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GRUSSWORT

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,

S

eit sechs Jahren
bin ich Mitglied
der
Landessynode
de
der
Evangelischen
de
de
Kirche
im Rheinland,
Kir
die immer in der ersten Januarhälfte tagt.
Der
De Einstieg ins neue
Jahr
Jah ist für mich ganz
stark
sta durch diese Synodenwoche
geprägt.
no
Besonders erfrischend erlebe ich den
gewaltigen Klang des gemeinsamen
Singens: vertraute Lieder, oft anders
arrangiert, neue Lieder, spontan miteinander eingeübt. Ein Ohrwurm ist
mir dieses Mal geblieben: „Ich bin
vergnügt, erlöst, befreit…“ - verton-

te Worte des 2005 verstorbenen Kabarettisten Hanns – Dieter Hüsch vom
Niederrhein. Die Anfangsworte dieses
Psalmgedichtes sind das Motto der Ev.
Kirche im Rheinland für das Reformationsjubiläum 2017.
Für mich persönlich ist es ein mutmachendes Wort zu Beginn eines Jahres,
auf das ich gespannt bin, in das ich
aber auch etwas unsicher hineinstolpere.
„Ich bin vergnügt…
Ein wunderbarer Ausdruck, der mir
auch in der dritten Strophe meines
Lieblingsliedes „Wer nur den lieben
Gott lässt walten“ entgegen klingt:
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GRUSSWORT

„Man halte nur ein wenig stille und
sei doch in sich selbst vergnügt, wie
unsers Gottes Gnadenwille, wie sein
Allwissenheit es fügt; Gott, der uns
sich hat auserwählt, der weiß auch
sehr wohl, was uns fehlt.“ (eg 369, 3)
„Ich bin vergnügt“, darin steckt: was
ich brauche, bekomme ich von Gott
geschenkt. Er verspricht seinen Kindern Leben und „volle Genüge“. Das
macht mich froh! Ich komme nicht
zu kurz. Er versorgt mich rundum
– auch die Menschen, die zu mir
gehören. Er hat meinen kleinen
Horizont im Blick – und unsere Gemeinden, den Pfarrfrauenbund, unser Land, Europa und eine Welt, die
aus den Fugen geraten scheint.
… erlöst…
„… und erlöse uns von dem Bösen“
beten wir im Vaterunser. Manchmal fallen mir Gesichter ein von
Menschen, die mir gerade das Leben schwer machen. Auch die von
machtbesessenen Politikern, die
unsere Welt in Angst und Verunsicherung stürzen. Oder terroristische
Bewegungen, die durch ihre Aktionen unendliches Leid verursachen.
Aber auch meine Unzulänglichkeit,
mein Schuldigwerden an andern

4
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und an Gott. In der Passionszeit
erinnern wir uns daran, dass Jesus
unsere Schuld und Last trägt. Und
die der ganzen Welt! Können wir
darüber noch staunen?
… befreit“
… dürfen wir ins Leben gehen. Was
unsere kleine persönliche, aber
auch die weite Welt betrifft. Was
unsere Planungen im Pfarrfrauenbund, die Begegnungen im kleinen
Kreis, die regionalen Tagungen und
unsere Jahrestagung im Juni betrifft. Auch was unser zukünftiges
Arbeiten unter sich stark verändernden Bedingungen betrifft.
Georg Neumark drückt das in der
Mitte des 17. Jahrhunderts so aus;
„Gott, der uns sich hat auserwählt,
der weiß auch sehr wohl, was uns
fehlt.“ Über 400 Jahre später schließt
Hüsch seine letzte Strophe mit den
Worten: „Was macht, dass ich so
unbeschwert und mich kein Trübsal
hält? Weil mich mein Gott das Lachen
lehrt wohl über alle Welt.“
In diesem Sinne möchte ich es einüben, vergnügt zu sein.

Eure Renate Karnstein

GRUSSWORT

Ich bin verg üg , erlöst, be eit.
Go nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zär lichkeit.
Was macht, dass ich so öhlich bin
in meinem kleinen Reich?
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbe bis zur Leich.
Was macht, dass ich so f rchtlos bin
an vielen dunklen Tagen?
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,
will mich durchs Leben t agen.
Was macht, dass ich so unbeschwer
und mich kein Tr bsal hält?
Weil mich mein Go das Lachen lehr
wohl über alle Welt.
Hanns-Dieter Hüsch
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PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Wo i s t G o t t ? "
Festgottesdienst am100jährigen Jubiläum des PFB Bayern
Von Dr. Johannes Friedrich, Spalt, OT Wernfels

Den festlichen Gottesdienst
mit Heiligem Abendmahl
während der Bayerischen
wäh
Jubiläumstagung hielt LanJub
desbischof i.R. Dr. Johannes
des
Friedrich. Seiner Predigt
Frie
lagen Verse aus dem 1. Jolage
hannesbrief, Kap. 4, 7-10.16
han
zugrunde.
zug

I

hr Lieben, lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott,
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt,
der kennt Gott nicht; denn Gott ist die
Liebe. 9 Darin ist erschienen die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott seinen
eingeborenen Sohn gesandt hat in
die Welt, damit wir durch ihn leben
sollen. 10 Darin besteht die Liebe:
nicht, dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat und
gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 11 Ihr Lieben,
6
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hat uns Gott so geliebt, so sollen wir
uns auch untereinander lieben. 12
Niemand hat Gott jemals gesehen.
Wenn wir uns untereinander lieben,
so bleibt Gott in uns, und seine Liebe
ist in uns vollkommen. 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe,
die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm.
Liebe festliche Gemeinde,
„Wo ist Gott?" so lautete einmal die
Titelfrage des Magazins der Süddeutschen Zeitung.
Es ist erstaunlich, dass diese Frage
Menschen heute interessiert, nach
Auskunft jenes Zeitungsartikels sogar immer mehr Menschen in unserem Land. Wo ist Gott? Das kann man
sich tatsächlich fragen, wenn man die
Tagesschau sieht oder eine Zeitung
aufschlägt: Die schrecklichen Bombardierungen Aleppos mit Hunderten
von Toten fast jeden Tag, das bitterli-

PREDIGT UND BIBELARBEIT
che Morden im Sudan, aber auch die
schrecklichen Erdbeben mit ihren vielen Opfern in Italien… Wo ist da Gott?
Viele Menschen versuchen eine neue
Antwort auf diese alte Frage zu erhalten, indem sie sich neuen religiösen
Strömungen verschreiben. Sie suchen
Gott in der Esoterik, in der Alchemie
oder in der Kabbala, im Schamanismus
oder im Karma, in der Biospiritualität
oder im Wunderheilen. Aber finden sie
damit wirklich eine tragfähige und lebensfähige Antwort auf die Frage „Wo
ist Gott?
Menschen haben sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder diese
Frage gestellt, wenn sich in ihrem Leben eine Katastrophe ereignete, wenn
sie das Leid überhäufte, wenn sie Angst
hatten und nicht wussten, woran sie
sich halten sollten.
Vielleicht die schlimmste Anfrage an
die Existenz Gottes bedeutete für viele
gläubige Juden das, was sie im Dritten
Reich erleben mussten. Am vergangenen Freitag (23.09.), starb mit 96 Jahren
Max Mannheimer, ein überlebender
Jude des Holocaust. Er war ein Sonderfall in allem, was er sagte und tat.
Wir müssen uns klarmachen, was die
Ermordung von Millionen von Juden
für den Glauben der meisten überlebenden Juden bedeutete: Sie verzweifelten in ihrem Glauben und fragten:
Wo ist Gott? Ist er noch da, wenn so

etwas passieren kann oder gibt es ihn
gar nicht?
Auch unser Text redet von der Existenz
Gottes. Er sagt: „Niemand hat Gott je
gesehen."
Und dann gibt er einen Hinweis darauf,
wie wir die Existenz Gottes dennoch
spüren können:
Wenn wir einander Wenn wir einander
lieben, bleibt Gott lieben, bleibt Gott in
in uns, und sei- uns, und seine Liebe
ne Liebe ist unter ist unter uns zu ihrem
uns zu ihrem Ziel Ziel gekommen. Denn
gekommen. Denn „Gott ist Liebe".
„Gott ist Liebe".
Also: was in dieser
Welt vor sich geht, was vor über 70 Jahren passierte und was heute passiert,
ist nicht in erster Linie eine Infragestellung der Existenz Gottes, sondern
unseres Glaubens und Lebens. Die Beispiele, die ich vorhin nannte, sind nicht
unabänderliches Schicksal, das Gott zu
verantworten hätte, sondern für das
Menschen verantwortlich waren, vor
allem dann, wenn sie keine Liebe gezeigt haben oder zeigen.
Wir Menschen können von der großen
Liebe Gottes zu uns ja immer nur das
ahnen, was wir als Menschen voneinander als Liebe erfahren. So wie wir
geliebt werden, so und noch unendlich viel größer können wir uns Gottes
Liebe zu uns vorstellen. Wer von einem
Gegenüber, von Mutter oder Vater, von
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2017 | NR. 170
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
Freund oder Freundin, von Partnerin schaft mit ihm, nun spielt die Sünde
oder Partner Liebe erfahren hat, ist in keine große Rolle mehr, nun spielen
der Regel so bereichert, dass er auch auch Verpflichtungen im Alltag keine
andere lieben kann. Max Mannheimer Rolle mehr.
hat offensichtlich in seinem Elternhaus
so viel Liebe erfahren, dass er sich von Demgegenüber betont der Verfasser
allem Hass befreien konnte und nach des Briefes: Nicht an dogmatischen
Behauptungen über Gott
der schrecklichen VerNicht an dogmatischen
zeigt sich, wer Gott ist,
folgung und Ermordung
Behauptungen
über
sondern ganz praktisch:
fast aller seiner AngehöGott zeigt sich, wer Gott
die Gemeinde ist von Gott
rigen weiter in unserem
ist, sondern ganz prakgeliebt, und darum kann
Land leben und wirken
tisch: die Gemeinde ist
sie ihrerseits sich unterwollte und konnte. Für
von Gott geliebt, und daeinander lieben. Wo dies
ihn stellte sich die Gotrum kann sie ihrerseits
geschieht, da ist Gemeintesfrage nicht. Denn er
sich untereinander liede Gottes vorhanden, da
sah Gott in seinen Mitben. Wo dies geschieht,
ist Gott selbst da.
menschen.
da ist Gemeinde Gottes
Der Wochenspruch die- vorhanden, da ist Gott
Dass dies in der Kirche, in
ser Woche steht im Zu- selbst da.
vielen Gemeinden deutsammenhang unserer
lich wurde, haben wir insVerse und lautet:
besondere den Pfarrfrau„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, en zu verdanken. Sie waren und sind
wer Gott liebt, dass der auch seinen oft engagiert gerade in der aktiven
christlichen Nächstenliebe. Sie zeigen
Bruder liebe“ (1.Joh.4,21).
es auch anderen, wie sie ihren Glauben
Er weist wie unser Predigttext darauf
im Pfarrhaus und in der Gesellschaft
hin, wo wir Gott finden: in der Liebe
authentisch leben können. So war es
zu unserem Gegenüber, in der christauch in der 100jährigen Geschichte
lichen Gemeinde und im Alltag der
des Pfarrfrauenbundes immer wieder.
Welt.
Ich weiß, dass Ihre Gemeinschaft, die
In der Gemeinde, an die der 1. Johan- durch die Mitte, Jesus Christus, mitnesbrief geschrieben wurde, gab es einander verbunden ist, zugleich ofgroße Konflikte. Es waren Irrlehrer auf- fen sein kann für Glaubensfragen, wie
getreten, es gab Widersacher, es gab auch für Überlegungen zu aktuellen
Streit. Menschen in ihr behaupteten: Entwicklungen in Kirche und GesellWir kennen Gott, wir haben Gemein- schaft.
8
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
Schon im Jubiläumsheft „90 Jahre
PFB“ las ich interessante Artikel u.a.
auch darüber, was die Mitglieder des
Pfarrfrauenbundes während der Zeit
des Nationalsozialismus erlebten. Aus
dem Wissen und der Erfahrung, dass
Gott Liebe ist, dass Gott uns liebt, bekamen die Pfarrfrauen immer wieder
die Kraft und den Mut, ihre Männer
in den Gemeinden zu vertreten. Trotz
großer Schwierigkeiten fanden sie Mittel und Wege, ihren Glauben und ihre
Liebe in Wort und Tat zu bekennen.
Unsere Aufgabe ist es, dies auch immer wieder laut und deutlich zu sagen:
Liebe gegenüber den Mitmenschen
bedeutet heute, im September 2016
konkret: Liebe zu den Fremdlingen,
wie sie in der Bibel genannt werden,
zu den Ausländern, unabhängig davon, warum sie hergekommen sind
und in welchem rechtlichen Status
sie sich hier befinden. Liebe und Achtung zu den Politikern, gleich welcher
Partei. Stellung zu nehmen gegen Verunglimpfung des politischen Gegners.
Liebe zu unseren Mitmenschen in unserem Volk, heißt auch, sich politisch
zu engagieren und die Zukunft unseres Volks verantwortungsvoll mitzugestalten.
Ich bin froh, dass die Liebe, zu der wir
aufgerufen sind, nicht immer nur anonym geschieht, oft mit Hilfe von Geld,
das in der weiten Welt die Not lindert,
sondern auch durch eindeutige Stel-

