. Die
Gemeinschaft untereinander war so
warm und herzlich, wie ich es erwartet
hatte.“

Tischschmuck - passend zum Thema

30
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„Erstmals als Witwe war ich nun dabei.
Ich fühlte mich dennoch nicht fremd
und erlebte eine starke Gesprächsbereitschaft. Interessiert wurde ich
von Jüngeren nach meinen Erfahrungen mit der Pfarrfamilie im Dorf, in
der Stadt und im übergemeindlichen
Dienst gefragt. Eine berührende Verbindung mit den Frauen aus den neuen Bundesländern entstand durch ihre
persönlichen Berichte, die besonders
den „Gegenwind“ zu DDR- Zeiten thematisierten.“
„Die Erzählungen der Pastorenfrauen
aus der ehemaligen DDR finde ich so
eindrücklich (immer wieder), dass ich
ihnen gern noch mehr Raum geben
würde. Man sollte sie schriftlich festhalten!“
„Was für eine gute Stimmung war das!
Wie schwesterliche Verbundenheit
sich anfühlt! Ein Wochenende Seehof,
einfach mal raus aus dem Betrieb!

Gut gegessen!
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„Durch den zunächst psychologischen
Ansatz habe ich den wohlvertrauten
Bibeltext neu gehört. Unser eigener Eifer, wo kommt er her? Was treibt uns?
Gott will uns nicht überfordern!”
„Spannend fand ich die Übertragungsmöglichkeiten aus der Welt des Segelns: „Beidrehen und „Beiliegen“ - So
kommt mitten im Sturm Ruhe auf, weil
die Segel richtig gesetzt sind…“
Referentin und Segelfachfrau Andrea Rathjen

„Herr, erinnere mich im nächsten
Sturm daran!“

Hast du an einer der vier GruppenWelche Gedanken der Referentinnen arbeiten teilgenommen?
Bettina Damerow und Andrea Rath1. Vom Winde verweht – wo ist
jen haben sich bei dir als wichtig festdie Pfarrfrau?
gesetzt?
2. Überraschendes aus Papier
3. Tagebuch einmal anders –
„An den beiden Frauen hat mich bemein Journal
eindruckt, wie sie als Pfarrfrauen auch
4. Raus in den Wind – Wanderung
Persönliches ehrlich mit einflochten.
„Aus der Bibelarbeit: Elia hatte einen
relativ kleinen und konkreten Auftrag
und hat daraus ein Mega-Ereignis gemacht. Gott hat ihn trotz dieser persönlichen Auftragserweiterung mit
der daraus folgenden totalen Erschöpfung nicht im Stich gelassen. Machen
wir das bei unseren Aktionen nicht oft
genauso? Ich bin nach manchen Dingen auch total erschöpft (z.B. Jugendfreizeiten). Fazit: Im neuen Jahr vorher
besser zuhören?“
Sie brachte uns Elia nah: Bettina Damerow
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„Gern hätte ich mehrere besucht. Kann
man die Angebote nicht mehrfach
stattfinden lassen?“

„Mir ist als besonders schönes Lied im
Gottesdienst „Alles bist du mir Herr“
hängen geblieben.“

„ Ich habe am Journal teilgenommen,
es war genau die richtige Mischung
zwischen kreativem Tun und Nachdenken.“

Welche weiteren für dich positiven
Folgen fallen dir ein?

„Die Gruppe „Wo ist die Pfarrfrau?“ war
keineswegs verweht! Viel Lust und
Klarheit bestimmte die Atmosphäre.“
„Durch die Tiefe des Austausches bekam ich viel Bestätigung und Motivation.“
Wenn du Rückenwind erlebt hast, wie
war das?
„Die Gemeinschaft und das Singen taten bis in seltene Tiefen richtig, richtig
gut!“
„Ich habe ja erstmalig auf der Tagung
eine Andacht gehalten. Das war ein
besonderes Erlebnis, weil ich erstaunliche Echos erhielt. Teilnehmerinnen
erzählten mir, wodurch sie angerührt
waren.“
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„Ich habe sehr gern von der Tagung erzählt und dadurch Freude ausgelöst.“
„Ich habe tolle neue Menschen kennen
gelernt und viel Zeit zum Reden mit
vertrauten lieben Menschen gehabt.
Ich fühl mich neu durch Jesus im Norden vernetzt.“
„Ich habe wieder neu zur Flöte gegriffen, nachdem ich bei der Abendmahlsfeier das Vorspiel mit anstimmen konnte. Und die alten Gesangbuchlieder
– wir sangen sie auch im Gottesdienst!
Sie werden mir immer lieber und vertrauter und geben mir Rückenwind im
Alltag.“
Ein Dank an alle, die sich für das Interview zur Verfügung stellten: Wera
Bollmann, Ingrid Fritzsche, Annette
Gördel, Franziska Jackisch, Annemaria
Ritterhoff, Ingrid Schirrmeister, Gerda
Schmidt. Zusammenstellung: Edith
Ahrens
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„ K r a f t q u e l l e n f ü r m e i n L e b e n”
Jahrestagung PFB Baden vom 12.-15.1.2015 in Bad Herrenalb
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

