Predigt :
Lass mich deine Herrlichkeit sehen
Bibelarbeit:
Glaube ist... Beziehung
Tagungsberichte
Erlebt und berichtet:
Wunder gibt es auch heute noch!

A USGABE 2/2019 – N UMMER 175

INHALT
GRUSSWORT
Grußwort

Renate Karnstein

3

BIBELARBEIT UND PREDIGT
Predigt: Gottes Herrlichkeit

Bärbel Streich

Bibelarbeit : „Glaube als Beziehung“

Mihamm Kim-Rauchholz

13

5

Jahresbericht 2018/2019

Renate Karnstein

23

Stellungnahme zum Schutz ungeborenen Lebens

Rosemarie Bräumer

29

Dank an Renate Neudorfer

Margarete Goos

31

Beate Peschke

32

AKTUELLES

NACHRUF
Nachruf für Wilma Feldmeier

TAGUNGSBERICHTE
Fachtagung der EFID

Rosemarie Bräumer

33

Bibelfreizeit Kirchmöser

Hermann und Trude Weber

35

Pfarrfrauentag PFB Hessen

Sigrun Grosch

38

Einkehrtage PFB Rheinland/Westfalen

Mirjam Edler

39

Pfarrfrauentreffen Budapest

Beate Peschke

42

Tagestreffen PFB Bayern

Angelika Meinel | Beate Peschke

45

Jahrestagung PFB e.V.

Karin Muley

48

Jahrestagung PGB/PFB Österreich

Christa Jentsch

51

Hajnalka Görög

52

ERLEBT UND BERICHTET
Wunder gibt es auch heute noch

TEXTE UND GEDANKEN
Gott wird helfen, verlier nicht den Mut...

55

BUCH- UND FILMEMPFEHLUNGEN
Lesenswert / Sehenswert

56

TERMINE UND TAGUNGEN
PGB - Tagungen

2

57

PFB -Tagungen

58

Impressum

58

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2019 | NR. 175

GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

D

iesen Sommer feierte ich einen runden Geburtstag. Der letzte „Runde“
war übrigens unmittelbar nach meiner
Einführung als Vorsitzende im Pfarrfrauenbund…
Mein Mann und unsere Kinder überraschten mich mit einem Video, auf dem
mir liebe Weggefährtinnen und Weggefährten aus Freundeskreis und Familie sehr originelle und wertschätzende
Grüße und Segenswünsche zukommen
ließen. Natürlich waren auch einige von
euch dabei – zum Teil heimlich auf unserer letzten Jahrestagung „gedreht“
– ganz herzlichen Dank! Ein überwältigender Start ins neue Lebensjahrzehnt,
von dem ich noch lange zehren kann.
Oft sind es auch persönliche Worte auf
ansprechenden Karten, die mich über

den Tag hinaus begleiten. Eines dieser
Worte stammt von Lew Tolstoi:
„Liebe deine Geschichte, es ist der
Weg, den Gott mit dir gegangen ist.“
Wer mein Grußwort unserer letzten
Ausgabe noch erinnert, merkt, wie dieses Thema mit mir geht - meine persönliche Fortsetzungsgeschichte…
Liebe deine Geschichte! - Kann ich
dem uneingeschränkt nachkommen?
Leicht gesagt, wenn mein Leben gerade im grünen Bereich verläuft und
ich nicht mit schweren (Alt-)Lasten
zu kämpfen habe. Kürzlich sagte eine
Freundin zu mir: „Vor 20 Jahren machte
ich einen großen Fehler, der bis heute
mit mir geht…“ Was ist mit den Entscheidungen, die ich einmal getroffen
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habe und unter deren Folgen ich und
vielleicht noch andere bis heute leiden?
Sie gehören zu meiner Geschichte, sind
Kapitel meines Lebens. Längst nicht alle
Zeilen habe ich verfasst und zu verantworten– und doch gehören sie zu meiner Geschichte.
Es ist der Weg, den Gott mit mir gegangen ist. – Deshalb möchte ich meine Geschichte lieben lernen, mich auch
mit schwierigen Kapiteln meines Lebens und daran beteiligten Menschen
versöhnen. Als Kind und Jugendliche
machte ich mir viele Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn ich nicht
genau den Weg einschlage, den Gott
für mich vorgesehen hat. Auf keinen
Fall wollte ich Entscheidungen treffen,
die nicht seinem Willen entsprachen
aus Angst, dass er dann nicht mehr an
meiner Seite ist und mir seinen Segen
vorenthält. Wie gut, dass sein Herz viel
größer ist als meines, dass ER mir nicht
von der Seite weicht und sogar Sackgassen nicht scheut!
Auch der Pfarrfrauenbund hat seine
Geschichte(n). Längst nicht jedes Kapitel ist eine Erfolgsgeschichte. Manche

4

Entscheidungen und Wege mögen
umstritten sein. Oft tasten wir uns nur
unsicher voran, dann gibt es wieder
leichtere Wegstrecken. Wie dankbar
bin ich z.B. dafür, dass wir dank Margrit
Kempgen und Monika Hönigschmidt in
Sachen Archivierung ein riesen Kapitel
gestemmt haben, das nun leichter fortgeschrieben werden kann.
Jedes Kapitel ist stark geprägt von den
verantwortlichen Menschen, die darin eingebunden sind. Das macht die
Geschichte(n) auch spannend! Jede
von uns ist Mitverfasserin – auch durch
ihre Gebete. Der rote Faden ist unsere
Abhängigkeit von Jesus Christus. Darauf setzen wir auch in der kommenden
Zeit mit allen Veränderungen, die im
Vorstand und Beirat anstehen (Jahresbericht, S.23ff). Immer wieder neu stellt
sich die Frage, wer die nächsten Kapitel
mitschreiben will und wird. Dafür brauchen wir offene Herzen und Augen,
eine dicke Portion Zuversicht – und
nicht zu vergessen: viel Liebe für unsere
Pfarrfrauenbund-Geschichte(n).
ER geht mit!

Ihre und eure Renate Karnstein
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PREDIGT
Bärbel Streich, Löhne

Gottes Herrlichkeit
Predigttext: 2. Mose 33, 17b-23

Der Abendmahlsgottesdienst wurde während der
Jahrestagung 2019 des PFB e.V. in Burbach-Holzhausen

gefeiert. Aus redaktionellen Gründen er-

scheint der Text in leicht gekürzter Form. Kürzungen
sind gekennzeichnet ([...])

Liebe Schwestern!
[...] Morgens trudelt Herr Müller in der
Firma ein. Der erste, der ihm über den
Weg läuft, spricht ihn an: „Moin, Müllerchen, du sollst zum Chef kommen,
aber auf Monopoli.“ – „?“ – „Begib dich
direkt dort hin, gehe nicht über die Cafeteria.“

Unschön so was. Sofern man nicht
ahnt, worum es sich handeln könnte,
flattert das Herz, die Knie wackeln und
die Gedanken schlagen Purzelbaum:
Wann, wie und warum ist man wohl in

der oberen Etage negativ aufgefallen?
Denn meistens hat so eine Aufforderung zum Gespräch keinen positiven
Anlass. Aber es geht natürlich auch
andersherum. „Müllerchen“ wuselt auf
dem Betriebsausflug in enervierender
Weise um den Chef herum. Im Bus
fragt er mehrmals besorgt nach, ob es
auch nicht zieht, ob er aus der Bordbar
ein Bier holen soll, ob er … und ob der
Chef wünscht … und überhaupt. Die
Kollegen verdrehen schon die Augen.
„Scheinbar hat er das nötig“, meint einer.
Aber verlassen wir „Müllerchen“ in seinem Bestreben, in der Umgebung des
Chefs zu glänzen und eine besondere
Position einzunehmen.
Anderer Ort, andere Zeit. Wir sehen einen Mann, dessen Kindheit und Jugend
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etwas abenteuerlich verlaufen sind. Er
ist nicht in seinem ursprünglichen Kulturkreis herangewachsen. Eigentlich
hat er ein Riesenglück gehabt. Schon
früh ist er jemandem aufgefallen, der
sich um ihn gekümmert, ihn gefördert
und ihm eine richtig gute Ausbildung
ermöglicht hat.
Aber, wie wir es leider oft von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund kennen (es gibt natürlich
Ausnahmen), kommt er schlecht damit zurecht, dass er quasi in zwei Welten aufgewachsen ist. Nirgendwo richtig zu Hause, nirgendwo wirklich dazu
gehörend. Herkunft und Gefühlsleben
stehen im Streit mit der Umwelt und
den Werten, die dort vermittelt werden. Dazu kommt bei diesem Mann
auch eine gewisse Arroganz. Er meint
sich wegen seines besonderen Werdeganges einiges herausnehmen zu können. Und so passiert es, dass er seine
Gefühle einmal nicht im Griff hat. Er
rastet aus und tötet einen Menschen
im Affekt. Dadurch wird er aus seiner
eigentlich gesicherten Existenz heraus
zum Flüchtigen.
So viele Kilometer wie möglich zwischen sich und seine Untat zu bringen,
ist die Devise. Im fremden Land muss er
dann ganz klein wieder anfangen. Sein
tolles Studium hilft ihm gar nichts. Der
Diplom-Ingenieur pflückt Erdbeeren
auf dem Feld.
6

Da lernt er den Direktor eines großen
Unternehmens kennen. Der macht
ihm ein Angebot, das seinen Atem
stocken lässt. Er soll die volle Verantwortung für eine ganze Firma bekommen, Personalchef werden. Er lässt
sich nach einigem Zögern darauf ein.
Und mit der Zeit werden der Chef und
er Freunde. Die Beziehung entwickelt
sich auf Augenhöhe. Der Vorgesetzte
vertraut ihm letztlich die Führung seines ganzen Betriebes an. Der Firmeninhaber lässt ihn wissen, was er plant. Er
beredet mit ihm die nächsten Schritte.
Er spricht aber auch mit ihm von seinen Enttäuschungen, wenn die Belegschaft nur auf „Mobberei“ und Lustlosigkeit gepolt ist. Eigentlich möchte
er, der Direktor, die ganzen Mitarbeiter
fristlos entlassen, die Firma auflösen.
Und dieser Mann, der so eine Niete war,
ein Totschläger, ohne Aussicht auf eine
wie auch immer geartete sichere Zukunft: er wird zum Anwalt für die, die
ständig Sand ins Getriebe streuen und
für ein schlechtes Betriebsklima sorgen.
Er wächst geradezu über sich hinaus.
Als wieder einmal der Punkt gekommen ist, wo die ganze Belegschaft
nicht nur gegen ihn selber, sondern
auch gegen den Chef meutert und zur
Konkurrenz überlaufen will, da tritt
er immer noch für die impertinente
Mannschaft ein. „Ach dieses Volk hat
eine schwere Sünde begangen! Einen
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Gott aus Gold haben sie sich gemacht.
Bitte vergib ihnen! Wenn Du ihnen aber
nicht vergeben willst, dann streich auch
mich aus deinem Buch, in dem Du die
Namen der Menschen aufgeschrieben
hast, die zu Dir gehören.“
Dieser Mose beeindruckt mich. Er
nimmt nicht für sich in Anspruch, dass
er bei der Untat des Volkes gar nicht
dabei war. Er hatte ja nicht bei Tanz
und Party um das goldene Kalb mitgemacht. Und trotzdem stellt er sich
mit unter die Strafe, die Gott über sein
Volk verhängt hat und bittet um Vergebung.
Ich wünschte mir heute auch solche Menschen, die sich mit unter
die Schuld unseres Volkes stellen.
Aber es sind ja immer die Anderen, [...]
die mobben, klauen, lügen, betrügen,
die … ja, die Gottes Gebote und Werte mit Füßen treten. Es sind natürlich
die Anderen … Das Schimpfen, Kopfschütteln und Fingerzeigen liegt uns
in aller entrüsteten Selbstgerechtigkeit oft näher als die Fürbitte.
Haben wir in unseren Gemeinden so
einen Mose? – am besten mehrere, ob
männlich oder weiblich ist unserem
Herrn wahrscheinlich egal. Hauptsache, es sieht jemand die Not der
Schuld und tritt ein in „ Für - Reue“
und „Für - Bitte“. Das geht hier im Text
nämlich so weiter, dass Mose mit einer

unheimlichen Beharrlichkeit Gott Haben wir in unsein den Ohren ren Gemeinden so
liegt. Er ringt ihm einen Mose, der die
Schritt für Schritt Not und die Schuld
die Zusage ab, sieht und eintritt in
das Volk nicht zu „ Für - Reue“ und
„Für - Bitte“?
vernichten, sondern sogar weiter mitzuziehen, es zu leiten und
zu bewahren. Als Gott ihm auch
diesen Wunsch erfüllt, setzt dieser
Mensch wahrhaftig noch einen drauf:
Mose bittet: „Lass mich dich deine Herrlichkeit sehen.“
Der traut sich was! Man ist versucht zu
fragen: „Sag mal, Mose, hast du denn
noch nicht genug geschachert? Kriegst
du den Hals eigentlich gar nicht voll?
Hast du keine Angst, dass dem allmächtigen Gott der Kragen platzt bei
deinem ständigen Bitten?“ Und Mose
würde antworten: „Angst? Nein, wieso
denn? Der Herr hat mir gerade zugesichert, dass er mich gnädig angenommen hat und mich ganz genau kennt.
Er hat JA zu mir gesagt. Ich glaube und
vertraue ihm. Wer seinem Ja der Liebe
glaubt, der ist doch sein Kind. “ Und
vielleicht hätte er noch hinzugefügt:
„Die ganze Bettelei vorher, die war für
das Volk. Aber nun brauche ich etwas
für mich. Mein Akku ist leer. Nichts ist
jetzt dringender für mich, als das Geschenk seiner Nähe, der Abglanz sei-
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ner Herrlichkeit. Ich muss sehen, dass
ER herrscht, dass ER alles in der Hand
hat.“
Mose spürt seine eigene Ohnmacht.
Das Hören von Gottes Zusage allein
reicht ihm nicht mehr. Ganzheitlich
wahrnehmen will er Gott. Er will erfüllt
werden von der Gewissheit: Gott ist
da! Er ist bei mir.
Und verwechsele mir niemand diese Sehnsucht nach Gottes Nähe mit
Herrn Müllers Buhlen um die Aufmerksamkeit des Chefs. Das sind zwei völlig
unterschiedliche Paar Schuhe. Vermutlich hätte er das auch gar nicht nötig,
wenn er wüsste, dass ein viel Mächtigerer an seiner Seite ist, der ihm sein
„Ja der Liebe“ und Hilfe zusagt.
Ist das auch unser Wunsch heute? In
Lebenskrisen, bei ungerechter Behandlung, in KrankMoses Bitte ist die heit, im Alter, in der
Basis einer ver- Sorge um die Liebtrauensvollen Be- sten, bei erfahrenen
ziehung zu Gott, E n t t ä u s c h u n g e n
ein sehr persön- kann sich eine tiefe
liches, ja intimes Leere auftun. Neue
Gebet. „Lass mich Gewissheit
muss
Dich in Deiner her, nicht nur verbal
Herrlichkeit
se- zugesprochen, sonhen.“
dern mit allen Sinnen erfahrbar.
Ihr Lieben! Dieser Vers hat mich gepackt. Ich empfinde ihn als Basis mei8

