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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,
eine meiner Herzensangelegenheiten ist das „Worte-Sammeln“. Das letzte, das ich mir sofort notiert habe, ist:
Freundschaftsbank. Dixon Chibanda,
einer der wenigen Psychiater, die es im
diesjährigen Weltgebetstagsland Simbabwe gibt, hat sie erfunden. Simbabwe, einst das blühende Rhodesien, ist
nach dreieinhalb Jahrzehnten diktatorischer Herrschaft Robert Mugabes ein
heruntergewirtschafteter Staat, dem es
an vielem mangelt. Vor allem an einem
funktionierenden Gesundheitssystem.
Psychotherapie ist weitgehend unbekannt. Viele sind traumatisiert und
brauchen professionelle Hilfe. Doch die
gibt es nicht. So kommt Dr. Chibanda
auf die geniale Idee mit den Freund-

schaftsbänken, einem Zufluchtsort für
Menschen in Angst und Depression (in
einheimischer Sprache „Kufungisisa“,
was „zuviel denken“ bedeutet). Frauen,
meist ältere, lebenserfahrene mit einem weiten Herz, sitzen auf diesen Bänken im Schatten unter einem Baum und
hören „einfach nur“ zu... mit beeindruckenden Erfolgen - inzwischen schon
über die Grenzen Simbabwes hinaus.
Auch ein gut funktionierendes Gesundheitssystem kann solche Freundschaftsbänke nicht ersetzen. Es gibt mir
zu denken, wie wenig Zeit uns oft für
intensive Begegnungen bleibt. Auch
in unseren Gemeinden und sogar im
Freundeskreis. Dabei sind es genau die
Zeiten, die mein Leben wertvoll ma-
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chen. Manchmal sitze ich auf „der Bank“
und versuche, „einfach nur“ zuzuhören.
Manchmal bin ich die, die ihr Herz ausschüttet. Jakobus gibt uns einen wichtigen Tipp: „Ihr sollt wissen: Ein jeder
Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden“ (1,19). Klingt einfach,
ist es aber nicht. Ich möchte es lernen,
„einfach nur“ zuzuhören, ohne dabei
immer schon in meine eigenen Gedanken abzuschweifen und mir einen
klugen Satz oder Rat zurecht zu legen.
Wie die Freunde Hiobs „einfach nur“ mit
ihm sein großes Unglück ausgehalten
haben: sie „saßen mit ihm auf der Erde
sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; denn sie sahen,
dass der Schmerz sehr groß war“ (Hiob
2,13).
Ganz bestimmt gibt es im Pfarrfrauenbund viele „Freundschaftsbänke“ – es

können auch Sofas sein... Sei es auf unseren Tagungen oder auch bei regionalen Treffen im kleinen Kreis. Es soll sogar
Gespräche über weite Strecken hinweg
in Strandkörben geben mit Telefon am
Ohr und Kaffeetasse in der Hand. Immer
ist dann auch ein Dritter mit im Bunde,
der uns verspricht: „... wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da
bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus
18,20). Und manchmal sagt ER dann zu
uns: „Geh mal zur Seite. Ich mache das
selbst.“
Geschützte Räume – ein Pfund mit
Seltenheitswert, mit dem wir wuchern
sollten! Ich freue mich auf unsere Jahrestagung im Blau-Kreuz-Heim in Burbach-Holzhausen mit seinen Bänken
und Strandkörben, die zu Orten ganz
besonderer Begegnungen werden können.

Ihre und eure Renate Karnstein
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PREDIGT
Annette Gerling, Langöns

„Da wurden ihnen die Augen aufgetan“
Predigttext: Lukas 24, 13 – 35

Die Predigt im Gottesdienst während der Herbsttagung des Pfarrfrauenbundes Nordkirche hielt Annette Gerling. Sie ist Referentin in der Akademikerarbeit
der SMD und wohnt in Langöns bei Gießen.
Aus redaktionellen Gründen erscheint der Text in gekürzter, von der Referentin genehmigter Form.

„Da wurden ihnen die Augen aufgetan“

I

m Auferstehungskapitel im 16. Kapitel des Markusevangeliums wird vor
allem von Schockerlebnissen geschrieben. Sie waren den Todesspuren Jesu
vor und am Kreuz und auf dem Gang
zur Grablegung gefolgt und hatten
den schweren Stein vor der Grabeshöhle gesehen. In der Frühe des Oster-

sonntag sind sie wieder da. Aber welch
Entsetzen! Der Stein vor der Höhle ist
fort. Das Grab ist leer. Ein Jüngling in
langem weißen Gewand versucht zu
beruhigen: „Entsetzt euch nicht. Ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden. Geht, sagt es seinen Jüngern.“ Aber sie fliehen aus dem Grab.
Sie sagen niemanden etwas.
Erst nachdem Jesus sich Maria von
Magdala gezeigt hatte, geht sie und
berichtet den verzweifelt trauernden
Jüngern: „Jesus lebt!“ Die Männer verharren in dumpfer Trauer. Sie glauben
es nicht! Zwei von ihnen verlassen die
anderen.
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Lukas berichtet davon im 24. Kapitel,
Vers 13 – 35:
13 Zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von
Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus.
Jesus, der unerkannte Alltagsbegleiter
14 Und sie redeten miteinander von
allen diesen Geschichten.
15 Und es geschah, als sie so redeten
und einander fragten, da nahte sich
Jesus selbst und ging mit ihnen.
Der Gott, der mitgeht, ja mitwandert,
… Klingelt da nicht was? Gott als mitwandernder Begleiter ist im Alten wie
im Neuen Testament ein fester Topos.
Sowohl das erkennbare Mitwandern
(Wolken- und Feuersäule, Israel in der
Wüste, Jesus mit seinen Jüngern zu
seinen Lebzeiten) als auch die unerkannte Gottesnähe (Mose, Jakob, Paulus). Hier ist es ein unerkanntes Mitwandern Gottes:
16 Aber ihre Augen wurden gehalten,
dass sie ihn nicht erkannten.
17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind
das für Dinge, die ihr miteinander
verhandelt unterwegs?

6

Jesus stellt eine Frage, die er sich eigentlich selbst beantworten könnte,
weil er schon eine Weile mitgegangen
ist und mitgehört hat. Aber es ist für
die Problem-Bewältigung der Jünger
wichtig. Die Frage ist so einfach, ja
fast banal, dass es einen wundert, was
jetzt geschieht: Da blieben sie traurig
stehen. In der spanischen Bibel heißt
es: „Sie fielen aus allen Wolken und ließen die Köpfe hängen.“ Das äußere Stehenbleiben gibt dem Gespräch eine
innere Wende. Die Frage Jesu scheint
die Jünger in Mark und Bein getroffen
und erschüttert zu haben.
18 Und der eine, mit Namen Kleopas,
antwortete und sprach zu ihm: Bist
du der Einzige unter den Fremden in
Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?
Völlige Verkennung, und zwar auf allen Ebenen!: Jemand aus dem „inner
circle“, aus dem erweiterten Jüngerkreis, verkennt, weil die Augen gehalten sind, wer sie hier begleitet: Jesus,
der Auferstandene, damit Gott selbst,
Schöpfer Himmels und der Erden, der
alles weiß und alles übersieht. Er, der
ganz nah an Jesus dran war, hält den
Herrn der Welt für einen Fremden! Als
unerkannter Wanderer ist Jesus natür-
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lich fremd. Aber in Wirklichkeit ist er
ja der Durchblicker und nicht der Ahnungslose, für den ihn der Jünger hält.

dem ihr drei Jahre unterwegs wart.“
Nichts von alledem! Im Krimi, Roman
oder Drama wäre man jetzt gespannt,
wann und wie die übrigen Handelnden
den Helden und seine wahre Identität
erkennen. Entweder dadurch, dass
er sich selber vorstellt, wenn er ein
Fremder ist und vielleicht Gewährsleute nennt oder Indizien oder indem er
Kleidung ablegt, vielleicht eine Perücke, einen künstlichen Bart oder sonst
etwas. – Oder ein anderer stellt den
Fremden vor und löst das Rätsel. Nein,
nichts von alledem.