W

Hilfen können sie oftmals ein neues
Leben beginnen. Die „Kraftquelle” für
so eine schwierige Aufgabe kann wohl
nur in einer klaren Berufung von Gott
liegen.

er braucht zu Beginn eines neuen Jahres nicht frische Kräfte, um
die kommenden Herausforderungen
zu bestehen? So war das gewählte
Thema „Kraftquellen für mein Leben”
Nach einem spritzigen „Abend der
ein Volltreffer für alle Teilnehmerinnen
Begegnung”, den die Schwestern aus
und Teilnehmer!
Mittelbaden mit viel Fantasie gestaltet
Wie üblich weiteten wir zuerst unse- hatten, freuten wir uns über ein herren Horizont und unsere Herzen beim vorragendes Referat von Dr. Adelheid
„Blick über den Gartenzaun” - diesmal von Hauff (Dozentin für Ev. Theologie,
nach Bolivien. Anuschka Soza-Putsch- PH Heidelberg). Sie schenkte uns Einky arbeitet mit ihrer Familie oberhalb blicke in die Lebensgeschichte von
der Millionenstadt La Paz in den Berg- Regine Jolberg, der Begründerin des
dörfern. Dort leben in Banden orga- Diakonissenhauses Nonnenweier.
nisierte Straßenkinder, die bei großer Aber auch aus
Armut Drogen- und Alkohohlproble- ihrer eigenen Leme haben. Durch die Verkündigung bensgeschichte
von Gottes Wort und mit praktischen erzählte sie uns,
wie sie als früh
verwitwete Frau

Dr. Adelheid von Hauff
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mit ihren Kindern aus der Kraft Gottes
das Leben gemeistert hat.
Prälat i.R. Dr. Hans Pfisterer aus Heidelberg führte uns an die biblischen
Kraftquellen heran. Im AT war es die
Kraftgeschichte des Propheten Elia
(1.Könige 19, 1-18). Auch die Psalmen
sind unerschöpfliche Kraftquellen, die
das Leben in allen Situationen widerspiegeln (siehe Psalm 27)
Im NT eröffnet sich ein neues Kraftfeld durch das Wirken des Heiligen
Geistes. In dem Text Lukas 2, 22-40
begegneten uns Simeon und Hanna,
die mit der Kraft des Heiligen Geistes
warten gelernt hatten, bis sie das Kind
Jesus mit eigenen Augen sehen durften. Gott schenkt auch uns in unserer
kurzatmigen, unruhigen Zeit Kraft zum
Durchhalten und Warten. Ein Auszug
aus der Bibelarbeit ist nachzulesen auf
Seite 5 ff.
Zum Rahmenprogramm gehörte auch
Renate Schellenbergs interessanter
Vortrag über Leben und Werk von
Eduard Mörike, dem großen Poeten
aus Württemberg (1804 -1875).

Aktion

Konzentration

Relaxation

Wie immer bereicherten verschiedene Workshops das Programm: Singen
und Musizieren, Meditativer Tanz, „Berühren mit Respekt” (Handmassage),
Vorstellung von Büchern, sowie eine
Gesprächsrunde.
Konversation
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Zwei „Highlights” hatte die Tagung:
den Besuch unseres neuen Landesbischofs Prof. Dr. Jochen CorneliusBundschuh. Er hatte ein offenes Ohr
für unsere vielen Fragen und ein offenes Herz für die Probleme in Pfarrhaus
und Gemeinde.

