Bei dir bin ich zu Hause
Das habe ich erlebt
Du schenkst mir Kraft für jeden Tag
Die Kraft, die mich erhebt
Bei dir bin ich zu Hause
Das habe ich erzählt
Du bist mein Anfang und mein Ziel
Der Gott, der mich erwählt
Bei dir bin ich zu Hause
Das habe ich entdeckt
Du zeigst mir, Herr, mein wahres Ich
Du siehst, was in mir steckt
Roland Werner
Aus: Elke Werner, Bei dir bin ich zuhause, fontis Verlag
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Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

K

ürzlich sprach ich ein großes Wort
gelassen aus: „Wie gut ist es doch
zu wissen, wohin es geht!“
Was war passiert? Über Jahre hinweg
bewegte meinen Mann und mich die
Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für
den Eintritt in den Ruhestand und nach
der Region, in die es dann gehen soll.
So meldeten wir uns 2018 zu einem
Pastoralkolleg auf Langeoog an, in dem
wir dieser Fragestellung zusammen mit

anderen Pfarrehepaaren unter professioneller Anleitung nachgehen konnten. Viele Stunden waren wir allein am
Strand unterwegs und schrieben unsere Gedanken zu den vorher notierten
Anregungen in ein kleines Heft. Erst am
Ende des Kollegs tauschten die Paare
die Ergebnisse aus. Es war für meinen
Mann und mich eine ganz besondere
Erfahrung, als sich für uns tatsächlich
eine übereinstimmende Antwort abzeichnete: beide hatten wir unabhän-
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GRUSSWORT
gig voneinander die „Zeitschiene“ von
der „Raumschiene“ abgekoppelt und
kamen zu dem Ergebnis, den Vorruhestand in den Blick zu nehmen, egal,
wo es dann hingehen sollte. Eine erste
wichtige Entscheidung war gefallen!
Kurz danach zeichnete sich ab, dass unsere Tochter mit ihrer Familie zurück ins
Oberbergische ziehen würde. Seit Sommer 2019 kamen wir in den Genuss, beide Enkel ganz in der Nähe zu haben. Die
zweite Entscheidung legte sich nahe:
wir bleiben in der Region und schauen
uns nach einer Bleibe um.
Nach 33 Jahren „unsere“ liebgewonnene Gemeinde und „unser“ großzügiges
und vertrautes Pfarrhaus zu verlassen,
ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Sortieren und Loslassen sind angesagt. Wem sage ich das... Ich begann
in meinem Arbeitszimmer. Dabei fielen
mir Karten zur Jahreslosung 2013 in die
Hand: „Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“
Hebräer 13, 14. Super, dachte ich, die
kann ich zum Verschicken unserer neuen Anschrift verwenden! Wohl wissend,
dass der Seher Johannes beim Schreiben dieser Worte nicht ans Oberbergische gedacht hat.
Noch sahen wir trotz intensiver Suche
keine zukünftige Wohnstatt. Mit dem
Anruf unserer Tochter Mitte Mai sollte
sich das ganz schnell ändern: „Mama,
bei meinen Schwiegereltern arbeitet
4
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ein Handwerker! Der baut gerade zwei
Einfamilienhäuser, die ihr euch ja mal
anschauen könnt.“ Und es passte: für
den Besitzer und für uns. Ich konnte es
kaum fassen. Dieses Haus entsprach
meinem inneren Wunschzettel, den ich
Gott recht zaghaft und beinahe verschämt vorgelegt hatte. Es übertraf ihn
sogar!
Daraufhin fiel der Satz: „Wie gut ist es
doch zu wissen, wohin es geht!“ Weil
ich mir davor einfach nicht vorstellen
konnte, eine nächste Bleibe zu finden,
die mir den Auszug aus dem Pfarrhaus
erleichtern würde. Geschweige denn
eine bessere und schönere...

tes Ewigkeit. Gott ist unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Und unsere Gegenwart. Er ist da. Ganz nah.
Weil Christus unser Leben und unsere
Zeit mit uns teilt. Durch ihn ist unsere Heimat mit uns unterwegs in den
Heimatlosigkeiten unseres Lebens.
Welch wohliger Gedanke: Was auch
kommt, wohin´s uns auch verschlägt
– diese Heimat bleibt. Um uns und in
uns. Für immer.“1

Diese Zuversicht wünsche ich uns allen, egal welche Fragen uns gerade beschäftigen und welche Entscheidungen
anstehen. Auch im Pfarrfrauenbund!