lungnahmen in der konkreten politischen Situation.
Darum bin ich froh, dass es viele Menschen in unserer Kirche gibt, die sich
aktiv um Ausländer kümmern und dem
Ausländerhass entgegenarbeiten.
„Wo ist Gott?" – so hatte ich am Anfang gefragt. Unser Bibeltext gibt eine
Antwort: dort, wo Liebe ist, wo Liebe
geschieht, da ist Gott. Das ist keine
befriedigende Antwort in vielen Situationen unseres Lebens, in denen wir
von Liebe nichts spüren.
Aber es soll uns helfen, Wir sind aufdort, wo wir Liebe durch gefordert, den
Menschen spüren, auch Menschen die
das Wirken Gottes wahr- Frage „Wo ist
zunehmen. Wir dürfen Gott?“ immer
wissen, dass wir berufen wieder
neu
sind, an der allmächti- durch unser Legen Liebe Gottes teilzu- ben zu beanthaben und sie anderen worten.
weiterzugeben.
Wir sind aufgefordert, den Menschen
die Frage „Wo ist Gott?“ immer wieder neu durch unser Leben zu beantworten. Sie im Pfarrfrauenbund können dies besser tun, weil Sie in einer
verbindlichen Gemeinschaft leben, die
Jesus Christus und seine Worte in den
Mittelpunkt stellt:
„Lasset uns einander lieben, denn Gott
hat uns zuerst geliebt.“
Amen.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2017 | NR. 170
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„ M i t a r b e i t i m S p a n n u n g s f e l d vo n
N e u a u f b r ü c h e n u n d R u h e p h a s e n”
Von Marlene Trick, Freudenstadt

Bibelarbeit zu Apg 15,35-16,15
Die Referentin gab im 1. Teil ihrer Ausführungen einen detaillierten Einblick in die Zeit der
lier
ersten Gemeinden. Beim Apoerst
stelkonzil in Jerusalem hatte
stel
man gerungen um Richtlinien
ma
für die neu entstanden heidenchristlichen
den

Gemeinden.

Das alles kostete viel Kraft. Für
Paulus und seinen Begleiter
Pau
Barnabas ist nun eine Zeit des Auftankens, der „Normalität“ dran, eine Phase, in der sie neue Kräfte sam-

erreichen und… sie erleben, dass Gottes Geist sie
daran hindert. Doch anstatt sich mit Selbstvorwürfen
zu quälen, erkennen sie ganz nüchtern, dass die Arbeit in den von ihnen gewählten Gebieten von Gott
her im Augenblick nicht dran ist. Ihre Mission scheint
gescheitert zu sein und trotzdem, sie kehren nicht
um, sondern gehen vorwärts und sind offen für das,
was Gott ihnen vor die Füße legt. Manchmal führt
Gott in eine Sackgasse, um dann ganz überraschend
eine ganz andere Tür zu öffnen. Die Landschaft Asien
bleibt verschlossen, aber die Tür nach Europa geht
auf. Der Hilferuf des Mazedoniers in der nächtlichen
Vision schenkt Klarheit, wie es weiter gehen soll: Auf
nach Europa.

meln können und in der dann auch die Entscheidung
zum Neuaufbruch fällt. Doch dieser Neuaufbruch ist
zunächst begleitet von Auseinandersetzungen. Ursache ist Johannes Markus, den Paulus als Reisebegleiter ablehnt. Nicht jeder kann eben zu jeder Zeit
mit jedem anderen Mitarbeiter ein Projekt angehen.
Es kommt zur Trennung. Aber durch die Trennung
entstehen nun zwei Projekte, weil beide Männer aufbrechen und sich ihre Mitarbeiter dazu auswählen.
Und so ist Paulus nun unterwegs mit seinem Begleiter Silas, um in neuen Gebieten neue Menschen zu

10
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un geht alles ganz schnell. Auf
dem schnellsten Weg und ohne
nennenswerte Pausen erreichen sie
Philippi. (Samothrake und Neapolis –
das heutige Kavala). Philippi ist etwa
15 km entfernt, liegt aber jenseits des
Küstengebirges. Eine bedeutende
Handelsstraße führt durch Philippi, das
eine römische Kolonie war, wo altgediente Legionäre angesiedelt waren.

PREDIGT UND BIBELARBEIT
 Nun ist es interessant, wie Paulus
und seine Mitarbeiter weiter vorgehen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie
sind in der wichtigsten Stadt in diesem
Gebiet. Was jetzt? Ganz im Gegensatz
zum sofortigen Aufbruch und der zügigen Reise heißt es jetzt: Hier bleiben
wir einige Tage. Nun wird die Lage erst
einmal inspiziert. Paulus und seine
Männer machen sich vertraut mit den
örtlichen Gegebenheiten. Sie müssen
sich in dieser großen Stadt orientieren,
sie brauchen ein Quartier (es gibt ja
nicht wie heute ein Informationsbüro,
wo man anhand einiger Broschüren in
kürzester Zeit alles weiß, was notwendig ist). Sie brauchen auch eine Strategie, wie sie ihr Vorhaben am besten
angehen. Sie werden sich informiert
haben, ob es eine jüdische Gemeinde
gibt. Vielleicht haben sie eine Synagoge gesucht und nicht gefunden. Dass
es diese nicht gab hing vielleicht mit
den Sonderrechten dieser Stadt und
dem Stolz ihrer Einwohner zusammen,
in ihrer Stadt keine Synagoge zuzulassen. Auf jeden Fall wird nichts überstürzt. Sie wissen sich von Gott hierher geführt und so haben sie auch die
Ruhe die Lage zu erkunden.
Paulus knüpft, wenn es möglich ist, an
etwas Bestehendem an. Hätte es eine
Synagoge geben wäre er zunächst einmal einige Male am Sabbat dorthin gegangen, um einen Anknüpfungspunkt
zu haben. Vielleicht brauchen sie auch
die Zeit, um im Gebet darum zu bitten,

wie es nun weitergehen soll. Am Sabbat sind sie dann so weit akklimatisiert,
dass sie einen weiteren Schritt tun. Sie
überstürzen nichts.
 Paulus und seine Mitarbeiter gelangen zu einer jüdischen Gebetsstätte. Wir wissen nicht, ob sich die kleine
Gruppe unter freiem Himmel versammelt hat oder ob es ein Gebäude gab.
Die Lage am Fluss war deshalb am
geeignetsten, weil man für die vom jüdischen Gesetz vorgeschriebenen Waschungen Wasser brauchte.
 Welche Art von Gottesdienst hat
nun stattgefunden? Wir wissen, dass
zu einem rechtmäßigen jüdischen
Gottesdienst zehn Männer anwesend
sein müssen. Von Männern ist keine
Rede. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass sie nicht da waren. Möglich
ist auch, dass Paulus und seine Mitarbeiter nur mit den Frauen ins Gespräch
kamen oder dass sich hier nur dem
Judentum Nahestehende zum Gebet
getroffen haben.
 Was sie redeten wird an der Reaktion deutlich. Ein Mensch kommt zum
Glauben. Eine Frau wird nun besonders
hervorgehoben: Lydia.
 Was wissen wir über sie?
 Sie stammt aus Thyatira (Westen
Kleinasiens). Die Landschaft heißt Lydien. Diese Stadt war in der Antike ein
Zentrum der Purpurherstellung.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2017 | NR. 170
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 Lydia ist Purpurhändlerin und das
besagt schon, dass sie sehr reich war.
Sie war eine Geschäftsfrau.
 Sie hatte sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen. Im Urtext steht, dass
sie Gott verehrte. Sie war eine Frau,
die beim Gott des jüdischen Volkes
Antworten auf ihre Lebensfragen erwartet.

dass die Botschaft zur Sprache kommt.
Aber das Entscheidende tut Gott.
Er schenkt Erkenntnis. Er öffnet das
Herz. Das macht unseren Einsatz nicht
unnötig oder unwichtig, aber es ist
auch ein enormer Druck weg. Wir können den Glauben nicht machen. Bei
aller Verkündigung soll Gottes Werben
um das Herz des einzelnen zum Ausdruck kommen.

 Im Gespräch mit Paulus und seinen
Wir halten also fest: Das EntscheidenMitarbeitern geschieht an dieser Lydia
de tut Gott. Er öffnet Lydia das Herz.
etwas. Luther übersetzte: Der tat der
Aber der Glaube ist auch keine einseiHerr das Herz auf (so auch der Urtext).
tige Handlung Gottes am Menschen.
Das ist das Ziel aller BeEs braucht die Beteiligung
mühungen in unseren Ge- Das Entscheidende tut
und Zustimmung des Menmeinden. Menschen sollen Gott. Er schenkt Erschen.
erkennen: Jesus zeigt mir kenntnis. Er öffnet das
den Weg zu Gott. Er ist Herz. Deshalb ist unser Deshalb ist unser Glaudie Antwort auf meine Le- Glauben – Können zu- ben - Können zugleich Gebensfragen.
gleich Geschenk und schenk und Werk Gottes
an uns.
Werk Gottes an uns.
 Zwei wichtige Züge
werden hier deutlich, die
Gerhard Maier, der frühere
für alle Arbeit auch heute
Landesbischof, sieht das Zusammennoch gelten:
wirken von Gott und Mensch dabei so:
 Der Herr schenkt ihr diesen Zu- Er sagt mit Luther: ein Mensch gehört
gang zur Gotteserkenntnis. Paulus entweder in den Machtbereich Gottes
und die anderen können es nicht ma- oder in den Machtbereich des Teufels.
chen. Das ist eine Grenze, die bis heute Es gibt kein Niemandsland. Aber unter
genauso gilt: bei all unserem Einsatz dem Hören von Gottes Wort kann es
können wir das nicht machen, dass die geschehen, manchmal nur für kurze
Botschaft mitten hineinspricht in ein Zeit, dass eine Situation entsteht, in
Menschenleben und diesen entschei- der der Mensch diese Entscheidung
denden Schritt einleitet, dass dieser für Gott treffen kann. Wir können das
Mensch dem Evangelium Glauben auch als Wirken des Heiligen Geistes
schenkt. Alle Angebote dienen dem, an uns bezeichnen, der uns durch das
12
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
Evangelium zu Glauben ruft und im
Glauben erhält.

meindestützpunkt auf europäischem
Boden.

