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GRUSSWORT

Liebe Pfarr frauen,
liebe Schwestern,

M

it unzähligen
Eindrücken
kehrten
wir im Somke
mer
von
einer achttäme
gigen
Irland-Schottgig
land-Rundreise
zurück.
Die atembezu
raubende
Landschaft
rau
übertriff
t alle Fotos
üb
und
Berichte.
Was
un
mich fast ebenso sehr
beeindruckte,
s
war die bunt zusammengewürfelte Gruppe, die erstaunlich schnell zu
einer Art Gemeinschaft zusammenwuchs. Und die intensiven Gespräche
abends in den Hotels. Da ging´s schnell
ans Eingemachte: um einschneidende Ereignisse und unlösbare Konflikte; damit verbunden um Themen wie

Schuld und Vergebung, um anstehende Weichenstellungen und schwierige
Entscheidungen. Immer wieder mündeten die Gespräche ein in die Frage
nach Orientierung für unser Leben
und nach Gott. Wir begegneten einer
große Offenheit und hatten die Freiheit, einfach über unseren Glauben zu
reden. Dabei war doch unsere einzige
Gemeinsamkeit, dass wir diese Reise
gebucht hatten…
Oft frage ich mich: Wie werden Christen, wie wird Kirche in unserer Gesellschaft wahrgenommen? Werden wir
überhaupt noch wahrgenommen? Ich glaube am ehesten durch persönliche Begegnungen.
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GRUSSWORT
Viele Menschen engagieren sich derzeit in unseren Kirchen in der Flüchtlingsarbeit. Ich staune, wie unspektakulär und effektiv das auch in unserer
Gemeinde geschieht! Gleichzeitig gibt
es in unseren Kirchen und Gemeinden
Debatten darüber, ob und inwiefern
dabei über persönlichen Glauben geredet werden darf. Oder ob das nicht
sogar übergriffig ist.
Da fallen plötzlich Begriffe wie
Zwangsmissionierung oder Zwangsbekehrung. Ängste kommen auf, dass
durch ein klares Bekenntnis zum persönlichen Glauben an Jesus Christus
die Türen für einen Dialog zufallen.
Sogar dass der gesellschaftliche Friede
dadurch gefährdet sein könne…
Aber es gibt auch Unsicherheiten und
Ängste, nicht kompetent genug, nicht
theologisch fundiert argumentieren
zu können. Dabei ist es doch viel wichtiger, einfach unseren Glauben zu leben und fröhlich zu bezeugen, was
unser Leben prägt. - Besser: wer unser
Leben prägt.
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„Wir können die Menschen nicht verändern und sie nicht überzeugen, zu Christus zu kommen. Aber wir können Jesus
zu ihnen bringen. Und Jesus kann durch
den Heiligen Geist in ihren Herzen wirken.“ sagt Pastor Francis Abdelmassieh
aus Ägypten.1
Ich erinnere an das Thema unserer letzten Jahrestagung: „Nur Mut! – Gott ist
treu“. Auch wenn wir in Begegnungen
unsicher sind und uns vielleicht die
Worte fehlen. ER steht zu uns und zu
seinem Wort. Und das wird „nicht leer
zurückkommen“, weil es lebendig ist
und Neues schafft – in uns selber und
in Menschen, denen wir begegnen.
Davon zeugen auch die Berichte in
diesem Heft. Viel Freude und Gewinn
beim Lesen und Betrachten!

Ihre und eure Renate Karnstein

1 (in: Zeigen was ich liebe – mit Muslimen über den christlichen
Glauben sprechen, Hg. AMD, VEM, ZMIR, 3. Auflage 2017. Eine sehr
empfehlenswerte Broschüre, die kostenlos bei der VEM bestellt
werden kann.)

PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Gott ist treu!"
Abendmahlsgottesdienst bei der Jahrestagung
Claudia Heide, Münster

Den

Abendmahlsgottes-

dienst während der Jahrestadien
gung 2017 in Burbach-Holzgun
hausen hielt die scheidende
hau
Geschäftsführerin
Ges

Claudia

Heide, Münster.
Heid
Predigttext war Matthäus
Pred
14, 2
22-33.

Liebe Schwestern uund auch liebe
Brüder,
Nur Mut – Gott ist treu!

U

nter dieses Motto haben wir die
Jahrestagung gestellt.

Ich lese uns den Predigttext aus
Matthäus 14, 22 – 33 - Jesus und der
sinkende Petrus.

Stunden des ungetrübten Beisammenseins mit lieben Menschen;
Stunden, in denen langgehegte Sehnsüchte sich zu erfüllen beginnen;
Stunden, in denen Probleme schlagartig gelöst werden.
Letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert. Es gab lange Vorüberlegungen: wie feiern wir? Wen laden wir
dazu ein?
Vorbereitung der Ausstellung.
Viele haben mitgestaltet, ihren Beitrag
geleistet. Da haben wir festgestellt:
„In wie viel Not hat nicht der gnädige
Gott über uns Flügel gebreitet.“

Gott ist treu

Wie gut, dass wir solch einen treuen
Herrn Jesus Christus haben, von dem
wir wissen: ER hat uns im Blick.
Und das schon über so viele Jahre!

Jeder kennt Stunden, die man am
liebsten festhalten möchte, weil sie
so schön sind:

In solch einer Stunde, die man festhalten möchte, befinden sich die Jünger
Jesu.
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Jesus hat auf wunderbare Weise über
5000 Menschen mit fünf Broten und
zwei Fischen gesättigt. Die Menschen
sind begeistert, die Jünger ebenso.
Die Menge will Jesus ergreifen und zu
ihrem Brotkönig machen. Die Jünger
hätten im Hochgefühl dieser Stunde
wohl bereitwillig mitgemacht. Jesus
aber macht nicht mit beim Ansinnen
der Jünger. Er trifft Vorbereitungen,
sich von ihnen abzusetzen.
Ist doch erstaunlich, dass Jesus seine
Jünger, seine Mitarbeiter, schon mal
losschickt über den See, damit er die
vielen Leute entlassen kann, die zu
ihm gekommen sind.
Die Jünger sollen sich zum anderen
Seeufer begeben. Ja, er treibt sie ins
Boot. Energisch gebietet er ihnen, die
Menge zu verlassen. Sie sollen sich beeilen. Er will nicht, dass sie mitschwimmen auf den Wogen der Begeisterung
und die falschen Hoffnungen noch unterstützen. Die Menschenmenge entlässt er nach und nach. „Um ungestört
zu beten“ heißt es sogar in unserem
Text.

6

Jesus braucht das Alleinsein, deshalb
steigt er auf einen Berg. Davon gibt es
ja um den See Genezareth herum genügend. Von dort oben hat man auch
einen guten Blick über den ganzen
See.
Mit seinem Befehl, ins Boot zu steigen
und abzufahren, bringt Jesus seine
Jünger in große Not. Er hätte sie davor
bewahren können. Aber er tut es nicht.
Sie kommen in diese Lage, weil sie Jesus gehorchen. Ohne ihn wäre ihnen
diese Not erspart geblieben. Sie dürfen
nicht in der stillen, zurückgezogenen
Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Sie
werden hinausgestoßen in den Kampf
mit dem Sturm.
Das Boot ist mitten auf dem See; es ist
Abend und das Boot hat schwer mit
den Wellen zu kämpfen. Abends ist es
immer windiger am See Genezareth.
Morgens ist der See ruhig. Die Jünger
müssen schmerzlich die Übermacht
des Gegenwindes erfahren. Sie werden sich ihrer eigenen Ohnmacht bewusst. Ihnen wird auch bewusst, dass
sie sich in großer Einsamkeit befinden.
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Alle Brücken scheinen abgebrochen
zu sein. Unter ihnen nur die bodenlose
Tiefe, um sich kein rettendes Ufer.
Nur Mut!
Die Jünger haben Jesus weit und breit
nicht gesehen. Aber ER hat sie in ihrer
Not gesehen. Gegen Ende der Nacht
macht sich Jesus auf den Weg. Er geht
auf dem See. ER kommt mitten hinein
in ihre Angst, Verzweiflung, Ohnmacht
und Einsamkeit. Der Sturm kann ihn
nicht hindern, ihnen entgegenzugehen. Er baut eine Brücke zwischen sich
und ihnen inmitten der tobenden Wellen.
Es ist immer noch dämmrig und die
Jünger erkennen Jesus nicht. Sie schreien vor Angst: „Es ist ein Gespenst!“ Doch
Jesus gibt sich sofort zu erkennen: „Erschreckt nicht! Ich bin’s! Fürchtet euch
nicht!"
Jesus wirkt wie ein Fels inmitten der
tobenden See. Er ist da.
Und jetzt ist es wieder Petrus, der den
Mund gerne etwas voll nimmt. „Herr,
wenn du es bist, dann befiehl mir, auf

dem Wasser zu dir zu kommen.“ Typisch
Petrus.
Petrus ist es schon klar, dass er aus eigener Kraft nicht zu Jesus kommen
kann. Er könnte es nur auf Jesu befehlenden Ruf hin wagen. Nur wenn
Jesus ihm Anteil gibt an seiner Macht.
Jesus antwortet nur mit einem Wort:
„KOMM!“
Und Petrus? Petrus geht los in wagendem Vertrauen. Er steigt wirklich über
den Bootsrand und geht auf Jesus zu.
Toll! Mutig! Oder nicht?
Er geht los in festem Aufsehen auf Jesus. Und siehe da, ihm gelingt das Unmögliche. Er wagt das Unmögliche
– jedoch nicht aufgrund von eingebildeter Stärke, sondern weil Jesus ihn
gerufen hat. Petrus wagt das Unmögliche allein im Vertrauen zu Jesus und
seiner Macht.
Aber plötzlich – Petrus fängt an zu
sinken. Das Vertrauen des Petrus auf
Jesus wird stark angefochten. Die ihn
umtosenden Wellen beeindrucken ihn
mehr als der gegenwärtige Jesus. Er

See Genezareth
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blickt weg von ihm und starrt auf die
ihn bedrohende natürliche Wirklichkeit. Er denkt klein von Jesus und groß
vom tobenden Wasser. Zweifel kommen: Sind diese Wellen vielleicht nicht
doch stärker als Jesus?
Ihm fährt es erneut in die Knochen:
Du kannst jederzeit untergehen. Die
Angst vor der bedrohlichen Macht ist
größer geworden als sein Vertrauen
auf die Macht Jesu.

Seien wir barmherzig mit Zweifelnden!
Ihr Zweifel ist kein Zeichen, dass Gott
sie verlassen hat, Zweifelnde geben zu
erkennen, dass sie es zur Zeit mit ihrem
Vertrauen auf Jesus schwer haben.
Niemand ist davor gefeit, dass sein
Glaube nicht durch Zweifel angefochten wird.

Aufsehen auf Jesus – das bewahrt nicht
vor den Stürmen, aber es bewahrt uns
in den Stürmen. Wer zu Jesus aufsieht,
dem gilt die Zusage: »Sei
Tröstlich in allem Zweifel
Aufsehen auf Jesus –
getrost! Ich bin da! Fürchte
ist, dass Jesus den sinkendas bewahrt nicht vor
dich nicht!«
den Petrus nicht versinken
den Stürmen, aber es
lässt. Er, der voller Vertraubewahrt uns in den Pfarrfrauenbund: ein Jahr
en das Ungeheure wagt
Stürmen. Wer zu Jesus nach dem Hundertjähriund dann doch versagt,
aufsieht, dem gilt die gen: Wie geht es weiter?
wird von Jesus im rechten
Zusage: »Sei getrost! Wie lange noch?
Moment ergriffen. Jesus
Ich bin da! Fürchte dich
Viele ältere Pfarrschwestritt ihm rettend zur Seite.
nicht!«
tern sind auf ihrem letzten
Petrus ist nicht verlassen,
Lebensabschnitt oder sind
obgleich sein Vertrauen
auf Jesus ihn in diesem Augenblick schon heimgegangen. Jüngere rücken
nicht in der Menge nach. Wie lange haverlassen hat.
ben wir damals nach der Nachfolgerin
Lasst uns nicht wie Petrus auf seine Sor- für Inge gesucht? Dann kam Renate.
gen und Ängste starren, sondern lasst
Genauso lange war nicht klar, wer meiuns inmitten von Sorgen und Ängsten
ne Nachfolge antritt und jetzt ist Beaaufsehen auf Jesus.
trice da.
Das ist das Tröstliche bei Petrus, dass
Mir ist lange eine Meditation von Ruth
Jesus nach ihm greift.
Meili nachgegangen, die ich auf EinDie Hand Jesu hält uns, gerade auch kehrtagen für Pfarrfrauen kennengedann, wenn wir meinen, wir würden lernt habe. Ich möchte sie jetzt an den
Schluss setzen:
versinken.
8
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Komm !
Und Jesus sagte zu ihm: Komm!
Matthäus 14, 29

Du rufst: Komm!
und ich höre es nicht.

Du rufst: Komm!
und ich überhöre es.

Du rufst: Komm!
und ich höre es mir an.

Du rufst: Komm!
und ich höre mich um.

Du rufst: Komm!
und ich horche auf.

Du rufst: Komm!
und ich schenke Dir Gehör.

Du rufst: Komm!
und ich bin ganz Ohr.

Du rufst: Komm!
durch deine Worte und Lieder
durch Menschen, die mich lieben
durch Brot und Wein und die
Gemeinschaft
durch Angst und Schmerzen
durch Zweifel und Unsicherheit
durch Zeichen in meinem Leben.

Du rufst: Komm!
Lös dich von den andern!
Lass deine Ruder los!
Steh auf! Verlass dein Boot.
Steig über den Bootsrand!
Tritt auf das Wasser!
Verlass die Sicherheit und die
Distanz

Du rufst: Komm!
und ich höre deinen Lockruf
und ich steige mit einem Bein
über den Bootsrand und ich
bekomme nasse, kalte Füße
und der Wind weht mir die Haare
ins Gesicht
und ich sehe fast nichts mehr
und ich halte mich fest am Ruder,
am Boot
und ich ziehe den andern Fuß
nach.

Du rufst: Komm!
und ich bin allein, ich habe
Angst, abgrundtiefe Angst
Ich sterbe im Loslassen
ich ahne den Tod im Sinken
ich fühle mich bedroht,
preisgegeben
ich bin so verletzlich
ob der Grund hält und mich
trägt?
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Du rufst: Komm!
Fürchte dich nicht!
Sei getrost!
Ich bin bei dir!
Ich komme auf dich zu!
Ich strecke meine Hand nach dir aus!
Ich halte dich!
Ich lasse dich nicht aus den Augen!
Ich weiß um alles – um dich!