Ein wenig erinnert diese Stelle an den
Anfang des Johannes-Evangeliums:
„Er kam in sein Eigentum, und die Seinen
nahmen ihn nicht auf!“ Fremdsein in
der Welt, verkannt und nicht verstanden zu werden, das musste der vorösterliche Jesus andauernd erleiden. Es
ist, als ob in dieser Stelle noch einmal
das ganze Wagnis der Menschwerdung
Gottes in seiner ganzen Zerbrechlichkeit gezeigt würde: Gott
tut alles, um den Menschen Jesus ist nicht erst
nahe zu sein, auch den Jün- bei mir, wenn ich
gern! Aber er wird nicht er- meine, ihn beim Bikannt. Schlimmer noch: Mit bellesen, im Gebet,
Gemeinschaft,
voller Wucht bekommt er in
beim Liedersingen
eine emotionale Keule an
zu spüren. Nein,
den Kopf geschmissen: „Du
Jesus naht sich bebist wohl der Einzige unter
hutsam und hört
den Fremden bzw. Pilgern, zu. Dann erst stellt
der nicht weiß, was hier los er mitten im Chaos
war, was Stadtgespräch in seine einfachen und
Jerusalem war.“
direkten Fragen.
Menschlich gesehen könnte Jesus explodieren und sagen: „Stopp
mal. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr
wisst gar nicht, wer hier vor euch steht.
Ich bin kein Fremder, sondern der, mit

Wenn Gott sich in Jesus
offenbart, dann haben
wir hier in der Emmausgeschichte auch die Wesensmerkmale
Gottes
selbst vor uns. Das ist hier
zunächst die leise und vorsichtige Art der anteilnehmenden Begleitung. Dazu
noch tolle Pädagogik oder
Gesprächsführung,
wie
man‘s nimmt.

Jesus ist nicht erst bei mir,
wenn ich meine, ihn beim Bibellesen,
im Gebet, in Gemeinschaft, beim Liedersingen zu spüren. Nein, Jesus naht
sich behutsam und hört zu. Dann erst
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stellt er mitten im Chaos seine einfachen und direkten Fragen:
19a „Worüber redet ihr? Was ist passiert?“
Jesus bleibt ruhig und souverän, so
dass Punkt für Punkt des unverdauten Geschehens zur Sprache kommen
kann. Der HERR hat mit seiner scheinbar harmlosen und unaufgeregten Art
zu fragen mitten ins Herz der Jünger
getroffen.
19b Sie aber sprachen zu ihm: Das
mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort
vor Gott und allem Volk;
20 wie ihn unsre Hohenpriester und
Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.
21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles
ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist.
Für die Emmaus-Jünger ist Ostern
zunächst der Tag der Negativbilanz,
ein schwarzer Tag: Spätestens mit der
Kreuzigung Jesu war der Traum vom
Messias aus. Das Lebensprojekt der
Jünger ist gescheitert! Es kommt noch
schlimmer: Die Frauen berichten vom

8

leeren Grab, von der Engelerscheinung samt seinem Hinweis auf die
Auferweckung Jesu. Das Ergebnis war
kein Glaube aber höchste emotionale
Irritation.
22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind
früh bei dem Grab gewesen,
23 haben seinen Leib nicht gefunden,
kommen und sagen, sie haben eine
Erscheinung von Engeln gesehen, die
sagen, er lebe.
24 Und einige von denen, die mit uns
waren, gingen hin zum Grab und
fanden‘s so, wie die Frauen sagten;
aber ihn sahen sie nicht.
Die Jünger sprechen nur von den Einzelheiten der Passion. Sie sehen das
Ende und das scheinbare Scheitern
Jesu. Die ersten Auferstehungsberichte ihrer Mitjünger und Bekannten holen sie noch nicht aus dem schwarzen
Loch heraus!
Ich stelle mir die Unterhaltung mit Jesus
vonseiten der Jünger als dramatische
und erregt vorgetragene Schilderung
vor. Vielleicht so wie einen Bildzeitungsbericht. Aber Jesus – immer noch unerkannt – antwortet wie folgt:
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25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu
glauben, was die Propheten geredet
haben!
Wieder ein starker Kontrast zwischen
dem Verhalten der Jünger und dem
Verhalten Jesu. Eigentlich wäre das
eine gute Stelle für die Auflösung der
Verkennung gewesen. Als die Jünger
sagten: „Ihn selbst – Jesus - sahen sie
nicht.“, hätte er doch entgegnen können: „Ich bin‘s, begreift es doch endlich!“ Macht er aber nicht. Seine Schau
auf die Ereignisse beginnt zwar mit einem Tadel „O ihr Toren!“, aber sie steht
der Einordnung vonseiten der Jünger
diametral entgegen. Die Jünger denken in der Rückschau der Ereignisse
der letzten Jahre und besonders der
letzten drei Tage. Aber das alles ist jetzt
für sie Vergangenheit, Geschichte!
2. Jesus, der beste Schriftausleger
und selbst die Mitte der Schrift
Aber Jesus geht jetzt mit den Jüngern
die Stationen ihres Unglaubens ab!
So ist es bis heute. Jesus eröffnet den
Glaubensdialog mitten im schwierigsten Alltag. Alles darf zur Sprache kommen, auch wenn emotional die Wogen
dabei hochschlagen. Mein Unglaube
oder mein begrenzter Glaube ist für

Jesus kein Hindernis. Jesus ist daran
gelegen, dass wir weiterkommen und
zukunftsfähig werden. Er selbst öffnet
uns die Schrift, so wie hier! Und Lichter
gehen uns auf.
26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
Die Jünger ordnen die Geschehnisse
der letzten Jahre
und Tage ein in Jesus eröffnet den
ihren zeitlichen G l a u b e n s d i a l o g
und menschli- mitten im schwiechen Erfahrungs- rigsten Alltag. Mein
oder
horizont. Jesus Unglaube
begrenzter
aber ordnet sie mein
ein in seinen Glaube ist für Jesus
heilsgeschicht- kein Hindernis. Er
lichen und den selbst öffnet uns die
Himmel durch Schrift, so wie hier!
die
Auferwe- Und Lichter gehen
uns auf.
ckung öffnenden
Horizont.
Ja, Jesu Kreuz und Tod waren furchtbar. Doch so wie Gott mit seiner Auferweckung das Grab geöffnet hat, so hat
er zugleich den Himmel auch für uns
geöffnet. Dadurch wird klar, dass Jesus
am Kreuz für uns und an unserer Stelle gestorben ist. Jesu Kreuzigung und
seine Auferstehung eröffnen jedem,
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der sich ihm entgegenstreckt, die Erlösung vom ewigen Tod und damit das
ewige Leben in der Welt Gottes. Jesus
ist Schöpfer, Erlöser, Erhalter und Weltvollender. Er kommt wieder!
Damit wird die kläglich gescheiterte
Vision der Emmaus-Jünger nicht nur
wiederbelebt, sondern weit überboten! Die Wanderung von Jerusalem
nach Emmaus wird jetzt zugleich eine
Wanderung durch das Alte Testament.
Jesus fängt mit der Schöpfung und
dem Sündenfall an und landet bei den
Propheten und ihrer Ansage einer neuen Welt des Friedens.
27 Und er fing an bei Mose und allen
Propheten und legte ihnen aus, was
in allen Schriften von ihm gesagt
war.

10

hören ist sehr gut, aber es muss noch
mehr passieren, dass der Glaube entfacht wird. Jetzt wäre wirklich eine
gute Stelle, dass Jesus sich offenbart.
Ich werde langsam ungeduldig. Die
Wanderung ist zu Ende, und Jesus hat
sich immer noch nicht zu erkennen gegeben. Aber er scheint zunächst unerkannt bleiben zu wollen. Jetzt endlich
steuert alles auf den Höhepunkt dieser
Begegnung zu.
3. Jesus – Gastgeber und Augenöffner
28 Sie kamen nahe an das Dorf, wo
sie hingingen. Und er stellte sich, als
wollte er weitergehen.
29 Sie nötigten ihn und sprachen:
Bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.

Wenn diese Wanderung (11 km) und
damit auch die Predigt zwei oder drei
Stunden gedauert hat, konnte Jesus
in der Zeit viele Schriftstellen zitieren.
Näheres wird nicht berichtet. Es könnte
unsere Aufgabe sein, ‘mal das Alte Testament daraufhin durchzuforsten, welche
Stellen Jesus gemeint haben könnte.