Im Abendmahlsgottesdienst erlebten
wir die feierliche Einführung und Segnung von Claudia Bär als Nachfolgerin
von Inge Fischer, die über dreißig Jahre
lang diese Pfarrfrauentagung geleitet
hatte. In ihrer Predigt über den Text
Johannes 6, 68+69 mit der Frage des
Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen?”,
machte Inge Fischer deutlich: die eigentliche kraftspendende Quelle ist
und bleibt Gottes Wort.

Segenswort für Claudia Bär:
Jesus fordert nichts von uns,
ohne uns die Kraft zu geben,
es auch zu tun.
Dietrich Bonhoeffer

Einführung und Segnung von Claudia Bär
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Jerusalem heute

„We g e z u m S e g e n”
Jahrestagung Württemberg am 27.9.2014 in Stuttgart
Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

lich von Ägypten liegt, auf den weiten
nsere Jahrestagung an einem son- Weg nach Jerusalem, weil er sich für
nigen Herbsttag im September den Gott Israels interessierte. Drei unstellten wir unter das frohmachende sichtbare Mauern trennten den FinanzWort aus Psalm 118, Vers 24: „Dies ist minister von Gott: Die religiöse Mauer
der Tag, den der Herr gemacht hat, lasset - er war Heide (Psalm 10, Vers 16), die
körperliche Mauer - er war Eunuch (5.
uns freuen und fröhlich an ihm sein.”
Mose 23, 2) und die soziale Mauer - er
Lange vorher hatte Dekan Dr. Heinzwar sehr reich und mächtig. In JeruWerner Neudorfer, der Ehemann unsalem konnte dieser Gott suchende
serer Pfarrschwester Renate, aus der
Mann eine Buchrolle des Propheten
bekannten Schillerstadt Marbach, sein
Jesaja kaufen, in der er auf der HeimMitwirken an unserer Tagung „unter
fahrt in seiner Kutsche laut las (Jesaja
der Bedingung von Jakobus 4, Vers 15”
53) - und
zugesagt.
doch nichts
Der Bibelarbeit „Wege zum Segen” davon verlegte Dekan Neudorfer die Geschich- stand.
te vom „Kämmerer aus dem MohrenPhilippus,
land” (Apostelgeschichte 8, 26 bis 40)
der einen
zugrunde. In dieser Geschichte wird
gesegnezweierlei deutlich: Es gibt Wege, die zu
ten Dienst
Jesus führen und Wege, die mit Gott
als Armengegangen werden.
pfleger und
Da machte sich ein einflussreicher Fi- Evangelist
nanzbeamter aus einem Land, das süd- a u s ü b t e ,
Dr. Heinz-Werner Neudorfer

U
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wurde von Gott - durch einen Engel auf diesen einsamen Weg, der südlich
von Jerusalem hinab nach Gaza führte,
geschickt. So kam es zu der entscheidenden Begegnung des „Kämmerers
aus dem Mohrenland” mit Philippus.
Durch ein intensives Glaubensgespräch, eine Art „Miniglaubenskurs“
in der Kutsche, wurde der dunkelhäutige Finanzminister bereit, sich
Jesus anzuvertrauen und sich mit
ihm auf den Weg zu machen. Er ließ
sich auf Jesus ein, bat Philippus um
die Taufe und durfte innerlich verändert nach Hause zurückkehren. In
Apostelgeschichte 8, 39 heißt es: „Er
zog aber seine Straße fröhlich!”

dorfer uns mit Bildern Einblick in das
Leben der Herzogin Wera von Württemberg, die aus dem „Hause Romanow” stammte. Vera Konstantinova,
geboren am 16. Februar 1854, Tochter

Nach der Abendmahlsfeier, dem
schwäbischen Mittagessen und einer
Vorstellungs- bzw. Erzählrunde gab
unsere Pfarrschwester Renate Neu-

des Großfürsten Konstantin von Russland und der deutschen Prinzessin von
Sachsen-Altenburg, wuchs als Enkelin
von Zar Nikolaus I. an einem der präch-

Schwäb. Mittagessen: Maultaschen

Israelmuseum - Tempelmodell
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In ihrer Jugendzeit war Wera Schülerin von Professor Theodor Christlieb,
Hofprediger in Friedrichshafen (dem
späteren Professor in Bonn und Gründer der Bibelschule „Johanneum” in
Wuppertal). Sie gehörte zum russischorthodoxen Glauben.