Dieses Wunder geschieht an Lydia. Das
ist bis heute dasselbe.

 Lydia öffnet nämlich nicht nur ihr
Herz für Gott, sondern auch ihr Haus.
Sie gibt nicht eher Ruhe, sie nötigt –
und das zeigt auch schon, dass sie es
gewohnt war, einem Haus vorzustehen, ein Geschäft zu leiten – Paulus und
seine Begleiter ihre Gastfreundschaft
in Anspruch zu nehmen. Gastfreundschaft war damals wichtig. Offene
Häuser braucht es auch heute. Beziehungen sind heute wichtiger denn je.
Oft ist eine entstandene Beziehung
Ausgangspunkt dafür, dass ein Mensch
sich zu irgendeiner Veranstaltung einladen lässt. Vielleicht haben Sie auch
schon die Erfahrung gemacht, dass
das Einladen durch Plakate oder Handzettel heute manchmal recht mühsam
ist. Wo wir Menschen begegnet sind,
vielleicht ein Stück Weg/ Lebensweg
miteinander gegangen sind, da lässt
sich dann jemand leichter einladen.

Lydia kommt also zum Glauben und
wird mit ihrem ganzen Haus getauft.
Das gibt es im NT immer wieder, dass
dann das ganze Haus (= alle die zur
Hausgemeinschaft gehören) zum
christlichen Glauben kommen. Wir
können das heute nicht mehr nachvollziehen, weil wir vom Individualismus geprägt sind, aber bis in die Reformationszeit war es so, dass wenn das
Familienoberhaupt Christ wurde, dann
trat die ganze Familie über (kath.- ev).
So also auch bei der Lydia.
 Ein zweiter Grundzug, der durchgeht bis heute: Da sitzt eine Gruppe
von Frauen, aber nur bei einer geschieht dieses Wunder. Das macht
einerseits deutlich, dass ein einzelner
es wert ist, dass der Aufwand betrieben wird. Wenn ich zu einem Frauenfrühstück eingeladen werde, dann
passiert es manchmal, dass entschuldigend gesagt wird: Wir sind nur ein
kleines Frühstück. Darauf kommt es
nicht an, sondern darauf, dass Einzelne angesprochen und im Herzen, im
Zentrum ihrer Persönlichkeit erreicht
werden und dann zu dieser Hinwendung zu Gott kommen. Und trotzdem
hat dies dann große Wirkung, denn
das Haus der Lydia wird der erste Ge-

 Deshalb brauchen wir Beziehungen zu Menschen, die dem Glauben
fern stehen. Das ist gar nicht einfach,
wenn man in einer Gemeinde oder Gemeinschaft engagiert ist. Überlegen
Sie einmal, haben Sie Zeit und Kraft
auch Beziehungen zu pflegen zu Menschen, die nicht zur Gemeinde oder Gemeinschaft gehören, um da dann eine
Vertrauensbasis zu schaffen für eine
Einladung zu einer Veranstaltung? Das
braucht unsere Zeit und das kann auch
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
durch offene Häuser, durch gelebte Mitarbeit im Spannungsfeld von Ruhephasen und Neuaufbrüchen – das war
Gastfreundschaft belebt werden.
unser Thema. 11 Denkanstöße zum
Wir haben nun einen weiten Bogen
Abschluss.
gespannt und ich möchte langsam
Vielen Dank.
zum Schluss kommen.
11 Denkanstöße
1. Eine Gemeinde braucht auch 6. Bei der Fülle von möglichen Aufgabengebieten müssen wir fraheute Phasen der Regeneration,
gen:
in denen Neuaufbrüche reifen
können.
 Was ist für unsere Gemeinde
dran?
2. Jede Mitarbeiterin kann nicht nur
geben. Sie muss auch nehmen,
 Was ist für mich dran?
auftanken und sich zurückfallen
 Offen sein für die Weisung
lassen können.
von oben!!
3. Eine lebendige Gemeinde hat
immer eine missionarische Aus- 7. Bin ich, sind wir bereit, unsere
Pläne von Gottes Plänen durchrichtung. Neuaufbrüche gehökreuzen zu lassen, ohne von
ren dazu.
Selbstvorwürfen und Selbst4. Ein neues Projekt braucht eine
zweifeln geplagt zu werden?
sorgfältige Planung – auch durch
8. Das Ziel aller neuer Aktionen
das Gebet:
und Projekte ist uns vorgegeben.
 Wen wollen wir erreichen?
Menschen sollen Gott begegnen
und zum Glauben finden.
 Wie wollen wir vorgehen und
das erreichen?
9. Unsere Bemühungen haben eine
Grenze: Der Glaube bleibt Gottes
 Wer kann oder könnte mitarGeschenk!
beiten?
5. Sinnvoll und auch von Jesus so 10. Gott meint den Einzelnen. Es
kommt nicht auf Zahlen an!
gewollt ist es, mindestens zu
zweit
etwas Neues anzu11. Unsere Zeit braucht offene Häufangen.
ser!
14
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Alles hat seine Zeit….
auch die Redaktionsarbeit!
Von Margrit Sebeties, Müllheim

Liebe Schwestern,
gerade habe ich im Heft „Wegweisung
und Aussprache“ Nr. 153 vom Oktober
2008 gelesen, wie sich die
beiden neuen Schriftleiterinnen vorgestellt haben.
Eine lange Zeit – beinahe
9 Jahre – haben wir – Margarete Goos und Margrit
Sebeties – miteinander
das Heft „Pfarrfrauenbund
aktuell“ gestaltet.
Es war damals eine geniale Idee von Inge Fischer,
dass zwei die viele Arbeit
von Elfriede Wruk übernehmen könnten. Wir haben uns gut ergänzt und

ich habe mich in meinen „alten Tagen“
noch an den Computer herangewagt.
Ich konnte für Margarete in Vorstand
und Beirat Material und Informationen
sammeln. Inzwischen gehört sie selbst
zum
zu Beirat und sitzt an
der
de Quelle. Am Computer
ist sie so schnell und perfekt,
fek dass sie keine Hilfe
mehr
me von mir braucht. So
kann
ka ich mich heute mit
gutem
Gewissen aus der
gu
Redaktionsarbeit
verabRe
schieden.
Es hat mir viel
sc
Freude
gemacht und ich
Fre
wünsche
Margarete weiwü
terhin
Gottes Segen für
ter
diese
die wichtige Aufgabe.

Margrit Sebeties
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Nachruf für
N
IIrmgard
r
Wenzel
* 28. A p r il 1935
+ S ep temb er 2016
Von Rose
Rosemarie Hartmann, Niesky

N

ur 14 Tage nach unserer Rüstzeit
in Reudnitz rief Gott sie aus dieser
Welt ab. Sie war noch so aktiv dabei
gewesen, hatte sich lange darauf vorbereitet und hat uns wieder ihre Begeisterung für Lotte Bormuth und ihre
lebensnahen Geschichten und Erlebnisse mit dem Glauben nahegebracht.
Irmgard war immer ganz präsent, aber
sie konnte sich auch zugunsten anderer vollkommen zurücknehmen. Beeindruckt hat uns ihr kindlicher Glaube
und ihr festes Vertrauen auf Gottes Hilfe. Zunehmend litt sie unter Schmerzen des Bewegungsapparates. Jedes
Mal ließ sie sich segnen im Abendmahlsgottesdienst der Rüstzeit und
war dankbar für die Linderung ihrer
Schmerzen. Sie hat unsere Rüstzeiten
auch durch ihre Vorträge bereichert.
Sie liebte den Pfarrfrauenbund und
brachte sich ein. Einige Jahre war sie im
Beirat des Leitungskreises. Bis zuletzt
war sie für ihren Kreis in Vorpommern
die Verantwortliche. Viele Jahre leitete
sie auch das Singen auf den Rüstzeiten.
16
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Sie war ja von Beruf Lehrerin und konnte darum auch Neues gut vermitteln.
Sie liebte Musik, und wir werden nicht
vergessen, wie sie uns zum Kanontanz
anleitete, bis zuletzt mit großer Energie. Ohne diese Energie hätte sie nie
an den Rüstzeiten (auch des Berliner
Kreises) und den Tagungen teilnehmen können, zu denen sie auch jedes
Mal die beschwerlichen Bahnfahrten
mit mehrmaligem Umsteigen auf sich
nahm. Sie hatte ihr ganzes Leben in
den Dienst Gottes gestellt und lebte für andere: für ihre Familie, für ihre
Gemeinde, für den Pfarrfrauenbund.
Wir werden ihre liebevollen Anrufe
und ihre Zuwendung nicht vergessen. Sie werden uns fehlen. Manches
Buch von Lotte Bormuth oder Pfarrer
Wilhelm Busch, auch andere glaubensstärkende Literatur, wird uns immer an
Irmgard Wenzel erinnern. Sie war eine
Zeugin des Evangeliums und lebte den
Glauben. Wir werden sie vermissen,
aber wir wissen sie nun ohne Schmerzen geborgen in Gottes Liebe.

AKTUELLES

Nachruf für
Marianne Wendel
* 2 8 . Fe b r ua r 1 9 4 2
+ 8 . J ul i 2 0 1 6
Von Dore Schnepel, Marburg

U

nsere Kassiererin Marianne Wendel hat Gott am 8.7. 2016 zu sich
in die Ewigkeit geholt.
Sie ist schon in jungen Jahren in den
Pfarrfrauenbund eingetreten und hat
auch unsern Kreis in Marburg gerne
besucht und sehr bereichert. Sie hatte
bereitwillig die Kasse von Hedi Grau,
für Hessen übernommen.
Am 15. Februar wollte sie nach Brasilien reisen um dort mit Freunden der
Marburger Mission ihren Geburtstag
zu feiern. Aber Gott hat es anders gewollt. Sie kam an ihrem Reisetag wegen starker Schmerzen ins Kranken-

haus, und nach wenigen Tagen wurde
festgestellt, dass sie Krebs im Endstadium hat und ihr nicht mehr viel zu helfen war. Das hieß für sie, dass sie nicht
mehr gesund werden würde. Gott
machte sie für diese plötzliche Korrektur bereit. Wir alle waren erstaunt,
wie Gott sie bereit gemacht hat für die
Ewigkeit.
So ist sie ganz bewusst auf ihr Sterben
zugegangen und Gott holte dann sie
am 8.7.2016 zu sich. Wir vermissen sie
sehr und waren erschrocken über diese Führung. Aber wir wissen sie auch
in den guten Händen Gottes geborgen
und danken für all das, was sie unter
uns getan hat.
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Nur Mut!
Gott ist treu!