ner vertrauensvollen Beziehung zu
Gott, als ein sehr persönliches, ja intimes Gebet. „Lass mich Dich in Deiner
Herrlichkeit sehen. Ich bitte jetzt nicht
für das Volk, für die Stammesältesten,
für die Kranken, Alten oder sonst wen.
Ich bitte für mich.“
Ich weiß nicht, wie es Euch da so geht.
Ich muss gestehen, dass ich meistens
im Gespräch mit meinem Herrn eine
ganze Latte an Anliegen habe. Ja, ich
danke ihm und staune über seine Liebe und Geduld. Aber dann habe ich so
viel auf dem Herzen an Bitten und Sorgen, an Schicksalen von Menschen, die
mir nahe stehen oder von denen ich irgendwie erfahren habe, dass es mir so
geht, wie Mose am Anfang seiner Unterredung mit Gott: Wünsche, Bitten,
Fragen, ja - auch Kampf ohne Ende.
Der zweite Teil fällt bei mir dann schon
meist etwas sparsamer aus. Natürlich
vergesse ich meine eigenen Anliegen
nicht. Ich komme auch vor. Aber oft
bin ich zögerlich in der umfassenden
Bitte: „Zeig mir Deine Herrlichkeit!“
Warum eigentlich? Meine ich, dass ich
es nicht wert bin – oder ist die Bitte
unverschämt? Dabei ist Glaube doch
unter anderem auch Mut: „Trau dich zu
vertrauen!“ Und sage keiner, wir könnten Gott verblüffen mit irgendeiner
Frage, einer Bitte. Glaubt doch nicht,
wir könnten Gott erstaunen durch
unsere Gedanken, ihn in Verlegenheit
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bringen, wenn wir unsere Zweifel bekennen. Er kennt uns – und er hält seine Herrlichkeit für uns bereit!
Was ist das eigentlich, Herrlichkeit? Ich
habe mal nach den Wurzeln des Wortes gegoogelt. Demnach stand Herrlichkeit früher, im Mittelalter, für einen
regionalen Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze ein Adliger, häufig ein Freiherr, stand. [...] Herrlichkeit also gleich
Herrschaft. So ist das im menschlichen
Bereich gewesen.
Und Gottes Herrlichkeit? Wir wollen weiter auf den Bibeltext hören.
(2. Mose 33, 19ff ) [...]
Ist das nicht unglaublich? Der große
Gott lässt sich auf die Bitte von Mose
ein. Aber er setzt die Forderung nicht
1:1 um, sondern beantwortet sie so
behutsam, so barmherzig, dass es für
den kleinen Menschen zu verkraften
ist. Gott sagt ja und doch nein. Er wird
sich zeigen, aber nicht von Angesicht.
Warum nicht? Weil nichts in der Gegenwart des heiligen Gottes bestehen
kann, was nicht auch heilig ist.
Gott ist wie die Sonne, die mit ihrer
Kraft Eis zum Schmelzen bringt. Und
versucht mal, näher an sie heranzukommen als es auf die jetzige Distanz
möglich ist. Man kann nicht direkt „in
die Sonne sehen“, nicht mal bei einer
Sonnenfinsternis, schon gar nicht mit
ungeschützten Augen. So in etwa

kann man es mit der Herrlichkeit unseres heiligen Gottes vergleichen. Aber
wer hat das noch auf dem Schirm? In
heutiger Zeit existiert von Gott eher
ein anderes Bild. Nach landläufiger
Meinung hat er sich in die Defensive
zurückgezogen. Der heilige Gott wird
vom Unheiligen verdrängt, bis schließlich nichts mehr von ihm übrigbleibt,
außer einem Weihnachtsmann - Kostüm. [...]
Ja, liebe Leute, was in aller Welt haben wir Christen bloß vermittelt?
Ist doch logisch, dass sie Gottes Größe
und Majestät nicht erkennen, wenn
wir unseren Herrn in bunte Päckchen
packen und Klingglöckchen dran hängen – oder ein „Hasenfest“ feiern anstatt den Sieg über den Tod!
Mose wird von seinem Herrn darauf hingewiesen, dass er es mit einem mächtigen Gott zu tun hat. Der schlummert
nicht altersschwach und kraftlos in irgendeinem Schaukelstuhl. Er regiert
autark in großer Macht und Herrlichkeit. Mose kann Gott nicht anschauen,
Gott ist nicht fassbar. Aber über diesem
Nein steht in fetten Buchstaben das Ja
Gottes, das JA der Liebe. Unübersehund unüberhörbar hat er das JA festgemacht, als er seinen Sohn auf die Welt
schickte. Und Jesus hat das JA zuerst
bestätigt durch sein Leben und Wirken.
[...] (z.B. Johannes 2 - Hochzeit zu Kana
und Lukas 5, Heilung des Gelähmten)
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„Und wir haben seine Herrlichkeit
gesehn, seit wir Zeugen seiner Macht
geworden sind. Wir beginnen dieses
Wunder zu verstehn. Wer seinem Ja
der Liebe glaubt wird Gottes Kind.“ 1
Zuletzt hat Jesus das JA Gottes besiegelt, indem er durch sein Sterben
und Auferstehen zu unserem Christus
wurde, unserem Erlöser. Das kann nie
aufgehoben, nie ungültig gemacht
werden. Gott steht zu seinem Wort,
heute genauso
Jesus hat das JA Got- wie damals.
tes besiegelt, indem er
Lasst uns noch
durch sein Sterben und
Auferstehen zu unse- einmal in den
rem Christus wurde, Moses-Bericht
unserem Erlöser. Das hineinschauen,
kann nie aufgehoben, denn der geht
weiter.
nie ungültig gemacht noch
werden. Gott steht zu Gott kümmert
seinem Wort, heute ge- sich um seinen
nauso wie damals.
Mose und um
sein Volk. Er
lässt Mose nicht im großen Loch der
Zweifel sitzen. So ruft Gott seinen Namen vor Mose aus : „Ich bin der Herr!“
Er betont das Hören vor dem Sehen.
Er weist uns damit auch heute darauf
hin, unsere Ohren und Herzen für das
Hören zu trainieren. Wenn wir es mit
Gott zu tun haben, geht es zuerst ums
Hören. Wir sollten nicht Gott als Mülleimer unserer Ich-Botschaften missbrauchen. Wenn wir Antwort auf un1 Aus: Christoph Zehendner, Das JA der Liebe (Am Anfang war das Wort)

10

sere Zweifel haben wollen, sollten wir
hinhören.
Und wie geht das praktisch? Wie
spricht Gott zu uns? Ich bin überzeugt,
dass Gott immer wieder Kontakt zu
uns aufnimmt. Ihm liegt an der Beziehung zu uns, ja, er möchte eine Liebesbeziehung mit uns, die trägt – durch
Dick und Dünn, bei Sonne und Regen
„in guten wie in schlechten Tagen“;
und das ist nicht zufällig der Trauformel entnommen. Manchmal spricht er
durch sein Wort, wohl auch durch ein
Lied zu uns, durch eine Melodie, die
uns im Herzen klingt und den Text mitbringt. Manchmal schickt er uns auch
einen Menschen in den Weg, der gar
nichts davon weiß, wie wir innerlich
stehen und uns doch ein von Gott gegebenes Wort zuspricht.
Und dann nimmt Gott den Mose ganz
nah zu sich und stellt ihn auf einen
Fels. Ich verstehe das so, dass Gott
dem Mose festen Boden unter die
Füße gibt, wenn alles um ihn herum
schwankt.
Es ist eine Zusage an uns, dass nicht
wir den sicheren Boden entdecken
müssen. Unser Herr sorgt für eine feste
Basis, für unsere Standfestigkeit. Unser
Herr sorgt für uns. Wenn wir uns auf
Gottes Zusage einlassen, finden wir
uns auf einem Fels wieder, in seiner
unmittelbaren Nähe.
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Wo finden wir den Fels? Sicher zuerst
mal in seinem Wort.
Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit,
die niemals untergeht. Wir haben
Wehr und Waffen in jedem Kampf
und Streit. Wir haben eine Wolke von
Gottes Herrlichkeit. 2
Aber – geht es auch handfester?
Vielleicht kann so ein Wochenende in
der Gemeinschaft der Pfarrschwestern uns helfen, wieder Boden unter
die Füße zu kriegen. Es ist für mich ein
Abbild der Herrlichkeit unseres Herrn,
wenn ich merke, wie Vertrauen untereinander wächst, Seelsorge angeboten und genutzt wird. Bleibt dabei! Die
besondere Situation, dass man nicht
erst erklären muss, was genau in der
Gemeinde oder mit den Mitarbeitenden oder im Verhältnis Gemeinde/
Ehepartner/ Familie hakt … sehr eindrücklich dargestellt am ersten Abend!
Das ist in diesem Rahmen ein Vorrecht
und eine Gelegenheit. Gut, dass wir einander haben!
Aber dann geht es nachher wieder zurück in unsere vielfältigen Aufgaben
und u.U. auch Herausforderungen. Wo
ist da der feste Boden unter den Füßen?
Vielleicht kann Gemeinde ein solcher
Fels sein. Vielleicht ist es an uns eine
Anfrage, ob in unserer Gemeinschaft
2 T/M: Gottlob Lachenmann 1913 aus: „Ich will dir danken, Nr. 371)

die Herrlichkeit Gottes erfahrbar ist.
Nehmen wir einander an, wie Christus
uns angenommen hat, auch wenn uns
dabei vielleicht die eine oder andere
harte Nuss zu knacken gegeben wird?
Oder schauen wir erst mal argwöhnisch, ob die Geschwister stromlinienförmig in der richtigen Spur, in unserer
Richtung unterwegs sind?
Auch da noch mal der Wort-Herkunft
nachgespürt: Arg – Wohn leitet sich
her aus zwei Worten. Da ist das Arge,
Schlimme, Böse das vermutet, befürchtet, gewähnt wird. Aus solchen
ängstlichen Vermutungen heraus entsteht der Wahn
Gemeinde als Fels
urteilen und konkann also heißen:
trollieren zu müsDa sind Beter und
sen – und die BeBeterinnen,
die
ziehung bleibt auf Stütze sind, da sind
der Strecke. Aber, Brüder und SchwesIhr Lieben, dafür tern, die mittragen.
hat Jesus Gemeinde nicht gestiftet.
Sondern: „Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
Gemeinde als Fels kann also heißen: Da
sind Beter und Beterinnen, die Stütze
sind, da sind Brüder und Schwestern,
die mittragen. Wenn wir ins Schwimmen kommen mit unserem Glauben,
waschen sie uns nicht den Kopf, sondern die Füße. Da sind Menschen mit
den unterschiedlichsten Begabungen und Schwerpunkten füreinander
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da. Deshalb müssen wir in schwierigen
Situationen keine Einzelkämpfer sein
und im Zusammenbeißen der Zähne
demonstrieren, wie stark wir sind. Da
lügen wir uns doch sowieso alle was in
die Tasche! Für Mose wurde der Fels zu
einem Ort der Gottesbegegnung. Zwar
musste Gottes Hand ihn vor der direkten
Begegnung schützen, aber im Nachhinein konnte er die Herrlichkeit Gottes erkennen. Habt Ihr das auch schon erlebt?
Wie mir ein junger Mensch sagte, der in
den letzten Jahren eine sehr schwere Lebensführung erlebt hat, vom „gemobbt
werden“ bis zur langen Arbeitslosigkeit,
die Zukunft einer Ehe durch Verrat und
Betrug in Trümmern und dann auch
noch eine Krebserkrankung: „Ich möchte um nichts in der Welt irgendetwas
davon noch mal durchmachen. Aber
diese Erfahrung mit Gott möchte ich um
nichts in der Welt missen.“ – Und Friede
liegt auf dem Gesicht dieses Menschen.
Als Mose wieder zum Volk Israel zurückkehrt, da lag ein Glanz auf seinem Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Das war so intensiv, dass das
Volk den Anblick nicht aushalten konnte. Deshalb legte Mose ein Tuch über
sein Gesicht. Er ging mit den Israeliten
genauso barmherzig um wie der Herr
mit ihm, als er seine Hand über Mose
deckte. Und das geschah nicht nur damals zwischen Mose und Israel, sondern
gilt auch noch heute: wo wir in der le12

bendigen Beziehung mit unserem Herrn
leben, da erfährt unsere Umgebung ein
Abbild seiner Herrlichkeit.
Die schützende Hand Gottes ist für mich
die segnende Hand. Er legt sie mir auf,
um mich auf meinem Weg gewiss zu
machen. Er bedeckt mich mit seiner
Hand, wenn ich verzweifelt bin und keinen Weg mehr sehe. Und dann darf ich
erkennen, der Herr war und ist immer
schon da. Keinen Weg muss ich allein
gehen. Auch in Zweifeln und in innerer
Not wendet er sich mir zu. Ich höre die
Zusage: „Ich bin bei Dir alle Tage, bis
ans Ende – auch und besonders an den
Tagen, die dir nicht gefallen und die Du
Dir nicht ausgesucht hast.“ Seine Hand
segnet mich und lässt mich spüren, dass
er das Beste für mich will. Der Bund, den
er durch Jesus Christus mit mir geschlossen hat, ist beständig und hält.
Erinnert Ihr Euch noch an Herrn Müller
zu Anfang? Plötzlich zum Gespräch befohlen? Was ist mit uns, wenn man denn
ganz „plötzlich und unerwartet“ zum
obersten Chef, zum Herrn aller Herren
gerufen wird?
Dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus
als unser Fürsprecher bei uns ist und
noch viel umfassender für uns eintritt
als Mose es damals für Israel tun konnte. Dann dürfen wir uns auf seine Gnade
und Barmherzigkeit berufen – und uns
auf die Herrlichkeit des Herrn freuen.
Amen
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Mihamm Kim-Rauchholz, USA

„Glaube als Beziehung“
„Glaube als Beziehung“ – „Glaube und Gehorsam“
Unter diesen Themen standen die beiden Bibelarbeiten von Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz während
der Jahrestagung 2019 in Burbach- Holzhausen.
Nachfolgend die 1. Bibelarbeit in leicht gekürzter
Form. Kürzungen sind gekennzeichnet ([...])

D

er Beziehungsaspekt ist ein zentraler Wesenszug des Glaubens:
nur um einige prominente Belegstellen von hunderten aus der Bibel zu
nennen: [...]
1.Mose 1,27, Ps 73, 25.28, Jes 43,3-4,
Jes 49, 15-16, Joh 15,5 und das wohl
bekannteste Gleichnis vom verlorenen
Sohn in Lk 15, wo an einer Vater-KindBeziehung deutlich gemacht wird, welche Bedeutung der verlorene Mensch
für Gott hat.