Herzogin Wera mit ihren Töchtern

tigsten Höfe Europas in St. Petersburg
auf. Als „aufsässiges” Kind kam Wera
in die Obhut der kinderlosen Tante
Olga, der späteren Königin von Württemberg, nach Stuttgart. Die gleichbleibende Güte und Liebe der Tante
veränderten das schwierige Mädchen,
das vom Königspaar adoptiert wurde.
1874 heiratete Wera Herzog Eugen
von Württemberg. Das erste Kind, ein
Sohn, starb nach sieben Monaten. Die
Freude war groß, als die Zwillingstöchter EIsa und Olga auf die Welt kamen.
Mit 23 Jahren war Wera bereits Witwe. In dieser schweren Zeit erfuhr sie
die Liebe von Königin Olga. Herzogin
Wera verzagte nicht an ihrem Leid,
sondern wurde selbst zur Wohltäterin
für Bedürftige und sozial Schwache
und Arme.
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In Stuttgart besuchte sie regelmäßig
die Altpietistischen Gemeinschaftsstunden von Rektor Dietrich, sie erlebte Elias Schrenk bei Evangelisationen und war treue Besucherin der
evangelischen Gottesdienste. Im Laufe
der Jahre konvertierte sie zum evangelischen Glauben. In Stuttgart ließ
sie aus eigenen Mitteln die „Heilandskirche” bauen und finanzierte - teilweise durch Verkauf ihres wertvollen
Schmucks - viele wohltätige Einrichtungen, z.B. das „Weraheim” für ledige
Mütter, die „Nikolauspflege” für Blinde,
Waisenhäuser...
Nach ihrem Tod am 11. April 1912 wurde deutlich, welche Segensspuren sie
durch ihre gelebte Frömmigkeit hinterließ - bis heute.
Wir freuen uns auf die kommende
Württ. Pfarrfrauenbundtagung am
Samstag, 10. Oktober 2015 im PaulGerhardt-Gemeindehaus in Stuttgart
mit Pfarrer Dr. Helmuth Egelkraut.
zum Thema: „Alles zum Besten – kann
das wahr sein?“
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Diakonissenhaus Marburg-Wehrda

P GB -Vor s t än d et ag u n g
26. - 28. Januar 2015 in Marburg-Wehrda
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

M

wahrzunehmen? Was daraus wird,
wenn ich meinen Auftrag erfülle, liegt
in der Verantwortung Gottes.

Nachdem ich voriges Jahr wegen
Krankheit an dieser Tagung nicht teilnehmen konnte, war ich in diesem
Jahr gerne bis zum Schluss anwesend.
Neben der Vorständearbeit und der
herzlichen Gemeinschaft war ich beeindruckt von der Bibelarbeit über
das Wirken von Johannes dem Täufer
(Lukas 3, 1-18). Frank Spatz, der neue
Generalsekretär des Gnadauer Verbandes, hatte die Gabe, uns mit dem bekannten Text neu anzurühren. Johannes war ein besonderer Bote Gottes. Er
hatte die Berufung Buße zu predigen.
Das führte zu Verzicht, Gefängnis und
Tod. Was darf mich der Ruf Gottes kosten? Mein Auftrag: Verkündigen und
rufen? Bin ich bereit, diesen Auftrag

Prof. Dr. Henning Wrogemann (Missionswissenschaftler an der Kirchlichen
Hochschule in Wuppertal/Bethel) referierte über das Thema: „Mission als
Paradigma einer Ökumene im 21.
Jahrhundert”
Aus dem interessanten Vortrag wenige
Gedanken in Kurzform:
Wir nehmen Kirche aus unserer europäischen Perspektive wahr, obwohl
das Christentum in Westeuropa nicht
die Regel, sondern die Ausnahme ist.
Der Rückgang des Anteils der Christen liegt vielfach unter 50%. In Afrika
hat sich dagegen von Anfang des 20.
Jahrhunderts bis heute das Christentum von 10% bis zu 90% entfaltet.
Trotz des Säkularisierungsprozesses
weckt christliche Mission hierzulande
negative Assoziationen. Sogar in der
Theologie gibt es Stimmen, die das
Ende der Mission einfordern, wäh-