Nur: Komm!
Und ich lasse mein Boot los
und komme Dir immer näher.
Und ich habe Angst
und komme Dir immer näher.
Und ich schreie
und komme Dir immer näher.
Und ich sinke
und komme Dir immer näher.
Und ich sterbe
und komme Dir immer näher.

Du rufst: Komm!
Amen, ja, ich komme.

Ruth Meili
Nur Mut – Gott ist treu!
Amen!

10
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„Nur Mut – Gott ist treu!”
B i b e l a r b e i t ü b e r 2 . Kor. 4
Renate Karnstein, Morsbach

Die folgende Bibelarbeit
über den Text 2. Kor. 4 i.A.
übe
hielt die Vorsitzende des
hie
Pfarrfrauenbundes,
Pfa
Renate Karnstein, während
Ren
der Jahrestagung 2017 in
Burbach-Holzhausen.
Bur

A

n welche Mutgeschichte in meinem Leben erinnere ich mich?

Was genau habe ich da als mutig erlebt?
Welche Mutgeschichten kennen wir
aus der Bibel?
Sind es nicht überwiegend Mutgeschichten, die wir in der Bibel finden?
Wir entdecken: Gott liebt und gebraucht schwache, scheiternde, oft
kleinmütige Menschen!

2. Korinther 4 ist Teil eines sehr persönlichen Briefes, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat.
1. Widrige Umstände
Lukas berichtet uns in Apostelgeschichte 18, dass Paulus auf seiner
2. Missionsreise anderthalb Jahre in
Korinth war, u.a. bei den Zeltmachern
Aquila und Priszilla. Damals schlug ihm
schon harter Wind entgegen.
Zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief
liegen notvolle Ereignisse. Wir lesen
von zunehmendem Vertrauensverlust
zwischen dem Apostel und der korinthischen Gemeinde. Der Konflikt wog
so schwer, dass Paulus einen sogenannten, nicht erhaltenen, Tränenbrief
schrieb. Die historischen Hintergründe
sind nicht eindeutig zu erhellen, es gibt
viele Andeutungen. Fest steht, dass die
Hauptgruppe der Widersacher aus jüdischem Hintergrund kam. Diese Leute
gaben sich selber als „Überapostel“ mit
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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nernen Tafeln, sondern auf fleischernen
Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches
Vertrauen haben wir durch Christus zu
Gott“ (2. Kor. 3.3-5). Paulus nennt sein
Amt ein herrliches Amt, weil Gottes
Wirken eben nicht von der Stärke und
Strahlkraft seiner Person abhängt. Allein Gottes Geist macht lebendig und
Die Gemeinde in Korinth war also sehr
verändert Menschen und Situationen
angefochten, es gab viele Parteiungen.
von Grund auf.
Das Apostelamt des Paulus wurde von
einer offensichtlich starken Gruppe 2. Nur Mut - inmitten widriger Umsehr infrage gestellt! Ihr Hauptvorwurf stände! (2. Korinther 4, 1 u. 5-7)
lautete: Seine Schwachheit und seine
Paulus schließt zu Beginn des Kapitels
vielen Leiden beweisen, dass er kein
an seine Gedanken zum „herrlichen“
von Gott Berufener und kein Apostel
Amt an und nimmt seine Geschwister
sein kann. - Durchaus widrige Umstänin Korinth mit hinein in eine durchaus
de, in die hinein Paulus seinen Brief
interessante Argumentation (V. 1): „Daschrieb: Paulus wurde selber angegrifrum weil wir dieses Amt haben nach der
fen und sein Dienst in Frage gestellt
Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist,
und die Gemeinde in Korinth war sehr
werden wir nicht müde…“ mit anderen
verunsichert und gespalten.
Worten: wird es uns nicht überdrüssig,
Im dritten Kapitel des 2. Korinther- verzagen wir nicht, lassen wir uns nicht
briefs schwärmt Paulus regelrecht von entmutigen! Die Angriffe der Gegner
seinem Amt trotz allen Gegenwindes. schaffen das nicht. Paulus hat nichts zu
Luther überschreibt das Kapitel mit verbergen. Jesu Lichtglanz vor Damas„Die Herrlichkeit des Dienstes im neuen kus beschlagnahmte seine ganze PerBund“. Paulus braucht keine Empfeh- son! Paulus vergleicht seine persönlungsschreiben wie seine Widersacher liche Erfahrung vor Damaskus, seine
in Sachen Wirksamkeit seines Dienstes. Christusbegegnung, mit dem Schöp„Ihr seid unser Brief, in unser Herz ge- fungshandeln Gottes (V. 6) „Denn Gott,
schrieben, erkannt und gelesen von al- der da sprach: Licht soll aus der Finsterlen Menschen! Ist doch offenbar gewor- nis hervorleuchten, der hat einen hellen
den, dass ihr ein Brief Christi seid, durch Schein in unsre Herzen gegeben, dass die
unseren Dienst zubereitet, geschrieben Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis
nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht
des lebendigen Gottes, nicht auf stei- Jesu Christi.“ Paulus setzt alles daran,
besonderen geistlichen Offenbarungen aus und brüsteten sich mit vielen
Empfehlungsbriefen. Sie verkündigten
aber ein anderes Evangelium und versuchten mit großer Überzeugungskraft
und Selbstruhm die Gemeinde für sich
zu vereinnahmen.

12
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ist realistisch: Gottes Kinder sind
den Korinthern vor Augen zu malen,
nicht herausgenommen aus der
dass Menschen, die Jesus nachfolgen,
Welt.
nicht selber glänzen müssen, sondern
ihre Strahlkraft allein durch Jesus Chris In der anderen Waagschale liegt
tus beziehen! Allerdings sagt er damit
das „Aber nicht“ Was bedeutet
nicht, dass von nun an alles glänzend
das konkret? Beides im Indikativ
und glatt läuft. Ganz im
(z.B. V. 8: Wir sind von allen Seiten
Menschen, die
Gegenteil: dieser Schatz
bedrängt, aber wir ängsten uns
Jesus nachfolgen,
des Evangeliums, diese
nicht.“) Stimmt das denn? Hat
müssen nicht
alles verändernde Kraft,
Paulus recht? In die Waagschale
selber glänzen,
dieser helle Schein
des „Aber nicht“ gehören für mich
sondern beziehen
nimmt Wohnung in „irauch Verheißungen, Glaubenserihre Strahlkraft
denen Gefäßen“. Was
fahrungen – meine persönlichen
allein durch Jesus
heißt das? Das ChristusChristus!
licht scheint gerade in
und durch Menschen,
die nicht makellos, rein, fehlerfrei,
perfekt… sozusagen Glaubenshelden
sind. - Wenn das nicht ein ermutigender Aufschlag ist für das, was Paulus
im Folgenden aufzählt. Nämlich widrige Umstände, die Menschen, die Jesus nachfolgen, widerfahren können.
Denen sie nicht enthoben sind allein
dadurch, dass sie den Schatz des Glaubens in sich tragen.
2. Kor. 4, 8-11: Welche Gegensätze,
Gegenpole, Wortpaare finden wir im
und die anderer.
Text? - Wir sind bzw. werden… - Aber…
nicht…
3. ER ist treu (2. Kor. 4, 16 – 18)
Bild der Balkenwaage:
 In der einen Waagschale liegt mein
Leben, mit allem, was mir widerfährt – widrige Umstände… („Wir
sind… bzw. werden…“). Die Bibel

Paulus nimmt seinen Gedanken vom
zerbrechlichen Gefäß (wörtlich: Tonscherbe in V.7) am Schluss des Kapitels noch einmal auf. Ja, er intensiviert,
radikalisiert ihn noch: Unser äußerer
Mensch zerfällt. Das klingt schon fast
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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nach einem Scherbenhaufen. So mag alle widrigen Umstände zusammen
sich unser Leben tatsächlich manchmal zeitlich begrenzt und „leicht“ sind geanfühlen. Vorweg wiederholt Paulus genüber der „über alle Maßen gewichtiaber seine Formulierung von Vers 1: Da- gen“ Herrlichkeit. Doch die ist unseren
rum werden wir nicht müde, mutlos… Augen oft verborgen, gesteht Paulus.
Widrige Umstände, seien sie in uns Was meint Paulus, wenn er von Herrselber oder um uns herum,
lichkeit spricht? Handelt es
ändern nichts daran, dass ER Keine Widrigkeit sich um eine Vertröstung auf
in und durch uns wirkt. Da kann es verhindern, den Himmel? Nach dem Motklingt für mich Römer 8, 28 dass Gott Neues in to: Unser Leben und unser
an: „Wir wissen aber, dass de- uns wachsen lässt, Dienst sind ein einziges Jamnen, die Gott lieben, alle Dinge dass er uns so um- mertal, damit wir uns umso
zum Besten dienen, denen, die gestaltet, dass wir mehr auf die zukünftige Herrnach seinem Ratschluss beru- d u r c h s c h e i n e n d lichkeit im himmlischen Jerufen sind.“
werden für sein salem freuen können?
Licht.

Wir sind also nicht unangefochten und stark auf der
Siegerstraße Richtung Himmel unterwegs – wir sind Angriffen ausgesetzt,
oft bis ins Innerste verunsichert und
erschüttert, wir stolpern und sind tatsächlich auch mutlos und verzagt.
Aber: keine Widrigkeit kann es verhindern, dass Gott Neues in uns wachsen
lässt, dass er uns so umgestaltet, dass
wir durchscheinend werden
für sein Licht. Manchmal leide
ich an dieser krassen Spannung zwischen dem zerbrechlichen, vergänglichen Gefäß
und dem ewigen Schatz, der in
mir steckt.
In Vers 17 bedient sich Paulus
auch des Bildes einer Waage
und behauptet einfach, dass
14
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Nein! Diese Herrlichkeit hat
Gott schon in unser Leben
und unseren Dienst hier hineingelegt.
In aller Zerbrechlichkeit und in allem
Angefochtensein. Vielleicht bedeutet
in diesem Sinne mutig zu sein, seinen
Blick immer wieder neu auf diese oft
verborgene Herrlichkeit zu richten: „…
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtba-
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re, sondern auf das Unsichtbare. Denn
was sichtbar ist, das ist zeitlich; was
aber unsichtbar ist, das ist ewig. (V.18)
Eigentlich ist das paradox, wenn
Paulus die Korinther dazu auffordert, ihren Blick auf das Unsichtbare zu richten… Es erinnert mich an
Hebräer 11,1: „Es ist aber der Glaube
eine feste Zuversicht dessen, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht.“
Vielleicht ist es genau das, was einen
mutigen Glauben
Vielleicht ist es genau
ausmacht: Seinen
das, was einen muBlick nicht bannen
tigen Glauben auszu lassen von den
macht: Seinen Blick
Widrigkeiten und
nicht bannen zu lasU n s i c h e r h e i te n
sen von den Widrigunseres Lebens
keiten und Unsicherund nicht müde
heiten unseres Lebens
zu werden, einanund nicht müde zu
der zu ermutigen,
werden, einander zu
an der Treue unseermutigen, an der
res Gottes festzuTreue unseres Gottes
halten.
festzuhalten.

Vielleicht sollten
wir weniger klagen und uns lieber
Ermutigungsgeschichten erzählen:
Da habe ich Gottes Hilfe erfahren:
Nur Mut – Gott ist treu! IHN zu verherrlichen, IHN groß zu machen, ist
unsere Berufung! Und er erwählt
sich dafür uns, die zerbrechlichen
Gefäße - Wenn das nicht wertschätzend und Mut machend ist…
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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„Ein neues Herz”
D i e Ja h re s l o s u ng 2 0 1 7 in Wor t und Bild
Stefanie Bahlinger, Mössingen

Während der Jahrestagung
Wä
gestaltete die Künstlerin
ges
Stefanie
Ste

Bahlinger

eine

besondere Bibelarbeit. Sie
bes
erschloss den Text Hesekiel
ers
36,26 nicht nur durch das
36,
Wort, sondern in besondeWo
rer Weise durch ihr Bild, die
gestaltete Jahreslosung.
ges

D

arf ich vorstellen: Mein neues Herz:
Groß, warm, weich und leuchtend.
Rot. Es funktioniert tadellos. Gefüllt mit
Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Freude,
Selbstannahme, Hoffnung, Großzügigkeit, Vertrauen, Glauben… Und das
Beste ist: Ich hab´s geschenkt bekommen ! Obwohl… : Wenn ich es mir genau überlege, hat es mich doch etwas
gekostet - ich habe etwas dafür hergeben müssen: Mein altes Herz. Das war
allerdings kaputt – so richtig 'leben'
war mit ihm nicht mehr möglich - es
war hart und angefüllt mit Hass und
Bosheit, vergiftet von Neid und Hab-