Ihre und eure Renate Karnstein

1 Jürgen Werth, Doch Gott sieht das Herz. Nahaufnahmen eines Lebens, Gerth Medien GmbH Asslar
2017, S. 34)

Der Aufwand wird dadurch nicht geringer. Vieles gilt es noch zu stemmen. Ein
Ziel vor Augen kann aber Flügel verleihen. Natürlich gehen wir als Christen
von einer bleibenden Heimat im Himmel aus. Und bestimmt übersteigt sie
unsere kühnsten Wünsche und Vorstellungen bei Weitem. Und doch hat sie
noch niemand gesehen. Jürgen Werth
formuliert das so:
„Kann man zuhause sein, wo man nie
war? Man kann. Weil wir Menschen
von dort kommen. Aus den liebevollen Gedanken unseres guten Gottes.
Und weil wir dorthin unterwegs sind.
Die Zeit, die uns auf dieser Welt geschenkt wird, ist nicht genug. Sie ist
nicht alles. Sie ist eingebettet in Got-
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PREDIGT
brauch der Begriff „Respekt“ innerhalb
weniger Wochen erfahren würde.

Bärbel Streich, Löhne

Respekt
Die folgende Predigt stand
im Mittelpunkt des Gottesdienstes
tes

während

der

Einkehrtage des PfarrfrauEin
enbundes Rheinland und
en
Westfalen in Schwerte.
We

H

err, tue meine Lippen auf, dass
mein Mund deinen Ruhm verkündige. Bitte, schenke uns ein Wort
für unser Herz und ein Herz für dein
Wort. Amen
6

Die Gnade und der Friede unseres
Herrn Jesus Christus sei mit uns allen.

Liebe Schwestern!
Nach den Einkehrtagen ist vor den
Einkehrtagen. So suchten wir als Vorbereitungsteam für dieses Wochenende das Tagungsthema „Respektvoll –
Respektlos: wer oder was macht den
Unterschied?“ aus euren Vorschlägen
aus. Da konnten wir noch nicht ahnen,
welche Brisanz und inflationären Ge-
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Es geht inzwischen nicht mehr nur
darum Ersthelfer in Gefahr- und Unfallsituationen ungestört ihre Arbeit
machen zu lassen. Immer mehr wurde
auch von renitenten und aggressiven
Patienten oder Angehörigen in den
Notaufnahmen und auf den Stationen der Krankenhäuser und Heime
berichtet. In den Büros der Jobcenter
fühlen sich die Arbeitenden an ihren Schreibtischen nicht mehr sicher.
Kommunalpolitiker geben ihre Ämter
auf aus Sorge um sich und ihre Lieben. Auf Schulhöfen und in Firmen
wird gemobbt was das Smartphone
hergibt – das Internet macht es leicht,
gehässige Bemerkungen und böse
Unterstellungen zu platzieren, ohne
dem Betreffenden dabei ins Gesicht
sehen zu müssen. Unsägliches passiert
bei Sport – und Wahlveranstaltungen.
Als Reaktion wird Respekt angemahnt
in Politik und Wirtschaft, Gesellschaft,
Sport und Kirche.
Respekt - Was ist das eigentlich?
Der Begriff ist eine Ableitung aus „respektieren“ = „achten, anerkennen,
gelten lassen“ und stammt aus dem
Lateinischen „respectus“ = „zurückschauen, Rücksicht, Berücksichtigung“.
Die Bedeutung ist vergleichbar mit
Wertschätzung oder ehrerbietender
Aufmerksamkeit. Der Begriff wird