Nun wendet sich das Blatt. Es ist genau
anders herum als am Anfang: da hatte
Jesus sich ihnen genähert, nun wird er
zum Bleiben aufgefordert. Jesus geht
darauf ein. Es gilt damals wie heute: Jesus lässt sich bitten, unser Gast zu sein!
„Komm, Herr Jesus, sei Du unser Gast!“

Auch nach dieser Intensiv-Bibelstunde
von Jesus glauben die Jünger immer
noch nicht! Bibellesen oder Predigten

30 Und es geschah, als er mit ihnen
zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s ihnen.
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Das klingt fast wie im Abendmahl und
rauscht vielleicht an uns vorbei. Aber
merken wir, was hier vor sich geht? Das
macht man ja an sich nicht, wenn man
irgendwo eingeladen ist. Aber Jesus
tut das. Er nimmt jetzt die Rolle ein wie
beim letzten Abendmahl - oder sicher
auch bei vielen vorherigen Abendessen: Er wechselt vom Gast zum Gastgeber. Und dann passiert’s:
31 Da wurden ihre Augen geöffnet,
und sie erkannten ihn.
Wow! Was für ein Moment! Was die
Jünger wohl gedacht und gefühlt haben? Ob sie überhaupt was herausbringen konnten an Worten? Ob sie
richtig sehen konnten oder geblendet
waren? Dramaturgisch wäre hier Theaterdonner angesagt, denke ich. Aber
schade, stattdessen kommt hier nur
der karge Satz:
31b Und er verschwand vor ihnen.
Die Jünger scheinen nicht so zu denken wie ich, sie reagieren anders und
für uns alle vielleicht völlig unerwartet:
32 Und sie sprachen untereinander:
Brannte nicht unser Herz in uns, da
er mit uns redete auf dem Wege und
uns die Schrift öffnete? –

4. Jesu Gastgeschenk – das brennende Herz!
Die Emmaus – Jünger erinnern sich an
die Schriftauslegung auf dem Wege
und erkennen jetzt rückwirkend: Aus
dem von Jesus als träge markierten
Herzen ist jetzt eines entstanden, das
brennt.
Wie war es bei uns mit dem entflammten Herzen?
War es nicht Diese tiefe Überwälwie ein ver- tigung – genannt das
liebt
sein? „brennendes Herz“ - ist
Auf
jeden ja vielmehr als ein erFall war es kenntnistheoretischer
eine
sehr Akt oder Rechtgläubigstarke Emo- keit! Sie ist die hochextion und eine plosive Mischung aus
ganz tiefe Er- Jesusbegegnung, Begeisterung und Liebe
kenntnis.
zur Heiligen Schrift! Und
Diese tiefe die lassen sich nicht ausÜ b e r w ä l t i - einanderreißen.
gung – genannt
das
„brennendes Herz“ - ist ja vielmehr als
ein erkenntnistheoretischer Akt oder
Rechtgläubigkeit! Sie ist die hochexplosive Mischung aus Jesusbegegnung, Begeisterung und Liebe zur Heiligen Schrift! Und die lassen sich nicht
auseinanderreißen.

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2020 | N R 176

11

PREDIGT

Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.
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In Rembrandts „Christus in Emmaus“
von 1629 ist der Moment des Erkennens als Schreckensmoment der Jünger dargestellt. Der Jünger im Vordergrund ist vom Stuhl gefallen, kniet als
kaum wahrnehmbare Schattenfigur
vor Jesus und hat seinen Kopf in den
Schoß des Meisters gelegt. Nur sein
Haarschopf schneidet als Silhouette
über der Tischkante in die helle Fläche
hinein. Der Jünger, der Jesus schräg
gegenüber sitzt, ist erschrocken zurückgewichen und etwas zur Seite geneigt. Jesus selbst ist nur schemenhaft
und dunkel vor der hellen Wand aus einem Steinsockel und Holzdielen zu sehen. Dabei wirkt er erhaben, souverän,
menschlich und unnahbar zugleich.
Es ist der Moment des Erscheinens und
Verschwindens zugleich, den Rembrandt hier darstellt. Dabei steht die
Erkenntnis im Vordergrund, dass es
nicht darum geht, Jesus rein leiblich
zu erfassen. Es ist ja eine Art Ent-Materialisierung, die da passiert. Jesus entschwindet vor den Augen der Jünger.
Er hat den Jüngern zwar die Augen
geöffnet, aber nicht für seine jetzige
vorübergehende Erscheinungsform,
sondern für sein Wort! Der Impuls, der
hier im Luthertext durch das brennende Herz wiedergegeben ist, bewegt
die Jünger immerhin dazu, noch ca.
zwei Stunden in der Dämmerung oder
gar Dunkelheit zurückzugehen und

die gute Nachricht, dass Jesus wirklich
auferstanden ist, an die wartende Jüngerschaft in Jerusalem weiterzugeben!
Denn es heißt:
33 Und sie standen auf zu derselben
Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt
und die bei ihnen waren;
34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon
erschienen.
Ja, in Jerusalem war die Zeit auch nicht
stehengeblieben. Es stellt sich heraus,
dass die Auferstehungsberichte, über
die die Wanderer auf dem Weg so wie
über ein Stück Phantasie gesprochen
hatten, tatsächlich Realität sind. Das
hat so eingeschlagen, dass die Jerusalemer Runde den Emmaus-Jüngern
noch zuvorkommt mit ihrer begeisterten Mitteilung.
Erst danach kommen die müden Wanderer mit ihren Outdoor- und IndoorErlebnissen rund um Jesus zum Zuge:
35 Und sie erzählten ihnen, was auf
dem Wege geschehen war und wie er
von ihnen erkannt wurde, da er das
Brot brach.
Indem sie ihre Erlebnisse freudig austauschen, kommt Jesus selbst in ihre Mitte
und erscheint allen gemeinsam mit dem
Gruß: „Friede sei mit Euch!“ Amen
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AKTUELLES
Renate Karnstein, Morsbach

Sächsischer Verdienstorden
für Margrit Kempgen
verliehen am 05.Juni 2019 in Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer
hat 17 Bürgerinnen und Bürgern den
Verdienstorden des Freistaates Sachsen
überreicht.
Bei der Zeremonie im Dresdner Residenzschloss würdigte der Regierungschef
den großartigen Einsatz der Frauen und
Männer. „Durch ihr vielfältiges Engagement sind sie dem Freistaat Sachsen in
besonderer Weise verbunden. Sie stehen
mit Ihrem Einsatz, Mut und Können stellvertretend für all jene, die sich für dieses
wunderbare Land einsetzen. Dafür bin
ich Ihnen sehr dankbar.“
Bei dem Sächsischen Verdienstorden
handelt es sich um die höchste staatliche Auszeichnung des Freistaates.
14

Mit der Auszeichnung ehrt der Freistaat Menschen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen,
sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich in herausragendem Maße engagiert haben.
Margrit Kempgen, Görlitz:
Mit ihrem langjährigen ehrenamtlichen Engagement im Vorstand der
Kirchlichen Stiftung Evangelisches
Schlesien – und dabei insbesondere
dem Wirken im kirchlich-kulturellen
Bereich im Raum Görlitz – hat Margrit
Kempgen (69) geistige Tradition des
evangelischen Schlesiens vermittelt
und bewahrt. Bis 2006 war sie Finanzverantwortliche der Evangelischen
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Kirche und setzte sich durch Fusionen
mehrerer Standorte für die Weiterentwicklung der Evangelischen Kirche ein.
Von 2006 bis 2018 führte sie ehrenamtlich die Geschäfte und hatte den Vorsitz der Evangelischen Kulturstiftung
inne. Viele Restaurierungsprojekte in
der Region wie die Frauenkirche und
Lutherkirche in Görlitz brachte Margrit Kempgen durch erworbene Fördermittel des Bundes, des Freistaates
Sachsen und verschiedener Stiftungen
entscheidend voran. Nachhaltig widmete sie sich in besonderer Weise dem
Aufbau, der Begleitung und Gestaltung von Partnerschaftskontakten zu
den polnischen Nachbarn.
Quelle: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/225929

Kommentar unserer lieben und sehr
geschätzten Margit in einer Mail vom

6. Juni. Sie hatte die Ehrung im Vorfeld
mit keiner Silbe erwähnt:
„...es war eine richtig, richtig schöne Feier gestern Abend im Schloss
in Dresden. Mit mir wurden noch
15 weitere geehrt. Und man staunt,
welches Lebenswerk bei allen dahintersteht. Die Wunder Seiner Hände
waren sicht-und greifbar! Ich war
übrigens die einzige aus dem kirchlichen Bereich, und nach übereinstimmender Meinung (nicht nur der unserer Söhne, die sichtlich stolz auf ihre
Mutter waren) war meine Ehrung die
persönlichste. (Jetzt aber auch nicht
so verwunderlich, weil der Ministerpräsident und ich uns seit 20 Jahren
kennen. Er gehörte zur Lutherkirchengemeinde hier in Görlitz. Seine Eltern
singen dort noch immer im Chor.)“
Auch wir im Pfarrfrauenbund sind sehr
stolz auf „unsere“ Margrit. Egal, was sie
anpackt, sie macht´s mit Leidenschaft,
an
Organisationstalent, (scheinbar...) unO
erschöpflicher Energie, großer Komer
petenz, enormem Fleiß, mit großer
p
Neugier und Wissensdurst... und alles
N
„gefühlt“ in Überschallgeschwindig„g