it einem Wort der Ermutigung
des Chinamissionars Hudson
Taylor habe ich die Grüße von Renate
Karnstein weitergegeben: „Gott ist bereit, uns alles zu geben, was wir nötig haben, wenn wir es nötig haben.”
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rend in der weltweiten Christenheit
Mission als selbstverständlich gesehen wird. Neben anderen Ansätzen
missionarisch zu wirken (Empowerment, Dialog, Gender, Einheit und
Vielfalt) hat die Mission in doxologischer Perspektive wohl die besten
Aussichten fruchtbar zu werden. Das
ist eine Mission, die von der Verherrlichung Gottes her denkt und die von
daher den unterschiedlichen Formen
der Kirchlichkeit und Frömmigkeit
Raum bietet. Es geht um die „Reich
Gottes” - Perspektive. Es geht um den
Namen Jesu. In Jesus verdichtet sich
die Heilsgeschichte Gottes mit uns
Menschen.

40
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Im Jahr 2016 steht der PGB vor der
Wahl eines neuen Gesamtvertrauensmannes, da Werner Kenkel in den Ruhestand geht und sein Amt an einen
Nachfolger weitergeben wird. Es wäre
gut, wenn wir diesen Wechsel in der
Fürbitte begleiten würden.
Der Abendmahlsgottesdienst in der
Mutterhauskapelle ist immer ein wunderschöner Abschluss der gesegneten
Tage in froher Gemeinschaft.

BUCHEMPFEHLUNGEN

Lesenswert...
Buchempfehlungen von Margrit Sebeties
und Margarete Goos

Caritas und Michael Führer

Kairos - jetzt gerade
Gedichte
ISBN: 978-3-95544-023-7 | Verlag: Manuela Kinzel
| Gebunden , 198 S. , 1. Auflage , Oktober 2014 |
Preis: 13,90 €

Das Buch enthält Gedichte von Caritas
und Michael Führer, die in den Jahren im
Auslandspfarramt in Griechenland entstanden sind. Erfahrungen mit Fremdsein,
Krise und Mobbing und das tiefe Erleben
des Kirchenjahres führten zu einem ganz
neuen Vertrauen in Gottes Hilfe und seine
Zusagen. Der Leser wird mitgenommen
auf einen Weg durch die Passion bis hin
zur Auferstehung aus Angst und Verzweiflung. Heilung und Neubeginn thematisieren den Schluss des Buches.
Eva Lange

Ich spür‘ deine segnenden Hände
Gedichte
Eigenverlag | Erhältlich bei Eva Lange | Fritz-Reuter-Str. 18 | 18190 Sanitz | Preis: 3,00 €

Eva Lange hat die Gabe, Lebenserfahrungen in Gedichtform zu kleiden. Mit bald 98
Jahren hat sie an uns weiterzugeben, wie

sie ihr nicht leichtes Leben aus dem Glauben heraus gemeistert hat. Ihr Leben unter
dem Segen Gottes wird uns berühren und
auch ermutigen , unseren eigenen Weg
tapfer weiterzugehen. Gut geeignet zum
Verschenken.
Martin Schleske

Der Klang
ISBN: 978-3-466-36883-9 | Verlag: Kösel | Gebunden , 325 S., 1. Auflage , Nov. 2010| Preis: 21,95 €
ISBN: 978-3-442-22068-7 | Verlag: Goldmann | Paperback | 1. Auflage Aug. 2014 | Preis: 12,99 €

Geigenbau als Gleichnis für unser Leben. Einer der großen Geigenbauer der Gegenwart erzählt von den Geheimnissen seines
Berufes. Alle Phasen des Geigenbaus, vom
Auffinden des geeigneten Holzes bis hin
zur Wölbung und Lackierung des Instruments, werden ihm zum Gleichnis für persönliche Entwicklung, für unsere Berufung
und unseren Platz im Leben. Wir werden
zu einem klingenden Instrument, wenn
sich in uns das Unsagbare, das Unerhörte
des Lebens ausspricht. Ein meisterliches
Zusammenspiel von Handwerkskunst und
Lebensphilosophie. Wertvoll ausgestattet
mit Fotos von Donata Wenders.
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„Regine Jolberg (1800 - 1870)”
Ein Lebensbild - Ausschnitt aus dem Gesamtreferat
Von Dr. Adelheid von Hauff, Heidelberg

Vorgestellt auf der Jahrestagung Baden. Kürzungen
aus redaktionellen Gründen sind gekennzeichnet [...]