meistens auf zwischenmenschliche Beziehungen angewendet. Respekt empfindet man vielleicht auch
speziellen Herausforderungen oder
Menschen gegenüber. Ich habe z. B.
Hochachtung vor einer knapp 80jährigen Frau, die auf ihre alten Tage noch
schwedisch gelernt hat. Ihr Sohn lag
nach einem Unfall in Schweden im
Koma. Ihr war es wichtig, sich mit den
behandelnden Ärzten verständigen
und ihren Sohn nach Hause holen zu
können. Alle Achtung!
Nun, und dann gibt es noch große
oder gefährliche Tiere, die Respekt einflößen. Ich für meinen Teil habe Mordsbammel vor surrenden Viechern, die
mit der respektablen Größe von knapp
15 mm daherkommen. Sobald es plötzlich still wird, hält mich nichts mehr im
Einschlafmodus. Ich muss sehen, dass
ich dem Ungeheuer zuvorkomme.
Respektspersonen, das waren früher
die Personen, die durch ihr Amt oder
gesellschaftliche Stellung Autorität
hatten. Bürgermeister und Polizist, Arzt
und Apotheker, Pfarrer und Lehrer: sie
stellten was dar – ob ihre menschliche Qualifikation wirklich immer dem
entsprach, sei dahingestellt. Manche
Biographien lassen mich das bezweifeln. Es macht Sinn, Autoritätsdenken
zu hinterfragen. Doch die Auswüchse
der letzten Monate haben mit gesunder und konstruktiver Kritik überhaupt
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nichts mehr zu tun. Achtung vor dem
Mitmenschen, auch als Geschöpf Gottes? Fehlanzeige.
Trotzdem hören wir aus Gottes Wort:
Einer achte den andern höher als sich
selbst. Oder: Einer komme dem andern
mit Ehrerbietung zuvor – in Demut!
Oder: Nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat. Ja, wie denn?
Wie kriegen wir Anspruch und Wirklichkeit unter einen Hut?
Als ich darüber nachdachte, hat unser
Herr mich quasi mit der Nase draufgestoßen. Für irgendetwas musste der Umzug ja gut sein. Da gibt es
einen Baumarkt mit wunderbaren
Umzugskartons, der mit dem Slogan
wirbt: „Respekt, wer’s selber macht!“
„Selber machen“, das ist die ultimative
Forderung von KleinkinRespekt, dern – endlich nicht mehr
wer‘s selber alles vorgesetzt zu kriemacht. gen, selber ausprobieren,
selber mit dem Messer in
der Butter manschen zu
dürfen … und unter Umständen selber Fehler machen und daraus lernen
zu können.

PREDIGT
tüchtige Strecke gegangen und freut
sich auf das Abendessen, die Feier.
Alles sei vorbereitet, wurde gesagt.
Erhitzt und staubig fällt man in die
Lokalität ein. „Hey, Sklave, wasch mir
die Füße!“ - Das ist jetzt aber dumm!
Kein Sklave vor Ort. Ist da in der Planung was schief gelaufen? Man fängt
an, sich gegenseitig mit langen Blicken
zu mustern. Wer ist denn nun dafür
zuständig? Klar, nach einem Sklavendienst streckt sich keiner. Gucken wir
mal einen aus!
Wie wäre es mit dem Jüngsten, der
muss sowieso noch etwas Demut und
Achtung vor den Älteren lernen. Das ist
doch seine Chance! Und mit aufmunterndem Kopfnicken Richtung Waschschüssel gibt man ihm zu verstehen,
dass er sich mal an die Arbeit machen
soll. Schließlich haben alle Hunger und
das gegrillte Lamm duftet schon sehr
appetitanregend.
Ich kann mir vorstellen, dass der Slogan „Respekt, wer’s selber macht“ kein
positives Echo bei dem jungen Mann

Im Laufe der Jahre geht dieses Bestreben „selber machen“ vielfach zurück.
Lass die anderen machen – kritisieren,
das tu ich denn selber: ich weiß ja Bescheid. Und so sind wir unterwegs mit
einer Gruppe von Leuten. Man ist eine
8
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findet. Im Gegenteil, wieso eigentlich
ER? Die anderen wissen doch sonst
auch immer alles besser, haben das Sagen. Gerade unterwegs haben sie sich
gezofft, wer im Wichtigkeits-Ranking
an welcher Stelle ist, wer welche Ämter eines Tages bekleiden wird. Dann
lass die doch mal zuerst ans Werk. Und
so kreuzen sich seine Blicke mit denen
der Anderen, besonders des älteren
Bruders. Direkt daneben tritt der Gruppensprecher unbehaglich von einem
ungewaschenen Fuß auf den anderen.
Dem sind wohl jetzt die großen Sprüche vergangen - irgendwie stockt es.
Schweigend steht jeder herum und
wartet, wie es weitergeht. Peinlich, so
was.
„Respekt, ihr Ärmel – Hochkrempler“
das steht auf offenen Transportkisten,
die man im besagten
Respekt, Baumarkt ebenfalls beihr Ärmel- kommt – ideal für GrünHochkrempler pflanzen und besonders
sensible
ke,
Dekostücke,
die schlecht verpacktt
werden können. „Ärmel - Hochkrempler“ brauchen Bewegungsfreiheit
und
keine coolen Klamotten. Ganzer Einsatz
verträgt sich weder mit
h
Frack und Zylinder noch