Und das ist nur ein Bruchteil dessen,
was die Bibel zu sagen hat über die
zentrale Bedeutung der Beziehung
zwischen Gott und dem Menschen.
Dietrich Bonhoeffer formuliert im ersten Kapitel seines Buches „Nachfolge“
einen Grundsatz, der mich durch mein
ganzes Theologiestudium und auch in
meiner Lehrtätigkeit sehr geprägt hat.
Er schreibt: „Eine Erkenntnis kann nicht
getrennt werden von der Existenz, von
der sie gewonnen worden ist“.
Die kognitive Erkenntnis, dass Glaube
von seinem Wesen her eine Beziehung
ist, war schon immer irgendwo in meinem Denken verankert. Man sehe nur
die vielen Bibelstellen, die eine deutliche Sprache sprechen. Zu einer Schlüs-
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selposition in meiner Theologie ist sie
jedoch erst dann geworden, als ich vor
einiger Zeit diese Erkenntnis mit meiner ganzen Existenz durchbuchstabieren lernen musste.
Von 2016 bist 2017 waren wir als Familie für ein Jahr in Chuuk, Mikronesien unterwegs. Mein Mann Manuel
Rauchholz hatte auf die Bitte des einheimischen Bildungsministeriums und
in Zusammenarbeit mit der zuständigen US-Behörde staatliche Drittmittel
in Höhe von ca. 1,3 Millionen Dollar
genehmigt bekommen. Mit diesem
Geld sollte er ein Bildungs- und Entwicklungsprojekt in Chuuk aufbauen,
in dem insgesamt 25 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen aus Deutschland und
USA als Lehrer an Schulen in der unterentwickeltsten Region von Chuuk, auf
Tol eingesetzt werden sollen.
Im August 2016 kam das grüne Licht
von der zuständigen US-Behörde, dass
das Geld bewilligt und auch bereits
nach Chuuk überwiesen worden sei,
und so sind wir im September als Familie nach Chuuk ausgereist.
Dies ist nicht der Ort um gross auszuholen oder in Details zu gehen... aber
die darauf folgenden vier Monate von
September bis Dezember 2016 waren,
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mit Abstand, die schlimmste Zeit meines Lebens. Wir hatten über 20 deutsche Mitarbeiter, die bereits auf eigene
Kosten nach Chuuk geflogen waren,
und fünf weitere saßen auf ihren gepackten Koffern und warteten nur auf
die Flugtickets... alle hatten sich für
ein Jahr in Mikronesien verpflichtet –
manche mit ihrer ganzen Familie – und
waren mehr oder weniger angewiesen
auf das Geld. Und das Geld kam und
kam und kam nicht.
Um eine elend lange Geschichte kurz
zu machen: Anfang Dezember 2016
hatten wir 60.000 Euro Schulden, und
wir waren am absoluten Limit unserer
Kräfte angekommen oder hatten es
eigentlich schon längst überschritten:
Die Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern, die Existenzängste
wegen finanzieller Not, der Gesichtsverlust... und die Frage, warum Gott
nicht eingreift obwohl es für ihn etwas
Einfaches gewesen wäre.
Und in diesen Monaten habe ich zum
ersten Mal mit einer fast brutalen
Deutlichkeit gemerkt, wie sehr das,
was ich bisher als meinen Glaube an
Gott verstanden habe, wesentlich
verknüpft war an der Frage, ob Gott
ein bestimmtes Gebet in einer Sache,
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die mir existenziell wichtig ist, erhört
oder nicht. Und in diesem Fall war es
die Bitte um die baldige Auszahlung
des Geldes. Ich habe gemerkt, dass
mein Glaube sich in diesen Tagen und
Wochen nur noch auf diese eine Bitte
fokussiert hat: Herr, bitte hilf, dass das
Geld bald ausgezahlt wird. [...] Und
diese Erkenntnis, dass mein Glaube
gekoppelt ist an die Erhörung dieses
einen Gebets, war ernüchternd und in
gewisser Hinsicht auch demütigend...
v.a. wenn man als theologische Lehrerin ständig über diesen Glauben in
Klassenzimmern und auf Kanzeln gepredigt hat.
Und als Wochen und Monate vergingen und wir trotz all unseren Mühen
und Beten nicht weiterzukommen
schienen, erreichte meine Verzweiflung einen Tiefpunkt, an dem der Satz
aus Jesaja 7,9: „Glaubt ihr nicht, so bleibt
ihr nicht“ Realität wurde. Und ich habe
mich fragen müssen: wenn an diesem
Glauben meine Existenz hängt – und
das war tatsächlich der Fall –, was genau ist dann dieser Glaube? Wie sieht
mein Glaube an Gott aus? Was haben
all die biblischen Gestalten denn dann
geglaubt? Dass sie alles bekommen
werden, was ihnen existenziell wichtig

ist? Nein.
Und ich habe in dieser Situation erkannt: wenn mein Glaube nicht losgekoppelt werden kann von diesem
einen Gebet um das Geld – was ohne
Frage ein nachvollziehbares Gebet war
angesichts der Situation –, dann wird
mein Glaube mit der Zeit immer kleiner, schwächer und ärmer werden. Und
damit auch meine eigene Existenz.
Und ich habe an
manchen
Tagen,
Mein Glaube kann
mein Gehirn regelnur dann „überrecht gezwungen, leben“ , wenn er
nur dieses eine Ge- in der Beziehung
bet auszusprechen: zu Gott verankert
„Herr, hilf mir, näher und
verwurzelt
zu dir zu kommen... bleibt.
Jesus, hilf mir, dass
ich mich auf Dich
fokussiere und meine Beziehung zu
Dir und nicht auf das, was ich von dir
haben will.“ Ich habe es deshalb getan,
weil ich – warum auch immer – im Herzen verstanden habe, dass mein Glaube nur dann „überleben“ kann, wenn
er in der Beziehung zu Gott verankert
und verwurzelt bleibt.
Um diese Beziehungsdimension des
Glaubens besser zu verstehen und zu
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leben, denke ich, dass es helfen kann,
wenn wir sie zunächst mal in menschlichen Kategorien denken und verstehen lernen, damit wir von dort aus
Anknüpfungspunkte finden können,
die uns helfen, den Glauben an Gott
als eine Beziehung zu verstehen und
zu leben. Nichts anderes tut übrigens
die Bibel, wenn sie uns in Gleichnissen
geistliche Wahrheiten nahebringt.
Wenn wir an menschliche Beziehungen denken, wissen wir alle, was die
eigentlichen
Voraussetzungen sind
Jede Beziehung für eine gute und
wird geprüft auf
gelingende BezieEchtheit, auf ihre
hung. Eine davon
Qualität
durch
gilt als der Prüfstein
Leiden...
schlechtin: Jede Beziehung wird geprüft
auf Echtheit, auf ihre Qualität durch
Leiden... Eine Beziehung, die nur in
guten Zeiten hält und läuft und Beziehung sein will, empfinden wir nicht als
eine wünschens- oder erstrebenswerte
Beziehung. Ich habe noch keine Hochzeit bisher erlebt, wo das Brautpaar am
Altar sich gegenseitig zuspricht: Ich
will Dich lieben und ehren, aber nur
in guten Tagen und nur dann, wenn
Du mir alles gibst, worum ich bitte. [...]
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Was uns in den großen Hollywood Liebesfilmen wie Romeo und Juliet oder
Titanic berührt , sind die Geschichten
von Beziehungen, die auch in Widrigkeiten des Lebens am Anderen festhalten und dranbleiben. „Bis dass der Tod
uns scheide...you jump, I jump.“ Entweder wir überleben gemeinsam oder
wir sterben gemeinsam.
Davon erzählt auch die wahre Geschichte von Isa und Isidor Strauss,
einem Millionärs-Ehepaar auf der Titanic, wo sie als reiche Frau als Erste
in eines der wenigen Rettungsboote
hätte steigen können. Aber die New
York Post berichtet nach der Tragödie
davon, wie Augenzeugen berichten,
dass Isidor Strauss seine Frau anfleht in
ein Rettungsboot zu steigen. Und sie
aber ihm antwortet: „Isidor, ich gehöre
zu dir. Ich habe mit dir gelebt. Ich liebe
dich, und wenn es nötig ist, werde ich
mit dir sterben.“ Und beide kommen
bei dem Untergang des Schiffes um.
Und ich glaube, wenn wir Ernst machen wollen mit unserem Glauben,
ernst machen wollen damit, dass in
diesem Glauben ein unfassbar reicher
Schatz drin liegt, dann müssen wir
auch Ernst machen mit unserer Bezie-
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hung zu Gott – Gott, der selber Liebe
ist. Wir müssen lernen, dass auch Gott
sich nach so einer Liebe sehnt... nach
einer Beziehung, in der wir sagen und
es auch meinen: Gott, ich gehöre zu
Dir. Ich will Dich lieben und ehren, in
guten wie in schlechten Tagen. Ich
lebe mit Dir und wenn es nötig ist, werde ich auch mit dir sterben.
Diese Verankerung des Glaubens in
einer Liebesbeziehung zu Gott ist meiner Überzeugung nach für das Wachsen im Glauben unverzichtbar wichtig.
Wir denken unseren Glauben oft in
den Kategorien: richtig – falsch, geknechtet – frei, Erfolg – Versagen (v.a.
beim Beten), freier Wille – unfreier
Wille, Gesetz und Evangelium... wir
denken in Paradigmen und Mustern,
die zwar theologisch berechtigt, nötig
und manche davon sicherlich auch biblisch sind, aber wenn hauptsächlich
nur in diesen Paradigmen gedacht und
geglaubt wird, dann wird der Glaube,
der von seinem Wesen her eine Liebesbeziehung zu Gott ist, einen Ehebund darstellt (man denke nur an die
Gleichnisse von Bräutigam und Braut,
Hochzeitsfeier usw.), immer ärmer, beschränkter und vor allem kraftloser.

Ich möchte diese Kraft und den Reichtum des Glaubens, der in einer Beziehung zu Gott gegründet ist und nicht
in dem, was mir widerfährt oder nicht
widerfährt, an den
VerankeGeschichten im Le- Diese
rung
des
Glaubens
ben von zwei biblischen
Gestalten in einer Liebesbeziehung zu Gott
deutlich machen:
ist meiner ÜberKönig David begeht zeugung nach für
Ehebruch mit Batse- das Wachsen im
ba und tötet ihren Glauben unverMann Uria... die zichtbar wichtig.
Ermordung
eines
mutigen Soldaten und loyalen Untertanen. Nur weil David seine Hormone nicht in Griff hatte. Ich finde, es ist
schon ein Wunder, dass Gott sich nicht
da bereits von ihm abwendet.
Dann aber wird der kleine neugeborene
Sohn von David und Batseba todkrank
und David liegt Tage- und Nächte lang
vor Gott, fastet und fleht, dass Gott das
Leben des Kindes erhalten möge – aber
das Kind stirbt. Und die eigenen Diener
haben Angst – und das sagt etwas aus
über Davids Verzweiflung –, David diese
Nachricht zu überbringen, weil sie gesehen haben, wie sehr David um dieses
Kind gerungen hat mit Gott. Und zwar
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existenziell, so wie es wohl alle Mütter
und Väter tun würden.
Aber was tut David: er hört die Nachricht vom Tod des Kindes, steht auf
und salbt sich, wechselt seine Kleider
und geht in das Haus Gottes und wirft
sich vor ihm nieder. Dann geht er in
sein Haus zurück und fängt an zu essen. Und seine Knechte sind völlig perplexed – genau so
wie wir – und fragen
Davids Glaube an ihn: Was ist das für
Gott ist in einer eine Sache, die du
Beziehung zu Gott tust?... Und David’s
verankert, die den Antwort lautet so:
Schmerz und die Als das Kind noch
Enttäuschung zu- lebte, habe ich gelässt, aber nicht
hofft, dass Gott vielals einen Gegenleicht noch gnädig
satz sondern als
sein könnte und es
ein Teil seiner Beam Leben lässt...
ziehung zu Gott.
aber jetzt, wo es tot
ist, kann es nicht zu
mir zurückkommen. Aber ich werde
einmal zu ihm gehen...“
Ich glaube nicht, dass David keinen
Schmerz über den Verlust seines Kindes verspürt hat, aber es ist unübersehbar, dass sein Glaube an Gott auf einem anderen Grund gelegt ist, in einer
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Beziehung zu Gott verankert ist, die
den Schmerz und die Enttäuschung
zulässt, aber nicht als einen Gegensatz
sondern als ein Teil seiner Beziehung
zu Gott. Und vielleicht ist das auch
der Grund, weshalb Apg 13 David einen Mann nach dem Herzen Gottes
nennt... was aus rein moralischen Gesichtspunkten nur sehr schwer nachzuvollziehen wäre.
Das Gleiche sehen wir auch bei Mose:
Es war nichts weniger als die Lebensberufung von Mose, sein Volk aus
Ägypten heraus in das verheißene
Land zu führen. 40 Jahre in der Wüste
mit einem störrischen Volk herumgewandert und dann passiert ihm ein
Fehler in Kadesh.
Anstatt zu dem Felsen zu sprechen,
wie Gott ihm befohlen hatte, damit er
Wasser gibt, schlägt Mose den Felsen
zweimal mit seinem Stock. Und er, mit
dem Gott redet wie mit einem Freund,
darf nicht ins gelobte Land. 40 Jahre in
der Wüste und eine Lebensberufung,
die anscheinend nicht ans Ziel kommt.
Warum stirbt Mose nicht als ein verbitterter, alter Mann, wenn es doch der
Auftrag und das eine Ziel seines ganzen Lebens war, sein Volk aus Ägypten
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heraus ins verheißene Land zu führen... und wegen einer ungehorsamen
Handlung steht er auf dem Berg Nebo
und schaut von ferne auf das gelobte
Land, darf aber nicht hinein und beendet seine irdische Reise außerhalb des
gelobten Landes. Was muss ein Glaube
haben – und das frage ich mich gerade auch angesichts meiner eigenen
Erfahrung –, um so etwas aushalten
zu können? Was muss ein Glaube sein,
um solche Enttäuschungen – und zwar
existenzielle, menschlich gesehen unwiderrufliche Enttäuschungen – aushalten zu können ohne verbittert zu
werden und letztendlich dann langsam zu erlöschen?
Beziehung... Glaube muss eine Beziehung sein. Wir halten vieles aus, wenn
wir wahrhaftig lieben: ob es nun um
unsere Beziehung zum Ehepartner
geht, unsere Kinder, Eltern oder gute
Freunde. Glaube an Gott als eine tiefe
und echte Liebesbeziehung zwischen
Schöpfer und Geschöpf, Erlöser und
Sünder, zwischen dem himmlischen
Vater, den wir Abba nennen dürfen,
und uns, seinen Kindern.
Auf unserem Lebensweg mit Gott begegnen uns immer wieder Fragen, die
uns verwirren und ratlos werden lassen:

 Warum hat Gott dieses Leiden zugelassen in meinem Leben? Warum
hat er nicht eingegriffen?
 Sind geschlossene Türen ein Signal
zu stoppen oder sind es womöglich
Hindernisse vom Feind und wir sind
gefragt im Vertrauen auf Gott weiterzugehen?
 Bitte um Heilung, ein Klassiker auch
unter unseren Studierenden – so
wie die beharrliche Witwe aus Lk
18 oder ist es eher wie bei Paulus in
2.Kor12,9: Lass Dir an meiner Gnade
genügen, denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig... ja was nun?
Ich glaube, dass wir diesen Fragen, die
berechtigt sind, im Grunde nichts Wesentliches entgegnen können, wenn wir
sie nur mit unserem theologischen Verstand und der menschlichen Logik zu
verstehen suchen. Sondern ich denke,
dass es wichtig und hilfreich ist, immer
wieder konsequent zurückzugehen in
die innere Beziehungsebene mit Gott,
in diese Liebesbeziehung zu Gott – die
ja übrigens das höchste biblische Gebot
darstellt – und von dort aus die Fragen
und Erfahrungen unseres Lebens zu beleuchten und vielleicht noch einmal anders nach Antworten zu suchen.
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Eine Grundposition der Scholastik (formuliert von Anselm von Canterbury)
lautet so:
 Fides quaerens intellectum – der
Glaube, der das Verstehen sucht.
Und für mich ist dieser Grundsatz ein
unersetzlicher Bestandteil des Glaubens. Das war und ist für mich Theologie – ein Glaube, der zu verstehen
sucht. Aber gleichzeitig lehrt uns das
Leben, dass mit diesem Grundsatz allein – so wichtig und wahr er auch sein
mag – das Wesen des Glaubens nicht
hinreichend dargestellt, verstanden
und auch nicht gelebt werden kann,
sondern dass dieser Grundsatz eine Ergänzung braucht, und die heisst:
 Fides quaerens dilectionem – Ein
Glaube, der die Liebe sucht.
Ein Glaube, der in seinem Wesen eine
Liebesbeziehung ist, und so im Alltag
auch gelebt wird. Und ich glaube, nur
so kann der Glaube den ganzen Menschen und das ganze Leben umfassen:
Kopf und Herz, das Gute und das Böse
(Hiob), Erfolg und Versagen, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod,
Zeit und Ewigkeit.
Und ich kann mich heute natürlich
fragen: Gott hätte uns doch das Geld
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schon im September geben können
und nicht erst im Dezember. War diese
schwierige und furchtbar lebenszehrende Erfahrung der ersten vier Monate in Chuuk wirklich nötig? Mein Verstand sagt: uhm... weiss nicht. Diese
ersten 4 Monate des Projekts waren
schon alptraumhaft... Aber in meiner
Beziehungsebene mit Gott hört mein
Herz eine andere Antwort, eine Antwort nicht aus der Zeit, sondern aus
der Ewigkeit... und die fragt interessanterweise nicht zuerst nach dem, ob
etwas nötig war.
Wäre ich nicht Manuel’s Ehefrau gewesen, hätte ich diese schwierige Zeit
nicht erleben müssen. War es nun nötig? Das frage ich nicht in meiner Liebesbeziehung zu Manuel, sondern ich
bin trotz dieser schweren Erfahrung
zutiefst dankbar, dass ich da war an
seiner Seite, ihm helfen konnte, und
seine Last als Leiter ein Stück weit mittragen konnte. Das erstaunt mich selber, dass ich so empfinde... aber es ist
tatsächlich so. Und daran erkenne ich
was eine Liebesbeziehung zu bewirken vermag.
Es ist das unverkennbare Merkmal
einer echten Liebe und auch echten
Freundschaft, dass sie die Lasten des
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Anderen trägt, dass sie hofft, dass sie
kämpft und mitleidet ohne zu fragen:
ist das jetzt nun wirklich nötig, dass ich
so mithänge?

als eine künstliche Verherrlichung des
Leidens oder als ein gesetzliches Dogma, sondern als eine schlichte Realität
unseres Lebens.

Diese Unbedingtheit der Liebe ist das,
wonach sich alle Menschen sehnen –
christlich oder weltlich, es macht kein
Unterschied. Und unsere Beziehung
zu Gott ist nicht anders, wenn sie denn
eine wahrhaftige Liebesbeziehung
sein will und sein soll...

Und darum steht und fällt der Glaube
an Jesus Christus nicht mit theologischen Richtigkeiten, moralischen Gesetzen, Dogmen oder geistlichen Ritualen... sondern er steht und fällt mit
der Beziehung zu Jesus Christus.

Gott und ich, in guten wie in schlechten Tagen. Gemeinsam durch dick und
dünn. Ob ich alles
verstehe oder nicht.
Und d.h. eben auch
in
Erfahrungen,
wo das Verstehen
nicht da ist oder
noch nicht da ist,
sondern nur die
Enttäuschung und
der Schmerz fühlbar ist... Jeder der liebt,
kennt Schmerz: der Schmerz des Verlustes, der Einsamkeit, des Mit-leidens... und
ich glaube, dass in einer gefallenen Welt
wie unsere, eben dieser Schmerz ein Teil
der Liebe ist, der uns zeigt: diese Liebe ist
echt. Diese Freundschaft ist echt. Nicht

Es ist das unverkennbare Merkmal einer echten
Liebe, dass sie die
Lasten des Anderen trägt, dass
sie hofft, dass
sie kämpft und
mitleidet
ohne
zu fragen: ist das
jetzt nun wirklich
nötig?

Und weil Glaube Beziehung ist, ist
auch jeder Dienst im Kern seines Wesens Beziehung. Deshalb besteht unser
Dienst – in welchen Bereichen unseres
Lebens er auch stattfinden mag – eben
nicht nur darin theologische Wahrheiten oder dogmatischen Richtigkeiten
weiterzugeben – was übrigens auch
nicht unwichtig ist –, aber vor allem
darin, dass wir unseren eigenen Glauben an Jesus Christus als Beziehung
und in den Beziehungen vor Ort mit
den Menschen um uns herum leben.
Wir als Christen laden ein zu einem
Glauben, der von seinem Wesen her
die tiefste Sehnsucht und auch Berufung des Menschen erfüllt: nämlich geliebt zu werden und zu lieben. In eine
Liebesbeziehung mit Gott einzutreten
und aus dieser Beziehung heraus auch
meine Mitmenschen lieben zu lernen.
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Ich komme zum Schluss. Das Kennzeichen des christlichen Glaubens ist
nicht,
dass
Was den Glauben an er all unsere
Christus so besonders Wünsche in
macht, ist, dass er eine diesem LeBeziehung zu dem le- ben
erfüllt
bendigen und wahren oder
den
Gott ist, und dass er in M e n s c h e n
den Kämpfen und Stürautomatisch
men des Lebens unsebewahrt vor
ren Blick auf diesen Gott
Zweifeln, Entrichtet und schärft.
täuschungen,
Schmer zen,
Krankheiten oder Tod. Auch Christen
müssen mit Krebs kämpfen, erleben
Fehlgeburten, werden arbeitslos oder
erleben tragische Unfälle und Verluste... Was den Glauben an Christus
so besonders macht, ist, dass er eine
Beziehung zu dem lebendigen und
wahren Gott ist, und dass er in den
Kämpfen und Stürmen des Lebens unseren Blick auf diesen Gott richtet und
schärft. Den Blick von den bedrohlichen Wellen, die das Boot unseres
Lebens kentern lassen wollen und die
übrigens real sind, wegzieht und den
suchen lässt, der mit uns im Lebensboot sitzt, nämlich Jesus Christus. Und
wenn dieses Suchen in manchen Zeiten nur ein einziger Schrei ist: Wo bist
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Du, Gott? Kümmert es dich nicht, dass
wir untergehen?
Und das Faszinierende ist – und es fasziniert mich deshalb, weil ich es nicht
erklären kann, sondern nur erfahren
– dass die Realität Gottes, an den wir
glauben, größer und stärker ist als das,
was uns bedroht und Angst macht
im Leben. Und manchmal ist es so,
dass die bedrohlichen Wellen und der
Sturm sich wieder legen, oder wir ihnen ausweichen können. Aber manchmal erfahren wir eben auch, dass Gott
uns mitten hinein in das Zentrum unserer Angst und Not führt und wir lernen mitten im Sturm und den Wellen
über das Wasser zu laufen... Unmögliches – den Blick gerichtet auf Jesus.
Christus, der uns zu sich ruft, uns entgegenkommt und uns hält, wenn wir
unterzugehen drohen.
Es ist mein Wunsch und Gebet, liebe
Schwestern, dass unser Glaube und
damit auch unsere Beziehung zu Jesus
Christus durch alle Höhen und Tiefen
unseres Lebens hindurch immer mehr
an Stärke, an Leidenschaft, an Innigkeit und Ehrlichkeit, v.a. aber an Liebe
zu Gott und unseren Mitmenschen gewinnt. Und dazu möge Gott uns helfen
und uns segnen. Amen.
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Renate Karnstein, Morsbach

Jahresbericht der Vorsitzenden
für die Mitgliederversammlung
am 25. Mai 2019 in Burbach-Holzhausen

D

ie letzte MV fand im Rahmen unserer Jahrestagung 2018 am 8.
Juni in Burbach Holzhausen statt.
„Leben mit weitem Horizont“ war
Thema der Tagung, das uns Pfrin.
Christiane v. Boehn auf sehr eindrückliche Weise in ihren multimedialen Bibelarbeiten nahe brachte. Dabei gewannen wir eine ganz neue Sicht
auf die Ethik Jesu anhand der scheinbar unerfüllbaren Forderungen aus
der Bergpredigt. Es eröffneten sich uns
befreiende Perspektiven. Unglaublich,
welche Horizonte sich uns auch beim
Singen altbekannter und neuer Lieder
auftaten, die Margrit Kempgen eigens
zum Thema zusammen stellte und wir
unter mitreißender Klavierbegleitung
durch Petra Nussbaum gemeinsam

sangen. Unsere Juristin Margrit Kempgen ging mit uns in ihrem sehr informativen Workshop auch das wichtige
und gerne verdrängte Thema „Vorsorge praktisch“ an. Der Bericht von Hartmut Nitsch von „OpenDoors“ machte
erneut deutlich, wie gefährlich Glaube
heute in vielen Regionen unserer Erde
sein kann. Ein ganz besonderer Gast
gab sich die Ehre: Matthias Claudius!
Dr. Ute Zintarra vom ERF gelang es,
den Liederdichter aus dem 18./19. Jh.
mit spontaner Unterstützung durch
Martina Dinkel wieder zum Leben zu
erwecken.

Auf unserer Vorstands- und
Beiratstagung vom 2. – 5. September
in Burbach-Holzhausen blickten wir
dankbar auf die Tagung zurück und
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freuen uns, dass der neue Anmeldemodus funktioniert: Anmeldungen an
Ruth Haefner, Beiträge an unsere Geschäftsführerin Beatrice Köppelmann.
Auch bleiben wir bei den im Flyer angebotenen festen Fahrdiensten vom
bzw. zum Bahnhof Haiger – wer eine
andere Zeit wünscht, muss sich ein
Taxi nehmen. Sowohl Referentin als
auch Thema der Jahrestagung 2019
standen bereits fest: „Glaube ist…
Beziehung“ mit Frau Prof. Mihamm
Kim-Rauchholz.
Konsequenzen und Erfordernisse der
neuen Datenschutzrichtlinien für uns
galt es zu klären. Dank der ausgezeichneten Vorarbeit durch Margarete Goos
konnten wir die Herausforderung angehen – allerdings ist das, was uns da
als ehrenamtlich geführtem Verein abverlangt wird, eine Zumutung. Danke
für euer aller Mittun und die zügige
Rücksendung der unterschriebenen
Formulare!
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien gibt es auch Änderungen
für „Pfarrfrauenbund aktuell“: die
persönlichen Nachrichten werden
nicht mehr im Heft erscheinen, sondern den Verantwortlichen und Kassiererinnen 1x jährlich im Herbst zugeschickt. Nachrufe werden nur noch
für Pfarrfrauen, die Verantwortliche
bzw. im Vorstand oder Beirat waren,
im Heft abgedruckt. Bei Auflösung
24

von Kreisen, wie nun auch dem Kreis
Westfalen- Siegen, den Hiltrud Ströhmann über Jahrzehnte treu begleitet
hat, sollen die Hefte auch weiterhin an
die verbleibenden Frauen gehen. Danke, liebe Hiltrud, für dein engagiertes
Mitwirken über Jahre hinweg in vielen
Bereichen!
Der Wechsel vom Finanzamt Münster
nach Göttingen und die auch damit
verbundenen Satzungsänderungen,
die wir in der letzten MV beschlossen
haben, waren noch in der Schwebe.
Infolgedessen hatten wir auch noch
keinen Freistellungsbescheid. Alles hat
sich inzwischen erledigt – nicht nur zur
Freude und Erleichterung unserer Geschäftsführerin…
Immer beschäftigt uns auch die Frage,
welche Frauen wir für die Mitarbeit als
Ansprechpartnerinnen für die Landeskirchen, als Mitglieder im Vorstand
und Beirat und als regionale Verantwortliche und Delegierte gewinnen
können. Wir freuen uns sehr, dass Elke
Kükenshöner Claudia Heide als Ansprechpartnerin in Westfalen ablöst
und Bärbel Streich im Beirat mitarbeiten wird.

Am 7. und 8. November waren
Rosemarie Bräumer und Marlis Sauer
als Delegierte auf der Mitgliederversammlung unseres Dachverbandes
EFiD (Ev. Frauen in Deutschland) in
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Hannover. Herzlichen Dank, auch jetzt
schon für euren Bericht!