R

egine Jolberg wurde am 30. Juni
1800 in Frankfurt als drittältestes
Kind des in Heidelberg ansässigen Juden David Zimmern und dessen Ehefrau Sara geb. Flörsheim geboren. Von
elf Kindern ist sie die älteste Tochter.
David Zimmern ist Bankier und Tuchhändler. Am 4. Oktober 1808 wird den
Zimmerns vom Innenministerium als
ersten Heidelberger Juden das Ortsbürgerrecht verliehen.
Die Emanzipation der Juden ist ein
oft diskutiertes Thema in Regines Elternhaus. Das orthodoxe Judentum ist
auch im Haus Zimmern – wie in vielen
gebildeten jüdischen Häusern – längst
von dem modernen verdrängt worden
und einer weitherzigen Toleranz gewichen. Während Regines Brüder noch
in der jüdischen Religion unterwiesen
werden, erfährt sie selbst – wie die
meisten jüdischen Mädchen – keine
religiöse Erziehung. Ihre Eltern legen
großen Wert auf eine umfassende Bildung. Literatur und Musik spielen von
Kindheitstagen eine große Rolle und
sind ihr ein Leben lang Kraftquellen.
Ihre erste Begegnung mit der christlichen Religion hat Regine als Kind
beim Besuch eines Töpfers. In dessen
42
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Werkstatt beeindrucken das kleine
Mädchen die aus Tonerde hergestellten Krippenfiguren. Eine erste Liebe
zum Jesuskind entsteht. Diesem Kind
möchte sie am liebsten all ihre Puppen
schenken.
Als Regine zwischen ihrem dreizehnten und fünfzehnten Lebensjahr ein
christliches Pensionat besucht, kommt
sie erneut mit der christlichen Religion
in Berührung. Ihr wird bewusst, dass
sie eigentlich in keiner, weder der jüdischen noch der christlichen, Religion
verwurzelt ist. Möglicherweise geht ihr
Wunsch, sich später taufen zu lassen
auf diese Zeit zurück.
Ein neuer Lebensabschnitt bahnt sich
an als Regine mit 18 Jahren Joseph
Leopold Neustetel kennen lernt. […]
Obwohl sie für diesen Mann keine größere Neigung verspürt, heiratet sie ihn
1821 auf väterlichen Wunsch.
Kurz hintereinander werden in Hanau
die beiden Töchter Mathilde und
Emma geboren. […] Aus ihrem Dasein
als Mutter wird sie aber schon bald herausgerissen, denn ihr Mann erkrankt
schwer. Regine reist mit ihrem Mann
zu dessen Genesung nach Nizza. Dazu
kommt es aber nicht. Neustetel stirbt
am 24. Januar 1825 in Nizza. Weil sie
dem christlichen Prediger versichern
kann, dass ihr Mann die Absicht hatte,
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sich taufen zu lassen, darf sie ihn auf
einem christlichen Friedhof bestatten
lassen, denn es darf in Nizza nicht bekannt werden, dass sie Juden sind. Die
christliche Bestattung führt zum Bruch
mit den Verwandten ihres verstorbenen Mannes, so dass Regine in ihr Elternhaus zurückkehrt. Dieses verlässt
sie aber bereits Anfang 1826 wieder
und zieht nach Gemmingen.
Der offizielle Grund ist der Taufunterricht, den sie dort nehmen will. Der
inoffizielle Grund ist die Kontaktaufnahme mit ihrer Jugendliebe Salomon Jolberg. Diesen Kontakt hätten
ihre Eltern nie zugelassen. Jolberg lebt
mittlerweile in Berlin und kommt nun
– ohne akademischen Abschluss – auf
Regines Bitte nach Gemmingen. Die
beiden lassen sich 1826 zusammen
mit Regines Töchtern evangelisch
taufen. Unmittelbar danach heiraten
sie am 16. November 1826. Die Eltern
sind mit dieser Ehe keineswegs einverstanden, denn Jolberg hat weder eine
Anstellung noch Geld. Die Existenz der
jungen Familie hängt ganz vom Vermögen der Frau ab. […]
Regine wird erneut Mutter von zwei
Mädchen. Beide Kinder sterben jedoch
kurz hintereinander. Damit ist das Maß
an leidvollen Erfahrungen aber noch
nicht voll. Im Mai 1829 steht Regine
am Grab ihres zweiten Mannes, der
einem Lungenleiden erlag. […] Ihrem
Tagebuch vertraut sie das Resümee