mit Abendkleid plus High-Heels. Man
will weder eingeengt werden noch
besonders Rücksicht nehmen müssen.
Ja, und da krempelt tatsächlich einer die Ärmel hoch und schnappt
sich die Waschschüssel. Es ist nicht zu
fassen. Das ist sittenwidrig, was der
Lehrer da tut. Die Füße zu waschen
ist Drecksarbeit, ein Job nur für heidnische Sklaven, denn einem jüdischen
Sklaven mag man das nicht zumuten. Aber er tut es. Er hockt oder kniet
sich vor jeden seiner Freunde hin
und nimmt ihre Füße in seine Hände.
Ihr Lieben, die Leute, die 1978 besagte Baumarktkette gegründet haben,
würde ich gerne fragen, ob sie diese
Begebenheit aus Jesu Leben kennen.
Der Satz auf den Kisten geht nämlich
noch weiter:
„ Respekt, ihr Alles-Anfasser!“ Und
Jesus fasst an. Alles. Er hat keine Ber ü h r u n g s ä n g s t e.
Weder bei kultisch Respekt,
unreinen
Men- ihr Alles-Anfasser
n
schen, noch
Kranken, noch Sündern. Auch nicht
bei uns. Er beugt sich auf das
Niv
Niveau
der Fußsohlen.
Mi welchen Gedanken und
Mit
Ge
Gefühlen
er wohl die Füße eine Judas wäscht, der ihn nach
nes
dem Abendmahl verraten wird?
Die Füße eines Johannes, der
sein LLieblingsjünger ist? Er wird
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ihm d
den kommend
menden,
herzzerr
zerreißenden
Kummer
nic
nicht ersparen können!
Di
Die
Füße
ein
eines
Petrus
trus,
dem
imme
immer
wieder sein
se
überschäumen
schäumendes
Naturell dazwischen kommt in dem
Bemühen, alles richtig zu machen.
Er hält die Füße in der Hand, die seine
Jünger in wilder Flucht von ihm forttragen werden, raus aus dem Garten
Gethsemane, raus aus der Gefahrenzone.

PREDIGT
Was macht das mit seinen Freunden?
Sie sind von Jesus ja Überraschungen
gewohnt. In den 3 Jahren, seit sie mit
ihm unterwegs sind, haben sie viel
Neues kennengelernt. Er handelt selten so, wie man es erwartet. Aber das
jetzt? Völlig verdattert lassen sie zu,
dass ihr Herr vor ihnen kniet. Der eine
nestelt noch an seiner Sandale, zwei
stecken die Köpfe zusammen. So ganz
wohl fühlt sich keiner in seiner Haut.
Nur einer macht keinen Hehl daraus,
dass ihm diese Aktion gewaltig gegen
den Strich geht. Schauen wir uns ihn
an. Seine ganze Körperhaltung, sein
grimmiges Gesicht. Mit innerem Kopfschütteln hat Petrus verfolgt, was da