Liebe Margrit,
L

© Pawel Sosnowski

ein
e
i herzliches Dankeschön auch von
unserer Seite für deine wertvollen
u
Beiträge im und für den PfarrfrauenB
bund. Ich nenne an dieser Stelle exemb
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plarisch nur zwei: du hast die extrem
arbeitsintensive Herausforderung der
Archivierung und die großartige Ausstellung anlässlich unseres 100jährigen Jubiläums 2016 erfolgreich in die
Hand genommen.

habt und noch reich seid zu jedem
guten Werk (...) Gott aber sei Dank
für seine unaussprechliche Gabe!“
(2. Kor. 9, 6-8.15)
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Im Namen des Pfarrfrauenbundes -

Du bist nicht „nur“ unsere juristische Beraterin, sondern „einfach da“,
wo du gebraucht wirst. Auf vielen
Feldern säst du unterschiedlichsten Samen
aus – Gott segne dich
reichlich dafür! Um es
mit Worten von Paulus
zu sagen:
„Ich meine aber dies:
Wer da kärglich sät,
der wird auch kärglich ernten; und wer
da sät im Segen, der
wird auch ernten im
Segen. Ein jeder, wie
er‘s sich im Herzen
vorgenommen hat,
nicht mit Unwillen
oder aus Zwang;
denn einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb. Gott aber kann
machen, dass alle
Gnade unter euch
reichlich sei, damit
ihr in allen Dingen
allezeit volle Genüge
16
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Margrit Kempgen und Söhne

TAGUNGSBERICHTE
Elfriede Wruk, Frickenhausen

„Sechs Jahre Bischof in Sibirien“

Jahrestagung PFB Württemberg
Am 24. September 2019 in Stuttgart

M

it der ermutigenden Tageslosung aus Jeremia 24, Vers 7 „Ich
will ihnen ein Herz geben, dass sie mich
erkennen sollen, dass ich der Herr bin“
haben wir uns zu unserer Tagung in
der Landeshauptstadt auf den Weg gemacht. Durch das Thema „Sechs Jahre
Bischof in Sibirien“ war uns bewusst,
dass wir eine Horizonterweiterung erleben werden.
Im Wartburg-Hotel saßen wir an festlich gedeckten Tischen zur Begrüßung
und zum Mittagessen beisammen. Danach trafen wir uns mit unserem Referenten Pfr.i.R. Volker Sailer zur Andacht in der Hospitalkirche. Er stimmte
uns ein auf das, was wir im Dienst für
Gottes Sache im fernen Sibirien hören
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sollten. Das wohlklingende Orgelspiel
von unserer Pfarrschwester Margrit
Leidig erfreute uns.
Nach der Vorstellungsrunde und dem
Kaffeetrinken im „Salon“ im Hospitalhof nahm uns Pfr. Sailer mit auf die weite Reise in die Millionenstadt Omsk im
fernen Sibirien.
In Omsk, einer großen Industriestadt
mit verschiedenen Universitäten, ist
der Bischofssitz für die Evangelisch Lutherische Kirche in Sibirien (ELKUSFO,
d.h. Evangelisch-Lutherische Kirche
Ural, Sibirien und Ferner Osten). Pfr.
Sailer zeigte uns Bilder von der inzwischen schön renovierten Christuskirche, die vom Staat an die Gemeinde
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zurückgegeben wurde. Auf dem Gelände ist auch die Wohnung für den
Bischof und seine Familie entstanden.

gen Menschen werden die russisch
sprachigen Bücher und Gottesdienste
bevorzugt.

Durch verschiedene beeindruckende
Reisen nach Sibirien mit „Licht im Osten“, Korntal, wurde Pfr. Sailer 1998 für
den Ruf bereit, den Dienst als Bischof
für die Evangelische Kirche unter den
Nachkommen der ehemals deutschen
Einwanderer anzunehmen. Die phantastischen Bilder vermittelten uns einen Eindruck von der unermesslichen
Weite Sibiriens mit Gebirgszügen, Taiga- und Tundragebieten, verschneiten
Landschaften, den unterschiedlichen
Volksstämmen, Industriestädten, die
durch den Bau der Transsibirischen Eisenbahn erst entstehen konnten und
dem Leben der evangelischen Christen,
die sich nach schweren Zeiten wieder
sammeln können. Mit dem Auto, Bus,
Zug und Flugzeug war Pfr. Sailer über
tausende Kilometer unterwegs, um
die Gemeinden kennenzulernen und
ihnen Gottes Wort – unterstützt von
einem Dolmetscher – zu verkündigen.
Er berichtet von Schulungen für Mitarbeiter, von Kinderfreizeiten, von Synoden, auf denen die Lücke angesprochen wurde, die durch das Abwandern
vieler Gemeindeglieder in die Heimat
der deutschen Vorfahren entsteht (zurück bleiben alte Bibeln und die teils
handgeschriebenen Liederbücher der
glaubenstreuen Vorfahren) Von jun-

Inge Sailer erzählte berührend und erheiternd, wie sich eine russische Professorin
einer bedeutenden Universität liebevoll
um ihren Sprachunterricht kümmerte
und zum Anwenden der erworbenen
Sprachkenntnisse mit ihr zum Markt ging.
Die„deutsche Bischofsfrau“ bemühte sich
sehr, ihre russischen Worte bei der Marktfrau anzubringen, die plötzlich mitleidig vor sich hinmurmelte: „Die eine Frau
spricht nur wenige russische Worte und
die andere Frau kann überhaupt nichts
auf Russisch sagen“ (und meinte damit
die„Frau Professorin“, die schweigend und
beobachtend im Hintergrund stand).
Deutlich wird das riesige Bischofsgebiet
auch an diesem Ereignis: Zu einer Frauenfreizeit in Omsk reisten 28 Teilnehmerinnen aus ganz Sibirien an: von Magadan
im Fernen Osten, über Blagoweschtschensk an der chinesischem Grenze,
vom Altaigebiet bis Tscheljabinsk im Ural
(Entfernungen ca. 7000km) Wer möchte,
kann im Atlas die Orte aufschlagen!“
Viele Gebete haben den Dienst von Bischof Sailer und seiner Frau Inge in den
Jahren 1998 bis 2004 begleitet. Spenden
von Freunden aus Deutschland haben
den evangelischen Gemeinden vielfältige
Entwicklungen ermöglicht. Gott schenke
Bewahrung und lege seinen Segen auf
die Arbeit.
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Christel Kurz, Riedenburg | Beate Peschke, Augsburg

„ Herr, gib uns deinen Frieden!“
Herbsttagung PFB Bayern
vom 14. – 17.10.2019 in Neuendettelsau

Herr, gib uns deinen Frieden“

U

nter diesem Thema trafen wir uns
wieder im Tagungshaus Mission
EineWelt in Neuendettelsau. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen
waren wir nur 20 Teilnehmerinnen.
Nach einer herzlichen Begrüßung
bei Kaffee und Kuchen tauschten wir
schon Neuigkeiten aus. Am Abend
referierte Ursula Kugler, Heidenheim sehr eindrücklich über die GAW
(Gustav Adolf-Werk) Frauen – Projektarbeit in Argentinien, Uruguay und
Deutschland.
Mit Marion Pennig, Kleinostheim
stimmten wir am Dienstag, 15.10. ins
Morgenlob und in den Tag ein. Philipper 2,9: „Gott hat Jesus Christus erhöht
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und hat ihm den Namen gegeben, der
über alle Namen ist.“
Pfr. i.R. Heinz Peschke, Augsburg
brachte uns mit Jesaja 49,4 den Auftrag Gottes an Jesaja näher: „Glaubt ihr
nicht, so bleibt ihr nicht“ lautet Gottes
guter Rat. Deuterojesaja kann Mut machen und verkündet den Ängstlichen:
„Die Gefangenschaft in der Fremde geht
zu Ende. Tröstet, tröstet mein Volk, redet
mit Jerusalem freundlich.“ Die Heilsverkündigung gilt nicht nur für Israel, sondern für alle Völker (Phil.2). Auch wir
sollen zum Verständnis und zum Lob
Gottes kommen und andere trösten.
Zum Thema: „Den Frieden suchen“
gestaltete Marion Pennig in Wort und
Bild den Nachmittag sehr eindrücklich.
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Sie schilderte uns ihre Erfahrungen,
die sie 2013 beim Pilgern auf dem
Jakobsweg sammelte. „Einen Weg bewusst unter die Füße nehmen, „Glaube und Alltagsleben“, „Es ginge Vieles
besser, wenn man mehr ginge“ - sind
Schlagworte aus ihrem Bericht.
Abends erfuhren wir Vieles über das
Leben und Wirken des Widerstandspfarrers aus der bayerischen Landeskirche Karl Steinbauer (1906-1988).
Seine Tochter Christa Maria Eberle,
Neuendettelsau und Beate Peschke,
Augsburg berichteten gemeinsam
über den Zeitzeugen in den schweren
dreißiger und vierziger Jahren. In Reden, Briefen und Predigten kritisierte
Pfarrer Steinbauer den Nationalsozialismus in seinen vielen Schattierungen. Auch Konflikte mit seiner Kirche,
der EKLB blieben nicht aus. Fünf mal
war er in Gefängnissen und 9 Monate
sogar im KZ Sachsenhausen. Er fühlte
sich nur Gott und seinem Gewissen
verpflichtet. Seine Überzeugung war:
„Ich glaube, darum rede ich.“ Seine Gemeinden, besonders die in Penzberg,
standen voll hinter ihm. Er war Mitglied in der Bekennenden Kirche und
Mitbegründer der Pfarrerbruderschaft
in Bayern.
„Wer dankt, lebt doppelt“ war das
Motto des Morgenlobs von Christl
Kurz, Riedenburg am 16. Oktober.
In 1.Thess.5,18 schreibt Paulus: „Seid