Jahrestagung
des Pfarrfrauenbundes e.V.
22. – 25. Juni 2017
Liebe Pfar r frauen,
liebe Schwester n!
„Nur Mut! – ist eine Zumutung!“…
finde ich unter unzähligen Sprüchen
zu dem kleinen Wort mit nur drei Buchstaben: Mut.
Ein anderer setzt dagegen: „Mutige
freuen sich über Zumutungen!“
Dieses unscheinbare Wort weckt
offensichtlich unterschiedlichste Assoziationen. In manchen Situationen ist
ein leicht daher gesagtes „Nur Mut!“
tatsächlich eine Zumutung. Im Sinne
von: „Kopf hoch, das schaffst du schon,
alles wird gut …“. Andererseits staune
ich, wie Menschen über sich hinauswachsen, wenn sie sich Situationen,
Zu-Mutungen stellen, die sie sich niemals selbst ausgesucht hätten.
In manchen Lebensphasen mutet
uns auch Gott viel zu. Beim Abend der
18
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Begegnung berichtet uns die Schriftstellerin Caritas Führer aus ihrem Leben.
Die Künstlerin Stefanie Bahlinger
malt uns in ihrer Bibelarbeit buchstäblich vor Augen, wie wir uns mit Gott
und seinem Wort „beherzt“ den Herausforderungen unseres Lebens stellen können.
Die Bibel ist voller Mutmachgeschichten – der Geschichtenerzähler
Jojo Zwingelberg möchte sie uns wieder ganz neu zu Gehör bringen und
entdecken lassen.
„Nur Mut! – Gott ist treu!“ – dieser
Zuruf und diese Zusage werden uns
auf der ersten Jahrestagung nach dem
großen Jubiläumsfest begleiten. Gott
mutet uns viel zu. Nicht weil wir so
(glaubens)stark sind. Sondern weil ER
treu ist. Deshalb gilt:
„Man kann nicht immer warten…
… bis sich ein sicherer befestigter Weg
im Leben zeigt.
Neue Wege entstehen da, wo jemand es
wagt,
zuversichtlich in eine Richtung zu gehen.
Dadurch fassen auch andere Mut
Und machen sich ebenfalls auf den
Weg.
Darum: geh deinen Weg.
Nur Mut, es geht!“
M.Stöckmann

„Nur Mut!“ - und gleich zur Tagung anmelden! Auf Wiedersehen in BurbachHolzhausen -

Ihre und eure Renate Karnstein

AKTUELLES

Programm – Auszug:
Donnerstag , 22. Juni 2017
19.30 Uhr

Abend der Begegnung Autorenlesung mit Caritas Führer

Freitag, 23. Juni 2017
9.30 Uhr

Biblische Betrachtung (2. Kor. 4 )
Renate Karnstein

15.00 Uhr

Mitgliederversammlung

19.30 Uhr

Grußworte | Berichte

Samstag , 24. Juni 2017
9.30 Uhr

Biblische Betrachtung zur Jahreslosung 2017
Stefanie Bahlinger, Mössingen

15.00 Uhr

Workshop mit Stefanie Bahlinger

19.30 Uhr

„Mutmachgeschichten“
Jojo Zwingelberg

Sonntag , 25. Juni 2017
9.30 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Predigt: Claudia Heide
Liturgie und Austeilung des Abendmahls: Bettina Fachner

11.30 Uhr

Mittagessen,
danach Reisesegen
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Tagungsort:

Anmeldung:

Familien – Ferienheim
Blaukreuz – Heim - Str. 1
57299 Burbach – Holzhausen
Telefon: 02736 - 209-0
Telefax: 02736 – 209-79
Kosten der Tagung:
Einzelzimmer: 215,-€
(nur begrenzt verfügbar!)
Doppelzimmer: 180,-€
inklusive Bettwäsche und Handtücher.

Bis zum 25. April 2017 schriftlich
(Anmeldeabschnitt siehe Flyer)
an:
Claudia Heide | Turmstr. 22
48151 Münster
Tel. 0251/91 95 325
E-Mail: claudia.heide@gmx.de
Nähere Informationen sowie den
Anmeldeabschnitt finden Sie in
den Einladungen, die in den Kreisen verteilt werden.

Überweisung der Tagungskosten bitte bis 25. April 2017 an:
Pfa r r fra uenbu nd e.V.
IBAN: DE31 3506 0190 2100 3610 11
B I C: G ENODED 1 DK D

 Holzbläserinnen, die Freude am Musizieren haben, sind herzlich
eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen.
 Unsere Wanderausstellung „100 Jahre Pfarrfrauenbund“ wird noch
einmal in Holzhausen sein und kann während der gesamten Tagung
besucht werden.

20
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UNVERGESSEN...

Wie wir versuchten, nach dem Mauerbau Kontakt mit den
Schwestern im Osten zu halten...
Von Inge Fischer, Friesenheim

R

eisen war nach 1945 von Anfang
an schwierig, weil es sich um die
sowjetische Besatzungszone handelte. Aber man konnte Pakete schicken,
Briefe schreiben, telefonieren...
Das änderte sich schlagartig nach dem
Mauerbau. Und die Schwestern baten
um größte Vorsicht: Nichts Gedrucktes
schicken, keine Medikamente, keine
Kritik am Regime, sehr vorsichtig sein
mit dem, was man sagte (Telefon wurde abgehört) oder schrieb... .
Der 1. Schritt war:
Jede Ostschwester bekam eine oder
auch zwei „Patenschwestern'' zugeordnet (wir waren ja mehr als im Osten).
Darüber hinaus wurden besonders
bedürftige Witwen vom Gesamtbund
bedacht. Aufgabe war: regelmäßige,

unverfängliche Briefe und Päckchen
zu schicken,
schicken und zu versuchen, ,,Wegweisung und Aussprache" (ohne Deckblatt und Familiennachrichten) „hinüber zu bekommen“. Dabei waren der
Phantasie keine Grenzen gesetzt (z.B.
ein Heft im Mehlbeutel oder im vollen
Persilkarton versteckt). Oft kam aber
alles zurück oder wurde drüben nicht
zugestellt. Aus diesen Verbindungen
entstanden Freundschaften, Patenschaften bei Kindern, die die Wende
überdauerten.
2. Schritt:
Als über 60jährige Schwestern in den
Westen reisen konnten, wurden Jahr
für Jahr zehn Ostschwestern zu unserer Jahrestagung eingeladen. Die Reise- und Tagungskosten trug unsere
Kasse-West. Darüber hinaus bekam
jede Schwester 50,- DM Taschengeld.
Diese 50 DM Taschengeld dehnte Eli-
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UNVERGESSEN...
sabeth Bauer - damalige Geschäftsführerin - auf alle Schwestern aus, die im
Laufe des Jahres in den Westen reisten.
Unter den Ostschwestern war bekannt,
dass man sich bei Elisabeth Bauer melden sollte und vor allem rechtzeitig
schreiben, wann sie wo im Westen
zu erreichen wären. Oft verschob Elisabeth eine Reise, um keine Ankunft
einer Ostschwester zu versäumen.
Elisabeth nannte diese 50 DM „Begrüßungsgeld".
3. Schritt:
Waltraud Lundbeck nahm alljährlich
an· der Ost-Tagung in Ludwiglust teil.
Ihre Schwägerin, Diakonisse Elisabeth
Lundbeck, war Oberin des dortigen
Mutterhauses, so dass es mit der Einreise dorthin nicht allzu schwierig war.
Immer hatte Waltraud Dia-Serien von
ihren letzten Urlauben im Gepäck. Darauf freuten sich die Ost-Schwestern
am meisten. Für sie war das wie ein zur
Freiheit geöffnetes Fenster.

22

4. Schritt:
Zu der im November stattfindenden
Leitungskreistagung-Ost in Woltersdorf bei Berlin sollten jeweils fünf
Schwestern aus dem LeitungskreisWest versuchen teilzunehmen. Diese 5
kamen aus unterschiedlichen Landeskirchen und reisten zumeist über ihre
Patenschwester ein, die als irgendwie
verwandt ausgegeben wurde. 1982
wurde ich als gerade gewähltes Beiratsmitglied nach Woltersdorf beordert. Margarete von Holst hatte in
Karlshorst als meine Tante meine Einreise beantragt. Meine Aufgabe sollte
sein - und blieb es ab da – vier Bibelarbeiten über von den Schwestern
genannte Texte zu halten (Uff!!). Bisher
war ich nur mit Mann und Kindern zusammen zu Besuchen in der DDR gewesen. Jetzt reiste ich allein über Berlin-Friedrichstr. ein. Über der endlosen
Kofferkontrolle war es dunkel geworden. Ab da stand ich draußen in einer
langen Schlange und wartete auf ein
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Taxi. Nach 3 Stunden war ich endlich
an der Reihe. Gegen 22 Uhr kam ich
bei Margarete von Holst an, die kaum
vor Mitternacht mit mir gerechnet hatte!! Und tags drauf trafen wir uns in einem kirchlichen Zentrum (früher wohl
Räume des EC) mit angeschlossenem
Krankenhaus. Wir schliefen zu fünft in
einem Zimmer. 5 schmale Betten, dazwischen für je zwei ein Nachttisch, ein
kleines Waschbecken, Mäntel am provisorischen Haken an der Wand, Koffer
unter dem Bett.
Rosemarie Hartmann und ich waren
mit 47 Jahren die weitaus jüngsten
Teilnehmerinnen. Außer uns und Eva
Lange (jetzt 99 Jahre alt) lebt schon
sehr lange keine einzige Teilnehmerin
an den damaligen Tagungen mehr.
Das Besondere dieser Tagungen war
die so viel intensivere Bibelarbeit und
Gebetsgemeinschaft, als ich sie vom
Gebetsgemeinschaft
Westen her kannte. Das grenzenlose
Vertrauen zueinander. Und wie die
Schwestern auch jede einzelne mit ih-

ren Nöten im Blick hatten, die nicht da
waren. Am Ende der Tagung ließ sich
jede einzelne Schwester segnen. Als
ich mit großer Selbstverständlichkeit
um diesen Dienst gebeten wurde, blieb
mir fast das Herz stehen. (Inzwischen
habe ich mich daran gewöhnt!!) Wir
reisten nach 5 Tagen über West-Berlin
aus, besuchten dort die beiden Westberliner Kreise und bekamen noch einen Tagesaufenthalt für Potsdam, was
wir zu einem Treffen bei den Schwestern dort nutzten. Für diesen Besuch
in der DDR hatte Elisabeth Bauer für
uns fünf Gelder bei der EKD beantragt.
Was auch anstandslos bewilligt wurde,
sodass weder uns noch dem Bund irgendwelche Kosten entstanden.
Diese kleinen, aber beharrlichen Schritte über 40 Jahre und die Treue, mit der
sie im Osten und Westen durchgehalten wurden, haben sicher dazu geholfen, dass sich die Wiedervereinigung
des Bundes relativ mühelos vollzog.
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„Vom Schenken und Beschenktwerden”
Jahrestagung PFB Württemberg | 24. September 2016 | Stuttgart
Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

I

m uns vertrauten Paul – Gerhardt –
Gemeindehaus in Stuttgart, in dem
wir immer eine gastliche Aufnahme
erleben dürfen, fand unsere Tagung
statt. Pfr. Dr. Rolf Hille und seine Frau
Dorothea, unser Referentenehepaar
aus Heilbronn, hatten das ansprechende Thema gewählt: ,,Vom Schenken
und Beschenktwerden - von Gott reich
beschenkt."
Pfarrer Hille war viele Jahre Leiter des
„Bengelhauses" in Tübingen. Im Ruhestand ist er jetzt als Honorarprofessor
an der Freien Theologischen Hochschule Gießen tätig. Der Bibelarbeit
legte Dr. Rolf Hille Kapitel 1, die Verse
3 bis 14 aus dem Epheserbrief zugrunde. Bereits vor der Tagung meinte eine
Pfarrschwester im Blick auf diesen Text:
,,Diese Verse sollte man auswendig lernen!"
Paulus, der so viel zu erdulden hatte,
greift die Fülle der Heilsgeschichte ju24
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belnd auf. Er entfaltet alles, was uns in
Christus gegeben wird. Wir sind von
Gott reich beschenkt, weil er uns erwählt hat. Was hat Gott bewegt, die
Gemeinde Christi, unsere Welt zum
Ort seiner Heilsgeschichte zu erwählen? Das ist ein Wunder. Es ist unsere
Bestimmung, als Kinder Gottes, als
Erwählte in Gemeinschaft mit ihm
zu leben. Dr. Hille erzählte von einem
seiner Kinder. Dieses Kind schaute
gerne Fotos an. Beim aufmerksamen
Betrachten von Bildern, auf denen es
(noch) nicht zu sehen war, fragte es:
„Und wo bin ich?" Darauf antworteten
die Eltern: ,,Du warst in Gottes Plan".
Das leuchtete dem Kind ein. Wenn es
Fotos ansah, auf dem es fehlte, weil es
noch nicht auf der Welt war, erklärte
das Kind: ,,Ich war in Gottes Plan!"
Wie können wir Menschen das begründen, dass Gott uns erwählt hat - vor
Grundlegung der Erde. Gott hat uns
so geliebt und sagt zu uns: ,,Du darfst
mein Kind sein."