Vom 28. – 31. Oktober waren
unsere beiden Delegierten Cornelia
Kenkel und Gerlinde Henke bei der
Herbsttagung des PGB Bayern, verbunden mit der Haupttagung des PGB
in Hohe Rhön/ Bischofsheim.
Tagungen in chronologischer Reihenfolge:
 Vom 9. - 13. Juli trafen sich die österreichischen Pfarrfrauen in Maria
Lankowitz im Rahmen der PGB-Tagung zum Thema: „Ich habe meine
Mitte in dir“. Referent war wieder
einmal Prof. Hans-Joachim Eckstein
aus Tübingen. Der Austausch von
Adressen und Telefonnummern
ist bereits zur lieben Gewohnheit
geworden, um sich nicht aus dem
Blick zu verlieren und Freud und
Leid, auch im Gebet, zu teilen.
 Am 25. Juli traf sich der Karlsruher
Kreis in Neusatz zu: „Wüstenzeiten - Segenszeiten“ Referentin war
Inge Fischer.
 Die Jahresrüste in Reudnitz vom 3.
– 10. September stand unter einem
ganz ähnlichen Thema: „Lebenswasser in der Wüste“, das anhand
unterschiedlicher Texte aus dem Alten und Neuen Testament betrachtet wurde. Außerdem standen ein
Ausflug, Bewegung, Schwimmen,
gemeinsames Singen und Basteln

auf dem Programm. Auch die Allgemeinbildung wurde anhand von
Lebensbildern aufgefrischt. Bewegend, dass 50 Jahre nach dem Tod
Martin Luther Kings das Thema der
Rassendiskriminierung noch lange
nicht überwunden ist… Wie ihr es
„PFB aktuell“ entnehmen könnt,
muss die Rüste in diesem Jahr aufgrund der heftigen Erkrankung von
Rosemarie Hartmann ausfallen. Ob
und wie es mit der Rüste in Zukunft
weitergehen kann, muss nun bedacht werden.
 Die Jahrestagung der Württembergerinnen am 18. September in
Stuttgart stand unter dem Thema:
„Das Evangelium unter Migranten
in Deutschland – Möglichkeiten
und Grenzen“ und begann nach
dem Mittagessen mit einem Gottesdienst, gehalten vom Referenten
Pfr. Dr. Hanna Josua. Er kommt aus
einer christlichen Familie im Libanon und ist Geschäftsführer des „Ev.
Salam Center“ in Weissach. Auch
wegen seiner Erblindung misst Pfr.
Josua dem „Hören“ eine große Bedeutung bei! Er berichtete von vielfältigen Angeboten für arabische
Migranten und Begegnungen mit
Menschen muslimischen Glaubens.
Dabei beschäftigt ihn immer wieder die Frage, was verbindet, was
trennt uns?
 Vom 29. Oktober bis 1. November
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fand die Herbst-Tagung in Bayern
zum Thema „Wasser zum Leben
- umsonst“ statt. Die Partnerbeziehung zu ungarischen Pfarrfrauen
jährte sich zum 20. Mal. Die Bibelarbeiten hielten Dr. Ernst Öffner OKR
i. R. und Pfr. i.R. Heinz Peschke. Außerdem stellte Ehepaar Öffner den
Künstler Sieger Köder vor und Beate
Peschke am Abend des Reformationstags die Lutherstadt Augsburg.
 Das Vorbereitungsteam hat mich
für Bibelarbeit und Predigt zu den
Einkehrtagen der Nordkirche vom
2. – 4. November in Bäk- Ratzeburg
eingeladen. Auch da belebte uns
ein „Wasserthema“: „Quellfrisch!“
Schön, dass auch Beatrice Köppelmann zur bunten Runde der 42 Pastorenfrauen
unterschiedlichsten
Alters zählte. Uns beschäftigte Hagar, die Stammmutter der Araber,
die von Abraham und Sara in die
Wüste verstoßen, eine sprudelnde
Quelle findet und entdeckt: „Du bist
ein Gott, der mich sieht.“ In einem
Workshop fand ein lebendiger Austausch zwischen bereits erfahrenen
und auch ganz jungen Pfarrfrauen
statt zu „Kraftquellen für das Leben
im Pfarrhaus“. Pauschalrezepte gab
es nicht, jedoch wichtige und ermutigende Impulse für den Alltag.
2019
 Vom 14. – 17. Januar trafen sich die
Pfarrfrauen in Baden in Bad Herren26

alb zum Thema: „Ich schäme mich
des Evangeliums nicht – Farbe bekennen“. Da Prälat i.R. Dr. Hans Pfisterer erkrankt war, stellte er seine
Ausarbeitungen für die Bibelarbeiten zur Verfügung. Ein Augenmerk
seiner Ausführungen lag auf der
Barmer Theologischen Erklärung,
einem mutigen und bahnbrechenden Bekenntnis von Vertretern aller
evangelischen Kirchen Deutschlands aus dem Jahr 1934. Weitere
Einblicke gab es in die Arbeit der
Marburger Medien, das Leben von
Missionarsbräuten im 19. Jh. und
in den Dienst des Leiters des AMD
Hans-Martin Steffe. Zur Freude aller wurden beim Gottesdienst mit
Pfrin. Karin Epting drei Pfarrfrauen
in den Bund aufgenommen.
 Die Frühjahrstagung des PFB
Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz fand vom 11. – 15. März
in Kirchmöser zum Thema „Hiob“
statt. Referent bei der durchaus
nicht leichten Kost zur Klage und zu
Ursachen und Sinn von Leiden war
Pfr. Dr. Rudolf Ficker. Margrit Kempgen stellte den „Schlesischen Hiob“,
den Liederdichter Johann Heermann, vor. Naheliegend, dass zu
der Thematik auch Informationen
über verfolgte Christen gehörten.
 Die Einkehrtage Rheinland-Westfalen vom 5. – 7. April fanden wieder in der der Ev. Jugendakademie
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Altenkirchen statt zum Thema:
„Nichts ist beständiger als Veränderung – Loslassen und Neues
wagen“ mit Pfrin. Kerstin Offermann von der Arbeitsgemeinschaft
Missionarische Dienste (AMD).
In kleineren Gesprächsgruppen
konnte das Thema am Nachmittag
noch vertieft werden. Ein besonderes Highlight war das „Theater der
Dämmerung“ von Friedrich Rath
mit deutschen Balladenklassikern
und Schattenspiel, das uns heute
Abend auch noch „dämmert“.
 Am 10. April trafen sich die bayrischen Pfarrfrauen in Nürnberg
zum Thema der Jahreslosung:
„Herr, gib uns deinen Frieden“. Die
Evang. Frauenarbeit in Bayern (EFB)
im Wandel der Zeit wurde von der
1. Vorsitzenden Elke Beck – Flachsenberg vorgestellt.
Auffallend sind im Berichtszeitraum die
Angebote zum Themenbereich (Quellfrisches) Wasser (in der Wüste)… auf
der einen und welche Konsequenzen
Christsein in unserer Welt haben kann
auf der anderen Seite. Manchmal frage
ich mich, ob wir überhaupt noch wahrnehmen, wie großartig es ist, dass wir
in einem Land leben, in dem wir unsere Meinung frei äußern und unseren
Glauben offen leben dürfen. Was nicht
heißen muss, dass wir es auch tun! Beschämend, wenn wir sehen, dass Chris-

ten in vielen Ländern unserer Erde um
ihres Glaubens willen verfolgt werden
und auch ihr Leben lassen müssen
oder auf der Flucht sind. Und gerade in
gefährdeten Regionen neue Gemeinden entstehen und wachsen…
Gut, wenn wir nicht nur um uns selber und unseren kleinen Radius von
Gleichgesinnten kreisen, sondern in
Begegnungen mit Menschen, egal, wo
sie herkommen und was sie glauben,
Hörende und Lernende bleiben. Vielleicht auch neu dankbar darüber werden, welche großen Möglichkeiten wir
haben. Was bringt es, Trübsinn zu blasen, weil unsere Gottesdienste längst
nicht mehr die Mitte unserer Gemeinden sind, es immer weniger Menschen
gibt, die ihre Zeit und Gaben kontinuierlich einbringen (können oder wollen), die trotz aller Wertschätzung und
Für- wichtig - Halten unsere Angebote
nicht wahrnehmen (können oder wollen)? Solche Gedanken kommen mir
auch immer wieder beim Pfarrfrauenbund… Manchmal scheinen unsere
Kirchen und Gemeinden und auch der
PFB Auslaufmodelle, vom Aussterben
bedrohte Arten zu sein! Wir haben einen Gott, der aus Wüsten blühende
Landschaften machen kann! Vielleicht
suchen oder erwarten wir ihn und sein
Wirken an den falschen Stellen?!
Lasst uns gemeinsam an der Quelle
bleiben und entdecken, wo wir dran

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2019 | N R 175

27

AKTUELLES
sind, zu pflanzen, zu gießen – oder
einfach mal zu warten, bis Neues aufwächst.
Ganz konkret haben wir es erfahren,
dass immer wieder Frauen bereit waren, im Beirat und Vorstand mitzuarbeiten. Auch da, wo wir keine Lösung
im Blick hatten, als z.B. Claudia Heide
als Geschäftsführerin ausschied! Nie
werde ich vergessen, wie Beatrice in
unsere ratlose Runde hinein sagte: „Ich
mach´s!“ Im nächsten Jahr scheiden
Ursel Dretzke, Margarete Goos, Renate
Neudorfer und Ruth Haefner aus dem
Beirat aus. Margarete wird uns weiterhin als Honorarkraft für „Pfarrfrauenbund aktuell“ erhalten bleiben und
Ruth Haefner bot uns an, als „Seniorenberaterin“ dafür zu sorgen, dass wir
unsere älteren Schwestern nicht aus
dem Blick verlieren, analog zu unserer
juristischen Beraterin Margrit Kempgen.
Regelmäßig kontaktieren mich Frauen
über unsere Homepage – fast immer
in Trennungssituationen. Wir müssen
überlegen, wo da unser „Pfund“ liegt.
Es sind zum Teil sehr heftige Geschichten, mit denen ich am Telefon konfrontiert werde. Neben dem Schmerz einer
Trennung heißt es für die betroffenen
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Frauen, das Pfarrhaus, ihre Gemeinde,
in der sie oft jahrelang ehrenamtlich
engagiert waren, zu verlassen – pfarrerdienst- und versorgungsrechtliche
Fragen gilt es zu erkunden und zu klären. Was können wir an dieser Stelle
leisten?
2009 wurde ich hier in Holzhausen in
mein Amt als Vorsitzende eingeführt.
– Vieles hat sich in den 10 Jahren getan, bei mir selber, meiner Familie und
auch im Pfarrfrauenbund. Wer nimmt
heute denn noch wahr, welche Schätze in Ehrenämtern verborgen liegen –
zu welchen Erkenntniszuwächsen sie
führen, wie vielen interessanten Menschen man dabei begegnen kann? - Ich
nehme es wahr und bin sehr dankbar
dafür. Bis 2021 werde ich gerne noch
Vorsitzende sein. Danach darf eine
andere diesen Platz ausfüllen. Vielleicht ja auch im Zweierteam. Wo wir
jetzt noch keine Lösung sehen, kann
sich bis dahin eine auftun. Ich schließe
mit einem Vers aus Jes. 43, 19, der mir
beim Schreiben dieses Berichts nicht
aus dem Kopf geht: „Denn siehe, ich
will ein Neues schaffen, jetzt wächst es
auf, erkennt ihr‘s denn nicht? Ich mache
einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.“
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Rosemarie Bräumer, Celle

Stellungnahme zum Schutz
ungeborenen Lebens
In Deutschland wird laut statistischem
Bundesamt jährlich über 100.000 mal
abgetrieben. Dazu kommen die Dunkelziffern.
Darunter sind zweifellos Abtreibungen in gravierenden Notlagen: Bei der
Gefährdung des Lebens der Mutter
und bei Kindern, die bei einer Vergewaltigung gezeugt wurden. Hier hat
eindeutig der Schutz einer werdenden
Mutter Priorität (nach einer Analyse
der Abtreibungen im Jahr 2017; „Pro“
5/2018, Seite 8).
Bei anderen Abtreibungen von zwingenden Notlagen der Frau zu sprechen, ist nicht nachvollziehbar:
 Jede Frau und jeder Mann hat freien Zugang zu der Vielfalt der Antikonzeptionsmittel
 In unserem weithin vom Wohlstand
bestimmten Land gibt es bereits
Organisationen, die Frauen in finanziellen und familiären Notlagen
unterstützen (siehe z. B. Marsch
fürs Leben). Diese gilt es zu fördern
und mitzufinanzieren

Anstelle der absoluten Befreiung der
Frau muss eine Rückbesinnung auf
den Schöpfer allen Lebens stehen. Von
ihm heißt es in dem Gebetbuch der Bibel:
„Du hast mich gebildet im Mutterleib…… Deine Augen sahen mich, als ich
noch nicht bereitet war (Psalm 139,13 +
16 nach Luther 2017).
In der dem Urtext am nächsten kommenden Übersetzung heißt es: „Deine
Augen sahen mich schon als formlosen
Keim“ (Psalm 139,16 nach Menge).
Der im Mutterleib entstehende Mensch
ist in seinem Anfangsstadium keine
schleimige Masse, die beseitigt werden kann. Er ist vom Augenblick der
Einnistung des befruchteten Eis in die
Gebärmutter ein werdender Mensch,
der unter den schützenden Händen
Gottes, des Schöpfers, im Mutterleib
heranwächst.
In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1993 heißt es:
„Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu, nicht
erst dem menschlichen Leben nach der
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Geburt oder bei ausgebildeter Personalität“ (zitiert nach „Pro“ 5/2018, Seite 8).
Ziel des Pfarrfrauenbundes ist es, sich
für ungeborene Menschen stark zu
machen. Sie sind die Allerschwächsten in unserer Gesellschaft. Schon aus
diesem Grunde ist es dem Pfarrfrauenbund nicht möglich, sich an der
Aktion „Werbung für Abtreibung und
Abschaffung des Paragrafen 219a“
zu beteiligen. Die Stellungnahme der
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EFiD für die Abschaffung des § 219a
und der Werbung für Abtreibung geschah ohne Rücksprache mit der Vorsitzenden des Pfarrfrauenbundes, Frau
Renate Karnstein.
Im Namen des Pfarrfrauenbundes
beantrage ich, dass diese von mir zu
übergebende Stellungnahme dem
Protokoll beigefügt wird. Nur so ist es
möglich, deutlich zu machen, dass offizielle Mitglieder der EFiD, wie der Pfarrfrauenbund, auch gegen die Mehrheit
eine
ei
ne eigene
eig
e
gene
e Stimme haben.
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Margarete Goos, Eppingen

Danke, liebe Renate Neudorfer
für die gute Zusammenarbeit!
Liebe Renate,
ich erinnere mich noch gut, als wir vor
Jahren während eines Tagestreffens in
Neusatz überlegten, wer wohl das Amt
von Marlis Rahe - die Pflege der Mitgliederliste - in Zukunft weiterführen
könnte. Wir waren uns bewusst, dass
diese Aufgabe mit viel Arbeit verbunden war. Umzüge, Neueintritte, Todesfälle.. Das alles galt es nicht nur für das
aktuelle Mitteilungsheft aufzunehmen, sondern auch in die Gesamtliste
einzupflegen, die sich dadurch ja ständig veränderte.
Du hast damals relativ spontan deine
Mithilfe zugesagt, nahmst seit 2011
zunächst mit Margrit Sebeties zusammen diese Aufgabe wahr, warst dann
aber seit 2014 die Ansprechpartnerin,
wenn es um Veränderungen in den
Personalien ging.
Ich habe deine zuverlässige Arbeitsweise sehr geschätzt! Immer bekam
ich rechtzeitig - oft lange vor Redaktionsschluss, damit ich schon mal
vorarbeiten konnte - die aktuellen
Änderungen. Und wenn ich dir meine

Zusammenstellung dann zur Überprüfung zugemailt habe, hast du sehr genau die Daten verglichen, damit Fehler
nach Möglichkeit vermieden wurden.
Wenn trotzdem immer mal wieder
eine Korrektur nötig war, dann ging
das i.d.R. auf mein Konto!
Deshalb heute ein herzliches Dankeschön für das vertrauensvolle „Handin-Hand-Arbeiten“.
Nun darfst du den Stab weitergeben.
Iris Schuster wird in Zukunft deine
Aufgabe weiterführen. Danke, liebe
Iris, für deine Bereitschaft! Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit mir dir!
Damit ändert sich nun ab sofort die
Kontaktadresse für alle Änderungsmeldungen!
Die neue Adresse lautet:
Iris Schuster
An der Gnadenkirche 1
52499 Baesweiler
Tel.: 02401/6047368
E-Mail: schusteriris@arcor.de
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NACHRUF