dankbar in allen Dingen.“ Auch wir haben persönlich und in unserem Land
viel Grund zur Dankbarkeit. Das Erkennbarste am Danken ist das Teilen
mit anderen. (Tobias 4,8). Danken dürfen wir auch für über 70 Jahre Frieden
in Europa – ein kostbares Gut und ein
Geschenk. Möge uns der Friede erhalten bleiben und in gegenwärtigen
Konfliktregionen bald Frieden werden!
Beate Peschke hielt eine Liedbetrachtung zum Lied EG 378: „Es mag sein,
dass alles fällt“ vom Lyriker und Übersetzer Rudolf Alexander Schröder. Seine Texte sind auch heute noch aktuell.
Nachmittags informierte Oberin Sr.
Erna Biewald, Neuendettelsau über
den Wandel in der Schwesternschaft.
Sie berichtete auch über den Zusammenschluss mit der Diakonie in Schwäbisch Hall. Das führte zum neuen Namen „Diakoneo“ (griechisch: ich diene)
und zu einem neuen Logo. Wie in allen
Häusern des Kaiserswerther Verbandes zeigt sich auch hier eine deutliche
Umbruchphase, weil es keine jüngeren Diakonissen mehr gibt und andere
Formen der spirituellen Gemeinschaft
gesucht werden.
Mit Uta Wagner, Prien, lernten wir am
Abend noch eine interessante, mutige Frau aus dem Alten Testament
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kennen: Abigail. Sie stiftete „Frieden
durch Kuchen, Klugheit und Courage.“
Alle Tage endeten mit einem besonders gestalteten Abendsegen.
Tagungsabschluss am 17. Oktober
bildete, wie gewohnt, der Abendmahlsgottesdienst. Unter dem Thema: Leben aus Gottes Kraft- 1.Joh.5,4
gestaltete ihn das Ehepaar Peschke. Er
endete mit dem persönlichen Segen
für jeden Einzelnen.
Danke an Elfriede Gläser, Burgbernheim und an Uta Wagner für
die willkommenen musikalischen
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Beiträge und das fröhliche Singen.
Nach einem - wie immer - vorzüglichen Mittagessen traten wir an Leib
und Seele gestärkt die Heimreise an.
Das Tagungslied von Jochen Ries:
Die Erde ist des Herrn EG 654 begleitet
uns. In Vers 3 heißt es:
„Geh auf den andern zu. Zum Ich
gehört ein Du, um Wir zu sagen.
Leg deine Rüstung ab, weil Gott uns
Frieden gab, kannst ihn wagen.
Hinweis: Tagestreffen am 04.März 2020
im CVJM-Haus in Nürnberg
Thema: Zweifel – Vertrauen - Hilfe
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Grußwort der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Schwerin

„Licht und Dunkel“

Einkehrtage PFB Nordkirche vom 08. – 10. November 2019 in Graal/Müritz

Schwerin, 30. September 2019
Sehr geehrte Damen,
liebe Schwestern!

I

n diesen Tagen kommen Sie aus allen Teilen unserer Nordkirche an der
schönen mecklenburgischen Ostseeküste zusammen. Sie lassen sich ein
auf den Novemberwind: Als frischen
Wind, der durchatmen lässt - als steife
Brise, die den Kopf freimacht. In jedem
Fall aber: Tage zum Abstand nehmen
vom Alltag als Pfarrfrau. Jetzt soll Zeit
sein zum Austausch. Zeit für Gemeinschaft mit anderen Frauen, die besonders gut verstehen können, was Ihren
Alltag im Pfarrhaus, mit Beruf, Familie,
Gemeinde und eigenen Interessen

über all das hinaus prägt. Was diesen
Alltag wunderbar und leicht und was
ihn schwer und anstrengend machen
kann. Mögen Sie eine gesegnete und
gute Zeit miteinander verbringen: Mit
Raum für Begegnungen, Singen und
Beten; und möge auch das Miteinander-Lachen und Spielen nicht zu kurz
kommen!
Schwester Ahrens hat mir von dem
Programm geschrieben, das Sie in diesen Tagen miteinander teilen. Dabei
schrieb sie auch davon, dass Sie am
Sonntag in einem Abendmahlsgottesdienst eine persönliche Segnung empfangen können. Wie gut, dass dafür
Zeit und Raum ist! Denn wie stärkend
kann Gottes Segen in unserem Leben
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sein: an den Höhepunkten und Feierstunden unseres Lebens, bei Hochzeiten oder Taufen; in Momenten der
Trauer und Unklarheit; im Alltag unseres Lebens. Nicht selten haben sicher
auch Sie anderen Menschen Segen
gewünscht oder zugesprochen. Möge
Gottes Segen auch Sie und alle, mit denen Sie verbunden sind, stärken!
Licht und Dunkel - dieses Thema wird
Sie beschäftigen. Licht und Dunkel,
wie sie besonders eindrücklich in dieser Jahreszeit erfahrbar sind. Vor allem
aber werden Sie auf Licht und Dunkel
in den Bildern Rembrandts sehen. Ich
denke an Rembrandts Darstellung des
greisen Simeon mit dem Jesuskind.
Am Tag nach Rembrandts Tode soll
man unter vielen seiner Gemälde auch
dieses unvollendete Bild gefunden haben. Ein Meisterwerk von Licht, Dunkel
und Schatten ist es. Vielleicht hat Rembrandt sich selbst in Simeon wiedergefunden, der in Christus das Ziel seines Lebens sieht und der so in Frieden
auf sein Leben und auch auf sein Lebensende sehen kann.
Wenn Sie in diesen Tagen zusammen
sind, im Gespräch über Licht und Dunkel, im Gespräch über ihren Alltag in
den Pfarrhäusern, ihr Leben als Pfarrfrauen, dann sollen Sie wissen: Ihre
Arbeit und Ihr Alltag wird in unserer
Kirche gesehen und wertgeschätzt! Ich
26

danke Ihnen im Namen unserer Nordkirche für alles, was Sie als Pfarrfrauen
wie selbstverständlich mitarbeiten,
mittragen, mitplanen, mitgestalten,
mitverantworten! Ich danke Ihnen für
das, was Sie hoch engagiert und ganz
unabhängig von ihrem Lebensalltag
als Pfarrfrauen mit großem Engagement in unserer und für unsere Kirche
tun! Manches davon ist sichtbar - und
manches davon bleibt unsichtbar und
im Hintergrund. Aber beides ist da und
beides lässt sehr viele Menschen von
Herzen dankbar sein. Wie gut, dass Sie
da sind - wie gut, dass es Sie gibt!
Die heutige Arbeit des Pfarrfrauenbundes ist eine wichtige Quelle für das Leben in unserer Kirche - sie schafft Räume zu Begegnung, für theologische
Fortbildung und geistliches Leben. Als
zukunftsfähige Arbeit spiegelt sie das
Bild einer offenen und einladenden
Kirche wider. Einer Kirche, die das Brot
des Lebens auf den Tisch bringt, die
Kraft der christlichen Gemeinschaft
und des Segens erfahrbar macht und
unsere Sehnsucht weckt, das Reich
Gottes mitzugestalten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen im Namen unserer Nordkirche eine
gesegnete Zeit in Graal-Müritz!
Herzlichst,
Ihre Kristina Kühnbaum – Schmidt
Landesbischöfin
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Katharina Lübbert, Pronstorf

Katharina Lübbert schreibt zwei ihr
wichtige Gedanken:

D

er 9. November 2019 war für mich
ein ganz besonderer Tag:
Mit 6 Jahren lebte ich beim Fall der
Mauer im Westen und habe trotz „OstVerwandtschaft“ die Bedeutung davon nicht begriffen. Mein Leben hat
sich durch die Vereinigung nicht spürbar verändert. Wie anders war das grade für Pastoren-Familien in der DDR,
die durch das sozialistische System in
vielen Lebensbereichen benachteiligt
wurden. Welche Freiheiten brachte die
Wende für sie!
In unserer Runde in Graal-Müritz war
die Vereinigung für mich auf einmal
greifbar: Pastorenfrauen aus Nordel-

bien, der Pommerschen und Mecklenburgischen Kirche gehören als
Nordkirche zusammen. Wir feierten in
dieser besonderen Gemeinschaft, dass
wir ohne Gefahr zusammen sein können. In Erinnerung an die Demos vor
30 Jahren haben wir einen Kerzenspaziergang gemacht, von einigen Passanten beäugt - aber ohne die Angst,
dafür verhaftet zu werden. Wir haben
angestoßen und gehört, was Albrecht
Kaube, der bei den Leipziger Montagsdemos aktiv war, nun zum Mauerfall
schreibt:
„Ich erinnere noch den einsamen Trompeter im Durchgang des Brandenburger
Tores, der unverdrossen vom Jubel und
Trubel um ihn herum ‚Nun danket alle
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der Trauer kam sie dann zur Herbsttagung 2018 und hat ihr (Er-)Leben
dort mit uns geteilt. Der Zuspruch von
anderen Frauen beim Treffen, die Ähnliches durchgestanden haben, aber
auch Briefe und kleine Aufmerkau
samkeiten im Anschluss haben
sa
sie getröstet und durch das Jahr
begleitet.
be
Gott‘ geblasen
hat. War uns
damals nicht allen das Handeln
Gottes greifbar
und sichtbar vor
Augen? ...Dieses
Jubiläum soll
uns hinweisen
auf den Herrn
der Geschichte, den dreieinigen
Gott, der uns die friedliche Revolution geschenkt hat. Lasst
euch anstecken von dieser
Dankbarkeit!“
Als Schwestern aus unterschiedlichen Orten und mit
unterschiedlichen
Lebensgeschichten haben wir einen
Gott, der uns verbindet - und
der uns ein vereinigtes, freies
Deutschland geschenkt hat.
Das hat auch eine von uns in
ganz anderem Kontext im vergangenen Jahr erlebt: Im Sommer 2018 starb
ihr Kind während der Geburt. Mit all
28
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In der Begrüßungsrunde unserer
Herbsttagung 2019 hat sie nun
He
dafür gedankt. Ihr Dank hat eine
da
tiefe Verbundenheit und Vertrauttie
heit unter uns ausgelöst. Das war
he
es doch, wofür wir uns eigentlich
treffen: Um uns gegenseitig Licht
tre
zu sein und uns zu tragen, wo
die einzelne nicht weiterkommt.
Christus hält uns
zusammen!

In Christus-gehalten-vernetzt-offen
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Karin Muley Gärtringen

Von Gott umsorgt Leben zwischen Sorglosigkeit und Sorgenfalten
Jahrestagung PFB Baden vom 13. – 16. Januar 2020 in Bad Herrenalb

W

elch ein kurzweiliger, klangvoller
Auftakt in die süddeutsche Tagung der badischen Landeskirche Mitte Januar im Kurort Bad Herrenalb.
Mit der wichtigen Aufgabe betraut,
uns Pfarrfrauen in den neuen LiederAnhang des EG einzuführen, wuchs
der begeisterte Musiker und KMD
Achim Plagge über sich hinaus. An
die 80 Frauen ließen sich von seinem
Temperament, Humor und Können anstecken und erlebten spürbar den Titel
des blauen Büchleins: „Wo wir dich
loben, wachsen neue Lieder.“ Und manche neuen Lieder hatten es echt
in sich . . .
Zu einem „Blick in die Welt“ verhalf
uns das Missions-Ehepaar Pebri &

Dr. Christian Goßweiler. Sie berichteten aus dem Batik-Land Indonesien.
In dem vorwiegend muslimischen
Inselstaat erfahren die Christen vielfältigen Widerstand und gerade deswegen wagen sie mutig, klar und
phantasiereich ihr kirchliches Leben.
Schulen für Kinder und Jugendliche
wollen den jungen Menschen in die
Selbstständigkeit verhelfen, z.B. in einem Fachgymnasium für Textil, in dem
die Schüler/innen ihre Gaben entfalten können und die Batik-Technik erlernen.
Dann erklang heimische Musik und
Kristanti Pebri tanzte, ganz in sich versunken. Dieser Batiktanz ließ erahnen,
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welche kreative Kraft das Entwerfen
der bunten Stoffmuster erfordert. Verzaubert folgten wir den rhythmischen
Bewegungen der grazilen Tänzerin.
Autorin und Referentin Elke Werner
aus Marburg bezeugt Jesus Christus
global. Im Auftrag mehrerer internationaler christlicher Initiativen und
Werke, die sich besonders für Frauen
einsetzen, tourt sie um die Erde. „Frauen werden in vielen Ländern sehr früh
die Flügel gestutzt oder gar gebrochen“
sagt sie. Diesen Frauen soll geholfen
werden, von Gott ihre Flügel heilen zu
lassen, um sich dann mutig aufschwingen zu können in ein selbstbestimmtes
Leben. Sie berichtet von ihren Kontakten, Besuchen und Einsätzen, gespickt
mit spannenden Beispielen aus ihren
Erlebnissen mit taffen, selbstbewussten Christen-Frauen in den entlegensten Winkeln der Welt.
Jesus erscheint Menschen an Orten
der Welt (z.B. im Orient), wo wir nie
hinkommen. Seine befreiende, klare Botschaft wird so unmittelbar und
real erfahren, dass Menschen die Kraft
bekommen ihr Leben zu ändern und
in seinem Namen wirken, trotz Verfolgung und Anfeindung. Seine Zusage: „Ich bin bei euch alle Tage bis an
die Enden der Welt“ (Matth. 28,19+20)
stärkt und ermutigt zu hoffnungsvollem Tun. Besonders auch Frauen, die sich aus alten Ketten lösen.
30

Kirchenrätin
Sabine
Kast-Streib aus Karlsruhe referierte zum Thema:
„Die erste Seele, die dir
anvertraut ist, ist deine
eigene.“ (Alexandre Vinet)
Persönliche Ressourcen
stärken: auftanken statt
ausbrennen.
So wie damals Elia erschöpft in der Wüste unterm
term Ginsterbusch liegt und sagt:
“Es ist genug!“ so
führen heute die
Beschleunigung
aller Lebensbereiche, die grenzenlose Erreichbarkeit,
das
Multitasking
zu: „Es ist genug!!““
Burn-out! - Deshalb:
b:
Stopp! Innehalten!
n!
Zurückblicken auf das
as
Erreichte (. . . und Gott
sah, dass es gut war!) ist
der erste Schritt aufzutanken.
So begann S. Kast-Streib
ihre Ausführung und gab
uns hilfreiche Hinweise
mit auf den Weg. Selbstfürsorge heißt: die eigenen Bedürfnisse ernst
nehmen. Aber - vielleicht
muss man auch erst
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wieder lernen, sie bewusst wahrzunehmen. Die eigenen Bedürfnisse zu
spüren, sagt sie, geht stets über Körperwahrnehmung. Gott spricht nicht
zu mir: “Es ist genug“ sondern: “Du bist
genug! Du genügst mir! Lass dir an
meiner Gnade genügen.“
m
Sechs ansprechende ArSe
beitsgruppen konkurrierten
be
miteinander und warben um
mi
Teilnehmerinnen. Vom Singen
Tei
mit Kerstin Thomas über meditativen Tanz mit Verena Zorn
dita
und Annette Berggötz, vom
Flötenensemble mit Erika TroFlöt
jansky über Feldenkrais-Workjans
shop mit Ute Schunck, von der
Vorstellung preisgekrönter aktueller
Bücher mit Renate Schellenberg bis
zu zwei Gesprächsgruppen mit
Margrit Sebetis und Dr. Hanna
Schnaiter, die sich professionell des Themas „Demenz“ annahm, reichte das Angebot. Die
Wahl fiel schwer.