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB WÜRTTEMBERG
Wir sind von Gott reich beschenkt, weil
wir erwählt sind.
Wir sind auch reich beschenkt, weil Jesus uns erlöst hat. Was brauchen wir
Menschen? Wir brauchen: ein Dach
über dem Kopf, Frieden, Gesundheit, Essen und Trinken, Medikamente... Ist das alles? Die Geschichte vom
Gichtbrüchigen (Markus 2, 1 bis 12)
zeigt uns, was der Mensch elementar
braucht, was lebensnotwendig ist: Die
Vergebung der Sünde! Das Zentrale,
das Wertvollste ist, dass Jesus den Weg
für uns gegangen ist von der Krippe
bis zum Kreuz. Die Sündenvergebung
ist ein großes Wunder.
Wir sind reich beschenkt, weil wir mit
dem Heiligen Geist versiegelt sind.
Nichts kann uns aus Gottes Hand reissen. Wir sind reich beschenkt: als Erwählte, als Erlöste, als Versiegelte!
Am Nachmittag griff Dorothea Hille
das Thema "Schenken" auf mit den
Worten: ,,Wir beschenken einander, um
uns Freude zu bereiten." Sie brachte uns
symbolisch einen großen bunten Blumenstrauß mit. Jede Blume stellte sie
uns in ihrer Bedeutung eindrücklich
vor Auge, Herz und Sinn:
Z.B. die „Christrose"
„Christrose": Gott hat sich
ganz klein gemacht, in die Krippe
gelegt. Wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?
Der leuchtende „Goldregen"
„Goldregen": Wir
dürfen großzügige Geschenke freu-

dig annehmen!
Die „Passionsblume"
„Passionsblume": Vergebung
unserer Schuld.
Die „Osterglocke"
„Osterglocke": Ostern, das Fest
des Lebens, das Geschenk der Auferstehung.
Das „Gänseblümchen": Kleine Geschenke erhalten die Freudschaft.
Die „Pfingstrose"
ngstrose": Geschenk des
Heiligen Geistes.
Das „Tränende Herz"
Herz": Wenn uns kein
Geschenk mehr innerlich erreicht,
dann erreicht Gottes Trost unser
Herz. Dazu erzählte Dorothea Hille
von persönlichen Trauererlebnissen
und von Erfahrungen, wie Gottes
Trost sie erreichte und stärkte.
Die „Aster"
„Aster": Erinnerung an das Erntedankfest und damit Dank für alles, was Gott uns täglich schenkt!
Im großen Blumenstrauß steckten
noch mancherlei prächtige und bescheidene Blumen mit Symbolkraft
(das war nur eine kleine Auswahl)!
Wir traten reich beschenkt unseren
Heimweg an.
Unsere diesjährige Württembergische
Pfarrfrauenbundtagung ist am Samstag, 23. September wieder im Paul–
Gerhardt–Gemeindehaus in Stuttgart
geplant. Wir freuen uns, dass Pfarrer Winrich Scheffbuch zusammen
mit seiner Frau Beate, unserer lieben
Pfarrschwester, diese Tagung mitgestalten werden.
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„Menschen Sehnsucht – Gottes Trost”
Jubiläumstagung Bayern | 26. – 29. Sept.2016 | Neuendettelsau
Von Helene Bausenwein, Mainstockheim
und Beate Peschke, Augsburg

D

ie Jubiläumstagung in Bayern
zum 100jährigen Bestehen des
Pfarrfrauenbundes fand vom Montag,
26.9. – bis Donnerstag, 29.9.2016 in
der Tagungsstätte Mission EineWelt in
Neuendettelsau statt.
„Menschen Sehnsucht - Gottes Trost“
- lautete das Thema der Tagung, passend zur Jahreslosung 2016. Gott
spricht: „Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.“ Jesaja 66,13

Nach einer kreativen Vorstellungsrunde eröffnete Beate Peschke, Augsburg die Wanderausstellung „100 Jahre Pfarrfrauenbund“. Auf 16 großen
Rollups sind erlebte Geschichten von
Pfarrhäusern und Pfarrfrauen, von ihrem Werdegang durch Ereignisse und
Epochen in den vergangenen 100 Jahren nachzulesen und zu bestaunen. In
den verschiedenen Räumen waren die
Plakatwände gut platziert und einzusehen. Nach der Tagung wanderte die
Ausstellung weiter in die Georgskapelle der St. Gumbertuskirche in Ansbach.
Den ersten Abend gestaltete Dr. Renate Rietzke, Ärztin und Pfarrfrau aus
Schwerin, mit einer Erzählung des russischen Schriftstellers Jewtuschenko.
Sie verband damit viele Jugenderinnerungen an den Ostseestrand. Mit einem meditativen Abendsegen endete
der Tag.

Diese Tagung war mehr als Trost und
Freude einer Mutter, es waren viele Pfarrmütter gekommen, deren
Freundschaften schon über viele Jahre
bestehen. Ich war zum ersten Mal dabei und wurde als "Neuling" herzlich
aufgenommen. Über 30 Pfarrfrauen
aus allen Himmelsrichtungen, sogar
aus Ungarn, waren angereist und freuten sich über das Wiedersehen und die Den Beginn des neuen Tages gestaltete
vielen Begegnungen.
Christl Kurz, Riedenburg mit dem Mor26
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Werk, Frauenarbeit). Später sprachen
noch die Pfarrerinnen Karin Weisswange und Márta Pintér aus Ungarn. Sie
wiesen auf die 18 jährige Partnerschaft
und das vertraute gute Miteinander
hin. Selbstgebastelte Bibelkarten von
den Budapester Diakonissen stellten
die Verbindung zu Hajni Görög her.
Abends ging das Fest ging weiter mit
einem flotten musikalischen Auftakt
von Frau Opp am Cello und Gertrud
Reber am Klavier, beide aus Heilsbronn. Lieder und die beeindruckende
Biografie von Jörg Zink
Zink, der 90jährig
vor kurzem verstarb, folgten. Mit seinen Büchern, Vorträgen und Predigten
prägte er eine ganze Generation.

Mit seinem Abendlied: "Der Abend
kommt, nun enden unsere Wege, du
Gott der Stille deinen Frieden lege auf
unser Haus und auf das dunkle Land,
und lass uns ruhn in deiner guten Hand”
beschlossen wir dankbar den Festtag.
Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen mit der Andacht zum
Michaelistag und einer Segensrunde
Segensrunde,
gestaltet vom Ehepaar Peschke. Ein
besonderer Dank gilt Beiden für die
gründliche Vorbereitung und Durchführung dieser Jubiläums-Tagung. Mit
reichem Herzen, vielen guten Eindrücken, Begegnungen und Ermutigungen verließen wir Neuendettelsau. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen!

Tagungsgruppe
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lismus, in der DDR und nach der Wiedervereinigung.
„In wie viel Not hat nicht der gnädige
Gott über uns Flügel gebreitet.“
Auch die Verbindung zu den ungarischen und österreichischen Pfarrfrauen ist in Bildern und Briefen dokumentiert.
Schon am Erntedank-Sonntag kamen
nach dem Gottesdienst viele Besucher.
Mit Plakaten und Handzetteln war in
den Gemeinden eingeladen worden.
Auch in der Lokalzeitung und im Sonntagsblatt wurde darauf hingewiesen.
Die Besucher staunten, fragten und
erzählten oft auch Pfarrfrauen- und
Pfarrhausgeschichten.

An allen Nachmittagen waren Ulla
Meister und eine Pfarrschwester aus
unserem Kreis in der Georgs-Kapelle,
um mit den Besuchern ins Gespräch
zu kommen. Viele trugen sich gerne
ins Gästebuch ein und nahmen Informationen wie das Heft zur Wanderausstellung mit Pfarrhausgeschichten und
das bayerische Jubiläumsheft „100 Jahre PFB“ mit. Nach einer Woche wanderte die Ausstellung dann in eine andere
Landeskirche.
Möge sie viele Menschen zum Nachdenken und Erinnern an Erlebnisse mit
ihren Pfarrhäusern und Pfarrfrauen
anregen. Uns alle lasst einstimmen in
das Lob Gottes: „Denke daran, was der
Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet!“

Ausstellungsraum
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„Mein Leben ist ein Wandern”
Jahrestagung PFB Pfalz | 20. Oktober 2016 | Landau
Von Margrit Sebeties, Müllheim

A

uch im Jahr 2016 fand die Jahrestagung in der Pfalz im Haus Bethesda
in Landau statt. Das gewählte Thema
lautete: „Mein Leben ist ein Wandern“.

Ich wurde darum gebeten, als Referentin aus Baden eine Bibelarbeit zu halten und zwar im Rahmen des Abendmahlsgottesdienstes. Der Text aus dem
1. Petrusbrief 1, 1-9 war ein Hoffnungstext, der uns auch auf unserer letzten
Wegstrecke begleiten sollte.
Der Kreis der Eingeladenen war im
Vergleich zu den Vorjahren kleiner
geworden, aber es war eine herzliche,
stärkende Gemeinschaft für alle, die
kommen konnten. Am Nachmittag
stand die Frage auf dem Programm:
„Wie geht es weiter mit uns?!“
Dazu hatte Margret Müller-Bähr bereits
Informationen in ihrem Herbstschreiben weitergegeben: Die Pfälzerinnen
waren von Anfang an eine große aktive
32
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Gruppe von über 100 Mitgliedern. Sie
bildeten eine harmonische Gemeinschaft, die durch Treffen und Rundbriefe miteinander verbunden waren.
Dies galt auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Das war besonders in
den Kriegs- und Nachkriegszeiten des
1. und 2. Weltkrieges wichtig: Die Männer waren im Feld, die Frauen waren
mit den Kindern allein und oft Seelsorgerinnen in den verwaisten Gemeinden. Da brauchten sie den Trost des
Evangeliums und die Hilfe und Liebe
der Mitschwestern.
Eine Weile war die Situation nach dem
Krieg noch ähnlich. Doch dann änderte sich das Gesicht der Pfarrhäuser und
der Kirche. Veränderungen gehören
zum Leben: Die „Pfarrfrau“ im alten
Sinn verschwindet mehr und mehr
und wird z.T. durch treue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen oder eingestellte
Verwaltungskräfte im Büro ersetzt. Bei
den gottlob vielen Pfarrerinnen fällt
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die Pfarrfrau ganz weg und die „Pfarrmänner“ haben ihre eigene Welt.
Unser Pfälzer Bund ist durch den Tod
treuer Mitglieder und durch schwere
Alterskrankheiten vieler sehr zusammengeschmolzen. Es gibt sehr liebe
Gäste und Interessenten, aber keine
Neueintritte.
Wir haben nun beschlossen eine Auszeit zu nehmen. Ab 2017 lassen wir
die Pfälzer Aktivitäten ruhen, zumal
meine Arbeitsmöglichkeiten durch
eine Rückenmarksstenose sehr eingeschränkt sind. Dazu kommt der Heimgang unserer lieben Ruth Meinhof, die
in großer Treue unsere Kasse geführt
hat und mich unterstützte. Anneliese
Lehnert ist dankenswerter Weise in
diese Lücke getreten und hat die Kasse
übernommen.
Im Weihnachtsbrief hieß es dann:
Es ist nun soweit: Wie ihr bereits wisst,
macht unser Pfälzischer Bund nach
100 Jahren treuer und fruchtbarere
Arbeit eine Auszeit. Vielleicht schenkt
Gott irgendwann mal wieder einen
Neuanfang?! Bei unserem letzten Treffen in Landau haben alle Anwesenden
der Veränderung zugestimmt, auch
alle telefonisch befragten Mitglieder
waren einverstanden.
Der Grund ist ganz einfach unsere
Überalterung! Auch in anderen Landeskirchen gibt es aus den gleichen