gier, verzweifelt von Hoffnungslosigkeit, Trauer und Sorgen.
Unser Herz. Nicht der Muskel in unserer Brust ist hier gemeint, sondern die
Mitte unserer Persönlichkeit, das Zentrum unseres Denkens und Handelns
– unser Willenszentrum. Im Herzen
werden seelische Vorgänge bearbeitet
und gesteuert. Der Geist dagegen ist
der Teil in uns, mit dem wir Verbindung
mit Gott aufnehmen können.
Hier auf dem Bild
habe ich zwei Herzen gemalt – sie
sehen aus wie
Dart-Pfeile – und
wenn man genau
hinguckt,
kann
man auch eine
Zielscheibe
entdecken – mit einem goldenen Mittelpunkt. Beide Herzen zielen auf diesen
Mittelpunkt ab, aber nur eines, das
rote, trifft genau in die Mitte. Das AnPFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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dere, schwarze, schießt knapp vorbei.
Zielverfehlung. Im eigentlichen Sinn
'Sünde' genannt. Der Mensch hat sich
von Gott abgewandt und lebt nun
sein Leben von Gott getrennt. Er lebt
selbstbestimmt und selbstgerecht. Die
Trennung soll durch die harte, schwarze Kante in meinem Bild verdeutlicht
werden. Der Mensch bemüht sich, vieles richtig zu machen. Dabei
wird ihm bewusst, dass er es
nicht schafft, er strengt sich
noch mehr an, versucht,
sich immer wieder selbst
zu erneuern durch religiöse
Experimente, durch Moral,
durch Bildung. Vielleicht
lebt man aber auch in den
guten, alten christlichen
Traditionen und meint: Ich
bin doch 'reacht' genug. Da
wird dann viel verharmlost
und vertuscht und unter
den Teppich gekehrt…
Hat sich doch im Lauf unseres Lebens viel angesammelt und festgesetzt.
Negative,
zerstörerische
Kräfte haben sich in unserem
Herzen eingenistet. Der Mensch spürt,
dass ihm etwas Wesentliches fehlt und
er füllt seine Sehnsüchte mit den unterschiedlichsten Seelen-Trösterle…
Dieses Herz ist schwarz. Schwarz ist die
symbolische Farbe für Tod. Ohne Leben. Kalt. Es ist ein Herz aus Stein, geist18
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lich tot: Nicht verbunden mit dem lebendigen Gott. Seit dem Sündenfall im
Paradies versteckt sich der Mensch vor
Gott – er spürt und weiß, dass er nicht
zu Ihm passt. Gott aber sucht nach uns:
„Mensch, wo bist du ?“ (1. Mose 3,9) Da
ist immer das Ringen Gottes um unser
verlorenes Leben. Gott ist kein kaltes
Prinzip, sondern ein lebendiges 'DU'. Es
liegt ihm offenbar etwas daran, eine Beziehung zu uns
ra
zu haben. Er ist schließlich
unser Schöpfer – wir sind
un
nach seinem Bild erschaffen.
na
Er sehnt sich nach unserer
Liebe. Nach Gemeinschaft.
Lie
Er will, dass wir ihn toll finden, ihn lieb haben. Dass
de
wir nur ihn im Blick haben.
w
Er will, dass wir mit ihm unseren Alltag leben – mit ihm
se
arbeiten, einkaufen, spaziear
ren gehen – er will bei uns
re
sein, will unser Ein- und Alse
les und ständig in unseren
le
Gedanken sein. Er will unser
Ge
ganzes Herz, unsere Perga
sönlichkeit. Ganz und gar –
sö
nicht nur ein bisschen, nicht
ni
nur sonntags zur Gottesdienstzeit… Er
will sich mit uns verbinden.
Der Prophet Hesekiel hat die Aufgabe,
Gottes Volk Israel eine klare Ansage
zu machen: Es hat sich von Gott abgewandt, betreibt Götzendienst und
geht seine eigenen Wege – ohne ihn.
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In babylonischer Gefangenschaft müssen sie nun ohne eigenes Land, ohne
Rechte – fern von Ihrer geliebten Heimat und fern vom Tempel leben. Gott
schickt den Propheten, um seine Botschaft weiter zu geben: Er will, dass
sein Volk wieder zu ihm zurückkommt,
IHM gehorcht, IHN anbetet… Doch
seine Leute sind verstockt und widerspenstig und wollen die Worte des
Propheten nicht hören. Da macht Gott
ihnen ein neues Angebot: „Ich schenke
euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“
Eine andere Lösung gibt es nicht.
Von sich aus wird es Gottes Volk nicht
schaffen, wirklich sein Volk zu sein und
ihn als seinen Gott zu erkennen. In seinen Augen ist das Volk lebendig tot…
Aber ER bleibt treu und schenkt ihnen
das, was es für eine lebendige Beziehung braucht. In Kapitel 11 sagt er: „Ich
nehme das Herz aus Stein aus ihrer Brust
und gebe ihnen ein Herz aus Fleisch.“ Er
nimmt eine Herzverpflanzung vor –
eine Neuschöpfung.
In meiner Grafik kann man ein zartes
Rosa entdecken: Wie am Schöpfungsmorgen fällt Licht ins Bild hinein –
ein neuer Tag, ein Neuanfang... Jeder
Atemzug ist neu…! Geschenk von
Gott. Nicht, weil sein Volk so brav und
folgsam ist, sondern weil Gottes Liebe und Gnade stärker sind. Es ist sein
auserwähltes Volk und er hat ihm seine Treue versprochen. Er lässt durch

Hesekiel sagen, dass er
auch in der Fremde, in Babylon, fern vom Tempel,
bei ihnen sein will. Und
er verspricht, dass er sie
eines Tages wieder in ihr
eigentliches Land und zu
ihrem Tempel in Jerusalem zurückbringen wird.
Er bringt wieder alles in
Ordnung – innerlich und
äußerlich – so, wie es richtig ist in seinen Augen.
Letzten Monat waren wir
auf einer Studienreise in
Israel. Und als ich dieses
Kapitel 36, in dem unsere Jahreslosung steckt,
gelesen habe, dachte ich:
Genau das kann man dort
im Moment erleben: Alles ist im Aufbau, überall
schießen Hochhäuser aus
dem Boden, die Wüste
Negev wird bebaut und
bevölkert, es wird aufgeforstet, Straßen und Eisenbahntunnel gebaut…
Leute, die vor 10 Jahren
dort waren, sagen, sie erkennen dieses Land nicht
wieder…
Von überall kommen die
Nationen zurück in ihr
Land – und die Familien
haben im Durchschnitt
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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drei Kinder… Alles ist im Aufbruch,
aber irgendwie auch immer in Unruhe,
ständig auf Abwehr: Jede Wohnung
muss einen Schutzbunker vorweisen.
Das Militär ist überall präsent. Ein Land,
um das sich viele streiten, ein Land unter Beschuss, ein 'Durcheinanderland',
Gottes Land. Zentrum der Welt…
Ich habe den Eindruck, dass ich letztes
beim Gestalten
Jahr be
dieser Jahreslodiese
sung mit der
sun
Zielscheibe
dieses
Zentrum
d
unbewusst
geu
malt habe. Ein
ma
Land,
Lan in dem Gott
seinen Anfang mit
seinem Volk
gemacht
V
hat und in dem er auch eines Tages
in seiner Herrlichkeit wiederkommen
wird, um alles neu zu machen, um wieder herzustellen. Gott zielt auf dieses
Zentrum der Welt ab. Es ist sein Herzstück. Und er zielt auf unser persönliches Zentrum, unser Innerstes, unser
Herz, ab.
Das Kreuz ist in der goldenen Mitte,
der Ausgangspunkt, von dem aus er
das neue Herz erschafft. Das Kreuz ist
der Schlüssel zu unserem neuen Leben
– ein Leben von ganz anderer Qualität.
Wertvoll, kostbar, unverwüstlich, gottgefällig, geheiligt. Ein Leben, das gefüllt ist mit Gottes Liebe (symbolisiert
von der roten Herzfarbe). Gott bietet
20

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171

sich uns selber an: Er will bei uns einziehen. In seinem Sohn Jesus kommt
er in unsere kaputte Welt.
Jesus ist Gott und doch gleichzeitig
Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat
sich unser irdisches Leben angezogen,
hat uns vorgelebt, wie Gott ist: Vollkommen und gut. Dieses Level können
wir nie erreichen! Deshalb hat Jesus
sich als Person verschenkt, d.h. : Er hat
unsere Sünde in seinen Tod am Kreuz
mitgenommen, damit wir wieder Verbindung zu Gott haben können – zu
seinem und unserem himmlischen Vater. Die Sünde hat keine Macht mehr
über uns – die Trennung ist aufgehoben.
Jesus ist nicht im Grab geblieben: Gott
hat ihn mit seiner Kraft wieder aus
dem Tod rausgeholt, wieder zurück in
seine himmlische Heimat. Er lebt… Er
lebt auch in uns, wenn wir das wollen.
Durch seinen heiligen Geist verbindet
er sich mit unserem Geist und macht
uns neu. Jesus kam deshalb auf die
Erde, um unser neues 'Herz' zu werden. Er will mit seiner Hingabe und
Liebe so in unser Leben kommen, dass
wir runderneuert, oder 'neugeboren'
werden. Ein bisschen neues Denken
oder ein paar Nettigkeiten oder unsere Bemühungen verändern uns nicht!
Es hilft nur eine Herztransplantation.
Jesu Herz will in uns schlagen. Er will in
uns wohnen – mit seinem Geist, seiner
Liebe, mit seinem Fühlen und Wollen.
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Nur so sind wir gerecht, das heißt: Annehmbar für Gott.
Allerdings braucht es dazu unsere
Bereitschaft, das alte Herz aufgeben
zu wollen. Wie schwer fällt uns das
manchmal: Altes, Geliebtes, Gewohntes und Gelebtes aufzugeben. Wir
Schwaben tun uns da ja auch besonders schwer: "Ma gibt it oifach so äbbes
her- ma khets jo no braucha !"(Anm. d.
Red.: Man gibt nicht so einfach etwa her, man könnte
es ja noch brauchen!) Wer weiß, ob das Neue

auch was taugt. Und man muss sich
ja auch erst daran gewöhnen – beim
Alten hat man ja gewusst, was man
hat…! Deshalb behält man lieber das
alte 'Glomb' (wertloses Zeug) Und wenn´s
'hee' (kaputt) ist, kann man es doch auch
wieder 'macha'. (heil machen) Wenn mir
als Kind ein geliebtes Spielzeug kaputt
gegangen ist, habe ich es immer meinem Paps bringen dürfen, der war so
geschickt und hat alles wieder reparieren können. Manchmal hat man zwar
noch ziemlich auffällige Klebestellen
gesehen, aber ich war glücklich.
Gott repariert unseren 'Gruschd' nicht.
Er will, dass wir unser altes Herz ganz
aufgeben, an ihn abgeben. D. h.: Wir

müssen zuerst einmal erkennen, dass
das überhaupt notwendig ist. Wir müssen zugeben, dass wir diese Umgestaltung brauchen, damit sich unsere Not
wendet ! Von Martin Buber stammt der
Gedanke: "Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die
Umkehr tun kann und nicht tut." Manchmal braucht es dafür einen Zerbruch
des Alten. Erst, wenn wir ganz unten
sind, im tiefsten Tal, sind wir bereit,
unser altes Ich aufzugeben und zuzugeben, dass wir von Gottes Vergebung
abhängig sind.
Ich habe am Anfang mein neues Herz
vorgestellt mit all seinen wunderbaren
Eigenschaften. Leute, die mich nicht
kennen, sind jetzt wahrscheinlich tief
beeindruckt und denken, bei mir sei
also alles in Ordnung.
Meine Familie und meine Bekannten
können allerdings ein anderes Lied
von mir singen: Sie wissen natürlich,
dass ich alles andere als perfekt bin.
Mein Herz ist zwar erneuert, aber es
schlägt in meinem alten Körper und
meine Seele – der natürliche Teil –
hinkt hinterher – sie ist noch 'in Arbeit'.
Sie darf in dieses vorbereitete, neue
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H
Herz
hineinwachsen und darf eine
se
neue Denkweise
ne
lernen. Das nennt
le
man 'Heiligung'.
m
Unser Geist kann
U
Verbindung
in
mit Gottes Geist
m
Früchte bringen.
Fr
Aber Früchte beA
ginnen ganz klein
gi
– mit einem Samen – und reifen
m
und wachsen bis
u
sie ausgereift sind.
si
Stück für Stück –
St
progressiv – wachp
sen wir in unser
se
neues Leben hinne
ein. Zum Wachsen
ei
braucht es Wasser,
b
Nahrung, Wärme,
N
Licht. Mit unserem
Li
neuen Geist, mit
ne
Jesus, sind wir in
Je
der Lage, jederzeit
de
bei Gott, der Quelbe
le des Lebens, aufzutanken und auf
zu
ihn zu hören. Er
ih
gibt uns alles, was
gi
wir zum Wachsen
w
brauchen. Wenn
b
Jesus in uns lebt,
Je
sein Herz in uns
se
schlägt, dann gesc
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staltet sich unser Leben um. Er – Jesus
– denkt und fühlt in uns, er liebt und
leidet in uns. Er erinnert und ermahnt
uns, er leitet und führt uns.
Das rote Herz ist etwas zaghaft, skizzenhaft dargestellt: Es ist zwar schon
da, schon angelegt, aber gleichzeitig
noch auf dem Weg. Es wächst in seine
neue Form hinein (weiße, schemenhafte Umrisse im Bild rechts oben).
Ich habe mir mal den Vergleich mit
dem Volk Israel erlaubt: Vielleicht sind
wir im Moment im gleichen Zustand
wie das Volk damals: Wenn wir an Jesus glauben – an 'Jeschua', den 'Retter',
sind wir an das Gottesvolk angeschlossen, 'aufgepfropft' (g´ehmdet, wie man
bei uns sagt. Obstbauern wissen, was
gemeint ist). Auch wir leben, solange
wir hier auf dieser Erde sind, in 'Gefangenschaft' – in 'Babylon' – in einer Welt
der Gottesfeindlichkeit. Und Gott sagt
auch uns: „Ich bin da. Ich bin bei Euch.
Alle Tage. Bis an der Welt Ende.“
Der goldene Streifen am rechten
Bildrand ist das Symbol für das Ziel
meines Glaubens: Ewig in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu leben.
Gottes Herrlichkeit strahlt uns entgegen.
Und der Friede Gottes, sein 'Schalom',
der höher ist als alle Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
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Jahresbericht der Vorsitzenden für die Mitgliederversammlu n g
am 23. Juni 2017 in Burbach-Holzhausen
Renate Karnstein, Morsbach

alle Teilnehmer und Gäste bekamen
ie letzte MV fand im Rahmen un- das Heft „100 Jahre Pfarrfrauenbund
seres 100jährigen Jubiläums am Pfarrhaus-Geschichte(n)“.
2. Juni in Burbach Holzhausen statt.
Über 100 Frauen ließen sich einladen Auf unserer Vorstands- und Beiratsund feierten gemeinsam ein unver- tagung vom 8. - 11. September in
gessliches Fest mit vielen Begegnun- Münster blickten wir rundum zufriegen, originellen Grußworten und ei- den, dankbar und durchaus auch ein
nem ermutigenden Festvortrag von wenig stolz auf unsere JubiläumstaProf. Dr. Hans-Joachim Eckstein zum gung zurück. Die intensive VorbereiThema: „Von der Stärke der Schwach- tung hat sich gelohnt. Trotzdem steht
heit“. Die musikalischen Beiträge von für uns unter dem Strich: „Gott sei
ChoralGut brachten uns zur Ruhe Dank!“ Danach richteten wir unseren
und Besinnung im Festtagstrubel. Ein Blick nach vorne. Zunächst stand die
weiteres Highlight war die Eröffnung Planung dieser Tagung an, mit dem,
unserer Wanderausstellung zur Ge- wie ich meine, hochaktuellen Thema:
schichte des Pfarrfrauenbunds mit 16 „Nur Mut!“ Ergänzt durch den wichtiRollups, die danach tatsächlich auf gen Nachsatz: „Gott ist treu“. Als weidie Reise ging zu allen regionalen Ein- terer Schwerpunkt – im wahrsten Sinn
kehrtagungen. Nun ist sie wieder hier des Wortes – stand auf unserer Tages– und dieses Mal genug Zeit, sich ihr ordnung: „Nach dem Jubiläum“. Wir
zu widmen. Noch eine Besonderheit, berieten über verschiedene Modelle
sozusagen ein „Abfallprodukt“ des vie- unserer Weiterarbeit, gerade auch unlen Materials, was für die Ausstellung ter dem Gesichtspunkt, dass Claudia
bei Margrit Kempgen zusammenkam: Heide die Geschäftsführung abgeben