Vielseitiges Programm während
der Badischen Jahrestagung

Zum Abendmahls-Gottesdienst
mit Birthe Mößner (Liturgie) und
Karin Epting (Predigt) fanden sich
alle wieder zusammen. Zwei Pfarrfrauen ließen sich in den Bund aufnehmen. Der Segen Gottes möge
sie und uns alle erfahrbar begleiten.
Danke - Claudia Bär und Team für diese fürsorgliche Tagung.
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Gertrud Gallas, Oldenburg

Gut, dass wir einander haben...
Tagestreffen PFB Oldenburg und Ostfriesland

A

ls Thüringer Pfarrfrau zog ich nach
dem Unfalltod meines Mannes,
Pfarrer in Weimar, wieder in meine
norddeutsche Heimat. So lernte ich
den Pfarrfrauenbund durch Karola Onken kennen. Für mich war es eine große
Bereicherung meines Lebens. Dadurch
war ich zu Jahrestagungen öfter in Bad
Blankenburg und in Burbach–Holzhausen, wo ich durch Bibelarbeiten,
gute Vorträge und viel Singen mich im
Kreise dieser Frauen sehr wohlfühlte.

In unserem Regionalkreis treffen wir
uns hier im Nordwesten etwa alle 2-3
Monate. Dass wir uns nicht so häufig
treffen, versteht man besser, wenn
man weiß, dass wir sehr verstreut wohnen. Eine fährt zum Beispiel mehr als
32

2 Stunden bis zu uns - und natürlich
auch umgekehrt.
Und so gestalten wir unsere Tagestreffen:
Nach fröhlichen Wiedersehen beginnen wir stets mit einer Andacht und
einem anschließenden Frühstück.
Weil wir immer in ein anderes Haus
kommen, ist unser Zusammensein
besonders schön. Den Vormittag über
bedenken wir ein besonderes Thema,
das jeweils die Gastgeberin vorbereitet
oder eine andere Frau vorträgt. Dabei
singen wir viel aus unseren Liederbüchern mit Gitarrenbegleitung.
Nach einem kleinen Mittagsmahl sprechen wir über ganz vertrauliche Dinge,
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die uns zurzeit berühren: Tagesgeschehen, Politik, oder was uns so „unter den
Nägeln brennt“. Oft kommen Freuden
oder Bedrängnisse unseres Lebens zur
Sprache, was auch meistens an letzte Dinge rührt. Wir vergewissern uns
auch immer in größter Dankbarkeit,
dass wir in unseren Gefilden bis jetzt
im Frieden leben und Philipper 4 uns
so wichtig ist.
Nach dem Tee oder Kaffee erörtern
wir oft Kurioses aus und in unserem
Pfarrfrauenleben, lachen herzlich
oder schmunzeln. Über Freuden und
manchmal auch Kümmernisse unserer
Kinder und Enkel tauschen wir uns vertrauensvoll aus.
Gegen Ende unseres Zusammenseins
beten wir für unsere Nächsten , für das
Elend unserer verworrenen Welt, und
was uns sonst so bekümmert.
Nach dem Abschied freuen wir uns
schon auf ein nächstes Mal in einem
anderen Haus und gehen begleitet
durch Gottes Wort zurück in unseren
Alltag.
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du
getrost und unverzagt seist.“ Josua 1,9
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AUS DER PRAXIS-FÜR DIE PRAXIS
entdeckt von Ruth Häfner, Burgbernheim

Heiliger Dienst an Kranken- und Sterbebetten
Prälat Dr. Karl Hartenstein, Brief an die Pfarrer seiner Prälatur (1949)
Zu diesem Beitrag aus der Feder des bekannten württembergischen Prälaten Dr. Karl Hartenstein schreibt
das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg
vom 12.10.1952: Der Heimgegangene hat dieses
Vermächtnis an die Gemeinde vor nicht ganz 3 Jahren, da er von einem schweren Krankenlager wieder
genesen war, geschrieben. Es war damals in einem
grösseren Zusammenhang als seelsorgerliches Wort
an die Pfarrer seines Sprengels gerichtet. Es zeugt
von den starken und stillen Kräften, aus denen er seinen Dienst als Seelsorger an Seelsorgern und damit
an der Gemeinde getan hat. Wir danken es Gott, dass
er uns diesen geisterfüllten Zeugen gab.

S

ie wissen, dass mein Leben in der
Woche, in der Michaelis liegt, tagelang auf der Waage lag und dass
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nur das Wunder der heilenden Hände
des Herrn mich gerettet, dem Leben
und dem Dienst der Kirche zurückgegeben hat. Ich schreibe Ihnen darum
aus der Dankbarkeit eines Menschen,
der weiß, dass Gott ihm noch einmal
eine Zeit zugelegt hat, der darum
weiß, dass er völlig und täglich aus der
Gnade Gottes lebt, weil sein Leben bedroht bleibt, und der weiß, dass dieses
Leben nun ohne jeden Vorbehalt und
noch viel treuer im Dienste Jesu und
seiner Gemeinde gelebt sein will.
Nun möchte ich wagen, einiges zum
Ausdruck zu bringen, was ich als Leidender, Sterbender und wieder ins
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Leben Zurückgeführter erlebt habe.
Ich möchte es Ihnen so sagen, dass Ihnen daraus für Ihre seelsorgerliche Arbeit an Krankenbetten vielleicht eine
gewisse Hilfe zuteil wird. Ich bitte Sie
herzlich, die folgenden Zeilen so und
nicht anders zu lesen.
„Jede Krankheit ist eine persönliche Angelegenheit zwischen Gott und dem einzelnen.“
Dieses tiefe Wort des Paracelsus gilt für
jeden Leidenden. Das Leiden ist tief
hineingeordnet in unseren gesamten
Lebensweg, in unser ganzes Lebensschicksal. Seine Zeit, seine Tiefen und
seine Gnaden sind ein Teil und vielleicht der wichtigste Teil der geheimen
Geschichte, die Gott mit jedem einzelnen hat. Jede lebensgefährliche Krankheit enthält ein hohes Maß von göttlichem Gericht. Es wird in den Stunden
der völligen Ohnmacht, wo man in jedem Augenblick damit rechnen muss,
die Augen endgültig zu schließen, das
ganze Leben, das eigene und das mit
den anderen zusammen gelebte, unerbittlich erleuchtet und durchrichtet.
Wenn dazu Schmerzensqualen kommen, die man schwer aussprechen
kann, und alle ärztlichen Mittel versagen, so ist beides zusammen, Gewissensgericht und leibliches Leiden eine
erdrückende Last.