Ihr Lieben, was ist eigentlich wichtiger,
was zählt mehr: Respekt bzw. Achtung
- oder Liebe? Hier in diesem Geschehen sehe ich beides. Jesus respektiert
die Faulheit, den Stolz seiner Freunde,
die sich zu so einer niedrigen Arbeit
nicht überwinden können. Ich berichtige mich – er respektiert das für den
Moment. Eigentlich möchte er ja ein
ganz anderes Verhalten bei ihnen sehen. Aber er zwingt sie nicht. Er hält
ihnen keine Standpauke und auch keine Gardinenpredigt. Er wäscht ihnen
nicht den Kopf, wie wir das ganz gerne
bei renitenten Leuten machen – nein, er
wäscht ihnen die Füße. Welche Liebe!
10
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geschieht, und sich gewundert, dass
seine Mitjünger ihren Herrn einfach
machen lassen. Das kann ja wohl nicht
wahr sein! Israels Messias nicht mehr
als ein Sklave? Als die Reihe dann an
ihm ist, hält er sich nicht mehr zurück.
Er möchte die Dinge wieder vom Kopf
auf die Füße stellen. Nimmermehr will
er das zulassen. Auch das respektiert
Jesus. Er zwingt ihm die Reinigung
nicht auf. Aber als Antwort erklärt er
ihm den Hintergrund seines Tuns.
Jesus antwortete ihm: „Das verstehst
du jetzt noch nicht. Aber später wirst du
es verstehen.“ Doch Petrus blieb dabei:
„Niemals sollst du mir die Füße waschen!“
Worauf Jesus erwiderte: „Wenn ich dir
nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu
mir.“ Da sagte Petrus: „Herr, dann wasch
mir nicht nur die Füße, sondern auch die
Hände und das Gesicht!“ Jesus antwortete: „Wer gebadet hat, der ist ganz rein.
Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen:“
Typisch Petrus, möchte man sagen.
Aus dem „Bloß nicht!“ wird ein „Wenn
schon, denn schon!“
Aber Jesus winkt ab: Jetzt geht es nur
noch um des Tages Staub, nicht mehr
ums Ganze. Reinigung von Schuld erfolgt einmal gründlich und sichtbar
(bei der Taufe und ihrer Annahme im
Vertrauen auf Gott); was sich dann
trotzdem Tag für Tag ansammelt, was
uns im Laufen durch den Alltag kle-

ben bleibt, bedarf keiner Vollreinigung
mehr, es reicht die Waschung da, wo
wir uns „bekleckert“ haben. Wir dürfen diese Vergebung besonders im
Abendmahl erleben und gleich für
uns ganz persönlich in Anspruch nehmen: „Christi Leib, für dich gegeben.
Christi Blut, für dich vergossen.“
Ihr Lieben. Dieser Bericht berührt
mich jedes Mal neu. Das Bild, das ich
zur Illustration mitgebracht habe, ist
eines meiner Lieblingsbilder. Gemalt
hat es Ford Madox Brown, ein englischer Maler des 19. Jahrhunderts.
Beim Betrachten fallen mir jedes Mal
andere Einzelheiten auf und ich finde
mich oft in den verschiedenen Positionen wieder. So auch bei der Vorbereitung auf dieses Wochenende.
Deshalb noch ein Schlussgedanke.
Wir haben intensive Tage miteinander verbracht. In diesem geschützten
Raum ist es uns meistens nicht schwergefallen Achtung, Zuneigung, Vertrauen zu schenken und zu bekommen
– jedenfalls hatte ich diesen Eindruck.
Sollte jemand enttäuscht worden sein,
dann ist es wichtig, das Gespräch zu
suchen. Es wäre schade, wenn Trauer
und Bitterkeit als Hypothek mit nach
Hause genommen würden. Denn es
geht ja wieder in unsere vertraute Umgebung. Und garantiert erwarten uns
da nicht nur Respekt, Zuneigung und
Fairness, sondern auch Herausforde-
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rungen an unsere Geduld und Freundlichkeit. Lasst uns unseren Alltag wieder aufnehmen in dem Wissen, dass
der Herr uns die Füße gewaschen hat.
Übrigens: Manchmal ist es gar nicht
angenehm, wenn andere so eine Reinigungsaktion mitbekommen – unter Umständen kratzt es an unserem
Stolz, unserem Selbstbild, wenn Dinge
be- und gereinigt werden müssen, die
nicht in Ordnung sind. Ich wünsche
mir und uns, dass wir das dann zulassen können. Jesus wird behutsam den
Staub von den Füßen und die Tränen
aus den Augen wischen. Wir gehören
zu ihm. Er hat versprochen: „Ich bin bei
dir alle Tage, auch an denen, die dir
nicht gefallen und
die du dir so nicht
ausgesucht
hättest. Und ich stärke
dich, wenn du meinem Beispiel nachfolgst.“ Unser Herr
ist größer, größer
als Menschen und
Mächte, die uns fertig machen wollen;
größer aber auch
als unsere guten
Vorsätze, mit denen wir oft genug
baden gehen.