D
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wird und noch keine Nachfolgerin in
Aussicht stand. Große Überraschung
für uns alle. Beatrice Köppelmann, die
seit 5 Jahren im Beirat ist, erklärte sich
bereit dazu – nicht spontan sondern
nach reiflicher Vorüberlegung und
Prüfung. DANK an beide!
Am 17./ 18. Oktober war unsere Delegierte Renate Walter-Pollmann auf
der Mitgliederversammlung unseres
Dachverbandes, der EFiD (Ev. Frauen
in Deutschland) in Hannover.
Tagungen in chronologischer Reihenfolge:
 Vom 11.- 15. Juli trafen sich die
österreichischen Pfarrfrauen in
Maria Lankowitz im Rahmen der
PGB-Tagung zum Thema: „Leben
aus der Gnade: frei, achtsam, kreativ“. Referent war Pfarrer HansPeter Wolfsberger. Margrit Kempgen war zu Gast und brachte die
Wanderausstellung mit, erklärte sie
und berichtete darüber hinaus über
ihre Arbeit. Eine wertvolle Tradition
wurde fortgesetzt: am Ende der
Tagung wurden Namen und Telefonnummern ausgetauscht. So hat
jede eine Partnerin, für die sie ein
Jahr lang betet und Kontakt zu ihr
hält.
 Am 27. Juli traf sich der Karlsruher
Kreis in Neusatz zum Thema: „Ich

24
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werfe die Gnade nicht weg.“ (Gal.
2,21). Referentin war Silke Traub.
 Am 3. September fand der Pfarrfrauentag Rheinland-Westfalen
in Wuppertal Laaken statt anstelle
der traditionellen Einkehrtagung
im Frühjahr, die zugunsten der Jubiläumstagung ausgesetzt wurde.
Eine Dozentin aus dem Johanneum, die Sozialpädagogin Martina Walter, referierte zum Thema
„gehimmelt und geerdet“ anhand
der Geschichte von „Jakob und der
Himmelsleiter“ und einer Darstellung des zeitgenössischen Künstlers Sieger Köder. Ein Tag intensiver
Gemeinschaft und persönlicher Begegnungen.
 Die Jahresrüste in Reudnitz vom 5.
– 12. September stand unter dem
Thema: „Heimweh- unsere Sehnsucht nach Geborgenheit“. Zwei
Lebensbilder besonderer Frauen:
„Elisabeth von Thadden –eine Frau
im Widerstand“ und „Elisabeth Cruziger – Liederdichterin der Reformation“ ergänzten die Thematik. Auch
ein Ausflug durfte nicht fehlen:
dieses Mal ging´s nach Markneukirchen in das Musikerviertel. Trotz
reichhaltigen Programms blieb
genügend Zeit für persönliche Gespräche, für Spaziergänge und erfrischende Runden im Hallenbad.
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 Die Jahrestagung der Württembergerinnen am 24. September in
Stuttgart stand unter dem Thema:
„Vom Schenken und Beschenktwerden“. Pfr. Dr. Rolf Hille hielt die
Bibelarbeit zu Versen aus Epheser 1
und seine Frau Dorothea beschenkte die Teilnehmerinnen mit einem
bunten Blumenstrauß voller Symbolkraft.
 In Anlehnung an die Jahreslosung
2016 „Menschen Sehnsucht-Gottes Trost“ fand das Herbsttreffen
der bayrischen Pfarrfrauen vom
26. – 29. September in Neuendettelsau statt. Auf dieser Tagung
lag ein besonderer Akzent auf 100
Jahre Pfarrfrauenbund in Bayern,
wozu auch ein extra Jubiläumsheft
von Beate Peschke zusammengestellt wurde. Einige Streiflichter
aus dem reichhaltigen Programm:
die Geschichtenerzählerin Hanna
Thorbeck entführte, untermalt mit
Klängen unterschiedlichster Instrumente, in den Orient, Pfrin. Marta
Pinter aus Ungarn berichtete über
die christl. Begegnungstage in Budapest, Eva-Maria Meinel stellte die
Philippinen, das diesjährige WGTLand, vor. Ein besonderer Leckerbissen war die Tischrede der 100jährigen Pfarrfrau Johanna Hippe. Die
Predigt im Festgottesdienst hielt
Landesbischof i.R. Pfr. Dr. Johannes

Friedrich. Vom 1. – 10. Oktober war
dann unsere Wanderausstellung
in Ansbach in der St. Gumbertuskirche zu Gast.
 „Mein Leben ist ein Wandern“ war
Thema der Jahrestagung in Landau
in der Pfalz am 20. Oktober. Margrit Sebeties hielt die Bibelarbeit
zu den Versen voller Hoffnung aus
1. Petrus 1. „Wie geht es mit uns weiter?“ – Diese Frage stand über dem
Nachmittag. Margret Müller-Bähr
schreibt dazu in ihrem Weihnachtsbrief: „Es ist soweit: Wie ihr bereits
wisst, macht unser Pfälzer Bund
nach 100 Jahren eine Auszeit. –
Vielleicht schenkt Gott irgendwann
einmal wieder einen Neuanfang!?
Der Grund ist ganz einfach, unsere
Überalterung! (…) Um nicht ganz
den Kontakt zum Gesamtbund
zu verlieren, nimmt uns der Kreis
Nordbaden unter seine Fittiche.“ An
dieser Stelle ein ganz herzliches
Dankeschön an Margret MüllerBähr, die so viel in den PFB eingebracht hat – in der Pfalz, aber auch
in den Gesamtbund!
 Die Pfarrfrauen bei den Einkehrtagen der Nordkirche vom 4. - 6.
November in Plön beschäftigten
sich mit dem Thema: „Grenzen erleben – Freiheit finden“. 40 Pastorenfrauen ließen sich dazu ein-
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laden: „Ein buntes Gemisch von
einem wenige Wochen alten Baby
bis zur 99 jährigen Eva Lange.“ Auf
unterschiedliche Weise wurde das
Thema umkreist: durch eine Bibelarbeit zu 1.Mose 1 und 2 – u.a. mit
der Fragestellung, was der Sonntag
für eine Pfarrfamilie bedeutet, in
Gesprächsrunden, durch Angebote
zur Meditation, zum Wandern, zum
Musizieren und Kreativsein. Flexibel
und bereit, Grenzen zu verschieben,
sind sie allemal: die nächste Tagung
wird in Graal-Müritz sein!
 Am 10. November trafen sich die
beiden hessischen Kreise (Marburg
und Herborn) im Haus Sonneck in
Marburg. Beatrice Köppelmann referierte zum Thema: „Das Schönste
liegt noch vor uns“ mit regem Austausch danach.
„Vielleicht sollten wir solch kleine
Zusammenkünfte öfter veranstalten als Ersatz für regionale Treffen“,
folgert Sigrun Grosch.
2017
 Inspiriert durch die Jahreslosung
und das Reformationsjubiläum trafen sich vom 16. – 19. Januar ca.
70 badische Pfarrfrauen in Bad
Herrenalb zum Thema: „Herzensanliegen“. Pfrin. Marlene Trick hielt

26
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zwei Bibelarbeiten, Käthe und Martin Luther waren in einer Spielszene
zu Gast. Außerdem stellte Renate
Schellenberg eindrucksvolle Frauen aus der Reformation vor.
 Die Frühjahrstagung des PFB
Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz fand vom 6. - 10. März
in Kirchmöser zum Thema: „Gott
und Mensch“ statt.
 Die Einkehrtage Rheinland-Westfalen vom 31. März bis 2. April
fanden erstmals in der CVJM-Bildungsstätte in Wuppertal statt.
Das Thema, angelehnt an das Reformationsjubiläum, lautete: „Was
ist eigentlich evangelisch?“ Für die
Bibelarbeit ließ sich Prof. Okko Herlyn einladen. An dem Wochenende standen außerdem ein Besuch
der Ausstellung zur Barmer Theologischen Erklärung in der Kirche
Barmen Gemarke und ein Erzählkonzert zum Lutherjahr auf dem
Programm.
 Das Tagestreffen des PFB Bayern war am 4. April in Nürnberg
zum Thema: „Gottes Geschenk für
uns“.
Danke für das große ehrenamtliche Engagement, das in Planung und Durchführung dieser Tagungen steckt!

AKTUELLES
zu ansteckendem Christsein. Sie minNachdem wir 2016 unser 100Jähriges
dert zum andern die Freude an zerin überschaubarem Rahmen gefeiert
störerischen Grabenkämpfen um die
haben, ist 2017 das 500jährige Reforrechte Art zu glauben und zu leben.
mationsjubiläum in aller Munde. Auch
auf einigen unserer Tagungen blitzte
dieses große Thema durch.
Erklärung:
Martin Luther ist in diesem Jahr sozusagen multimedial präsent – in unseren
Kirchen, aber auch in unserer Gesellschaft. Ob das in seinem Sinne wäre?
Ihm ging es zunächst um Inhalte! Dem
nachgeordnet um Personen und äußere Formen. Luther rückte Christus, die
Heilige Schrift und den persönlichen
Glauben wieder ins Zentrum. Ich wage
anzuzweifeln, dass das bei vielen der
Kampagnen im Fokus steht. Ich befürchte, dass die Kirche bei vielen der
Aktionen und Events die Chance verspielt, unsere säkularisierte und multireligiöse Gesellschaft mit der frohen
Botschaft zu erreichen.
Als ich Anfang des Jahres von Idea angefragt wurde, ob ich einen Beitrag zu
einer Serie unter dem Thema "95 neue
Thesen zur Situation von Kirche und
Gesellschaft“ liefern würde, formulierte ich die These:
Die Freude an Jesus Christus, dem
lebendigen Wort Gottes, weckt zum
einen aus lähmender Bibelmüdigkeit

Glauben und leben wir so, dass Gottes
Wort als die alles verändernde Kraft
erkennbar wird? Wo laufen wir Gefahr,
uns um tote Buchstaben und theologische Positionen zu streiten und dabei
Jesus Christus und die Menschen, die
wir mit seiner Botschaft erreichen wollen, aus dem Blick zu verlieren? IHN,
das lebendige Wort Gottes, groß zu
machen, ist unser Auftrag. Mit IHM
„vergnügt, erlöst, befreit“ 1 zu leben, ist
unsere Berufung - wissend, dass unser
Glaube und der der anderen immer
nur Stückwerk ist.
Das wünsche ich auch unserem PFB,
dass wir bei allen Veränderungen, denen auch wir uns immer wieder neu
stellen müssen, unsere Orientierung
und Kraft aus Gottes lebendigem Wort
schöpfen und mit IHM zuversichtlich
und echt „vergnügt, erlöst und befreit“
leben und unsere Angebote und Veröffentlichungen das auch ausstrahlen.
1 Motto der Ev. Kirche im Rheinland zum Reformationsjubiläum nach Worten Hanns-Dieter Hüsch
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Loslassen und gehalten werden
Verabschiedung von Claudia Heide als Geschäftsführerin
Renate Karnstein, Morsbach

W

ir sind uns im November 2000
erstmals auf einer Einkehrtagung
Rheinland-Westfalen in NeunkirchenVluyn begegnet. Das war zugleich mein
erster Kontakt zum Pfarrfrauenbund.
Ich gebe zu: du bist mir aufgefallen.
Warum, magst du dich fragen… Es war
deine Präsenz im Hintergrund, so würde ich es bezeichnen. So ganz traute
ich mich damals nicht an dich ran. Das
Thema der Tagung lautete übrigens:
„Loslassen – gehalten werden“.
Auch jetzt, wo wir dich nach 15 Jahren
der verantwortlichen Mitarbeit im Beirat und später im Vorstand des Pfarrfrauenbunds verabschieden müssen,
geht es um Loslassen. Seit 2003 hast du
bereits Protokolle geschrieben; bei der
Vereinsgründung wurdest du Schriftführerin und nach Linda Stielers recht
plötzlichem Tod 2010 schließlich Geschäftsführerin. Du bist Verantwortliche für den Kreis Westfalen – Müns28
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terland und Ansprechpartnerin für
die Westfälische Landeskirche.
Deine Zuverlässigkeit und Geradlinigkeit sind außergewöhnlich. Ich darf es
so sagen: du warst für mich eine ganz
große Stütze und Ermutigung! Ich
konnte mich einfach absolut auf dich
verlassen. Aus der anfänglich zitierten
Distanz wurde eine für mich sehr bereichernde Nähe.