Gründen eine Neuorientierung der
Kreise. Um nicht ganz den Kontakt zum
Gesamtbund zu verlieren, nimmt uns
der Kreis Nordbaden-Kraichgau unter
seine Fittiche. Margret hat mit der zuständigen Pfarrfrau – Claudia Bär – darüber gesprochen.
Wer also von euch Mitglied im Badischen Bund werden möchte, schickt
uns bitte seine Zustimmung und seine
Daten zu: Name – Vorname – Geburtsdatum – Wohnort. Sie werden dann
an Frau Bär weitergegeben und ihr erfahrt dann die Bankverbindung, an die
die Beiträge gezahlt werden können.
Später kommen alle Informationen
von dort.
Wir waren dankbar für das Ergebnis unserer Beratungen und verabschiedeten
uns mit einem Segen von Anneliese
Lehnert und dem hübschen Kalender
nach eigener Wahl für das Jahr 2017
Der herzliche Kontakt untereinander
wird weiterhin per Telefon gepflegt
werden, wenn auch kein Gesamttreffen mehr geplant ist.
Ein großes Dankeschön gilt unserer
lieben Margret Müller-Bähr, die durch
so eine lange Zeit die Gemeinschaft
zusammengehalten und liebevoll betreut hat. Unser guter Herr schenke
ihr weiterhin die nötige Kraft für jeden
Tag.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2017 | NR. 170
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„Grenzen erleben – Freiheit finden”
Einkehrtage PFB Nordkirche | 04. – 06. November 2016 | Plön
Von Edith Ahrens, Neumünster

N

orddeutsche Einkehrtage im November 2016 – Dazu fanden sich
40 Pastorenfrauen aus der Nordkirche
ein, ein buntes Gemisch vom wenige
Wochen alten Baby bis zur 99- jährigen
Eva Lange!
Im Einladungsflyer hieß es: „Wir leben
mit vielerlei Grenzen. Jede von uns. Manche Grenzen scheinen speziell für Pfarrfrauen gemacht. Wenn zum Beispiel das
Haus für die Familie nicht recht passt
oder die Gemeinde ganz bestimmte Erwartungen an uns hat. Erleiden wir diese
Grenzen? Versuchen wir sie zu durchbrechen? Oder können wir sie nutzen und
gestalten? Wir sehnen uns nach Freiheit
und wünschen uns doch gleichzeitig Sicherheit und Geborgenheit.“
Ein passendes Lied von Eugen Eckert
aus dem katholischen Gotteslob (Nr.
437) hat uns durch die Tage begleitet:
34
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Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht,
bringe ich vor dich,
wandle sie in Weite,
Herr, erbarme dich.
Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt,
bringe ich vor dich,
wandle sie in Stärke,
Herr, erbarme dich.
Mein verlornes Zutraun,
meine Ängstlichkeit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Wärme,
Herr, erbarme dich.
Meine tiefe Sehnsucht
nach Geborgenheit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Heimat,
Herr, erbarme dich.
© Budzon u. Bercker- Verlag, Limburg- Kevelaer.
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re Grenze deiner Verheißung umgibt.
Wir bitten dich, dass wir Eheleute uns
Zeit füreinander nehmen, dass wir
Nähe und Geborgenheit genießen
können, dass wir im engsten Zeitplan ein liebevolles Wort füreinander
finden, dass wir ehrlich miteinander
auch über unsere Schatten reden.
Bitte segne und behüte unsere Liebe
füreinander.“
Übrigens haben wir beschlossen unsere Grenzen auch sichtbar zu verschieben und lassen die nächste Tagung
östlich von Rostock direkt an der Ostseeküste in Graal-Müritz stattfinden.

Der Nachwuchs kommt

Wir haben uns etwas zu sagen...

36
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„Das Schönste liegt noch vor uns”
Pfarrfrauentag Hessen | 10. November 2016 | Marburg
Von Sigrun Grosch, Driedorf

A

m 10. November 2016 trafen sich
die beiden hessischen Kreise in
Marburg im gastlichen Haus Sonneck.
Ja, leider gibt es in ganz Hessen nur
noch den Kreis in Marburg und den
Kreis in Herborn.

Nach einer kurzen Begrüßung hielt uns
Beatrice Köppelmann einen Vortrag
zum Thema: „ Das Schönste liegt noch
vor uns“.
Anschließend gab es einen regen Austausch zu dem Referat. Gerade unsere
älteren Mitschwestern hatten dazu einiges zu sagen. Beim Mittagessen wurden viele Gespräche geführt. Wir alle
empfanden es schön, wieder einmal
im Haus Sonneck zusammen zu sein.
Hatten wir doch gute Erinnerungen an
die vielen mehrtägigen Jahrestreffen,
die Dore Schnepel immer so liebevoll
vorbereitet hatte. Gerade sie und einige altgewordenen Schwestern haben
das Zusammensein genossen, da es ih-

nen nicht mehr möglich ist zu den großen Treffen zu fahren. So war es dann
nach dem Essen für manche auch Zeit
zur Ruhe zu kommen, und dankbar für
den gesegneten Tag fuhren die 13 Teilnehmerinnen wieder nach Hause.
Vielleicht sollten wir solch kleine Zusammenkünfte öfters veranstalten als
Ersatz für regionale Treffen.

Glasfenste im Raum der Stille | Haus Sonneck
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„Herzensanliegen”
Jahrestagung PFB Baden | 16. -19.01.2017 | Bad Herrenalb
Von Margrit Sebeties, Müllheim

A

ngeregt durch die neue Jahreslosung 2017 – Hesekiel 36,26 – haben wir auf unserer Tagung zwei Spuren Gottes in der Kirchengeschichte
verfolgt: 100 Jahre Pfarrfrauenbund in
Baden und das 500jährige Reformationsjubiläum.
Der festliche Eröffnungsabend bot uns
einen Rückblick auf das reiche Leben
in 100 Jahren Pfarrfrauenbund, das auf
der Wanderausstellung professionell
dargestellt war. Wir waren beeindruckt
von den Herausforderungen, die unsere Pfarrschwestern gerade in den
schlimmsten Zeiten gemeistert haben.
In zwei Weltkriegen, im Naziregime

38
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und in 40 Jahren DDR-Geschichte wurde der Zusammenhalt im Pfarrfrauenbund besonders deutlich. Aber auch
in der Zeit nach dem Mauerbau blieb
die Verbindung zwischen Ost und
West stark, sodass sich die Wiedervereinigung des Bundes relativ mühelos
vollzog. Herzliche Grußworte von unserer Vorsitzenden Renate Karnstein
und Landesbischof Prof. Dr. Jochen
Cornelius-Buntschuh und ein geniales
Violinduo rundeten den wunderbaren
Abend ab und ließen ihn zu einem
echten Fest werden.
Den geistlichen Hintergrund schenkte uns Pfrin Marlene Trick aus Freudenstadt mit zwei Bibelarbeiten
Bibelarbeiten. Der
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Finanzminister aus Äthiopien (Apg
8) und die Pupurhändlerin Lydia in
Philippi (APG 16) sind überzeugende
Beispiele, wie der Geist Gottes zu biblischen Zeiten Herzen bewegt und erneuert hat. Besonders beeindruckt hat
uns die Pupurhändlerin, die – in ein
rotes Seidengewand gehüllt – vor uns
stand und ihre Geschichte erzählte.
Herzensanliegen Gottes ist es auch,
dass Fröhlichkeit und Humor in unseren Herzen wohnen. Beim Nachmittagsprogramm unter dem Thema
„Herzensanliegen. Entdeckt. Erzählt.
Erlebt“, das aus unseren eigenen Reihen gestaltet wurde, lachten und lernten wir viel.
In einer köstlichen Spielszene wurde
uns von Pfr. i.R. Adolf Bernhard und
seiner Frau Gudrun aus Walldorf das
Ehepaar Martin und Käthe Luther in
die Gegenwart geholt. Vorher hatten
wir von Renate Schellenberg zwei eindrucksvolle Frauen der Reformation
kennengelernt: Katharina Zell (14971562) und Wilbrandis Rosenblatt
(1504-1564). Katharina Zell war die
Ehefrau des Predigers am Straßburger

Münster. Sie war eine Kirchenmutter,
obwohl sie kinderlos war. „Liebe ist
wichtiger als Lehre“ war ihr Motto. Als
Laientheologin war sie die erste evangelische Pfarrfrau und hat sogar ein
Liederbuch herausgegeben.
Wilbrandis Rosenblatt hatte eine interessante Biografie, da sie viermal verheiratet war. Mit 46 Jahren verstarb ihr
4. Ehemann, der bekannte Reformator
Martin Bucer.
Die Tagung klang aus mit dem Abendmahlsgottesdienst, den Pfrin i.R. Karin
mahlsgottesdienst
Epting hielt. Sie ermutigte uns mit ihrer Predigt über Epheser 1,18 ff. Die erleuchteten Augen des Herzens können
uns helfen, die Herausforderungen unseres Alltags zu bestehen. Besonders
haben wir uns gefreut, dass drei neu
eingetretene Schwestern im Rahmen
des Gottesdienstes gesegnet wurde,
und auch unser Tagungs-Team Verstärkung bekam.
Claudia Bär verabschiedete die über 70
Teilnehmerinnen der Tagung mit einer
Andacht und dem Reisesegen am letzten Morgen.
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Workshop „Christliche Meditation“
Ein Angebot während der Einkehrtage des PFB Nordkirche in Plön
Von Dr. med. Heike Ehmke, Lübeck

A

us kluger Vorsicht
hatten die meisten
te Teilnehmerinnen
vor
vo unseren Einkehrtagen
noch nie ein
ta
Meditationsangebot
M
wahrgenommen,
aber
wa
starkes
Interesse an
sta
dieser
Tradition.
Wir
di
fanden
f d uns mit ffast 40 Frauen in großer Altersspanne zusammen, um nach
gründlicher Einführung Zugang zu finden und in der Gruppe zu meditieren.
Ich danke den Teilnehmerinnen für das
intensive Erleben gemeinsamer Meditation und die lebhafte Diskussion im
Anschluss. (Zusammenfassung der
angeschnittenen Themen am Ende
des Artikels.)
Meditation
- dieser schillernde Begriff in unseren
Tagen! Gebraucht und verzweckt für
Vielerlei. Reizvoll Fremdes. Profitabel
40
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für Viele. Heilsversprechen. Steigerung
des persönlichen Lebensglücks mit spirituellen und körperlichen Übungen.
Vielerlei Vermischungen zwischen
dem hinduistischen Yoga und dem
buddhistischen Zen als fernöstliche
Meditationen mit den christlichen Meditations-Traditionen. Hinzu kommen
unüberschaubare esoterische Praktiken. Wir tun sehr gut daran genau hin
zu sehen, was unter „Meditation“ angeboten wird.
Unsere christliche Tradition
Jesus selbst ging zu Beginn seines öffentlichen Wirkens zunächst für 40
Tage in die Stille und Einsamkeit der
Wüste. Christliche Männer und Frauen
zogen sich im 4. Jh. auf den Sinai zurück als sogenannte Wüstenväter und
–mütter. Sie begründeten dort das ‚Jesusgebet‘: die Reduktion der Gebetsworte auf den Namen ‚Jesus‘ oder den
Satz ‚Jesus, Du Sohn Gottes, erbarme
Dich mein‘ jeweils lautlos im Herzen

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
gesprochen und verbunden mit dem
Atem. Dieses Herzensgebet verbreitete sich vor allem in der Ostkirche,
zunächst griechisch-orthodox, später
auch russisch-orthodox.
In der Westkirche wurden im Mittelalter
in den Klöstern verschiedene Übungen
entwickelt, insbesondere in der Mystik.
Dabei formte sich auch das Knien und
Sitzen auf dem Boden (Fersensitz) heraus. Zur Zentrierung des Herzens kann
außer dem Namen ‚Jesus‘ auch ein anderer Begriff (z.B. Frieden) verwendet
werden oder kurze Sätze aus der Bibel
jeweils mit dem Atem verbunden. Als
einige wenige Beispiele christlicher
Mystiker seien benannt Meister Eckhart, Johannes Tauler, Teresa von Avila
und Johannes vom Kreuz, Gerhard
Tersteegen - fortzusetzen bis in unsere
Zeit (Dorothee Sölle).