BUCHAUSZUG
ten: respektvoll oder respektlos – was macht den Unterschied?
Ich habe für mich persönlich folgende
Antwort gefunden: Der Unterschied
liegt darin, ob ich auf dem Schirm
habe, dass Jesus mir im Mitmenschen
begegnet. Dann fällt es vielleicht nicht
mehr ganz so schwer, selber den ersten Schritt zu wagen, die Ärmel hochzukrempeln und anzufassen, was zu
tun ist. Dann wird unser Umgang miteinander gesegnet sein.
Und der Friede Gottes, der größer ist,
als wir uns vorstellen können, wird unsere Gefühle und Gedanken in Schutz
nehmen.
Amen

Unser
Umgang
mit den Nächs12

Elke Werner, Marburg
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„Unser A
Auftrag
ft
iin dder Gesellschaft“
Elke Werner war als Referentin zur Jahrestagung in
Burbach-Holzhausen

eingeladen.

Coronabedingt

musste unsere Tagung abgesagt werden. Wir danken
Frau Werner sehr, dass sie uns anstelle ihrer Bibelarbeiten einen Beitrag aus ihrem Buch „Bei dir bin ich
zuhause“ (siehe auch Buchempfehlung in PFB aktuell
Nr. 171) zur Verfügung stellte, den wir hier mit freundlicher Genehmigung des fontis-Verlags abdrucken.

Das christliche Erbe Europas
Unser Kontinent Europa ist durch das
Christentum geprägt. Ohne den christlichen Einfluss, der über Jahrhunderte
durch Predigt, Vorbild, Bildung und
diakonische Arbeit auf unsere Gesellschaften gewirkt hat, ist Europa nicht
denkbar, nicht erklärbar. Den stärksten

Einfluss haben dabei die vielfältigen
Erweckungsbewegungen entwickelt,
verbunden mit intensivem Bibellesen
in breiten Schichten der Bevölkerung.
So wurde Europa zu einem Kontinent,
der stark vom christlichen Glauben geprägt ist.
Natürlich sind die Ausformungen des
Christentums unterschiedlich in Ost
und West, in Nord und Süd. Und zugegebenermaßen gab es in der Geschichte immer wieder erhebliche
Fehlentwicklungen und folgenschwere Kriege im Namen des Christentums,
die eindeutig als Abweichungen von
der Lehre und dem Leben von Jesus
Christus einzuordnen sind.
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Das soziale Gewissen
Dennoch ist insgesamt festzuhalten,
dass die christliche Geschichte Europas unser soziales Gewissen und unser Miteinander in erheblichem Maß
geprägt hat. Wir verdanken die großen
diakonischen und sozialen Einrichtungen in unserem Land vielen Christen.
Auch die Grundpfeiler der Demokratie
sind erst durch die Wurzeln im Christentum zu verstehen.
Dazu gehört auch die grundlegende Überzeugung von der Würde und
Freiheit jedes Einzelnen. Auch dieser
Grundwert hat seine Wurzel in der
Bibel: Als Geschöpf Gottes ist jeder
Mensch, egal ob gesund oder krank,
gleichwertig. Jeder Mensch, ob alt
oder jung, Mann oder Frau, hat eine
von Gott verliehene Würde, die es zu
achten und zu schützen gilt. Jeder
Mensch hat ein Recht auf sein Leben in