Beate Peschke, Augsburg

Nachruf für Wilma Feldmeier
* 17.09.1926  04.09.2019

A

m 4.September 2019 ist Wilma
Feldmeier im Bürgerheim in Nördlingen friedlich eingeschlafen.
Bis ins hohe Alter begleitete sie fürbittend den bayerischen Pfarrfrauenbund. Sie war lange Zeit die Hauptkassiererin und Ansprechfrau für den
Zuschuss von der bayerischen Landeskirche.
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Sie ermunterte mich immer, die Kontakte zu den ungarischen Pfarrfrauen
zu pflegen und schätzte die wertvollen
Begegnungen während der Herbsttagung. Ihre Dankbarkeit war ansteckend.
Gott lasse sie nun ruhen in Frieden.
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TAGUNGSBERICHTE
Rosemarie Bräumer, Celle

Bericht über die Fachtagung der EFiD
am 7.11.2018 im Stephansstift in Hannover
Persönliches:
2018 wurde ich vom Pfarrfrauenbund
als stimmberechtigte Delegierte zur
Fachtagung und Mitgliederversammlung der EFiD entsendet. Begleitet
wurde ich von Frau Marlis Sauer, Mitglied im Pfarrfrauenbund.
Wir wurden ausgesprochen freundlich
empfangen und begrüßt. Da mir einige Teilnehmerinnen, einschließlich der
stellvertretenden Vorsitzenden Angelika Weigt-Bläthgen, von vorausgegangen Tagungen bekannt waren, kam es
zu einer Reihe persönlicher Gespräche
am Rande. Zu den einzelnen TOP‘s
habe ich wiederholt Stellung genommen. In der Mitgliederversammlung
gab ich eine Stellungnahme ab zum
Schutz ungeborenen Lebens. Nach
anfänglicher Diskussion wird diese als
Anlage zum Protokoll beigefügt. Damit hat der Pfarrfrauenbund bis hinein
ins Protokoll seine eigene Stimme. Ich
empfehle dem Pfarrfrauenbund, solange diese Möglichkeit gegeben ist,
die Mitgliedschaft in der EFiD beizubehalten. Der Pfarrfrauenbund erhält
dadurch Informationen über die aktu-

ellen Zeitfragen. Er hat außerdem die
Möglichkeit, seinen missionarischen
und seelsorgerlichen Auftrag in diesem Gremium wahrzunehmen.
Fachtagung:
Im Anschluss an die Regularien ging
es im Rahmen der Berichte um „den
anderen Organspendeausweis“. In der
Stellungnahme der EFiD zum sogenannten Hirntod und der Explantation und Transplantation von Organen
heißt es: „Nicht die Hirnleistung macht
uns zu Menschen, sondern die Beziehung
Gottes zu jedem einzelnen Menschen,
die diesem vom Beginn bis zum Ende
seines Lebens – unabhängig von Kognivität, Moralität oder auch Religiosität
zukommt“ (Art. 15). Dieser Stellungnahme konnte ich uneingeschränkt
zustimmen.
Unter dem TOP4 ging es u.a. um einen
Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft
Mitgliedsbeiträge. Eine neue Festlegung der Beiträge – so der Vorschlag
– ist aufgrund der gestiegenen Kosten
unumgänglich. Der Mitgliedsbeitrag
sollte neu berechnet und mit der Neu-
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festsetzung einer Beitragsstabilität
für fünf Jahre zugesichert werden. Ein
Höchstmitgliedsbeitrag sollte bei 2000 €
gedeckelt sein.
Zu diesem Antrag gab ich folgende
Erklärung ab: „Einer eventuellen Erhöhung des Mitgliedsbeitrags des Pfarrfrauenbundes kann ich aus folgendem
Grund nicht zustimmen: der Pfarrfrauenbund erhält keine öffentlichen Zuschüsse. Er finanziert sich durch die
Beiträge seiner Mitglieder und durch
gelegentliche Spenden. Ich werde
mich bei der Abstimmung enthalten“.
Meiner Enthaltung schlossen sich vier
weitere Delegierte anderer Mitgliedsverbände an.
Mitgliederversammlung, 8.11.2018:
Auf die Regularien folgte zuerst der
Jahresbericht des Präsidiums.
Nach einem interessanten Einstieg
über die Frage nach Geduld heißt es:
„es wird Zeit, dass wir schneller wütend
werden … und dies öffentlich, unüberhörbar und sichtbar“.
Obgleich es in dem vor fast 69 Jahren
verabschiedeten Grundgesetz heißt,
Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist dieser Absatz nicht in der Realität angekommen.
Das Entgeltgleichgesetz von 2017 gilt
erst in Betrieben ab 200 Mitarbeitern.
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Weitere Themen waren sexuelle Gewalt
durch Beziehungspartner*innen. Frauen und Männer werden in erschreckendem Ausmaß Opfer; Menschenhandel;
Zwangsprostitution; Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Mehr Kitaplätze,
und deren Qualität verbessern, wachsende Armut der Frauen, nicht nur im
Alter. Geschlechtergerechtigkeit, Rollenbilder und Machtstrukturen.
Die abschließenden Sätze lauteten: „Es
wird Zeit, dass unsere Geduldsfäden reißen, die Wut wächst und wir uns zusammenschließen zum Streiten für Gerechtigkeit für Frauen bei uns – und damit
auch anderswo“.
Im Rahmen der Aussprache wurde mir
als Delegierte des Pfarrfrauenbundes
die Gelegenheit gegeben, meine Stellungnahme im ganzen Wortlaut vorzutragen. Der Antrag, das Statement dem
Protokoll der Mitgliederversammlung
als Anlage beizufügen, wurde genehmigt.
Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, sowohl an der Fachtagung
als auch an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Ich habe viel Neues
gelernt und wünsche allen, die in den
nächsten Jahren an den Tagungen und
Mitgliederversammlungen der EFiD
teilnehmen, viel Mut, viel Weisheit, einen wachen Geist und Gottes Segen!
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Trude und Hermann Weber, Westoverledingen-Ihrhove

Hoffnung in den „Hiobsbotschaften“ des Lebens

Bibelfreizeit des PFB Berlin-Brandenburg-Schles.Oberlausitz
vom 11.-15. März 2019 in Kirchmöser

Z

um Thema Hiob, dessen Name
in den „Hiobsbotschaften“ zum
Sprichwort geworden ist, hatte Ursel
Dretzke, die Leiterin des „Pfarrfrauenbundes Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz“, vom 11. - 15. März
2019 zur Bibelfreizeit nach Kirchmöser eingeladen.
Wieder führte uns Pfr. i. R. Dr. Rudolf Ficker tiefgründig mit drei Bibelarbeiten
ins Thema ein, wobei uns auch durch
seine Fragen die Texte ganz persönlich
ansprachen (z.B. Was empfinden Sie,
wenn Sie von Hiobs Unglück hören?
Klage ist Gebet. Halten Sie diese Form
des Gebets für angemessen?).
Das Buch Hiob besteht aus einer Rahmenerzählung, die von Kap. 1-2,10

und 42,10-17 gebildet wird. - Hiob lebt
glücklich und zufrieden im Lande Uz
(arabischer Raum). Er ist fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet
das Böse.
Doch dann trifft ihn eine Hiobsbotschaft nach der anderen: Er verliert
seinen Besitz, leidet an einer schlimmen Hautkrankheit und seine Kinder
verunglücken tödlich. Er ist geschlagen von Gott und von Freunden, die
ihn belehren statt trösten. Auch seine
Frau wendet sich von ihm ab. „Hältst
du noch fest an deiner Frömmigkeit?“
fragt sie ihn und fordert: „Sage Gott ab
und stirb“ (2, 9). Doch Hiob entgegnet:
„Haben wir Gutes empfangen von Gott
und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ (2, 10).
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Hiob frisst sein Leid nicht in sich hinein,
sondern kämpft, streitet mit Gott. Er
verlangt Rechenschaft und fragt: „Warum bin ich nicht gestorben bei meiner
Geburt?“ (Hiob 3, 11) Und in Kap. 14
klagt er: Schau dir den Menschen an,
Gott, die Krone deiner Schöpfung. Er
wird geboren, lebt und stirbt, ist wie
eine Blume, die aufblüht und wieder
verwelkt. So hast du uns geschaffen.
Daher bist du schuld, dass wir sterben
müssen. Lass mich in Frieden. Ich will
wenigstens die paar Jahre hier auf der
Erde meine Ruhe haben.
Ursache und Sinn des Leidens - Antworten im Buch Hiob:
Leid ist Folge menschlicher Schuld,
Leid gehört zur Natur des Menschen,
Leid ist eine Form göttlicher Erziehung
und Zurechtweisung und Leid ist Prüfung des Frommen, wie bei Hiob. Er
aber weiß sich in aller Verzweiflung mit
Gott verbunden und bekennt gegen
alle Not: „… ich weiß, dass mein Erlöser

lebt, und als der Letzte wird er über dem
Staub sich erheben. Und ist meine Haut
noch so zerschlagen und mein Fleisch
dahingeschwunden, so werde ich doch
Gott sehen“ (Kap. 19, V. 25 + 26).
Diese Hoffnung hebt das menschliche
Leid mit der Warum-Frage nicht auf,
aber sie kann zu einer Quelle der Kraft
werden, durch welche der leidende
und auferstandene Gottessohn Jesus
Christus tröstet. Er führt uns nicht ums
Leid herum, sondern hindurch! Im Schlusskapitel (42,10-17) sehen wir,
dass Gott Hiobs Leid gewendet und
ihn mit Reichtum, Kindern und Tieren
gesegnet hat. Und am Ende stirbt er alt
und lebenssatt, nach einem erfüllten,
aber narbenvollen Leben.

Gute Gemeinschaft während der Bibeltage in Kirchmöser
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Gerda Ehrlich informierte uns über die
verfolgten Christen in Nordkorea und
Margrit Kempgen über das Leben von
Pfr. Johann Heermann (1585-1647),
der als schlesischer Hiob der bedeutendste Liederdichter zwischen Martin
Luther und Paul Gerhardt ist. In seinem
von Krankheit, Leid und Krieg gezeichneten Leben hat er intensiv das Buch
Hiob gelesen, seine Gemeinde Köben
treu begleitet und Lieder gedichtet.
Von ihnen stehen heute noch neun
im Gesangbuch, z.B.: „O Jesu Christe,
wahres Licht“ (EG 72) und „O Gott, du
frommer Gott“ (EG 495).
Sehr beeindruckend war der Ausflug
zum Kloster Jerichow, dem ältesten Backsteinbau Norddeutschlands,
durch welchen uns Dr. Rudolf Ficker
von der auch dort tätigen Ev. Zehntgemeinschaft Jerichow kenntnisreich
geführt hat. (Seit 1999 stellen Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand als
Mitglieder dieser Gemeinschaft einen
Teil ihrer Zeit zur Verfügung, um Got-

tesdienste in Kirchengemeinden zu
übernehmen, die auf Unterstützung
angewiesen sind.)
Auch durch die täglichen Andachten
und Gespräche, das Geigenspiel von
Marianne Sasse, das Singen mit unserer Organistin Mary Kabus sowie den
von Rosemarie Hermisson und Hermann Weber gestalteten Abendmahlsgottesdienst erlebten wir von Gott gesegnete Tage.
Da sich auch wieder zahlreiche frühere
Teilnehmerinnen, die aus Alters- und
Krankheitsgründen nicht dabei sein
konnten, gedanklich und im Gebet mit
uns verbunden fühlten, wurden von
Kirchmöser aus viele Grußkarten verschickt.

Ausflug zum Kloster Jerichow
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Sigrun Grosch, Driedorf

Freundschaft und Abschied
Pfarrfrauentag PFB Hessen am 27. März 2019 in Marburg

A
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Tages ein, das wir anhand der Tageslese für den 27. März aus 1. Samuel 20,
24-21, 1 unter Leitung von Almuth Ufkes bedachten. Es entwickelte sich ein
lebhaftes Gespräch, in dem es auch zu
verschiedenen Ansichten kam. Aber
am Ende kamen wir zu dem Schluss,
dass eine Freundschaft, die unter den
Augen Gottes steht allen zum Segen
gereicht. Anschließend war es für alle
schön, sich an den gedeckten Tisch
setzen zu können. Bei lebhafter Unterhaltung ging das sehr gute Mittagessen vorüber. Mit einem Trostwort und
Segen wurde das Treffen offiziell beendet. Doch die meisten versammelten
sich noch in dem schönen Wintergarten, um das Wiedersehen noch ein wenig zu genießen.
Dankbar gingen wir auseinander in
der Hoffnung, uns vielleicht nächstes
Jahr wieder zu sehen.
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Mirjam Edler, Bad Oeynhausen

Nichts ist beständiger als die Veränderung
Loslassen und Neues wagen
Einkehrtagung PFB Rheinland und Westfalen vom 5.-7. April 2019

A

nfang April kamen 25 Frauen aus
den beiden Landeskirchen in die
südwestlichste Ecke des Rheinlandes
nach Altenkirchen in den schönen
Westerwald. Bereits im zweiten Jahr
infolge wählten wir die Evangelische
Landesjugendakademie für uns als Tagungsstätte. Gutes Essen, liebevolles
Personal, angenehme Atmosphäre, ansprechende Räumlichkeiten und eine
schöne Umgebung wogen die nicht
so zentrale Lage (aus geographischer
Sicht der beiden Landeskirchen) auf,
und so hat auch manche Teilnehmerin
aus Westfalen eine halbtägige Anreise
in Kauf genommen.
Bereits mit der Einladung wurde das
Thema kurz umrissen mit der Frage:
…Loslassen von Gegenständen, Men-

schen, Vorstellungen, Gewohnheiten,
Fähigkeiten und Hoffnungen. Wie ist
es Ihnen damit bisher ergangen?
Eine gestaltete Mitte stimmte uns gleich
bei dem ersten gemeinsamen Programmpunkt visuell ins Thema ein: Eine
Baumscheibe mit altem festen Kern und
zarten jungen Jahresringen im Kreislauf
der vier Jahreszeiten; Ein Wagenrad, von
langen Wegen gezeichnet, längst ohne
Felge, aber noch mit einer Achse, wenn
die Speichen erzählen könnten… Zeit
lässt sich nicht zurückdrehen. Immer
wieder werden wir aufs Neue gefordert
loszulassen, aber dadurch können sich
neue Chancen ergeben. Mit der Tagung
haben wir uns sensibilisiert, diese im
Rückblick sowie zukünftig zu erkennen
und sinnvoll zu nutzen.
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Am ersten Abend berichtete Claudia
Heide sehr persönlich von ihren Erfahrungen des Loslassens in den sich
verändernden Lebensphasen und von
den Freiräumen, die ihr so für Neues
geschenkt wurden. Zum letzten Mal
hat Claudia die Einkehrtage mit vorbereitet …. Loslassen… (dazu später
mehr). Ein zum Thema passendes Spiel
hat den weiteren Abend locker, be-