Als Menschen in diesem Leben sind
wir Geschöpfe als Leib UND Seele. In
der Meditation können wir dies in besonderer Weise wahrnehmen.
Da-Sein vor Gott
Als Leib und Seele öffnen wir uns Gott
und richten uns auf Ihn als unser Gegenüber aus. Wir geben uns Ihm hin.
Dies ist auch ein wesentlicher Unterschied zu fernöstlichen Meditationen:
In unserer Tradition haben wir das besondere Geschenk eines personalen
Gottes. Gott kam zu uns als Mensch, in
diese unsere Welt, wahr Mensch und
wahrer Gott – als Bruder und als Gegenüber. Wir dürfen Gemeinschaft mit
Ihm haben. In der Meditation öffnen
wir uns dieser Gemeinschaft. Da-Sein
vor Gott. Das ist etwas ganz anderes
als eine Entspannungstechnik oder
eine sonstige Verzweckung.

Beten mit Leib und Seele

Heil-Werden

Keine ‚oratio‘, kein Beten mit gesprochenen Worten, sondern ein inneres
Betrachten als ‚meditatio‘ z.B. als Jesusgebet bis hin zur ‚contemplatio‘, der
völlig gegenstandslosen inneren Betrachtung. Immer besteht ein besonders enges Zusammenspiel zwischen
Leib und Seele: Wenn ich für längere
Zeit (ggf. mehrmals 20 Minuten) in
der Stille vor Gott sitzen möchte, dann
muss ich auch meinen Leib für diese
Stille vorbereiten durch körperliche
Übungen.

Absichtsloses Da-Sein vor Gott.
Nichts muss erreicht werden, nichts
ist richtig oder falsch, es gibt keine Bewertung oder Beurteilung.
Absichtsloses Da-Sein vor Gott.
Aber nun, wenn wir alles lassen, kann
Gott ungehindert wirken: unmerklich
wird Er uns führen zu immer mehr
Klarheit für unseren Weg, den Weg,
den Er uns zugedacht hat. In der medizinischen Bildgebung unserer Tage,
in der MRT, sind die positiven Effekte
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einer regelmäßigen Meditationspraxis
auf unser Gehirn morphologisch nachweisbar. Für unser Leben entscheidend
aber ist das leib-seelische Heil-Werden
durch Gottes Seelsorge.
Ich will sitzen und schweigen
Und will hören
Was Gott in mir redet.
(Meister Eckhart 1260-1327)

Inhalte der abschließenden Diskussion:
1. Richtiges Sitzen

haben, schon gar nicht herausragende
Erkenntnisse herbei sehnen.
Da-Sein, mich öffnen, warten, geschehen lassen. Gott alleine wirken lassen.
Er wird es tun.
3. Was mache ich mit meinen Gedanken?
Die Gedanken steigen in der Stille auf,
meist zu Beginn des Übungsweges in
der Meditation sogar besonders intensiv. Ich kann das Kommen der Gedanken nicht verhindern. Aber ich kann
und muss die Gedanken ziehen lassen:
Jetzt ist nicht die Zeit, einen aufkommenden Gedanken weiter zu verfolgen und mich mit seiner Problematik
auseinander zu setzen. Ich lasse ihn
ziehen wie eine Wolke am Himmel, um
mich wieder in die Gegenwart Gottes
versetzen zu können.

Das Sitzen auf dem Stuhl/Hocker, das
Sitzen auf dem Bänkchen, auf einem
Kissen oder auf dem Boden – es gibt
kein richtiges oder falsches Sitzen.
Wichtig ist allein, dass das Sitzen den
Körper entspannt, weil ich sonst durch
körperliche Beschwerden von der inneren Betrachtung weggezogen werde. Entscheidend ist, dass jeder für sich
4. Ich-Bezogenheit
die angemessene und angenehme
Sitzposition herausfindet.
Eine Teilnehmerin war sehr irritiert
durch die Ich-Bezogenheit vor allem
2. Was passiert in dieser stillen Zeit?
im Jesus-Gebet: ‚Jesus, Du Sohn GotDas sollte ich nur Gott überlassen! Vor tes, erbarme Dich mein‘. Erbitte ich hier
allem sollte ich keine konkreten Erwar- nicht unredlich und unverhältnismäßig
tungen an besondere Geschehnisse viel für mich, obwohl es doch so vielen
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anderen Menschen um mich herum
deutlich schlechter geht?
Nein, mit diesem Gebet soll nicht den
anderen Menschen etwas weggenommen oder vorenthalten werden. Vielmehr geht es um die richtige und wichtige Reihenfolge: Zuerst muss meine
eigene Beziehung zu Gott stimmen
und gepflegt werden, dann erst kann
ich ernsthaft meinen Mitmenschen zur
Seite stehen.
5. Rückgezogenheit / Innerlichkeit
In der Zeit meines Sitzens in der Stille
stehe ich der Welt für aktives Handeln
nicht zur Verfügung. Das ist richtig. Als
Lebensweg führt die Praxis der Meditation aber nicht aus der Welt heraus,
sondern – gestärkt durch eine immer
größere Klarheit des Weges – umso
kraftvoller und gezielter in die Welt zurück.
6. Klangschale
Auch für Kinder und Jugendliche sind
Meditationsangebote möglich und
gut, in der Unruhe unserer Zeit sogar
besonders erstrebenswert.

Eine Teilnehmerin als Lehrerin gab aber
zu bedenken, dass alleine die Anwendung der Klangschale (zu Beginn und
Ende der stillen Zeit) die Jugendlichen
schon zu stark auf eine fernöstliche
Tradition fixieren könnte.
Dies ist sehr ernst zu nehmen. Ggf. kann
die Klangschale z.B. durch einen Gong
oder eine Glocke ersetzt werden.
7. Gebetsgebärden
Eine besonders wunderbare Verbindung von Leib und Seele beim Beten
sind auch die Gebetsgebärden: Mit
einfachen Bewegungsabläufen und
Körperhaltungen kann mein Gebet mit
Bitten, Danken und Loben verstärkt
und bekräftigt werden.
Schlußgedanke:
Nach 35 Jahren ärztlicher Tätigkeit sind
mir die großen Nöte der Menschen in
unserer reichen Gesellschaft sehr nahe
gekommen. Welch heilsamen Schatz
aber haben wir in der Zuwendung unseres Gottes in der Meditation.
Möge uns allen dieser große Schatz erhalten bleiben!
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Wilbrandis Rosenblatt (1504 - 1564)
Frauen der Reformation
Von Renate Schellenberg, Planckstadt
Vor
Vorgestellt auf der Jahrestagung des
PFB Baden in Bad Herrenalb. Die Bio-

Käßmann weist nachdrücklich darauf
hin, die Wirkung der Frauen der Reformation bei den Reformationsfeiern
nicht zu vergessen.

gra
graphie von Katharina Zell erscheint
in einer
e
der nächsten Ausgaben.

D

ie EKD startete
im August 2008
in Wittenberg die „Lutherdekade“,
die nun
th
mit
mi den Feierlichkeiten
zum 500. Reformationsjubiläum 2017
ihren festlichen Abschluss finden soll.
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte
der damalige Augustiner-Mönch Martin Luther seine 95 Thesen und setzte
damit die Reformation in Gang.
Viele Frauen der Reformationszeit haben mit großem Engagement und
Leidenschaft die Ziele der Reformation, die Suche nach dem rechten biblischen Glauben, mitgeprägt. Der Einfluss dieser Frauen auf die Reformation
in Deutschland sollte beim Reformationsjubiläum wieder mehr Beachtung
finden. Die von der EKD beauftragte
Reformationsbotschafterin
Margot
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Die reformatorische Erkenntnis des
Priestertums aller Gläubigen brachte
die Wertschätzung jedes Christen, aber
auch jeder Christin mit sich. Die Erfindung des Buchdrucks gaben Männern
und Frauen die Möglichkeit selbst die
Bibel zu lesen und sich so auch öffentlich mit den Erkenntnissen der Reformation auseinander zu setzen. Biblische Frauenbilder galten Frauen der
Reformation oft als Vor-und Leitbilder
z.B. Maria zu Jesu Füßen, Maria Magdalena als Verkünderin der Auferstehung,
Lydia, als erste Christin Europas, Judith
als Befreierin, Sara als Urmutter ... Viele
Frauen der Reformationszeit sahen sich
als Streiterinnen und Kirchenmütter,
als Säugammen der Kirche und selbstbewußte Töchter Gottes (Quelle: Sonja
Domröse, Frauen der Reformationszeit
S.10) Von zwei dieser Streiterinnen,
Kirchenmüttern und selbstbewußten
Töchtern Gottes möchte ich Ihnen in
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meinem Vortrag berichten: von Katharina Zell und Wibrandis Rosenblatt:
Wibrandis Rosenblatt, die Frau mit
diesem poetischen Namen hat ein
bemerkenswertes Schicksal. Sie war
viermal verheiratet mit drei der bedeutendsten oberrheinischen Theologen,
mit Johannes Oekolampad, Wolfgang
Capito und Martin Bucer. Sie hat elf
Kinder zur Welt gebracht und war eine
der ersten Pfarrfrauen. Durch ihr
Leben war sie aktiv
an den Veränderungen der Reformation beteiligt.
Im Gegensatz zu
Katharina Zell hat
sie keine eigenen
schriftlichen Zeugnisse hinterlassen.
Wibrandis Rosenblatt ist 1504 als
Tochter des kaiserlichen Feldhauptmannes Hans Rosenblatt und der aus einer Gerberfamilie
in Basel stammenden Magdalena
Strub in Säckingen geboren. Da Hans
Rosenblatt meist mit dem kaiserlichen
Heer in Kriegsangelegenheiten unterwegs war, kehrte Wibrandis Mutter mit
ihren beiden Kindern Adelberg und
Wibrandis in ihre Heimatstadt Basel
zurück, in die Stadt großer wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Basel war
damals Mittelpunkt der humanisti-