der hinter ihr liegenden schweren Zeit
an und bittet Gott um Kraft für den
Weg, der vor ihr liegt.
In Stuttgart, wo sie mittlerweile lebt,
begegnet ihr in einer alten Erzieherin
erstmals der württembergische Pietismus. Sie liest nun nicht nur in der
Bibel, sondern auch in mystischen
Schriften, die ihren Glauben vertiefen.
Die „Vier Bücher vom wahren Christentum“ von Johann Arndt und „Die Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen
werden ihr in dieser Zeit zu neuen
Kraftquellen.
Die Erziehung ihrer beiden Töchter
und einer Pflegetochter sind ihr Lebensinhalt. Eine schwere Erkrankung
bringt Regine an den Rand des Todes.
Die Genesung stellt sich rasch ein, als
der Vater sie nach dem plötzlichen Tod
ihrer Mutter im August 1832 um ihre
Rückkehr nach Heidelberg bittet. […]
Regine hat nicht nur unter dem Verlust ihrer beiden jüngsten Töchter und
des geliebten Mannes gelitten. Sie hat
auch unter dem Bruch mit der Familie
gelitten.
Vergebung ist auch für Regine ein
wichtiges Wort. Sie neigt dazu, widerfahrene Schicksalsschläge mit dem
Ungehorsam gegenüber dem Elterngebot bei ihrer Eheschließung mit Jolberg in Verbindung zu bringen. Das
geht soweit, dass sie eine spätere Entscheidung von der Zustimmung des
Vaters abhängig macht. In Heidelberg
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nimmt Regine zwar wieder am gesellschaftlichen Leben ihres Vaterhauses
teil. Ihre sich vertiefende pietistische
Frömmigkeit gefällt jedoch nicht allen Familienmitgliedern. Es kommt zu
Differenzen in der Familie, die dazu
führen, dass sie 1839 ihren Wohnsitz
erneut nach Stuttgart verlegt.
Während einer Reise nach Straßburg
besucht sie den aus Heidelberg stammenden Pfarrer Ernst Fink und seine
Ehefrau Friederike in Leutesheim bei
Kehl. Regine ist fasziniert von Friederike Finks Strickschule. Das wäre eine
Aufgabe für sie. Als Friederike Fink kurz
danach schwanger wird und die Strickschule nicht mehr fortführen kann, ist
Regine Jolberg gewiss: Das ist die Aufgabe, zu der Gott mich berufen hat. Der
Vater verweigert ihr die Zustimmung
zu diesem Unternehmen. Dieses Mal
will sie nicht gegen das Elterngebot
verstoßen und so betet und wartet sie,
bis auch er ihrem Unternehmen zustimmen kann. Im Sommer 1840 zieht
sie zusammen mit ihrer Töchtern und
einer alten Magd nach Leutesheim.
[…] Regine Jolberg ist 40 Jahre alt, als
sie das Werk beginnt, zu dem Gott sie
berufen hat und mit dem ihr Name in
die badische Kirchengeschichte eingegangen ist. In einem Häuschen in Leutesheim sammelt sie die Dorfkinder
in ihrer Strickschule. Neben dem Stricken, singt sie mit den Kindern, erzählt
ihnen biblische Geschichten und spielt
44
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mit ihnen. Rasch kommen immer mehr
Kinder zu der neuen Tante, die sich mit
viel Liebe um sie kümmert.
Eine Kraftquelle ist der geistliche Austausch mit dem Pfarrersehepaar Fink.
Dieser findet abrupt ein Ende, als Fink
nur ein Jahr später als Pfarrer an die „Irrenanstalt“ Illenau berufen wird.
Sein Nachfolger hat Probleme mit Regines pietistischer Frömmigkeit und
macht ihr den Vorschlag, die Strickschule in eine Kleinkinderbewahranstalt
umzuwandeln (und hofft insgeheim,
dass sie dafür keine Genehmigung erhält). Entgegen seiner Erwartung erhält
sie 1843 von der Oberschulkonferenz
die Genehmigung zur Errichtung einer Kleinkinderbewahranstalt, die sie
selbst aber lieber Kinderpflege nennt.
Schon bald wollen auch die Nachbardörfer eine Kinderpflege haben und so
fasst Regine Jolberg den Plan, junge
Frauen für den Beruf der Kleinkinderpflegerin auszubilden. […]
Im November 1844 meldet sich die
erste Schülerin aus Karlsruhe-Durlach.
Weitere folgen, so dass Regine Jolberg
1845 mit der Ausbildung von Kinderpflegerinnen beginnen kann.
Noch fehlt ihr aber die behördliche Genehmigung für diese neue Einrichtung.
Das monieren die badischen Pfarrer,
die befürchten, dass sich der Pietismus
durch ihre Bildungseinrichtung in Baden ausbreiten könne. Regine Jolberg
lässt sich auch davon nicht entmuti-
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gen. Nach mehreren Eingaben erhält
sie am 19. 9. 1846 die Nachricht, dass
ihr Institut überhaupt keiner besonderen Staatsgenehmigung bedürfe.
Als sie dieses Schreiben in Händen hält,
haben die ersten Kinderpflegerinnen
längst ihre Ausbildung beendet und
den Dienst an ihren Einsatzorten angetreten. […] Von Anfang an finanziert
sie das Werk im Vertrauen auf Gottes
Hilfe aus Spenden […], weiß aber
auch, dass ihr Werk nur mit regelmäßigen Einkünften auf sicherem Grund
stehen würde. […] An vielen Orten
entstehen nun „Kreuzervereine”, die
das Werk unterstützen.
1847 heiratet die älteste Tochter Mathilde und ihr Auszug hinterlässt sowohl bei Regine Jolberg selbst als auch
in der Anstaltsleitung eine große Lücke. […] Regine Jolberg ist Hausmutter und Vorsteherin zugleich. Sie verhandelt mit den Ortsvorstehern und
Pfarrern und begleitet ihre Absolventinnen an die jeweiligen Dienstorte.
Jährlich unternimmt sie Inspektionsreisen, um sich über den ordnungsgemäßen Zustand der Kinderpflegen zu
informieren.
[…] Infolge der 1848/49iger Revolution muss Regine Jolberg mit ihrem Institut Leutesheim verlassen. Nach einer
Zwischenstation in Langenwinkel kann
sie nach Revolutionsende in Nonnenweier das Schlösschen des Freiherrn
Emil von Böcklinsau erwerben. Im Juli
1851 erfolgt der Umzug der Bildungs-