40

sinnlich, lustig und vor allem kommunikativ werden lassen.
Am Samstagvormittag hielt uns Pfarrerin Kerstin Offermann (Institut für
Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste, ehemals AMD) eine
Bibelarbeit zum Text aus Deuteronomium 31,1-13; 34,1 und 4–9. Aus vier
verschiedenen Perspektiven betrach-
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teten wir das Ende der 40jährigen Reise und die Aussicht, ins gelobte Land
zu kommen. Die Perspektive des Mose,
des Josua, des Volkes Israel und die der
Völker, die bereits im Land lebten. In
meiner Gruppe haben wir uns mit Mose
beschäftiget. Mose, alt, müde und endlich sein Ziel vor Augen; nun aber muss
er sein Volk Josua überlassen, ist das
nicht ungerecht? Nein, denn Gott lässt
Mose vom Berg aus das verheißene
Land in Gänze schauen. ….manchmal
bedarf es einen Perspektivwechsel,
um Loslassen zu ermöglichen.
Der Samstagnachmittag gestaltete sich
locker mit einem kreativen Malworkshop, der rege in Anspruch genommen wurde, sowie unterschiedlichen
thematischen
Gesprächsgruppen.
Das schöne Wetter lud zum Spazierengehen und Sonnenbaden ein.
Am Abend erwartete uns ein besonderes Highlight: Friedrich Raad vom „Theater der Dämmerung“ präsentierte
uns mit seiner wunderbaren sprachlichen Fähigkeit und seinem schauspielerischen Talent alte deutsche Balla-

denklassiker zu einem ebenso gutem
Schattenspiel.
Im Anschluss an den Gottesdienst am
Sonntag übertrug Claudia Heide, ganz
zum Tagungsthema passend und nach
vielen Jahren, ihren westfälischen
Vorsitz (oder besser einen Teil davon)
an Elke Kükenshöner. Wir danken
Claudia für die lange Zeit, in der sie uns
Westfälinnen treu und gewissenhaft
zur Seite stand, und wünschen Elke für
ihre neue Aufgabe von Herzen Gottes
Geleit und Segen.
Dem gesamten Team gilt unser Dank
für eine rundum gelungene Tagung!
Wieder einmal habt ihr es geschafft,
neben dem festen Programm auch Zeit
zu lassen für persönliche Gespräche, für
Lachen und Weinen, für Gott und für
uns. Immer wieder erlebe ich bei diesen
Gelegenheiten eine gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz, die mir die
Tagung so wertvoll macht. Ihr seid ein
so abwechslungsreiches und unkompliziertes Team, es macht Spaß und Mut
mit euch zusammen zu arbeiten. Ich
freue mich schon auf nächstes Jahr!
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Beate Peschke, Augsburg

Grußwort beim Pfarrfrauentreffen
am 06. 04 2019 in Budapest

W

ir, mein Mann und ich, freuen
uns, dass wir wieder hier sein
können. Auch langjährige Freundschaften (seit 1998) müssen gepflegt
werden. Ein Begegnen auf Augenhöhe
tut beiden Seiten gut.
Ich möchte mit Ihnen wieder etwas
teilen. Zunächst das Lied: Gott dir sei
Dank. Es stammt vom ehemaligen Bischof der methodistischen Kirche in
Deutschland, Walter Klaiber. Danke
Hajni und Julia für die Übersetzung.
Dann das Bild vom Friedensengel aus
der großen Innenstadtkirche St. Anna
in Augsburg.
Schließlich meine Gedanken zur Jahreslosung. Ps.34, 15 Suche Frieden und
jage ihm nach.
Die Jahreslosung wird König David
zugeordnet, der durch König Saul in
Schwierigkeiten geraten ist. Von Neid,
Eifersucht und Schwermut befallen,
kann er durch Davids Harfenspiel nicht
besänftigt werden, sondern trachtet
ihm nach dem Leben. David muss fliehen und kommt in große Gefahr.
42

Im Psalm 34
4 berichtet er ganz ausführausführ
lich davon. Gott hört sein flehentliches
Rufen und errettet ihn wunderbar. Seine Beziehung zu Gott hat sich verändert, David möchte mit seinen Aussagen auch anderen Mut und Zuversicht
geben:
Vers 8: „Alle, die dem Herrn gehorchen,
umgibt sein Engel mit mit einem mächtigen Schutz und bringt sie in Sicherheit.“
Ein Engel steht auf dem Schalldeckel
der Kanzel in der St. Annakirche. Ich
habe das Bild mitgebracht, bzw. kopiert. Ohne die Fanfare ist der Engel
nur ca. 1 m hoch und mit Blattgold
überzogen. Er wurde 1682 von einem
Elfenbeinschnitzer aus Ulm gefertigt.
Es ist der Jubelengel, denn seine Fanfare verkündet den Friedensschluss
nach dem 30jährigen Krieg 1648.
Voraus gingen viele geschichtliche
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Ereignisse, die mit der Reformation
zusammenhängen. Die Stadt war als
Reichsstadt Austragungsort von vielen
Verhandlungen und Beschlüssen zwischen den Konfessionen.
Luther war 1518 in der Stadt und verteidigte seine Schriften vor dem päpstlichen Legaten Cajetan. Er widerrief
nicht und wurde dann als Ketzer verfolgt. 1530 verlas Philipp Melanchthon
vor Kaiser Karl V das Augsburger Bekenntnis. Die CA (Confessio Augustana) gehört auch zu den Bekenntnisschriften der Lutherischen Kirche in
Ungarn.
1537 war Augsburg rein evangelisch
und blieb es 10 Jahre lang. Doch es gab
immer noch keinen Frieden. Erst 1555
wurde der Augsburger Religionsfriede
verkündet, wobei sich die Fürsten auf
die Formel einigten: cuius regio-eius
religio. D.h.Die Religion im Land richtet sich nach dem Fürsten, der regiert.
450 Jahre danach gab es sogar eine
Sonderbriefmarke.
Der 30 jährige Krieg brachte viel Unruhe in die Stadt und ins Land. Es war
kein Religionskrieg mehr, sondern es
ging um eine rein europäische Machtpolitik. Die Konfessionen in Augsburg
wechselten oft, auch die Verantwortlichen und und die Kirchengebäude.
Der Friedensengel hält neben der Fanfare einen Palmzweig hoch, weil das

Böse und die konfessionellen Streitigkeiten besiegt sind. Die Schriftrolle
symbolisiert den Westfälischen Friedensvertrag. In der Urkunde heißt es:
„Nun half kein Sträuben mehr, der Feind
muss wiedergeben, was er geraubt hat,
mit uns in Frieden leben...Bei dieser Freiheit hat uns Gott bisher beschützt, obwohl der Feinde Grimm noch immer auf
uns blitzt.“
Am 08. August 1650 feierten die Augsburger zum ersten Mal ein Friedensfest, das bis heute jährlich gefeiert
wird und seit 1950 ein anerkannter
städtischer Feiertag ist. Alle Augsburger feiern mit, auch wenn inzwischen
jeder 4. Bewohner einen Migrationshintergrund hat. Es gibt einen runden
Tisch der Nationen und Religionen, an
dem miteinander gesprochen und vieles geklärt wird.
Im Frieden leben war vor 400 Jahren
ebenso wichtig wie heute. Friede ist
nichts Selbstverständliches oder Einmaliges, sondern eine lebenslange
Aufgabe. Deshalb finden wir in der
Jahreslosung die doppelte Aufforderung:
„ Jage dem Frieden nach und suche ihn.“
Seid aktiv!! Frieden oder der Schalom
Gottes ist ein Heilwerden an Leib und
Seele, ein Versöhntsein mit sich selbst,
untereinander und mit Gott. Leider ist
der Egoismus sehr groß und der Um-

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2019 | N R 175

43

TAGUNGSBERICHTE
gang miteinander bereitet
doch manche Schwierigkeiten. Toleranz und Akzeptanz,
die Anerkennung der Meinung und der Glaubensansicht wie auch die Stärkung
des Selbstwertgefühls bei
anderen, helfen uns, ein gelingendes Leben zu führen.
Gott selbst schenkt uns in Jesus Christus seinen Frieden
mit den Worten an seine Jünger zum Abschied:
„Meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht den Frieden, den die
Welt gibt. Euer Herz erschrecke
nicht und fürchte sich nicht.
(Joh.14,27)
Dieser innere Gottesfrieden
ist die Voraussetzung für alle
Friedensbemühungen, privat, gesellschaftlich und international.
Machen wir uns auf die Suche nach diesem Gottesfrieden und setzen wir ihn im alltäglichen Leben mit der Kraft
Gottes um.

Gott, dir sei Dank
Gott, dir sei Dank für meines Lebens Zeit,
für deine Liebe und für dein Geleit.
Dich rühmt mein Lob, dir sei mein Lied geweiht,
Halleluja, Halleluja!
Gott dir sei Dank für dieser Erde Brot,
für freien Raum, für Weisung und Gebot.
Du gabst mir Kraft, du halfst mir in der Not.
Halleluja, Halleluja!
Gott, dir sei Dank für dein gewisses Ja,
das zu mir sprach, als ich nur Dunkel sah.
In Freud und Leid warst du mir immer nah.
Halleluja, Halleluja!
Gott, dir sei Dank für Menschen, die ich fand,
die meinen Weg geteilt, mich Freund genannt.
Ich dank dir, Gott, du hast sie mir gesandt.
Halleluja, Halleluja!
Gott, dir sei Dank, für jeden neuen Tag,
den du noch schenkst mit seiner Lust und Plag.

Segenswunsch:
Der Friede Gottes, der höher ist
als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.
44

Du bist bei mir, was immer kommen mag.
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Angelika Meinel, Igensdorf | Beate Peschke, Augsburg

Herr, gib uns deinen Frieden!
Tagestreffen des PFB Bayern in Nürnberg am 10. 04. 2019

U

nter dem Thema: „Herr gib uns
deinen Frieden“ waren wir aus
ganz Bayern wieder zum Tagestreffen
in Nürnberg zusammengekommen.
Aus Alters- und Gesundheitsgründen
haben leider viele absagen müssen.
Doch die über 20 Teilnehmerinnen
erlebten dann einen frohen und informativen Tag.
„Friede sei mit dir, euch – salem aleikum, shalom alejchem, pease be with
you, pax vobiscum“- damit grüßte
Pfarrer i.R. Weniger aus Nürnberg alle
Teilnehmenden.
Vier Schritte, vier Wege, vier Bibelstellen zeigte er auf, die zum Frieden führen und wie wir Frieden für uns und
Andere finden können.

Zunächst tauschten wir uns angeregt
über Friedenserlebnisse in unseren
Pfarrhäusern aus: Wo haben wir Friedensmomente erlebt? Wo haben wir
Frieden vermisst? Wie und wo erleben
wir heute in unserem Alltag, im Ruhestand – fern von unserem „Pfarrhaus“
– Frieden? Wo vermissen wir ihn?
Der 1. Weg zum Frieden: Das Gespräch
1.Mose 18,20-33 (Sodom und Gomorrha) Gott kommt auf die Erde, um sich
selbst ein Bild über die Zustände in Sodom und Gomorrha zu machen. Gott
tritt vor Abraham hin und Abraham
übernimmt die schwierige Aufgabe,
Gott Rede und Antwort zu stehen.
Dabei entwickelt sich ein regelrechter
Schacher, auf den sich Jahwe geduldig
einlässt.
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Friede beginnt damit, dass mit einander gesprochen wird. Das Gespräch,
der Dialog ist die Grundform der Verständigung und Verkündigung.
Der 2. Weg zum Frieden: Entscheidung (Jesaja 7,2-13 Ahas und Jesaja).
In diesem Text geht es um Krieg oder
Frieden. Ahas, der König von Juda wird
von seinen angrenzenden Nachbarn
(Aramäer und Verbündete) bedroht.
Sie verbreiten Angst und Schrecken
und wollen das Land einnehmen. Am
Teich Shiloa spricht Jesaja im Auftrag
Gottes zu ihm: Hüte dich und bleibe
still, dein Herz sei unverzagt. Jesaja
plädiert für ein begründetes Stillhalten, das auf Gott vertraut. „Glaubt ihr
nicht, so bleibt ihr nicht.“
Der 3. Weg zum Frieden: Solidarität.
(Jesaja 53, 4.5) „Fürwahr er trug unsere
Krankheit.... auf dass wir Frieden hätten“
steht in Bezug zur Strafe für begangenes Unrecht. Wir sind die „allzumal“

Sünder, die für ihre Schuld solange
haftbar gemacht werden müssten, bis
die Schuld bezahlt wird. Da kommt
einer, Jesus, der alle Schuld auf sich
nimmt. Durch ihn gehen wir frei aus.
Wir nennen das heute Solidarität.
Für andere eintreten, eben solidarisch
sein, ist ein wesentlicher Grundstein
unseres christlichen Glaubens. Für Frieden eintreten, gerecht und barmherzig
zu bleiben, ist unser Fundament, das
hat uns Jesus gelehrt. Leider klappt es
mit der Solidarität nicht immer. Wir treten zu oft in Wettbewerb und Selbstbespiegelung ein.
Der 4. Weg: Österliche Freiheit (Johannes 20, 19-21 Friede als Gastgeschenk)
Jesus trifft die verzagte Schar seiner
Freunde. Aus Angst vor den Juden haben sie ihr Haus fest verschlossen und
sitzen traurig und verängstigt beieinander. Trotz verschlossener Türen tritt
Jesus in ihre Mitte und spricht: „Friede
sei mit euch!“ Als sie ihren
Herrn erkennen, werden sie
He
wieder froh. Jesus spricht
wi
weiter: „Friede sei mit euch,
we
wie mich der Vater gesandt
wi
hat, so sende ich euch!“
ha
Jesus,
der
Friedefürst
Je
kommt in unsere ureigene
ko
Welt, in unser „unaufgeW
räumtes“ Leben. Vor ihm
rä
können wir nichts mehr verkö
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stecken, nichts auf die Seite bringen,
nichts unter den Teppich kehren. In Jesus kommt der Friede als Gast zu uns.
Durch seinen Frieden verändert sich
unser Leben. So können wir als Friedensboten in dieser Welt tätig sein.
Am Nachmittag war Elke Beck-Flachsenberg, Erlangen unter uns. Sie ist
die 1. Vorsitzende der Evang. Frauen
in Bayern, EFB. Dieser Dachverband,
zu dem wir als PFB gehören, vertritt 20
selbständig arbeitende Mitgliedsorganisationen. Sie sprach über räumliche,
strukturelle und gesellschaftliche

Veränderungen in der Frauenarbeit.
Am 02.02.2020 feiert die EFB ihr 100
jähriges Jubiläum in der St. MarthaKirche in Nürnberg.
Eva Maria Meinel, Neustadt/Aisch fasste
den Tag zusammen. Sie lud zur Herbsttagung vom 14.10. bis 17.10.2019
nach Neuendettelsau in die Tagungsstätte MissionEineWelt ein.
Mit dem bekannten Friedensgebet von
Franz von Assisi: „O Herr, mach mich zu
einem Werkzeug deines Friedens“ gab
sie uns das „Wort auf den Weg“ mit.