AKTUELLES
Stichwort „Loslassen“: du darfst jetzt
loslassen und wirst uns ein gut bestelltes Haus hinterlassen. DANKE für die
vielen Stunden im Einsatz, die vielen
Telefonate, die vielen Briefe, die Organisation der Jahrestagungen, die
Verhandlungen mit dem Finanzamt,
den gut und transparent geführten
Haushalt… Aber auch für die geistlichen Impulse, die du einbringst in
Gottesdiensten und Andachten. Auch
hoffentlich weiterhin noch…
Ich bin sehr froh, dass dein Abschied
aus dem Vorstand kein Abschied ist
vom Pfarrfrauenbund!
Trotzdem gilt: du darfst loslassen, die
Verantwortung in der Geschäftsführung abgeben und wir müssen loslassen. Besser: wir können loslassen, weil
Beatrice Köppelmann bereit ist,
dieses Amt zu
übernehmen. An
dieser Stelle auch
schon mal ein
ganz herzliches

Dankeschön an dich, liebe Beatrice!
Weil wir gehalten sind, müssen wir
nicht klammern. So möchte ich schließen mit Worten aus Philipp Spittas bekanntem Lied „Ich steh in meines Herren Hand“: Er ist ein Fels ein sichrer Hort,
und Wunder sollen schauen, die sich auf
sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm
trauen. Er hat´s gesagt, und darauf wagt
mein Herz es froh und unverzagt und
lässt sich gar nicht grauen.
Und was er mit mir machen will, ist alles
mir gelegen; ich halte ihm im Glauben
still und hoff auf seinen Segen; denn was
er tut, ist immer gut, und wer von ihm behütet ruht, ist sicher allerwegen.
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D a n ke, l i e b e M a rg r i t… .
für fast 9 Jahre Zusammenarbeit!
Margarete Goos, Eppingen

Danke, dass ich mich 100%ig darauf
verlassen konnte, dass der dicke UmLiebe Margrit,
schlag, gefüllt mit Berichten, Beiträgen
fast 9 Jahre haben wir beide "Pfarrfrauund Bildern, ja auch bereits einer Inenbund aktuell" miteinander gestaltet.
haltsangabe fürs nächste Heft
In der letzten Ausgabe
rechtzeitig in meinem Briefrec
hast du dich aus der Rekasten lag.
ka
daktionsarbeit
verabschiedet. Es war eine
Danke,
D
a
dass du die Berichtgute Zeit!
schreiberinnen jedes Mal
sch
gewissenhaft daran erinnert
ge
Eigentlich begann unhast, wenn der Redaktionsha
sere
Zusammenarbeit
schluss in Reichweite war.
sch
ja schon viel früher! Als
Danke
D
a
auch für so manwir nämlich im Jahr 2000
chen
Beitrag,
der aus deiner
ch
aus Südbaden wieder in
Feder stammte.
Fe
den Kraichgau wechselten, da hast du "meinen"
Vor allem aber Danke, dass
Vo
Frauenkreis übernommen und
für dich
d auch
h fü
di h dein
d i Auftrag mit der Abgabe
die Schaukästen in unseren drei Ge- des Briefumschlags auf der Post nicht
meinden im Markgräfler Land waren erledigt war, sondern dass du meine
bei dir in den besten Händen.
Arbeit am PC im Gebet begleitet hast.
Und ich weiß, du wirst das auch in ZuUnd so war auch die Zeit, in der wir
kunft tun!
gemeinsam "Pfarrfrauenbund aktuell"
gestalteten, geprägt durch ein ver- Darum von Herzen DANKE für alles
trauensvolles Hand-in Hand-Arbeiten. gute Miteinander!
30
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N a c hruf für G er traud B aust
* 0 5 . 0 6 .1 9 2 8

+ 0 3 .0 9 .2 0 1 7
Inge Fischer, Friesenheim

übernahm sie die Kassenführung der
m Sonntag, den 3. 9. 2017, wurde mittelbadischen Kreise und verwalteGertraud Baust im Alter von 89 te dieses Amt mit großer Sorgfalt bis
Jahren heimgerufen. Etwa 6 Wochen zum Ruhestand ihres Mannes.
zuvor hatte sie einen leichDann ging das Ehepaar
Da
ten Schlaganfall, war kurz
Baust zurück in GerBa
im Krankenhaus und in der
trauds
schwäbische
tra
Reha, aber dann waren anHeimat
nach
TüngenHe
dere Organe, vor allem die
tal bei Schwäbisch Hall
Leber, in Mitleidenschaft geund übernahm ihr Elun
zogen. Gertraud hat sofort
ternhaus. Jetzt gehörte
ter
jede weitere Behandlung
sie zum Crailsheimer
abgelehnt. Wenn der Herr
Kreis,
K
r
der gerade versie riefe, wolle sie gehen.
waist
war.
Da wurde sie
wa
Ich lernte Gertraud vor 51
gebeten,
seine Leitung
ge
Jahren kennen. Damals wazu übernehmen. Das tat
ren wir im Dekanat Pforzheim-Land
i L d sie
i viele
i l Jahre,
J h bis
b sie von Holde Budbenachbarte Pfarrfrauen. Und um densiek abgelöst wurde.
eben diese Zeit traten wir auch gemeinsam in den Pfarrfrauenbund ein. Dennoch hielt sie die Verbindung zu
Gertrauds Gabe war es, in freundlicher den badischen Schwestern und kam
Zugewandtheit auf die Menschen zu- Jahr für Jahr zu unserer großen Herzugehen. Und ein besonderes Anlie- renalber Tagung. Oft fuhr sie auch zu
gen war es ihr, auch anderen Pfarrfrau- den bayrischen Tagungen und zu den
en den Bund lieb zu machen. Sehr bald Gesamttagungen des Bundes. Die Ver-

A
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bindung zu den Schwestern in der gesamten EKD war ihr wichtig. Sie wollte
das Bewusstsein dafür stärken, dass
wir alle, ob in West oder Ost, in Nord
oder Süd zusammengehören.
Wirklich bemerkenswert an Gertraud
war, dass sie Gottes Handeln nie hinterfragte. Dabei gab es in ihren Geschwisterfamilien und auch in ihrer eigenen Familie schwer zu verkraftende
Todesfälle und schlimme Krankheiten.
Ihr Vertrauen, dass Gott es dennoch
recht macht, war nicht zu erschüttern.
Und für sie selbst hieß es dann jedesmal, das Leid mitzutragen und so gut
sie konnte zu helfen, um anderen die
Last leichter zu machen. Auch wie

32
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es mit ihr weiterging, wollte sie Gott
überlassen. Ein Pflegeheim war keine
Option für sie. Und das wurde ihr jetzt
auch erspart.
Als Predigtwort für ihre Beerdigung
hatte Gertraud Jesaja 46, 4 gewünscht:
„Auch bis in euer Alter bin ich derselbe,
und ich will euch tragen, bis ihr grau
werdet…“
Einmal kam mir der Gedanke, wenn
Gertraud jetzt unter uns wäre, würde
sie mit einem leisen Lächeln sagen:
„Gott hält, was er verspricht! Ich hab´s
euch doch gesagt, Er wird es recht machen. Und Er hat alles, alles wohlgemacht.“

AKTUELLES

PFB Karlsruhe –Hardt
Ein neuer Kreis stellt sich vor
Cornelia Kampe, Linkenheim und
Andrea Eisele, Friedrichstal

A

uf der Tagung
des
Badischen
PfarrBa
frauenbundes
im
fra
Januar
reifte
der
Jan
Entschluss,
im
En
März
trafen
wir
Mä
uns
un zur genaueren
Planung,
ere
und
un im Mai fand
schon
das erste
sch
Treff
Tre en des neuen Kreises
K i
„Karlsruhe-Hardt“
K l h
statt!
Unser Ziel ist es, insbesondere junge
Pfarrfrauen miteinander zu vernetzen.

rauf. Einige Frauen konnten bisher aus
verschiedenen Gründen nicht kommen, wollen aber gern Teil der Gruppe
werden. Somit freuen wir uns auf eine
wachsende Runde, in der das Motto
unseres Bundes
– In Christus
gehalten, offen
und vernetzt –
lebendig ist.

Wir nehmen uns Zeit zum Austausch
über unsere persönliche Situation, beten füreinander und lassen uns durch
geistliche Impulse herausfordern.
Der Hardtwald ist ein historisches Waldgebiet in der Oberrheinebene

Bisher haben wir uns zweimal zu sechst
getroffen, zwei weitere Termine stehen
im Herbst noch an und alle bisherigen
Teilnehmerinnen freuen sich schon da-

zwischen Rastatt und Graben-Neudorf, nördlich und südlich von Karlsruhe. Als größtes und bekanntestes Waldgebiet dieser Region wird
nach ihm die Landschaft auf dem rechtsrheinischen Hochgestade als
Hardt bezeichnet.
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Bodenbild, gestaltet zum Tagungsthema

„Was ist eigentlich evangelisch?”
Einkehrtage PFB Rheinland und Westfalen | 31.3. – 2.4.2017 | Wuppertal
Christine Weidner, Leverkusen-Opladen

E

in Rettungsring und eine Harfe,
eine Schwebebahn und selbstgebackene Kekse in Kirchenform, dazu
ein bisweilen komödiantisch durch die
Lande ziehender Theologieprofessor
– wenn diese Zutaten (und noch ein
paar weitere) an einem Wochenende
zusammenkommen, dann entsteht etwas, das auch lange danach noch nicht
aufgezehrt ist. Und die Prise Salz dabei
sind die vielen kleinen Begegnungen
mittendrin, die dem ganzen erst die
richtige Würze geben: Die Gespräche beim Gang aufs Zimmer, bei den
Mahlzeiten am langen Tisch, auf einem
Spaziergang, oder an den liebevoll dekorierten runden Tischchen im sonnigen Flur, wo auch die Ausstellung „100
Jahre Pfarrfrauenbund“ zum Verweilen
einlud.
Fundiert und anregend der Beitrag
von Prof. Dr. Okko Herlyn über das,
was nun eigentlich evangelisch ist;
beeindruckend und in Teilen auch er34
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schütternd die Ausstellung in der Kirche Barmen-Gemarke über die Zeit, in
der die Barmer Theologische Erklärung
entstand; erfrischend und erheiternd
der musikalisch-erzählerische Abend
über Luther und vor allem die Lutherin
mit dem Duo „Windwood & Co“; ermutigend und stärkend der Abendmahlsgottesdienst in der kleinen Kapelle.
Ein unerwartetes Sahnehäubchen gab
es auch, denn außer Pfarrfrauen beherbergte das CVJM-Haus auch Mädchen
und Jungen, die ihre Posaunen (und die
dazugehörigen Lehrer) mitgebracht
hatten. Da gab´s beim Abschlußkonzert kräftig eins auf die Ohren, und viel
Beifall für die jungen Musiker.
Für alle Liebhaber sanfter Töne gab es
auf diesen Einkehrtagen etwas zu genießen: Brigitte Troeger zeigte uns mit
ihrem Harfenspiel
Harfenspiel, dass es nie zu spät
ist, noch einmal Neuland zu betreten.
Neuland in Gestalt eines neuen Lebensjahres betrat eine Teilnehmerin

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB RHEINLAND UND WESTFALEN
Apropos „Teilnehmerinnen"
Teilnehmerinnen": Eine Person unter den Teilnehmerinnen war
nämlich gar keine, also keine Frau eines Pfarrers, sondern der Mann einer
Pfarrfrau. Sein (Manfred Büngers) Fazit
beim Abschied: „Es war soo schön mit
Was bleibt als Erinnerung und WegEuch!“
zehrung? Vielleicht für die Eine, wie
zehrung
gut es tut, beim prayer-walk sportlichspirituell in den Tag zu starten. Und für
die Andere war es toll, zum ersten Mal P.S. : Für alle Rätselfreunde
Rätselfreunde, die herausSchwebebahn zu fahren. Eine Dritte finden wollen, was ein Rettungsring
nimmt mit, dass evangelisch sein auch wohl für eine Zutat zu einem Pfarrfrauheißt, über die Bibel und ihre Bedeu- en-Wochenende sein mag: die „Auflötung unterschiedlicher Meinung sein sung“ liegt „in der Mitte“
Mitte“:
zu können und dass Fragen, Zweifel
Mit viel Liebe und Einfallsreichtum hat
und Schwachheit (das, was Luther „AnAntje Schuhmacher für uns ein Arranfechtung“ genannt hat) ein wesensmägement gestaltet, das u.a. auch die vier
ßiger Bestandteil des Lebens als Chrisreformatorischen Soli vor Augen führtenmensch ist. Wieder eine Andere hat
te: Allein die Gnade (Symbol Herz),
es bereichert, jemanden neu kennenAllein die Schrift (Symbol Bibel), Allein
gelernt zu haben. Da gibt es sicher so
Christus (Symbol Kreuz) und Allein der
viele Antworten wie es TeilnehmerinGlaube (Symbol Rettungsring).
nen gab.
mit uns gemeinsam am 1. April, da
gab´s am geselligen Abend nicht nur
Wein, sondern auch Sekt und ein Geburtstagsständchen (für Renate Walter-Pollmann).

Tagungsgruppe
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Dorfkirche in Radewege

„Gott und Mensch”
PFB Berlin-Brandenburg-Schl.Oberlausitz | 06.3. – 10.03.2017| Kirchmöser
Trude und Hermann Weber, Westoverledingen-Ihrhove

Weiterhin verwies er auf die Schlannter diesem Thema stand die dies- ge, welche die Macht der Versuchung
jährige Bibelfreizeit vom 6. bis 10. symbolisiert und auch bei uns als inneMärz 2017 in Kirchmöser
Kirchmöser. Dr. Rudolf Fi- re Stimme vorhanden ist.
cker hielt wie in den Vorjahren wieder
Johannes 18,28-19,16: Dieser Text folgt
anschaulich und tiefgründig drei Bider Struktur einer Gerichtsverhandbelarbeiten, in denen uns auch durch
belarbeiten
lung, in welcher der römische Statthalseine Fragen die Texte ganz persönlich
ter Pilatus im Verhör die Unschuld Jesu
ansprachen.
feststellt. Auf Drängen der Volksmenge
Genesis 1, 26-31 und Psalm 8:
8 Auf die ließ er jedoch Jesus geißeln und duldeFrage „Was ist der Mensch?“ antworte- te seine Verspottung durch die Soldate uns - nach dem Blick auf andere Ant- ten. Danach versuchte der Vertreter
worten - Genesis 1: Er ist nach dem Bil- Roms, die vor dem Palast Wartenden
de Gottes geschaffen und steht unter von Jesu Unschuld zu überzeugen.
seinem Segen. Und in Psalm 8,6 spricht Und als dieser mit der Dornenkrone auf
der Beter zum Schöpfer: „Du hast ihn dem Haupt und im Purpurgewand heraus kam, sprach Pilatus: „Seht, welch
wenig niedriger gemacht als Gott.“
ein Mensch!“ (Joh. 19,5 nach Martin
Genesis 2,25-3,24: Anhand von Bildern
Luther), auf lateinisch: „Ecce homo“.
aus verschiedenen Epochen zeigte der
Referent, dass unser Verständnis bib- Von dieser dramatischen Szene exislischer Texte durch die Überlieferung tieren viele Bilder gleichen Namens.
beeinflusst ist und betonte die in allen Weil im griechischen Urtext aber „SieLebensbereichen notwendige Ver- he, der Mensch!“ steht, kann man den
antwortung des Menschen vor Gott. Satz auch anders verstehen, z.B. nega-