Freiheit und Würde.
Die Überwindung gesellschaftlicher
Nöte
In den vergangenen Jahrhunderten
haben Christen die sozialen und gesellschaftlichen Nöte ihrer Zeit ernst
genommen und nach langfristigen
Lösungen gesucht. Sie sind dabei oft
gegen den Strom geschwommen, haben sich damit oft auch unbeliebt gemacht. Aber sie sind ihrem an Christus
gebundenen Gewissen gefolgt.
14
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Kindergärten, Schulen, Einrichtungen
für behinderte Menschen, Sterbehospize, sozialer Wohnungsbau, Krankenhäuser und vieles mehr entstammen
den Initiativen von Christen.
Was für uns heute selbstverständlich
zu einer menschlichen und menschenwürdigen Gesellschaft gehört, ist ein
konsequenter Ausdruck der von Jesus gebotenen Nächstenliebe. Davon
überzeugt, haben engagierte Christen
entscheidende Anstöße zur Beseitigung von Missständen gegeben: die
Abschaffung der Sklaverei, das Ende
der Kinderarbeit, das Ende der Witwenverbrennung, Schulbildung für
Mädchen und Jungen aus allen sozialen Schichten und vieles mehr.
Salz der Erde und Licht der Welt
Jesus hat uns Christen zugesprochen
und damit zugleich aufgefordert, das
Salz der Erde und Licht für die Welt zu
sein. Das gilt auch für unsere Generation, für unsere Zeit. Für mich heißt
das konkret, dass ich mein Leben in
den Dienst für Jesus und für viele
Menschen stellen möchte. Ich möchte mithelfen, diese Welt heller werden
zu lassen. Dabei ist mir bewusst, dass
auch in Deutschland Menschen unterschiedlicher Religionen und Überzeugungen leben. Es wäre nicht im Sinne
von Jesus, wenn ihnen etwas aufgedrängt würde.
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Ein fester Standpunkt
Toleranz und Freiheit werden da möglich, wo ich meinen eigenen Standpunkt kenne und den der anderen respektiere, obwohl ich ihn nicht teile.
Um das zu verstehen, hilft ein Bild.
Nehmen wir einen Zirkel. Wenn der
eine Schenkel des Zirkels fest in der
Mitte steht, kann der andere große
Kreise ziehen. Das bedeutet: Ich kann
als Christ in meinem Gewissen an die
Bibel gebunden sein und dennoch tolerieren, dass Menschen anderer Religion oder Auffassung zu ganz anderen
ethischen und persönlichen Entscheidungen kommen. Ich muss nicht und
kann vielleicht auch nicht gutheißen,
was sie denken und tun, aber ich kann
es tolerieren.
Doch weil wir in Europa in einem
christlich geprägten Kontext leben, ist
es möglich, auch im öffentlichen und
gesellschaftlichen Leben zu an der
Bibel orientierten gemeinsamen Werten zu kommen. Nur wenn wir diese
Grundlagen bewahren, bleibt unser
Erbe lebendig und die Basis unserer
Demokratie erhalten.
Wie Erneuerung der Gesellschaft
möglich wird
Die Gesellschaft ist wie ein menschlicher Körper. Ein Zusammenspiel von
vielen einzelnen Zellen, die aufeinan-