Bedenken Sie aber, dass Sie an Ihren
Krankenbetten immer mit Menschen
zu tun haben, denen Gott die große
Gnade schenkt, schon auf Erden von
ihm gerichtet und darum auch gereinigt und zubereitet zu werden. Offenbar ist das Leiden auf dieser Welt eine
Vorwegnahme jenes Purgatoriums (=
Läuterung), das uns allen bevorsteht
und von dem uns nichts geschenkt
wird. Helfen Sie darum Ihren Leidenden und Sterbenden zur Beichte und
scheuen Sie sich nicht, im Angesicht
des Gottes, dem wir alle begegnen
werden, Hilfe zu geben, dass Lasten
schon hier abgelegt, Sünden hier gebeichtet und vergeben werden.
Ein besonderes Erlebnis dessen, der,
gewisse Minuten schwerer Ohnmacht
abgerechnet, den Weg zum Tode bei
völlig wachem und hellem Bewusstsein geführt wird, ist dasjenige, das
Paulus 2. Kor. 5 mit Ausgezogenwerden, mit Nacktsein bezeichnet. Diese
Worte treffen den Tatbestand mit unnachahmlicher Klarheit. Das Sterben
ist wirklich ein Ausgezogenwerden.
Und das Gefühl des leiblich-seelischen Nacktseins ist furchtbar. Darum
steht in 2. Kor. 5, 1-10 auch der einzige Trost, den wir Menschen in diesem
Augenblick zu geben schuldig sind,
das Zeugnis von dem Haus, das nicht
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mit Händen gemacht ist, das unser im
Himmel wartet.
Aber das größere und tiefere Erlebnis
ist dies, dass in diesen Stunden des
schwersten Gewissensgerichtes und
der schwersten körperlichen Leiden
Christus die Seele eines Menschen mit
der Seligkeit und Süßigkeit seiner vergebenden Gnade in einem Maße zu
erfüllen vermag, dass man vor Freuden
darüber buchstäblich zu „vergehen“
droht. Es ist dies eine Einheit von Gericht und Gnade, die in solchen Stunden zum tatsächlichen Erlebnis wird,
trotzdem das unbegreiflich ist.
Weisen Sie darum Ihre Sterbenden mit
Macht auf das Kreuz und Blut Jesu
Christi, auf die Kraft seiner Auferstehung, auf die Gewissheit seiner Gegenwart und auf die Realität seines
Wortes hin als dem einzigen Trost in
solcher Stunde. Sagen Sie den Kranken, dass sie nichts zu fürchten haben,
dass Jesus Christus alle unsere Sünde
weggetragen, ja buchstäblich verschlungen hat, und dass man unter
dem Zittern des Gerichtes und mit den
furchtbarsten Schmerzen Leibes und
der Seele fröhlich hinüberziehen kann
„wie man nach der Heimat reist.“ Dieses Wort von Albert Knapp bezeichnet
die Lage richtig.
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So ist es. Und ich kann Sie versichern,
dass es eine Freude gibt, die einem
noch mehr Tränen auszupressen vermag als das schwerste körperliche Leiden, eine Freude, die ganz unirdisch ist
und die in jedem Augenblick denen,
die in Jesus Christus sterben, von ihm
tropfenweise aus dem Meer des Lebens und der Freude der Ewigkeit eingegeben wird, die kostbarste Arznei
der kommenden Welt.
Eine ganz große geistliche Hilfe für
die durchwachten Nächte, für die sich
endlos dehnenden Schmerzensstunden ist das Gebet. Machen Sie den
Kranken Mut, viel und lange zu beten.
Wir haben in dem grässlichen Tempo
des Lebens ja auch als Christen kaum
mehr Zeit, eine Viertelstunde am Tag
zu beten, geschweige denn stundenlang. Und dazu gibt ja die Krankheit
wunderbare und nie wiederkehrende
Gelegenheit.
Natürlich will dieses Beten gelernt
sein. Und doch glaube ich, kann man
die Kranken darin auch unterweisen,
wie man das ganze Leben durchgehen
kann, das eigene, das Leben der Nächsten, der uns anvertrauten Menschen,
das Leben des Amtes und Dienstes,
das Leben der Gemeinde und der Kirche, das Leben der Mission und der
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Ökumene. So kann es sein, dass man
auf kleinstem Punkt gefangen, die
größten Räume durchwandern kann,
Zwiesprache haltend und Fürbitte einlegend.
Ich darf Ihnen sagen, dass ich für einen
jeden von Ihnen persönlich, für Ihre
Häuser und Familien, für Ihre Gemeinden und Ihr Amt so gebetet habe. Ich
bin buchstäblich von Dorf zu Dorf, von
Gemeinde zu Gemeinde gewandert
und habe Sie alle gegrüßt und bin in
einer Weise auch mit Ihnen allen verbunden worden wie nie zuvor.
Das kann ja auch an jedem Sterbelager
geübt werden. Dazu sind die Psalmen,
die ich vom ersten bis zum letzten
Wort durchgelesen und durchgebetet
habe, ebenso wie eine Fülle von Gesangbuchliedern eine große Hilfe.
Verachten Sie aber auch äußere Hilfen
nicht wie z. B. das Aufhängen eines
Kruzifixus dem Bette gegenüber. Es ist
nicht unwichtig, worauf das Auge eines Sterbenden zuletzt ruht. Und das
Bild des Gekreuzigten ist so transparent, ist so wenig eine Verletzung des
Bilderverbotes der Heiligen Schrift,
führt so unmittelbar in die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn, dass
man es als eine ganz besondere und
große Sterbenshilfe verstehen muss.

Es wächst dann langsam das Kreuz
im eigenen Herzen, und damit ist der
Anschluss an eine Kraft gewonnen,
die einen unüberwindlich macht, eine
wahrhaftige Brücke zu jenem Ort, von
dem es heißt: „Suchet, was droben ist,
da Christus ist, sitzend zu der Rechten
Gottes.“
Es wird ja im Allgemeinen von unseren
Christenleuten als die „letzte Ölung“
verstanden und man verschiebt es
gerne auf die letzten Stunden. Bei allen, die bewusste Christen sind, bitte
ich Sie doch sehr, mit dem Angebot
des Abendmahles nicht zu lange zu
warten. Diese Speise und dieser Trank
zum ewigen Leben sind eine Hilfe ohnegleichen auf dem Leidenswege, die
Speise, in deren Kraft man wie Elia den
Weg zu den Bergen, von denen uns
Hilfe kommt, finden kann.
Ich werde es dem Amtsbruder und
Freund nie vergessen, der mir in regelmäßigen Abständen alle paar Tage das
Heilige Mahl gereicht hat. Da versteht
man, dass es nicht nur das Mahl der
Vergebung ist, sondern das eschatologische Mahl. Es wird jedes Mal zur Vorwegnahme der großen Feier in dem
Reich, dem man entgegengeht. Ich
glaube, wir sollten wirklich den Stärkungs-, Freuden- und Hoffnungscha-
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rakter dieses Mahles noch ganz anders
in Verkündigung und Seelsorge üben
und das Mahl oft anbieten. Eine besondere Bedeutung gewinnt es, wenn
die Kinder und die Nächsten dabei
sein können und wenn in solcher Gemeinschaft dem Sterbenden die Gewissheit, dass zwischen den Menschen
alles in Ordnung gebracht ist, sichtbar
und deutlich wird.

Richters, Gottfried Arnolds, auf die beiden Bengellieder, auf die 16 Lieder von
Tersteegen, auf die beiden Lieder der
Mosers und natürlich auf Hiller hingewiesen haben. Auch entdeckte ich neu
die Lieder von Kongehl und von Nerreter. Ferner alle Paul-Gerhardt-Lieder,
die unter dem Abschnitt „Trost“ vermerkt sind.

Und noch etwas zu den Liedern des
Gesangbuches. Davon haben wir
eine Fülle, die wir selten singen in den
Gemeinden, die aber von einer Kraft
des Trostes und von einer Realität der
Nähe Christi Zeugnis ablegen, wie das
anderen Liedern nicht im selben Masse gegeben ist. Ich möchte Sie in erster
Linie auf die Lieder Christian Friedrich

Damit sei es genug. Vielleicht habe ich
schon zu viel gesagt. Aber ich wagte
doch in der tiefen Dankbarkeit der Erfahrungen einer solchen Leidenszeit,
auch Ihnen, die Sie so viel mit Leidenden und Sterbenden zusammen sind,
etwas geistliche Gabe mitzuteilen aus
meinem Getröstetsein für Ihr Tröstenmüssen.
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Die Vorfreude des Hundes
Ein todkranker Mann hatte den Pfarrer
zu sich ins Hospiz rufen lassen. Er fragte den Geistlichen: „Ich habe Angst vor
dem Sterben. Bitte sagen Sie
mir: Was erwartet mich
h auf
der anderen Seite? Wie
wird es dort aussehen“
„Das kann ich Ihnen
nicht sagen“, meinte der Pfarrer. „Ich
weiß es nicht.“
„Das wissen Sie
nicht?“, flüsterte der
Sterbende enttäuscht.

genau, was uns nach dem Tod erwartet; aber es genügt mir, zu wissen, das
mein Herr und Meister auf der anderen
Seite ist. Darum werde ich, wenn
eines Tages
Tag die Tür sich öffnet, m
mit großer Freude
hinübergehen.”
hinü
Autor: unbekannt

Of machen wir uns
Oft
Gedanken und VorGe
stellungen, was nach
ste
dem Tod geschieht.
de
Dabei genügt es zu
Da
wissen, dass uns Gott
wiss
erwartet.
erwar

Anstatt eine weitere Antwort
ntwort
zu geben, stand derr Pfarrer auf
und öffnete die Tür zum Flur. Da lief
ein Hund herein, sprang an ihm hoch,
leckte ihm mit wedelndem Schwanz
die Hand und zeigte auf jede Weise,
wie sehr er sich freute, seinen Herrn
wiederzusehen und bei ihm zu sein.
„Sehen Sie, wie sich der Hund verhält?“,
fragte der Geistliche. „Er war vorher
noch nie in diesem Raum und kennt
nicht die Menschen, die hier wohnen.
Aber er wusste, dass sein Herr auf der
anderen Seite der Tür ist, darum sprang
er fröhlich herein, sobald die Tür aufging. Sehen Sie, ich weiß auch nicht

Denn ich bin gewiss,
Dass weder Tod noch Leben,
Weder Engel noch Mächte
noch Gewalten,
Weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes
noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann
von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.
Römer 8, 38.39
Aus: Nicht zu glauben! Geschichten und Reflexionen,
Herausgeberin: Mirjam Blake-Miethe, © Neues Buch
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Die leibliche Gegenwart
anderer Christen
ist dem Gläubigen
eine Quelle unvergleichlicher
Freude und Stärkung,
ein leibliches Gnadenzeichen
der Gegenwart
des dreieinigen Gottes.
Dietrich Bonhoeffer
in: Gemeinsames Leben