anstalt an den Ort, mit dem der Name
des Mutterhauses für Kinderpflege bis
heute einhergeht. […]
Das Jahr 1860 bringt eine weitere
schmerzhafte Veränderung mit sich.
Ihre jüngste Tochter heiratet einen
Witwer mit vier Kindern und mit Emma
verlässt auch die letzte ihr nahestehende Person Nonnenweier. […]
Eine Neigung zur Depression hatte
sich bei Regine Jolberg schon früher
beim Verlust nahestehender Menschen
gezeigt; beim Auszug der jüngsten
Tochter tritt sie in verstärktem Maß auf.
In den kommenden Jahren überschatten viele Krankheiten ihr Leben. Diese
hindern sie aber nicht, ihre Aufgaben
wahrzunehmen. Zugleich reist sie weiterhin gern und viel. […] Ende 1869
zwingen starke Unterleibsschmerzen
Regine das Heft aus der Hand zu legen. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin steht im Raum. Im
stillen Kämmerlein in der Zwiesprache
mit Gott trifft sie die Entscheidung.
Ihre Nachfolgerin soll die Schweizerin
Caroline Im Thurn werden. Die männlichen Komiteemitgliedern stimmen
– wenn auch z.T. zähneknirschend – ihrer Wahl zu. Vier Wochen nachdem die
Nachfolge geregelt ist, stirbt Regine
Jolberg am 5. März 1870.
Sie hinterlässt ein Werk, das zu seiner
Zeit mit keinem anderen vergleichbar
ist. […]
Gerne können Sie das gesamte Referat bei uns anfordern.
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Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15, 7
Jahreslosung 2015