U
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tiv in dem Sinn: Seht ihn euch doch an,
diesen „Menschen“, diese jämmerliche
Gestalt! Das soll ein König sein? Die
Evangelien müssen jedoch von Jesu
Auferstehung her gesehen werden.
Und gerade bei Johannes ist der Tod
Jesu kein klägliches Ende, sondern dessen letztes Wort am Kreuz lautet: „Es ist
vollbracht!“ In diesem Sinne weist auch
der Maler Hieronymus Busch um 1476
mit dem Bild „Ecce homo“ neben der
Sündhaftigkeit des Menschen auf den
Erlöser Jesus Christus hin.
Von ihm schrieb unsere Vorsitzende
Renate Karnstein in ihrem Grußwort
Grußwort:
„Wie gut, dass zwischen Gott und uns
Menschen nicht Welten liegen, sondern
ER uns in Jesus Christus ganz nah gekommen ist: ER wurde Mensch. Ein Geheimnis, das wir nie ergründen können
und das Staunen darüber hoffentlich
nie verlieren werden. … Gott ist nichts
Menschliches fremd - auch nicht das Leiden und Sterben.“
Margrit Kempgen informierte wie gewohnt kurzweilig über die 100-jährige
Geschichte des Pfarrfrauenbundes
und zeigte uns die „16 Sichttafeln in
Bild und Wort“ der nach ihrer Meinung
keinesfalls „musealen Jubiläumsausstellung“.
Pfrin. J.-Martina Rief berichtete vom
Austrocknen der ländlichen Bereiche
in Brandenburg, von sinkenden Gemeindegliederzahlen und den 11 Kir-

chen im Pfarrsprengel Päwesin. Mit
ihr besichtigten wir diesmal die durch
große Mithilfe eines Förderkreises sanierte spätgotische Kirche in Radewege, deren Hauptbauphase um 1400
war. Ihr Außenmauerwerk besteht aus
Feld- und Backsteinen. Die Innenraumgestaltung mit Ausmalung erfolgte
1895. Die barocke Turmhaube ist 1973
abgebrannt. Danach wurde die Öffnung durch ein einfaches Spitzdach
geschlossen.
Besonders beeindruckend war die Lesung des in Berlin lebenden Schriftstellers Christoph Dieckmann.
Dieckmann Dieser
1956 geborene Theologe und Sohn
eines Pfarrehepaares aus Ostdeutschland, dessen Artikel u. a. seit 1991 in
„DIE ZEIT“ erscheinen, benutzt gerne
wirklichkeitsnahe Literaturformen wie
Reportage, Essay und Kolumne. Immer
wieder sprachen uns seine literarisch
verarbeiteten Erlebnisse ganz persönlich an.
Auch wegen der täglichen Andachten
und Gespräche, des von Ursel Dretzke
und Rosemarie Hermisson gestalteten
Abendmahlsgottesdienstes
(Matth.
20,1-16) sowie des gemeinsamen Singens erlebten wir gesegnete Tage. Die
Menge der Grußkarten an die aus Alters- und Gesundheitsgründen verhinderten Schwestern erinnerten uns daran, dankbar in der Verbindung zu Gott
und von Mensch zu Mensch zu leben.
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„Gottes Geschenk für uns”
Tagestreffen PFB Bayern | 04. April 2017 | Nürnberg
Angelika Meinel, Stöckach

D

ieses Tagestreffen im CVJM-Haus
in Nürnberg am 04.April 2017 war
wirklich ein Geschenk für uns alle, die
wir daran teilgenommen haben.
Der liebevoll hergerichtete Raum, geschmückt mit hübschen Frühlingsblumen, Obst zur Stärkung zwischendurch, Getränke für den Durst- alles
war bereit.

Brüder und Lukas 15 – die Geschichte
vom verlorenen Sohn. Diese beiden
Erzählungen in der Bibel sind uns allen sehr vertraut und haben uns in
unserem Pfarrleben immer wieder begleitet. Doch Frau Lichtenfeld hat uns
diese Texte ganz neu beleuchtet, nämlich über die Liebe von Geschwistern
zueinander, aber auch über Neid und
Konkurrenzdenken, die ambivalenten Gefühle von Geschwistern untereinander, die ein Leben lang bleiben,
aber auch die enge Bindung, die man
nicht einfach beenden kann wie eine
Freundschaft.

So ein Tag bedeutet viel Planung und
Überlegung, aber auch ganz praktische Arbeit. Ein ganz großes DANKE an
Beate Peschke und ihren Mann Heinz.
Sie haben wieder einen großartigen
In Gruppen konnten sich dann EinzelTag für uns vorbereitet.
kinder, die Kinder mit nur einem GeDer Tag in Nürnberg hat mich per- schwister, die Kinder „dazwischen“ und
sönlich sehr angesprochen. Nach Be- die „Nesthäkchen“ über ihre Erfahrungrüßung und Wort für den Tag durch gen austauschen. Ein Gesprächsstoff
Beate Peschke hatten wir Frau Anet- mit viel Gefühl und Sprengstoff. Für
te Lichtenfeld,
Lichtenfeld Pfarrerin in St. Sebald, mich ein hochinteressantes Thema,
Nürnberg unter uns. Sie führte mit konnte ich doch viel für mich selbst als
uns das Bibelgespräch über 1.Mose 37 „Nesthäkchen mit sieben älteren Ge– die Geschichte Josephs und seiner schwistern“ mitnehmen. Danke dafür!
38

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB BAYERN
Wie schon seit vielen Jahren hat auch
dieses Jahr Frau Gertrud Reber die Jahreslosung vertont und übte sie mit uns
mit viel Geduld und Nachsicht ein. Damit gab sie wieder einen Impuls für unsere Gemeinden. Ein großes DANKE!
Der Nachmittag war für mich eine
große Bereicherung. Frau Gertraud
Drechsler aus Coburg berichtete über
„Schwesternschaften in der Evang.Luth. Kirche in Tansania“. Am Fuße des
Kilimandscharo, bei Moshi lebt und
arbeitet die erste Schwesternschaft.
Diese „Ushirika wa Neema“ („Gemeinschaft der Gnade“) wurde von den beiden Diakonissen Dietlinde Hofmann
und Gisela Kausch aus dem Mutterhaus in Augsburg gegründet und lange
Jahre begleitet. Seit 1980 werden dort
junge Frauen als Diakonissen eingesegnet und tragen die gleiche Tracht.
Bis heute sind es über 60 Schwestern.
Zwischen beiden Mutterhäusern besteht ein enger Kontakt und reger Austausch. Viele tansanische Schwestern
erfahren in Augsburg eine Aus- bzw.
Weiterbildung. In Tansania arbeiten sie
in Waisenhäusern, Schulen und Kindergärten nach dem Modell von Maria
Montessori.
In Brand, im Süden von Tansania wurde die Missionsstation nicht mehr
mit deutschen Missionaren besetzt.
Nach 1995 bildete sich dort eine neue
Schwestergemeinschaft „Ushirika wa
Upendo“ („Gemeinschaft der Liebe“)
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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mit etwa 50 Schwestern, ähnlich der im Norden. Eine dritte Schwesterngemeinschaft sind die Pfarrerinnen und
Evangelistinnen, die sich freiwillig für ein zölibatäres Leben entschieden. Sie sind an keinen Orden oder eine bestehende Schwesternschaft angeschlossen.
Fünf Frauen begannen mit ein paar Hühnern und ein paar
Gemüsebeeten ihr Leben zu gestalten. Durch ihren Fleiß
und mit großem Glauben entstand mit den Jahren eine
feste Institution. Die dort lebenden Menschen reagierten
mit Skepsis und Verwunderung über das zölibatäre Leben
dieser Frauen. Sie arbeiten weiter in Schulen, Gymnasien
und Universitäten. Ihr Wissen und ihr Geld kommt der
Schwesternschaft wieder zu Gute. Die Mitglieder dieser
Schwesternschaft legen in Abständen von drei Jahren
nach Befragung ein festes Gelübde ab.
Zwischen 2010 – 2016 bekam die Schwesternschaft ein
festes Haus. Teile dieses Hauses vermieten sie an Touristen
als Unterstützung für ihren Lebensunterhalt. Ein weiteres
Haus wird nun für die älteren Schwestern gebaut. Sie sollen dort von der Liebe und Fürsorge ihrer Mitschwestern
umgeben ihren Lebensabend in der Gemeinschaft verbringen,. Auch vom Bischof der Süddiözese erhielt diese
Schwesternschaft eine hohe Anerkennung. Wie beispielhaft können doch Christen leben! Danke, Frau Drechsler,
für ihren Bericht!
Mit meditativem Abschluss und Gebet durch Beate
Peschke endete dieser sehr interessante Tag des Pfarrfrauenbundes in Nürnberg.

Schwesternschaften Ev.-Luth. Kirche in Tansania
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Budapest

„Semper reformanda”
Tagestreffen Pfarrfrauen in Ungarn | 08. April 2017 | Budapest
Beate Peschke, Augsburg

Z

um Thema: „Semper reformanda“
nahm ich am 08. April 2017 wieder
am Jahrestreffen der älteren Pfarrfrauen in Budapest teil.
Im Gemeindehaus am Deak-Platz trafen sich über 40 Teilnehmer/innen. Sie
kamen aus allen Himmelsrichtungen
und hatten wegen der große Entfernungen lange Zug- und Busfahrten
auf sich genommen. Auch in Ungarn
lichten sich die Reihen aus Krankheitsoder Altersgründen oder durch Tod,
wie bei den bayerischen älteren Pfarrfrauen. Ich war herzlich willkommen.
Im 25. Jahr der Partnerschaft unserer
beiden Kirchen (ELKB und ELKU) hatte ich die Einladung gerne angenommen; denn Partnerschaft lebt von den
persönlichen Gesprächen und Begegnungen.
Nach der Begrüßung durch Maria Szebik und Marta Pinter hielt Alt-Bischof
Dr. Imre Szebik eine kurze Andacht
Andacht.

Der Geschichtsprofessor Andras Koranyi sprach über die „Gesellschaftliche
Situation in der Zeit Dr. Martin Luthers und die besondere Stellung der
Frau.“ Er zeigte die Lebensgeschichte
der Frauen: Katharina Melanchthon,
Barbara Cranach, Walpurga Bugenhagen, Elisabeth Cruziger auf und wie
sie durch ihre Begabungen Hilfen ihrer Männer waren. Über Katharina von
Bora referierte sehr fundiert am Nachmittag Katalin Fabiny
Fabiny, Ehefrau von Bischof Dr. Tamas Fabiny. Sie hatte vor
Jahren Teile aus dem Buch von Ursula
Koch über Katharina von Bora ins Ungarische übersetzt.
Durch das Liedblatt mit Lutherliedern
war der Reformator mit seinen Glaubensaussagen immer gegenwärtig.
Für mein Grußwort wählte ich die Jahreslosung 2017 aus Hesekiel 36,26:
Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“
Nach einer Lebens- und SituationsbePFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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schreibung, in einer Welt, die aus den
Fugen geraten ist, war mir wichtig
weiterzugeben, dass Gott mit jedem
Menschen eine Beziehungsgeschichte schreibt. Sie beginnt schon auf den
ersten Seiten der Bibel bis heute. Gott
stellt selbst die Beziehung her und
spricht uns an durch sein Wort. Wir hören es, gehorchen und geben Antwort.
Gott gibt uns Verantwortung.
Darum: „Glaube dich als Gott geliebtes
Kind, sieh dich hineingestellt in die Gemeinschaft, die dich braucht und die
du brauchst. Übernimm Verantwortung
und trage deinen Anteil zur Gerechtigkeit und zum Frieden bei. Trau immer
wieder Gottes großer Verheißung.“ (Zitat
aus einer Predigt)

Meine Ausführungen unterstrich ich
durch das gestaltete Bild zur Jahreslosung von Stefanie Bahlinger
Bahlinger, Mössingen, Württemberg: Zwei Herzen, ein
dunkles und ein rotes, zielen auf die
Mitte einer Zielscheibe. Nur das rote
gelangt in die goldene Mitte. Gold als
Farbe des Himmels und der Gegenwart Gottes. Gott begegnet uns durch
das Kreuz in der Mitte. Er stellt die unterbrochene Beziehung wieder her,
schenkt Vergebung der Schuld und
stiftet Versöhnung.
Mit den Gebetsversen von Pfr. Eugen
Eckert, die von Pfr.i.R. Zoli Görög und
Mutter Julia ins Ungarische übersetzt
waren, endete mein Grußwort.
42
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Komm, Gott, mit deiner Gnade
Komm, Gott mit deiner Gnade
in gnadenloser Zeit
und zeig uns Wege, Pfade
zu neuer Menschlichkeit.
Du weißt um Leid und Sterben,
von Menschenhand gemacht.
Gott, lass uns nicht verderben,
hilf uns, du hast die Macht.
Komm, Gott, mit Heil und Segen
in unheilschwangrer Zeit;
komm uns erneut entgegen,
Gott, der du einst befreit
dein Volk von Fron und Ketten,
aus Angst und Sklaverei.
Du kannst auch uns erretten,
hilf uns und mach uns frei.
Komm, Gott, mit Perspektiven
in sinnentleerter Zeit.
Führ uns aus Seelentiefen
und Oberflächlichkeit.
Sieh nicht auf unsre Sünden,
du, der du Schuld vergibst.
Lass uns erlöst verkünden,
dass du die Menschen liebst.
Komm, Gott, dass wir uns freuen
an uns geschenkter Zeit.
Mach uns zu einem neuen,
dem Weg mit dir, bereit.
Wir werden lernen müssen,
dass nur auf dein Wort hin,
sich Recht und Frieden küssen,
uns Zukunft blüht und Sinn.1
1 Eugen Eckert, 1994, aus: Liederbuch: Ein Segen sein
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„Nur Mut! Gott ist treu!”
Jahrestagung des PFB e.V. | 22.-25-6.2017 | Burbach-Holzhausen
Karin Muley, Gärtringen