schen Bildungsbewegung und Wohnsitz von Erasmus von Rotterdam. Die
beiden Kinder Adelbert und Wibrandis
wurden von einem Hauslehrer unterrichtet und erhielten eine gute Ausbildung. Sie wuchsen in der Großfamilie
von Margarete Strub, jedoch fast ohne
Vater, auf. Das schöne Mädchen, dessen feine Gesichtszüge noch im Bild
der älteren Frau zu sehen sind, heiratet
1524 den Humanisten
te Ludwig Kelller,
e der sich nach
humanistischer
Tradition Ludwig
Tr
Cellarius
C
e
nannte.
Eine Tochter ebenEin
falls mit dem Nafa
men der beliebten
m
Heiligen WibranHe
dis wird geboren.
di
Nach dem frühen
Na
Tod ihres ManTo
nes 1526 kehrt
ne
Wibrandis in das
W
Haus ihrer Mutter zurück und schließt
sich in Basel der reformatorischen Bewegung an.
Sie lernt den Leutpriester und Professor der Theologie, dem nicht nur seine
Studenten, sondern auch oft 500 Menschen aus der Bürgerschaft zuhören,
Johannes Oekolampad (Hausschein)
kennen. 1528 heiratet der 46jährige
Johannes Oekolampad die 24jährige
Wibrandis Rosenblatt.
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Auch diese Eheleute mussten zu Anfang ihrer Ehe allerlei Spott über sich
ergehen lassen. Erasmus von Rotterdam schrieb: „Vor wenigen Tagen heiratete Oekolampad eine Frau, ein Mädchen
nicht ohne Geschmack, er ist begierig in
der Fastenzeit das Fleisch mürbe zu machen“. Und Bonifatius Amerbach, einer
der führendsten Humanisten der Stadt
Basel äußert sich so: „Unlängst hat
Oekolampad eine Ehefrau heimgeführt,
ein Mann mit schon vorgerücktem Alter,
mit zitterndem Haupt: Mager und erschöpft am ganzen Körper wie ein lebender Leichnam- soll man das nicht töricht
nennen?“ Oekolampad jedoch schreibt
seinem Freund in Genf, dem Reformator Wilhelm Farel: „Du sollst wissen,
dass mir Gott an Stelle meiner verstorbenen Mutter eine christliche Schwester
zur Frau geschenkt hat, in bescheidenen
Verhältnissen lebend, aber aus einem
ehrenwerten Geschlecht stammend, und
als Witwe seit einigen Jahren im Kreuztragen geübt. Ich möchte zwar, dass sie
ein wenig älter wäre, aber ich habe bis
heute nichts von jugendlicher Unreife
an ihr gefunden. Ich bitte Gott, dass diese Ehe glücklich sei und lange währe.“
(Domröse S.90)
Wibrandis Rosenblatt zog zusammen
mit ihrer kleinen Tochter und ihrer
Mutter in das Pfarrhaus am Rosengärtlein beim Basler Münster. Auch sie
nahm viele Glaubensflüchtlinge, Hilfesuchende und Gäste ihres rastlos ar46
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beitenden Mannes in ihrem Pfarrhaus
auf. Durch die Aufnahme von Studenten ergänzte sie die Einnahmen ihres
Mannes, so konnte das Ehepaar sogar
Immobilien erwerben, bei denen Wibrandis als Käuferin und als Miteigentümerin urkundlich genannt ist. Drei
weitere Kinder brachte sie zur Welt:
Eusebius 1528, Irene (Frieden) 1530
und Aletheia (Wahrheit) 1531.
Nach der Geburt der kleinen Tochter
Aletheia starb Johannes Oekolampad.
Wibrandis wurde nach 3 Jahren zum
zweiten Mal Witwe. Unter großer Anteilnahme der Basler Bevölkerung wurde der beliebte Reformator Johannes
Oekolampad im Kreuzgang des Basler Münsters bestattet. Seine Freunde
trauerten um ihn und Martin Bucer sah
es als seine Pflicht an, die Frau seines
Freundes mit ihren vier unversorgten
Kindern, wieder zu verheiraten.
Und als Capitos Frau Agnes, die Frau
des Straßburger Reformators gestorben war, schreibt Martin Bucer an einen Freund: „Für Capitos Witwe habe
ich Oekolampads Witwe bestimmt ...
es wäre sehr schicklich und pietätvoll,
wenn er der Witwe und der Waisen eines
solchen Verkünders Christi sich annähme.“ Capito schreibt an Bucer, dass ihn
der Anblick der Witwe mit den kleinen
unversorgten Kindern sehr gerührt
habe. Und so heiratet 1532 der 54jährige etwas unpraktische, aus Gutgläubigkeit verschuldete und zu Depressi-
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onen neigende Wolfgang Capito die
tatkräftige und nervenstarke 29jährige
Wibrandis. Sie zieht vom Basler Pfarrhaus beim Münster mit ihren vier Kindern und ihrer Mutter ins Straßburger
Pfarrhaus Jung St. Peter zu Wolfgang
Capito. Weiteren fünf Kindern schenkt
sie das Leben: Agnes, Dorothea, Johann Simon, Wolfgang Christoph.
Das Jahr 1541 war ein Schicksalsjahr
für Wibrandis, das ihr Freude, aber
auch unvorstellbares Leid brachte. Ihre
Tochter Irene, nach ihrer verstorbenen
Halbschwester genannt, wird geboren und Ihre älteste Tochter Wibrandis
heiratet den Straßburger Patriziersohn
Hans Jeliger. Im Sommer 1541 jedoch
bricht in Straßburg die Pest aus, 3000
Straßburger Bürger sterben. Auch Wibrandis Ehemann Wolfgang Capito
(nach 9j.Ehe) und drei ihrer Kinder,
Eusebius Oekolampad (13j), Doro-

Johannes Oekolampad

thea und Wolfgang Christoph sterben.
Auch Martin Bucers Ehefrau Elisabeth
Silbereisen stirbt. Vor ihrem Tod erfährt
Elisabeth Silbereisen von Katharina
Zell, die sich vieler pestkranker Menschen angenommen hatte, vom Tod
Wolfgang Capitos und bittet auf dem
Sterbebett ihren Mann Martin Bucer
nach ihrem Tod Wibrandis zu heiraten.
Dasselbe bat sie auch Wibrandis, deren
Mann ein Tag zuvor gestorben war und
die sie an ihr Sterbebett kommen lies.
„Unter Tränen hörte ich sie an, antwortete aber nichts“, schreibt Martin Bucer an
seinen Konstanzer Freund Ambrosius
Blarer.
Im April 1542 heiratet Martin Bucer
Wibrandis Rosenblatt. Mit ihren vier
Kindern Aletheia, 11J., Agnes, 9J., Johannes, 5J. und Irene, 1J. und mit ihrer

Wolfgang Capito

Martin Bucer
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Mutter zog sie nun in das Pfarrhaus St.
Thomas bei der Predigtkirche Martin
Bucers. Dort lebte noch Bucers Vater
und sein behinderter Sohn Nathanael.
Auch Magdalena, die Tochter ihres verstorbenen Bruders nimmt sie bei sich
auf. Martin Bucer schreibt an seinen
Freund Ambrosius Blarer nach Konstanz: „ ...Nichts bliebe mir bei meiner
jetzigen Frau zu wünschen übrig, als ihre
allzu große Besorgtheit und Nachgiebigkeit gegen mich. Und doch, wie groß ist
doch die Sehnsucht nach der Verlorenen;
so tief ist die erste pietätvoll gepflegte Verbindung im Herzen verwurzelt.“
(Domröse S.95).
Martin Bucer wird Wibrandis mit seinem harmonischen Wesen und seiner Herzlichkeit ein guter Ehemann
und den Kindern, zwei gemeinsame
Kinder, Martin und Elisabeth werden
geboren, ein liebevoller Vater. Ein italienischer Glaubensflüchtling, der Aufnahme in Bucers Haus fand, beschreibt
die harmonische Atmosphäre in diesem Pfarrhaus. „Sein Haus gleicht einer
Herberge, so sehr ist er gegen alle Fremden, die um Christi und des Evangeliums
willen in die Fremde gehen müssen,
gastfreundlich. Seiner Familie steht er so
trefflich vor, dass ich während der ganzen
Zeit, die ich bei ihm zubrachte, nie eine
Störung bemerkte, sondern immer nur
Stoff zur Erbauung. Sein Tisch ist weder
glänzend noch gemein, es herrscht, die
einem frommen geziemende Mäßigkeit,
48
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...vor und nach der Mahlzeit wird eine
Stelle aus der Heiligen Schrift gelesen;
dies gibt dann zu frommen und heiligen
Gesprächen Anlass ... (Domröse S.95).
An Martin Bucers Seite erlebt Wibrandis gute Jahre. Aber auch unruhige
und aufregende Jahre: Auf Grund der
Gegenreformation müssen die evangelischen Pfarrer Straßburg verlassen,
so auch Martin Bucer. Er erhält jedoch
vom Erzbischof von Canterbury einen
wichtigen Auftrag. Er soll nach England kommen, um die Kirche dort zu
reformieren. Diesen Auftrag nimmt
er an. Bevor er jedoch nach England
geht, kann er dank Katharina Zell, die
ihn unter Gefahr vier Wochen lang bei
sich aufnimmt, noch seine wichtigsten
Dinge vor seiner Ausreise regeln. Seine Frau Wibrandis sollte nach einiger
Zeit nachkommen. Im März 1549 verlässt Martin Bucer mit seinem Freund
und Mitarbeiter Paul Fagius seine geliebte Heimat Straßburg und schifft
sich über Calais nach England ein. Das
Heimweh und die Sorge um die Straßburger Kirche zehren an ihm. So besucht ihn Wibrandis im Sommer 1549
zusammen mit ihren Töchtern Agnes
und Elisabeth. Mit der kleinen Elisabeth kehrt sie im Frühjahr 1550 nach
Straßburg zurück, um ihre endgültige
Ausreise vorzubereiten. Die Tochter
Agnes (Capito) bleibt bei Martin Bucer
um ihn zu versorgen und ihm im fremden Land beizustehen, nachdem auch
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sein Freund Paul Fagius gestorben
war. Zurück in Straßburg protestiert
sie energisch als der Bischof ihr Hab
und Gut beschlagnahmen wollte und
sie vor ein geistliches Gericht laden
wollte. In einem der wenigen von ihr
erhaltenen Briefe schreibt sie an Martin Bucer nach England: „Wie ich gen
Straßburg gekommen bin, da hat jedermann gesagt, ihr seid auch gekommen.
(Domröse S.98)
Dieser Brief zeigt ihre Unerschrockenheit und ihr Selbstbewusstsein, auch
als Bürgerin der Stadt Straßburg, die
sich nicht vor ein geistliches Gericht
rufen lässt. Zur Stärkung ihrer Gesundheit unternimmt sie jetzt eine Badereise nach Ottersweier. Dann erst reist sie
zusammen mit ihrer alten Mutter und
den Kindern nach Cambridge zu Ihrem Mann Martin. Ihr Schwiegersohn
Christoph Söll begleitet sie.
Kaum war Martin Bucer im fremden
Land zusammen mit den Seinen ein
bißchen heimisch geworden, erkrankt
er und stirbt am 1. März 1551. Die Universität Cambridge ehrt ihn mit einem
feierlichen Begräbnis, 3000 Menschen
nehmen daran teil. Wibrandis erhält
vom englischen König eine Witwengabe von 100 Pfund. Sie war nun mit 46
Jahren zum vierten Mal Witwe geworden. Mit ihren Kindern, der alten Mutter und ihrem Schwiegersohn, der ihr
eine große Stütze war, kehrt sie nach

diesem erneuten Schicksalsschlag
nach Straßburg zurück.
Als auch ihr Schwiegersohn Christoph
1553 an der Pest gestorben war, verlässt sie Straßburg, um wieder in Basel,
der geliebten Stadt ihrer Jugend, neue
Heimat zu finden. Zehn Jahre später
1564 wütet die Pest noch einmal am
Oberrhein, 7000 Menschen sterben,
die in Massengräbern bestattet werden.
Auch Wibrandis Rosenblatt erliegt
am 1. November 1564 im Alter von 60
Jahren der Pest. Aus Achtung vor ihr
begraben die Basler sie nicht in einem
Massengrab, sondern bestatten sie an
der Seite ihres zweiten Mannes Johannes Oekolampad im Kreuzgang des
Baseler Münsters.
Wibrandis Rosenblatt ist eine der wichtigsten Frauen der Reformationszeit.
Durch ihren Glauben, ihre Bildung
und ihre Ehen mit den bedeutendsten
Reformatoren des Oberrheins war sie
Gastgeberin und Gesprächspartnerin.
An ihrem Tisch wurden Gespräche über
die Heilige Schrift, über Fortschritte
und Schwierigkeiten der Reformation
geführt, Freundschaften mit Zwingli ,
Luther und anderen Gästen geschlossen. Sie war nicht nur dienende Gehilfin ihrer Ehemänner, sondern gleichwertige Mitarbeiterin, die am Werk der
Reformation mitgewirkt hat.
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