Tagestreffen PFB Bayern in Nürnberg
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Karin Muley, Gärtringen

Glaube ist...
Beziehung
Jahrestagung des PFB e.V. vom 23.-26. Mai 2019 in Burbach-Holzhausen

Glaube ist . . . . . .

initiiert von Antje Schumacher und ihrem Team. Wir erlebten eine Pfarrfrau
in einem extra kreierten Schlaufen-gewand. Dort hakten sich alle mit Seilen
ein, die etwas von ihr wollten. In alle
Richtungen gezogen, musste sie bald
kapitulieren. Nichts ging mehr! Das
weitverzweigte Beziehungsnetz, in
dem die Frau des Pfarrers lebt, wurde
sichtbar. Es überfordert.

G  Gottvertrauen, Gnade, Geborgenheit, Güte, Gebet . .
L  Leidenschaft, Licht, Liebe, Le
benskraft, los lassen, Lobpreis . . .
A  Auferstehung, Antwort, Aufgabe, Amen, anbeten, atmen . . .
U  Urvertrauen, Ursprung, Umkehr, Unendlichkeit, umdenken . . .
B  Beten, Beziehung, Begeisterung, bleiben, Buße, Barmherzigkeit . . . Wir webten ein Beziehungs-Bild mit
E  Evangelium, Erlösung, Engel, bunten, beschriebenen Bändern in einen Webrahmen zum Logo des PFB.
Erkenntnis, Einkehr, Einheit . . .

Viele Zurufe füllten das Blatt. Der EinWir spielten in Kleingruppen ein Würstieg ins Thema hat gezündet. Renate
felspiel zu Fragen des Glaubens und
Karnstein begrüßte alle sehr herzlich.
Lebens, der Bibel, der Familie und
Anregend und temperamentvoll ging Kindheit. Hier begegneten wir einanes weiter am Abend der Begegnung, der im persönlichen Miteinander.
48
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Mit Gottes Wort am Morgen, einem
gesprächigen Frühstück und einigen
Kostproben aus dem Pfarrfrauen-Archiv startete der zweite Tag.
„Ein Archiv hat einen gewissen Ewigkeits-Charakter und wird durch Unikate
erst wertvoll“ führte Margrit Kempgen
in diese Arbeit ein. Zum 100. Geburtstag des Pfarrfrauenbundes haben
sie und die Archivarin Claudia Hönigschmidt das Archiv komplett neu
angelegt. Es gab nichts dergleichen
vorher über Pfarrfrauen und ihre Familien. Schon jetzt finden sich wertvolle,
bewegende Zeitzeugnisse in Form von
persönlichen Inhalten in Schwesternbriefen und Briefwechseln,
Tagebüchern,
Zeitschriften,
Rundbriefen, Büchern. „In allen
Beiträgen spiegelt sich die Wechselbeziehung zwischen Außenwelt
(Gesellschaft,
Kirchen-Gemeinde,
politische Situation) und eigener Fa-milie im Pfarrhaus wieder“, betonten
n
beide Spezialistinnen. Spannende
de
Berichte aus dem Fundus des Archivs
ivs
ließen aufhorchen und überzeugten
ten
in ihrer gegenwärtigen Aktualität.
tät.
„Noch vieles aus dem Leben von Pfarrarr
frauen darf kommen, bevor es vernichtet
wird“, sagten sie, d.h.: Ab zur Post mit
den Schätzen der Vergangenheit.
Immer wieder neue Fragen stellt das
Thema: Glaube ist . . . und - es gibt
Antworten. Eine sehr individuelle Ant-

Tagungsimpressionen
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wort finden wir in den bibl. Betrachtungen von Frau Prof. Dr. Mihamm
Kim-Rauchholz aus Korea. Gut nachzulesen in diesem Heft (S. 13 ff!) Unsere
Referentin flog explizit aus den USA
ein, um uns Zeugnis zu geben von tiefgreifenden existentiellen Erfahrungen
mit Jesus in ihrem globalen Leben.

wir neu, anders, ungewöhnlich intensiv. Danke für diese phantastische Reise des kleinen Prinzen, auch in unsere
Fantasie. Der weise Fuchs gibt dem
Prinzen mit auf den Weg: „Man sieht
nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ – wie
wahr, wie wahr!

Der dritte Tag brachte Neues, sowohl
während der Mitgliederversammlung,
(s. S. 23 ff ), beim Ausflug zum Kloster
Altenberg bei Wetzlar, (ein Zentrum im
Umland mit Strahlkraft) als auch am
Abend im Theater der Dämmerung.
Friedrich Raad mit Assistent entführten uns auf den Vulkan- Planeten. Sie
spielten: Der kleine Prinz (Antoine de
Saint-Exupéry) . In wechselndem Licht
agierten filigrane Scherenschnitt-Figuren, von der Rose über die Schlange,
dem Fuchs, mit den leuchtenden Augen bis zum zarten kleinen Prinzen. Die
Erzählung
sehr bekannte
Erzählun
erlebten
erlebte

Der vierte Tag - Abschiedstag. Zum
Abendmahls-Gottesdienst
finden
sich alle zu innerer Sammlung wieder.
Es ist ein besonderer Fest-Gottesdienst
mit Begleitung des Flöten-Ensembles
unter Leitung von Martina Dinkel, der
Predigt von Sozialpädagogin, Lektorin
und Pfarrfrau Bärbel Streich, (nachzulesen S. 5 ff ) und der beherzten Klavierbegleitung von Petra Nussbaum.
Danke!
nke!
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Christa Jentsch, Bodensdorf

Warum das Christentum (nicht) attraktiv ist

Jahrestagung des PGB/PFB Österreich vom 08. – 12. Juli 2019
in Maria Lankowitz, Steiermark

Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus dem
Pfarrfrauenrundbrief.

G

ott, dein Weg ist heilig. Wo ist so
ein mächtiger Gott, wie du, Gott,
bist? Du bist der Gott, der Wunder tut;
du hast deine Macht bewiesen unter
den Völkern.
Psalm 77, 14-15
Mit diesem Psalmwort grüße ich euch
alle ganz herzlich.
Unsere Tagung vom 8. – 12. Juli war
auch in diesem Jahr wieder in Maria
Lankowitz. Das Thema war: „Warum
das Christentum (nicht) attraktiv
ist“. Referent war Prof. Dr. Heinzpeter
Hempelmann, Schömberg. Als scharfer Beobachter der gesellschaftlichen
Entwicklung hat er uns wertvolle und
wesentliche Anregungen vermittelt.
So ging es u.a. um die Frage: Was prägt
unsere Zeit? Eine Analyse unserer Gesellschaft. Es ging um die Einzigartig-

keit der christlichen Botschaft, um die
Relevanz für die Einzelnen und die Kirche. Das Attraktive am Christsein, das
die Menschen in aller Welt und auch
uns bewegt, zu Christus zu kommen
und bei ihm zu bleiben, das soll auch
uns neu motivieren. Verwurzelung
im christlichen Glauben, aber auch
Kenntnis der prägenden Merkmale unserer Zeit zu haben ist für unser Leben
von großer Bedeutung.
Wir Pfarrfrauen waren auch in diesem
Jahr zu unserer gewohnten Runde
beisammen. Jutta Klosius hielt die Andacht. Anschließend war wie in jedem
Jahr unser Austausch über Freud und
Leid des vergangenen Jahres. Ganz
wichtig ist für alle die Gebetsgemeinschaft. Das gemeinsame Singen gehört selbstverständlich auch dazu.
Zwar haben wir dieses Mal unsere Adressen und Telefonnummern nicht getauscht. Aber ich, denke, wir können
auch so aneinander im Gebet denken.
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Hajnalka Görög, Budapest

Wunder gibt
gib t es auch heute no
noch!
ch!

I

n der vergangenen Woche habe ich
in Deutschland an einer Diakonissen-Konferenz teilgenommen. Von
dort musste ich am Freitag Abend (den
17. Mai) mit Umstieg in München nach
Budapest zurückfliegen. Das Flugticket
hatte ich mir von einem zuverlässigen
Reisebüro besorgt, bei dem ich schon
öfters Kunde war. Bisher gab es mit diesem Büro keine Probleme. Jetzt war ich
jedoch bezüglich der Zeit zum Umsteigen etwas unsicher geworden, da sich
diese schon auf der Hinreise zwischen
internationaler Fluglinie und Inlandsfluglinie als sehr knapp erwies.
Auf der Rückreise wollte ich eventuelle Unannehmlichkeiten vermeiden,
deshalb versuchte ich, die Mitarbeiterin des Reisebüros um Hilfe zu bitten.
52

Trotz aller ihrer Bemühungen konnte sie für mich keinen Platz für einen
anderen Flug finden. Sie versicherte
mir aber, dass die Fluggesellschaft die
Anschlussmöglichkeit garantiert, dass
es also keinen Grund zur Sorge geben
würde. Ich muss gestehen, dass mir
trotzdem ein wenig bange war, als ich
den Flug von Münster nach München
antrat. Meine Kolleginnen ermunterten mich beim Abschied damit, dass
sie dafür beten, dass ich ohne Probleme rechtzeitig zu meinen Lieben zurückkehren kann.
Die Inlandflug – Lufthansamaschine
ist im Vorherein mit etwas Verspätung
auf dem Münchener Flughafen eingetroffen. Wir sind gelandet, als schon im
ziemlich entfernten Teil des Flughafens
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die Passagiere in die Maschine nach
Budapest einstiegen. Mit dem Transitbus ins Hauptgebäude, lange Rolltreppen hoch, dann runter, mit einem Pendelzug zwischen den Gebäuden zum
ausgeschriebenen Gate – das alles
nahm so viel Zeit in Anspruch, dass es
physisch unmöglich war, das Flugzeug
nach Budapest zu erreichen. Ich hatte
es schon im Bus aufgegeben, dass es
gelingen wird. Nur deshalb habe ich
mich trotzdem bemüht, schnell zum
ausgeschriebenen Gate zu kommen,
um mich zu erkundigen, wie es weitergehen soll. Ohne mir Hoffnungen
zu machen bin ich also in den Pendelzug eingestiegen, zusammen mit
einer verzweifelten älteren deutschen
Dame, die ebenfalls nach Budapest
gereist wäre. Ich habe ihr angeboten,
dass wir zusammen auskundschaften,
was wir tun können.
Da habe ich gemerkt, dass in dem ansonsten leeren Zug außer uns noch
jemand in der Ecke stand. Es war ein
Offizier in Uniform der Lufthansa. Ich
bin sofort zu ihm getreten und habe
ihn gefragt, was wir jetzt zu tun hätten, ob wir hier auf dem Flughafen
übernachten müssten. Fachkundig hat
er meine Reisepapiere durchgesehen.
Inzwischen sind wir am ausgeschriebenen Gang angekommen. Aus dem
Zug mit uns zusammen aussteigend
hat er sofort telefoniert und dann

der älteren sich schwer bewegenden
Mitreisenden das Handgepäck abgenommen und gewinkt, dass wir ihm
folgen sollen. Im Laufschritt haben wir
das Gate 27 erreicht. Unterwegs hat er
mich vertraut angelächelt und gesagt:
„ Jetzt gibt es keinen Grund mehr zur
Aufregung, ohne Sie wird die Maschine nicht starten!”
Am Gate hat man schon auf uns gewartet. Ein netter Steward hat gleich
unser Gepäck abgenommen, und
während sich unser geheimnisvoller
Helfer zu der langsamer angekommenen Dame zurückwandte, hat er die
folgende Bemerkung gemacht: „Nicht
wahr, sicherlich wissen Sie, dass Sie
heute Abend großes Glück hatten?!
Sie haben unseren höchsten Direktor
um Hilfe gebeten, den Chef aller Chefs!
Auf seine Anweisung mussten wir die
schon startbereite Maschine aufhalten.
So etwas passiert nicht jeden Tag!”
Ich habe mich bei dem inzwischen
zurückgekehrten Chef auf diese Weise in Eile bedankt: „Wissen Sie, mein
Herr, Sie haben heute Abend eine sehr
große Aufgabe erfüllt. Sie waren mein
Schutzengel, um dessen Hilfe mehrere
gebetet haben. Ich komme nämlich
von einer kirchlichen Konferenz, wo
man mich mit diesem Versprechen
verabschiedet hat. Zu Hause werde ich
diese unglaubliche Geschichte auch
noch unserem Bischof erzählen.” „So
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lasse ich den Herrn Bischof grüßen
und wünsche eine gute Reise” hat mir
lächelnd mein Flughafen-Schutzengel
nachgerufen.
Die etwa 100 Fluggäste haben geduldig gewartet, bis wir verspätete Ankömmlinge auch die Plätze eingenommen hatten, dann ist endlich das nach
Budapest fliegende Flugzeug mit einer
Verspätung von einer Viertelstunde
auf die Startpiste gerollt. Mein Herz
war übervoll mit Freude und Dank
gegenüber Gott. In mir hallte das Losungswort für diesen Tag nach:

Wohlbehalten in Ferihegy angekommen, habe ich mich in ein Taxi gesetzt.
Auf die höfliche Frage des freundlichen
Chauffeurs, wie ich gereist sei, erzählte
ich ihm von dem mit mir Geschehenem
und habe dann auch das Wort aus dem
Losungsheft der evangelisch-lutherischen Kirche für den 17. Mai zitiert.
Bevor ich aus dem Auto ausgestiegen
bin, sagte der junge Mann: „ Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir das alles
erzählt haben. Demnach gibt es doch
noch Wunder!”
Soli Deo Gloria!

„Der Herr hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen.“ Psalm 91, 11.

54

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2019 | N R 175

TEXTE UND GEDANKEN
Gott wird helfen, verlier nicht den Mut,
er will, dass du ihm vertraust.
Gott wird helfen, verlier nicht den Mut,
weil er ein Gott ist, der Wunder tut.

Ein Problem, das dir richtig zu schaffen macht,
steht wie eine Mauer vor dir.
Ein Problem, das du nicht überwinden kannst
und nirgendwo gibt’s eine Tür.

Eine Angst, die sich auf deine Seele legt,
steht wie eine Mauer vor dir.
Eine Angst, die dich einschließt in Dunkelheit
und nirgendwo gibt’s eine Tür.

Ein Gefühl, das nicht will, dass du vorwärts gehst,
steht wie eine Mauer vor dir.
Ein Gefühl, das dich zwingt, dich im Kreis zu drehn,
und nirgendwo gibt’s eine Tür.

Gott wird helfen, verlier nicht den Mut,
er will, dass du ihm vertraust.
Gott wird helfen, verlier nicht den Mut,
weil er ein Gott ist, der Wunder tut.
Gertrud Schmalenbach
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Du bleibst an meiner Seite,
du schämst dich nicht für mich.
Du weißt, ich bin untreu
und dennoch gehst du nicht.
Du stehst zu unserer Freundschaft.
Obwohl ich schwierig bin,
hältst du mir die Treue,
gehst mit mir durch dick und dünn

Du bist treu, Herr,
an jedem neuen Tag.
Du bist treu, Herr,
auch wenn ich versag,
bist du treu, Herr.
Unerschütterlich
hält deine Treue mich,
du bleibst mir treu.
Tobias Gerster