G

OTT IST TREU - NUR MUT, denn
- ER BLEIBT TREU, in allen Lebenslagen.
la
Wir
W erlebten Mut-Mach-Tage im Juni,
während
der Gesamttagung unseres
w
Bundes und - jede sollte ihre persönBu
liche Mut-Geschichte ins Gedächtlic
nis rufen und einander erzählen. Ich
ni
beschränke mich in meinem Bericht
be
auf die Besonderheit dieser Tage, auf
au
die schönen Künste. Sie gaben der Tad
gung Kreativität und Humor. Alle drei
g
Künstler/innen waren Meister ihres
Kü
FFachs.
Fa
Zunächst die lösende Kunst des DichZ
tens und Schreibens, die das Herz frei
te
und
mutig macht. Die bedrückende
u
Angst
eines Kindes in undurchschauA
barem
Umfeld, in dem es große Widerb
sprüche
gibt zwischen christlichem Fasp
milienerleben
und der Außenwelt, z.B.
m
der
Schule,
berührt
tief und beschämt
d
zugleich.
Die krassen Widersprüche
zu
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wirken verschieden. Das eine Kind
geht daran zu Grunde, gibt auf und
gleicht sich allen an. Ein anderes
entwickelt inneren Widerstand und
Mut zum eigenen Weg.
Die Autorin Caritas Führer,
Führer Kind einer
großen Pfarrfamilie in der EX-DDR,
Tochter unserer Pfarrschwester Annelies Böttrich, berichtet in ihrem
Buch: Die Montagsangst (ISBN 9783-548-61093-1) von diesem Kampf.
Regelmäßig, jeden Montagmorgen,
stellte sie sich ein, die Angst vor der
Schule. Was will die Lehrerin wohl
wieder wissen? Was kommt heute?
Caritas Führer teilt sich mit, liest
aus ihrem Buch und erklärt die
Tatsache: „Ich wurde als Kind zum
Staatsfeind erklärt und mir drohte
Schlimmes. Doch Gott fand Mittel
und Wege, die Sache umzukehren
und ich war plötzlich eine Heldin.
So treu ist Gott.“ Auch: „Klar ist, Zukunft braucht Erinnerung, negative,
um heil zu werden und positive, um
heil zu bleiben.“
Dann die wohltuende Kunst des
Malens und Gestaltens mit den
Farben und Dingen des Lebens.
Die Künstlerin Stefanie Bahlinger
Bahlinger,
waschechte Schwäbin, bezeichnet
sich selbst als „...überhaupt nicht
mutig, sondern unglaublich ängstlich, verzagt und unsicher. Deshalb
wohl die Kreativität.“

Workshop - Ergebnisse
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Über das Malen und Gestalten der
Werke drückt sie sich aus und es entstehen Bilder von besonderer Zartheit
und Ausdruckskraft. Ihre leuchtende
Karte zur Jahreslosung aus Hesekiel
36,26 erschloss uns den Text bildhaft,
verständlich. Als PowerPoint an der
Leinwand und Karte in der Hand sahen
wir durch ihre Ausführung des Textes
das Geheimnis der Gemeinschaft mit
Gott, der uns ein neues Herz geben
will, mit anderen Augen. „Gott repariert nicht unseren ‚Gruscht‘. Jesus will
uns rund-erneuern. Da braucht es die
Bereitschaft, das Alte, das alte Herz
aufzugeben. Ins neue, vorbereitete
Herz wächst die Seele Stück um Stück
hinein, das ist Heiligung. Jesus hilft und
führt in jeder Phase des Lebens.“ Am
Schluss gab sie zu: „Glaube heißt: Die
Sache ist mindestens zwei Nummern
zu groß.“ Und so ist
jedes ihrer Werke
ein Glaubenswerk,
entstanden in langer innerer Bewegung.
Stefanie Bahlinger
nahm sich auch einen
Nachmittag
lang Zeit, Mutige
anzuleiten, selbst
elbst
zum Pinsel und anderen Materialien
zu greifen.
greifen Sie hatte
alles bedacht, vor46
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bereitet und mitgebracht. Nach kurbe
zem Impuls kreierte jede ihr eigenes
ze
individuelles Bild.
ind
Zuletzt die packende Kunst des leiZu
denschaftlichen
d
e
Erzählens biblischer
Geschichte(n)
G
e
und Inhalte. Mit Jojo
Zwingelberg
Z
w
erlebten wir hautnah einen echten Künstler des Wortes.
ne
„Eigentlich heiße ich Joachim, aber
„E
man nennt mich Jojo – und dieser
m
Name ist Programm“ - so stellte er sich
vor. Auf seiner Minibühne, nur mit kleinen, den wichtigsten Requisiten ausgestattet (ein Köcher z.B. ersetzte das
Fischernetz der Jünger), erzählte er
temperamentvoll mit Leib und Seele
biblische Ereignisse und Geschichte(n)
in eigenen Worten. Sein großes Wissen der Zusammenhänge verblüffte
alle und so wechselte er leichtfüßig
und humorvoll zwischen Altem und
Neuem Testament, sowie der Weltgeschichte hin und her. Wir erlebten ein
Feuerwerk der Gefühle und entdeckten dabei neue Nuancen altbekannter
Geschehnisse. Sooo erzählt, bleiben
biblische Inhalte eindrücklich im Gedächtnis! Jojo Zwingelberg,
Zwingelberg der besonders mit Kindern und Jugendlichen
arbeitet, will das ja auch erreichen. Mit
ihm lässt sich außerdem der verborgene Humor in der Bibel entdecken.

Tagungs-Impressionen

Die gut besuchte Tagung in Holzhausen entließ alle wieder mutig und
heiter in ihren Alltag.
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„Der aus Glauben Gerechte wird leben.”
PGB/PFB-Jahrestagung Österreich | 10.-14.07.2017 | Maria Lankowitz
Christa Jentsch, Bodensdorf

L

ehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott,
dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Psalm 143,10

Liebe Pfarrschwestern!
Mit diesem Psalmwort möchte ich Euch
alle ganz herzlich grüßen. Die Zeit vergeht so schnell und es wird höchste
Zeit, euch einen Bericht von dem diesjährigen Zusammensein zu schicken.
Die PGB Tagung vom 10.-14. Juli in
n Maria Lankowitz stand unter dem Thema
„Der aus Glauben Gerechte wird leben.
Freiheit und Verantwortung“. Referent
war Prof. Dr. H.J. Eckstein, Tübingen.
Bei diesem Thema ging es "...um den
Herzschlag der Reformation: Wir müssen keine Voraussetzungen schaffen und
keine Bedingungen erfüllen. Welch eine
Freiheit! Wir kommen zu Gott mit unseren leeren Herzen und Händen und Gott
48
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füllt sie uns mit seiner Gerechtigkeit, mit
seiner Liebe, mit seiner Kraft und mit seiner Weisheit alles in göttlicher Qualität,
die wir in unserer menschlichen Existenz
erfahren. Jeden Augenblick im Glauben
in der Beziehung zum gegenwärtigen
und uns in Liebe zugewandten Gott zu
leben, ist ein Geschenk. Es eröffnet immer neue Perspektiven, befähigt uns zur
Verantwortung in der Liebe und bewirkt
eine einzigartige Qualität des Lebens, die
unter allen Umständen, zu jeder Zeit und
überall von Gott geschenkt und erhalten
wird. " So lautete der Einladungstext im
Flyer.
Man spürte dem Referenten ab, dass
er nicht nur über die Texte sprach, sondern voll und ganz davon erfüllt war.
Im Zentrum seiner Vorträge standen
Luthers vier „Soli“
„Soli“:
 Sola Gratia (Röm. 1,18-3,20) Die
einzigartige Gerechtigkeit Gottes
 Sola fide – sola scriptura (Römer 1,
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16f; 3, 21 – 4, 25) Die einzigartige
Bedeutung des Glaubens
 Solus Christus (Römer 5, 1 – 8, 39)
Das einzigartige Leben im Glauben
an Christus
Wie wir dieses Leben persönlich, in unserem Dienst, in unseren Gemeinden,
in unserer Kirche und in unserer Welt
erfahren können, darum ging es in
den Nachmittagsgesprächen mit dem
Referenten.

ten wir wieder Gebetsgemeinschaft.
Auch in diesem Jahr haben wir unsere
Adressen und Telefonnummern ausgetauscht. So hat jede wieder bis zum
nächsten Jahr eine Partnerin, für die
sie beten oder mit der sie auch mal telefonieren kann. Mit Gesang klang der
Abend aus.
Mit herzlichen Grüßen

Eure Christa Jentsch

Den Abschluss der Tagung am Freitagvormittag bildete der Gottesdienst
mit Heiligem Abendmahl, in dem noch
einmal Prof. Dr. Eckstein zu Wort kam.
Seine Predigt stand unter dem Thema:
„Von der Freiheit der Kinder Gottes: Frei
von Versklavung, frei für Beziehung“.
(Röm 12, 1 -15, 13)
Wir Pfarrfrauen waren diesmal schon
am Dienstagabend zusammen. Am
Anfang gedachten wir Inge Gühring
die plötzlich verstorben war und am
10.7. begraben wurde. Anschließend
hielt Jutta Klosius uns eine Andacht
Andacht.
Dann berichtete Insa Rössler über
ihre Umfrage
Umfrage: „Über das Leben der
Pfarrfrau“, die sie letztes Jahr gemacht
hatte. Leider hatte es nicht viele Rückmeldungen gegeben. Anschließend
sind wir diesmal in kleinen Gruppen
zusammengesessen, um uns gegenseitig über Freud und Leid und was
uns bewegt zu berichten. Danach hatPFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171
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„Ich singe dir mit Herz und Mund”
Jahresrüste | 04. -11.09.2017 | Reudnitz
Von Margrit Sebeties, Müllheim

N

ach einer langen Fahrt mit 8mal
umsteigen und Schienenersatzverkehr kamen Reinhild Kaufmann und
ich gerade noch pünktlich zum Abendessen in Reudnitz an. Der neue Hausvater, Michael Neubert, holte uns in Greiz
am Bahnhof ab. Müde, aber dankbar,
wurden wir von Rosemarie empfangen. Es ist für uns wie „Nachhause
kommen“, so oft waren wir schon dort.
Was wird uns in diesem Jahr erwarten?
Ein vielseitiges Programm hatte Rosemarie wieder vorbereitet. Das Thema
führte uns direkt zu den Psalmen, den
Lobgesängen Israels. Sie waren Inhalt
der vier Bibelarbeiten
Bibelarbeiten:
 Psalm 33
Freut euch, danket, singet!
 Psalm 130
Lob aus der Tiefe
 Psalm 92
Die Freude am Lob Gottes
 Psalm 118
Seine Güte währet ewiglich.
50
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Wir waren erstaunt, wie sehr diese alten Gebetslieder in unsere Situation
hineinsprachen. So gab es immer einen lebhaften Austausch als Reaktion.
Auch Martin Luther liebte die Psalmen
und betete oft sein „Psälterlein“ in seinem Turmzimmer. Er sagte darüber:
„Hier siehst du allen Heiligen ins
Herze, ja, wie in den Himmel…(Sie
enthalten) allerlei schöne, fröhliche
Gedanken gegen Gott über seine
Wohltat. Der Psalter ist eine rechte
Schule, darin man den Glauben und
gut Gewissen zu Gott lernt, übt und
stärkt. Du lernst darinnen allerlei
Lehre, Trost, Stärke und Freude, alle
Wonne, wie es dein Herz wünschen
möchte.“
Wir sangen Lieder aus allen Jahrhunderten! Angefangen mit Lutherliedern
derten
bis hin zu den modernen Lobpreisliedern. Das Gotteslob hat sich zwar
sprachlich verändert und auch inhaltlich gab es verschiedene Schwerpunk-
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te, aber letztlich ging es immer um die
Ehre und Größe Gottes. “Lobpreis ist
ein Ventil für die Dankbarkeit- hier öffnet sich der Himmel und die Güte Gottes
breitet sich spürbar in der Gemeinde aus.“
Paul Gerhardt, Taizé, Martin Gotthard
Schneider und Albert Frey – alle inspirierten uns! Der zweite Schwerpunkt
unserer Tagung war das Reformationsgeschehen, das in diesem Jahr so
onsgeschehen
kräftig gefeiert wurde! Wir lernten Paul
Eber (1511-1569) kennen, der nach
dem Tod von Martin Luther und Melanchthon die Anlieger der Reformation
erhalten und weitergeführt hat. Auch
die selbstbewusste Wilbrandis Rosenblatt mit ihrem besonderen Schicksal
war eine wichtige Person, da sie mit
gleich drei Reformatoren verheiratet
war (siehe PFB aktuell 1/2017 – S. 44)
Aber noch viel lebendiger erlebten wir
die „Lutherin“, die uns besuchte und
sogar einen Hefezopf für uns knetete.
Sie erschien in der Tracht ihrer Zeit und
unterhielt
un
sich mit ihsic
rem nicht
nwe s e n an
den Martide
nus. Diese
nu
vielseitig
begabte,
tüchtige
Frau durfFra
te damals
l ä n g s t
nicht alles
nic

sagen, was sie auf dem Herzen hatte.
Die Schriftstellerin Christiane Brückner
hatte einen fiktiven Text geschrieben
(„Wenn du geredet hättest, Desdemona“) mit dem Käthe ihren Frust abreagieren konnte. Übrigens war der Hefezopf gut gelungen und wurde zum
Frühstück serviert!
Martin Luther hat 35 Lieder gedichtet,
die heute noch im EG stehen. Einen
Teil davon sangen wir am Sonntagvormittag als Ersatz für den Gottesdienst.
Den feierten wir erst am Nachmittag
als Waldgottesdienst mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft.
Das Rahmenprogramm haben wir
auch genossen: einen Ausflug in die
größte Spitzenfabrik Deutschlands
in der Nähe der Spitzenstadt Plauen,
einen Blick über den Gartenzaun in
die „Neinstedter Anstalten“,
Anstalten“ eine diakonische Einrichtung für behinderte
Menschen, und den beliebten „Bunten
Abend“ zum Ende der Tagung.
Singen macht Freude“ – darüber waren wir uns alle einig und sangen zuletzt das Reudnitz-Medley:
Reudnitz ist ein schöner Ort
Und wir sind so gerne dort
Alle rufen frohgestimmt:
„Gut, dass wir in Reudnitz sind!“
Kommt doch auch einmal! Die nächste
Gelegenheit gibt es im Jahr 2018 vom
3. bis 10.9. 2018.
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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Straßburg

Katharina Zell (1497-1562)
Frauen der Reformation
Renate Schellenberg, Planckstadt
Vor
Vorgestellt auf der Jahrestagung des
PFB Baden in Bad Herrenalb.

S

ie besitzt Mut und
ein sehr weites
Herz,
He die Straßburgerin Katharina Zell, die
Frau des ersten evanFra
gelischen
Predigers
ge
am Straßburger Münster. Sie gilt als eine der originellsten
und bedeutendsten Frauen ihrer Zeit,
die sechs Flugschriften verfaßt hat und
andere für eine Frau ungewöhnliche
Dinge getan hat.
Ihre Vaterstadt Straßburg gehörte im
16. Jahrhundert als Freie Reichsstadt
und durch ihre zentrale Lage zu den
bedeutendsten Städten Europas. Sie
war Mittelpunkt geistigen und geistlichen Lebens, eine Stätte hoher Gelehrsamkeit und hoher Dichtkunst.
Hier entstand noch vor Luther die erste
deutsche Bibelübersetzung, hier hatte
die erste Druckerpresse Johann Gutenbergs ihren Standort. Die Stadt zählte
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im 16. Jahrhundert etwa 25 000 Einwohner und war stolz auf ihre lange
Tradition der Unabhängigkeit.
Hier kommt Katharina Zell als Katharina Schütz und Tochter eines angesehenen Bürgers und Schreinermeisters
1497 zur Welt. Als junges Mädchen
besucht sie intensiv die Heilige Messe
und hat großes Interesse an Büchern
und religiösen Gesprächen. Schon früh
kommt sie mit Luthers Schriften in Berührung und fühlt sich durch seine Erkenntnis vom gnädigen Gott von ihrer
Sündennot befreit. Sie schreibt, Luther
habe ihr „den Herren Jesum Christum so
lieblich fürschriebe, dass ich meinte, man
zöge mich... aus dem Erdenreich herauf,
ja aus der grimmen, bitteren Höll, in das
lieblich süß Himmelreich.“
1518 wird Matthias Zell, der in Kaysersberg geboren und aus Freiburg
gekommen war, Prediger am Straßburger Münster. Er erwirbt sich durch
seine volkstümliche Predigt und Seelsorgetätigkeit das Vertrauen der Menschen und begeistert auch die eifrige
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Gottesdienstbesucherin
Schütz.

Katharina

Am 3. Dezember 1523 heiratet der 46j.
Matthias Zell die 26j. Katharina Schütz.
Sie kann als erste evangelische Pfarrfrau bezeichnet werden. Das neuvermählte Paar muß jedoch „Viel Nachred,
Schand und Lüg“ über sich ergehen lassen. Durch päpstlichen Bann wird Matthias Zell zusammen mit sechs weiteren Geistlichen aus
der Kirche ausgeschlossen. Katharina verteidigt ihre
Eheschließung
öffentlich mit einer Schrift, die sie
selbst in Druck
gibt. Sie schreibt
darin, dass Matthias Zell ihr ein liebevoller Ehemann,
so wie sie ihm eine
liebevolle Ehefrau
sei. Darüber hinaus
stellt sie fest, dass von angeblich zölibatär lebenden Geistlichen nicht selten
sieben Frauen gleichzeitig schwanger
seien. Sie habe dem Bischof „rauchende Briefe“ geschickt, und der Bischof
beschwert sich beim Rat der Stadt
Straßburg über ein Schreiben „heißen
Inhalts“ von ihr.
Katharina Zell sehnte sich nach Kindern „zur Mehrung des Reiches Christi und zum Zeichen der Gnad und des

Friedens zwischen Gott und ihr“. Zwei
Kinder starben jedoch früh und der
Wunsch nach weiteren Kindern blieb
ihr versagt. So hat sie ihre ganze Lebenskraft in ihr Wirken als Seelsorgerin
und Kirchenmutter investiert.
Sie war eine mutige, aber auch warmherzige und praktische Frau. Ein Jahr
nach ihrer Eheschließung 1524 kamen
aus Kenzingen 150 Glaubensflüchtlinge nach Straßburg,
Katharina
brachte
Ka
achtzig
Menschen
ac
in ihrem Pfarrhaus
unter
un und versorgte weitere sechzig
Flüchtlinge
vier
Flü
Wochen
lang. DieW
se Kenzinger Bürger
begleiteten
ge
ihren
wegen seiih
nes
ne Glaubens vertriebenen
Pfarrer
tri
eine
Wegstrecke
ei
Katharina Zell
lang
lan und fanden
bei ihrer Rückkehr die Stadttore verschlossen und bewacht. So mußten sie
fliehen und fanden Schutz in der freien
Reichsstadt Straßburg.
Katharina versorgte diese Flüchtlinge
nicht nur, sondern verfaßte auch einen
Trostbrief an die mit ihren Kindern
zurückgebliebenen Frauen in Kenzingen. Dieser Trostbrief zeigt ihre große
Anteilnahme und Seelsorge für die Betroffenen.
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Vor Ausbruch des Bauernkrieges
ging sie selbst zusammen mit ihrem
Mann in das Lager der Aufständigen,
um für ein gewaltfreies Vorgehen zu
werben. Jedoch vergeblich. In mehreren Schlachten nahe von Straßburg
besiegten die Soldaten der Fürsten
die Bauern und 3000 Überlebende
mit Frauen und Kindern der Getöteten suchten in den Mauern der Freien
Reichsstadt Straßburg Schutz. Die verzweifelten Menschen fanden Aufnahme im verlassenen Franziskanerkloster, im Pfarrhaus von Katharina und
Matthias Zell und anderen Häusern.
Bis über ihre eigenen körperlichen
Grenzen hinaus sorgte sie zusammen
mit Meister Lukas Hackfurt, dem Almosenmeister und anderen Bürgern
für die Flüchtlinge. Sie erzählt von 15
Predigern, die vertrieben wurden, als
der Markgraf Philip den Katholizismus
in seiner Markgrafschaft Baden wieder
einführte und die sie in ihrem Pfarrhaus aufnahm.
Regen Anteil nahm sie an den theologischen Auseinandersetzungen ihrer
Zeit und beherbergte auch angesehene Gäste und gelehrte Männer in
ihrem Haus: Ulrich Zwingli aus Zürich
und Oekolampad aus Basel, die auf
dem Weg zum Religionsgespräch nach
Marburg waren, um mit Martin Luther
über das Verständnis des Abendmahls
zu disputieren. In einem Brief an Martin Luther mischt sie sich direkt in den
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Abendmahlsstreit ein und wirft ihm
vor, die Liebe untereinander nicht genügend beachtet zu haben. Die Liebe
sei viel wichtiger als alle Lehrstreitigkeiten, schreibt sie an ihn. Martin Luther antwortet ihr „der tugendsamen
Frauen der Matthis Zellin zu Straßburg,
meiner freundlichen lieben Freundin,
Gnad und Lieb in Christo“ ...“die Lieb soll
über alles gehen und den Vorrang haben, ausgenommen Gott, der über alles,
auch über die Liebe ist ...Gott muß dabei
und dazu tun. Unser Tun ist nichts. Betet,
betet, betet und laßt ihn sorgen! Hiermit
Gott befohlen. Amen. Grüßt mir Euren
lieben Herrn. Martinus Luther.“
Katharina Zell begleitete ihren Mann
auch gerne auf Reisen nach Basel, Zürich, Konstanz ...
Ein großes Erlebnis für sie war ihre Reise nach Wittenberg zu Martin Luther,
der sie sehr herzlich empfing. Sinn dieser Reise war es, das freundschaftliche
Verhältnis zwischen Wittenberg und
den süddeutschen Städten zu festigen. Ihr Mann Matthis und sie kehrten
voller Begeisterung für Luther nach
Hause zurück.
Aus ihrer Haltung, die Liebe sei viel
wichtiger als alle Glaubenszwistigkeiten, ist es zu verstehen, dass sie nicht
nur vertriebene Evangelische, sondern auch Außenseiter, Wiedertäufer
und Schwärmer bei sich aufnahm.
Sie besuchte den Wiedertäufer Mel-
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chior Hoffmann, der wegen seiner
Lehre zehn Jahre lang im Straßburger
Gefängnis saß. Zu Ende ihres Lebens
selbst schon krank, ließ sie sich auf den
Friedhof tragen und hielt Elisabeth
Hecklerin, die Wiedertäuferin war und
die kein Pfarrer beerdigen wollte, die
Leichenrede.
Als Straßburg 1541 von der Pest heimgesucht wurde und 3000 Menschen in
dieser Zeit starben, nahm sich Katharina Zell vieler Kranker und Sterbender
an. Sie stand an so manchem Sterbebett, auch am Bett des Freundes und
Straßburger Pfarrers Wolfgang Capito
und am Sterbebett von Elisabeth Bucer und deren Kindern, der Familie des
Straßburger Pfarrers Martin Bucer.
Ihre große Wohltätigkeit tat sie im
vollen Einverständnis mit ihrem Mann.
Matthias Zell nannte sie seinen „lieben
Helfer“ Und sie selbst schreibt darüber: „Dies hat mein frommer Mann mir
herzlich gerne zugelassen und mich sehr
darum geliebt, sich selbst und sein Haus
meiner lassen viel mehr mangeln und
mich gerne der Gemeinde geschenkt“(
Heinsius S.22 )
Katharina Zell hat schon früh die Be-

deutung des religiösen Gesangs erkannt und bereits 1534 ein Liederbuch
herausgegeben (eine Auswahl des
1531 erschienenen Gesangbuch der
böhmisch-mährischen Brüder). In ihrer
Vorrede schreibt sie: “Dieweil nun viel
schändliche Lieder von Mann und Weib,
auch von den Kindern gesungen werden
in der ganzen Welt“, sollen nun diese
Lieder singen „der Handwerksgesell ob
seiner Arbeit, die Magd ob ihrem Schüsselwaschen, der Acker -und Rebmann
auf seinem Acker und die Mutter beim
weinenden Kind in der Wiegen“ und damit „ Gott mit und in Christo, dem ewigen Priester, mit seinen Engeln ewiglich
loben vor seinem Stuhl.“
In ihrem unermüdlichen Eifer und Tatendrang nahm sie sich auch der Einrichtung eines Schülerheims an, damit
begabte Schüler das berühmte Straßburger Gymnasium besuchen konnten.
Am 9. Januar 1548 starb Katharinas
Mann Matthias Zell 70jährig und wurde am 11. Januar unter großer Beteiligung der Straßburger Bürgerschaft
auf dem Friedhof von St. Urban von
seinem Freund Martin Bucer bestattet.
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„Es waren über 3000 Menschen jeden
Standes ... wie sie keinem Menschen gedenkt, und diese Liebe zu dem Verstorbenen hat meinem Herzen so wohl getan, dass ich wieder neuen Mut gefaßt
habe...“, schreibt Martin Bucer an seinen Freund.
Die „ehrsamen Frauen“, die Katharina
trösten wollten als der Sarg ihres Mannes aus dem Pfarrhaus in der Bruderhofgasse getragen wurde, fanden sie
„stark und gefaßt“. Nach der Grabrede
Martin Bucers ergriff sie sogar selbst
das Wort und sprach zu der versammelten Trauergemeinde. Darüber hinaus gab sie eine Schrift zum Gedenken
an ihren Mann heraus: In ihrer Einleitung betont sie, vielleicht auch, weil
ihre Rede am Grab ihres Mannes einen
gewissen Unmut hervorgerufen hatte,
dass sie sich nicht in das Amt des Predigers stellen möchte, „sondern allein wie
die liebe Maria Magdalena ohne Vorbehalt ihrer Gedanken zu einer Apostelin
ward und vom Herrn selbst gedrungen
und den Jüngern zu sagen, dass Christus
auferstand wär und zu seinem und unserem Vater aufgestiegen, also ich jetzt
auch.“
Sie erinnerte in diesem Brief an ihren
Mann, der „mit viel großer Sorg und Gefahr seines Lebens tapfer und fröhlich gepredigt und gelehrt habe“ und sie „seine
Gehilfin nach ihrem Maß und Vermögen
auch im Amt und Dienst“ in ihren 24 gemeinsamen Jahren gewesen sei.
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Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes
nahm sie, die auf Grund der Gegenreformation (Augsburger Interim) aus
der Stadt ausgewiesenen Prediger
Martin Bucer und Paul Fagius mehrere Wochen unter Gefahr in ihrem Haus
auf, damit diese ihre Angelegenheiten
regeln konnten, bevor sie nach England ins Exil gingen. An diese beiden
Freunde schreibt sie: „Matthias hat
all meine Kunst und Freude hinweg mit
ihm (genommen)“ Sie schickt ihnen das
Goldstück, das diese ihr als Dank zurückgelassen hatten, wieder zurück.
1550 mußte sie dann das Pfarrhaus für
einen katholischen Pfarrer freimachen.
In ihrer neuen Wohnung nahm sie ihren Neffen Laux Schütz, der an Syphilis
litt, bei sich auf und pflegte ihn später
im Blatternhaus. Über die katastrophalen Zustände in diesem Haus schrieb
sie einen empörten Brief an den Rat
der Stadt. Zeit ihres Lebens hat sie versucht, die sozialen Bedingungen in
ihrer Heimatstadt Straßburg zu verbessern.
Ihre letzten Jahre waren belastet von
Krankheit und unangenehmen Auseinandersetzungen mit einem jungen
lutherischen Prediger, dem sie Hartherzigkeit und Intoleranz vorwarf.
1558 veröffentlichte sie ihr letztes
schriftstellerisches Werk: Die Auslegung des 51. Psalms und des Vaterunsers als Trostbrief für Felix Armbruster,
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einem Mitglied des Rates, der von Aussatz befallen war und als lebendig Toter
vor den Toren Straßburgs lebte. Dieser
Trostbrief zeigt noch einmal, wie sehr
sie am Leid anderer Menschen Anteil nahm und diese getröstet hat. Sie
selbst starb am 5. September 1562 in
Straßburg und wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe
getragen.
Katharina Zell war eine der bemerkenswertesten Frauen der Reformationszeit. Mit außergewöhnlichem sozialem Engagement übte sie praktische
Nächstenliebe und mit ihrer Seelsorgetätigkeit spendete sie den Menschen
ihrer Zeit großen Trost.
Als erste Frau der Reformationszeit verfaßte sie eigene theologische Schriften. Ihr theologisches Werk wurde zu
ihren Lebzeiten gedruckt und ist zum

großen Teil erhalten. Sie las die Heilige Schrift bewußt aus der Perspektive
einer Frau. Biblische Frauen galten ihr
als Vorbild: Maria Magdalena, Maria,
die Mutter Jesu, Elisabeth, Judith oder
Abigail. Sie bezieht sich bei der Auslegung des Vaterunsers auf weibliche
Gottesbilder, in dem sie schreibt, Gott
könne auch mit einer Frau verglichen
werden, welche die Schmerzen einer
Geburt und die Freude, ein Kind zu stillen, kenne.
Die Laientheologin nahm sich auf
Grund ihrer Stellung als Pfarrfrau,
das Recht zu predigen und zu lehren.
Sie besaß den Mut, öffentlich für ihre
Überzeugung einzutreten und erhob
ihre Stimme auch für Schwache und
Andersdenkende. Ihre ökumenische
Gesinnung und Toleranz Andersgläubigen gegenüber machte sie zur Vorkämpferin religiöser Freiheit.

Katharina Schütz Zells erste öffentliche
Flugschrift gegen ihre Verleumder

Katharina Zell, Spielszene im SWR

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2017 | NR. 171

57

Gott spricht: Ich
schenke euch ein
neues Herz und
lege einen neuen
Geist in euch.
EZ 36,26

Titelbild und Bild auf der Rückseite entstanden im Kreativ-Workshop mit Stefanie Bahlinger