der angewiesen sind und nur gemeinsam ein sinnvolles Ganzes ergeben. Dabei muss und kann eine Veränderung
unserer Gesellschaft, unseres Landes
immer nur beim Einzelnen beginnen.
Wie kann solch eine Erneuerung gelingen?
Wie kann es gelingen?
1. Wir brauchen lebendige Zellen
gelebten Christseins. Und zwar
eines Christseins, das ansteckt,
das ermutigt zu einem selbstlosen
Einsatz für andere Menschen. In
der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der
Politik, weltweit.
2. Wir brauchen Orte, an denen modellhaft – von Familien und Singles,
von Orden und Gemeinschaften,
von Gemeinden und Kirchen – in
ihrem Miteinander gezeigt wird,
wie das Leben gelingen kann. Wir
brauchen solche Orte der Hoffnung, Orte des Auftankens und
der Orientierung, Orte der Schulung für das Leben.
3. Wir brauchen mutige Christen,
die neue Modelle von Arbeit und
Beschäftigung entwickeln. Die arbeitslosen Jugendlichen, Flüchtlingen und älteren Mitmenschen
Perspektiven und Hoffnung vermitteln. Die deutlich machen: Das
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Leben ist mehr als Arbeit. Und Arbeit ist mehr als Geld verdienen.
4. Wir brauchen Rahmenbedingungen der Meinungsfreiheit. Es
darf nicht dahin kommen, dass
im Rahmen der Ablehnung von
Terrorismus und Extremismus
Gesetze geschaffen werden, die
die Rechte der Christen oder von
Angehörigen anderer Religionen
einschränken. Jeder Christ, der in
seinem Gewissen und in seinen
ethischen Entscheidungen von
der Bibel geprägt ist, braucht denselben Schutz durch den Staat, der
anderen Minderheiten zugestanden wird. Es kann nicht sein, dass
jemand, der bestimmte Lebensformen oder ethische Entscheidungen aus seiner christlichen Überzeugung heraus ablehnt, deshalb
ausgegrenzt oder benachteiligt
wird. Der Schutz der Minderheiten
muss auch für Christen gelten.
5. Wir brauchen ein Klima, das den
schwachen und nicht arbeitsfähigen Menschen annimmt und ihn
in Würde leben lässt. Wir brauchen
den Schutz des Lebens an seinem
Anfang und an seinem gottgegebenen Ende.
6. Wir brauchen die Unterstützung
des Staates für das Ehrenamt. Viele
Vereine, Gemeinden und Einrich16
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tungen können nur bestehen, weil
sich unzählige Menschen freiwillig
und unentgeltlich ehrenamtlich
einsetzen. Wer sich ehrenamtlich
engagiert, sollte dafür gefördert
werden. Ein solches Engagement
sollte sich positiv auf Rentenansprüche oder auch steuerlich auswirken.
7. Wir brauchen eine Rückkehr zur
Selbstverantwortung. Und zu
gegenseitiger Hilfe und Unterstützung vor Ort. Nachbarschaft,
gegenseitige Unterstützung und
wahre Nächstenliebe können vieles von dem auffangen, was der
Staat nicht mehr finanzieren kann.
8. Wir brauchen einen Anreiz dafür,
dass mehr Menschen an gemeinnützige Organisationen spenden.
Es könnte so viel mehr für Bedürftige getan werden, wenn mehr
Menschen von ihrem Überfluss
abgeben würden. Noch stärkere
steuerliche Absetzbarkeit spielt
dabei auch eine Rolle.
9. Wir brauchen Politiker, die ihr Gewissen an Gottes Geboten orientieren und sich nicht vom Wind der
Meinungen und Medien dirigieren
lassen. Politiker, die das Wohl der
Menschen im Blick haben und
nicht vorrangig ihre eigene Karriere. Dasselbe gilt für Manager und
Vorstände der großen Konzerne
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und überhaupt für alle, die Leitungsverantwortung haben.
10. Wir brauchen ein Umdenken auf
allen ethischen Feldern. Es darf
nicht so weit kommen, dass der
Ehrliche der Dumme ist, dass Geiz
geil ist, dass jeder sich selbst der
Nächste ist. Das würde zu sozialem
Unfrieden führen. Wir brauchen
Menschen, die sich und anderen
gegenüber ehrlich und uneigennützig handeln, die gerne abgeben und teilen, die das Gebot Jesu
befolgen, den Nächsten wie sich
selbst zu lieben.
Neue Hoffnung braucht das Land
Ich glaube, dass ein Ruck durch unser
Land gehen kann. Ich glaube, dass die
anstehenden Aufgaben angepackt
und bewältigt werden können. Ich
glaube, dass eine Erneuerung der Gesellschaft möglich ist. Und ich weiß,
dass Christen daran schon längst einen wichtigen Anteil haben und diesen selbstbewusst und engagiert verstärken sollten, gemeinsam mit allen
Menschen guten Willens. Ich hoffe,
dass die Politik und Rechtsprechung
in unserem Land weiterhin gute Rahmenbedingungen für diese notwendige und mögliche Erneuerung schafft
oder erhält.
Als Christin will ich bewusst mit meiner
Kraft mithelfen, dass das Leben lebens-

werter wird. Und ich bete, gemeinsam
mit vielen anderen Christen, dass Gott
den Verantwortungsträgern Kraft, Mut,
Vision, das richtige Augenmaß und vor
allem eine große Portion Ehrfurcht vor
Gott und Vertrauen auf ihn schenkt.
Gemeinsam können wir das tun, was
dran ist. Dabei weiß ich, dass wir mit
unserem Bemühen niemals allein gelassen sind. Denn da, wo unsere eigene Kraft an ihre Grenzen stößt, ist Gott
immer noch da mit seiner unendlichen
Macht und seinen grenzenlosen Möglichkeiten.

«Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr salzt,
womit soll man salzen? Es ist zu
nichts mehr nütze, als dass man es
wegschüttet und lässt es von den
Leuten zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
Man zündet auch nicht ein Licht
an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so
leuchtet es allen, die im Hause sind.
So lasst euer Licht leuchten vor den
Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel
preisen.»
Matthäus 5,13–16; Luther
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Sabine Kast-Streib, Stutensee

Selbstfürsorge
Der Psychiater Joachim Küchenhoff
definiert Selbstfürsorge als „Fähigkeit,
mit sich gut umzugehen, zu sich selbst
gut zu sein, sich zu schützen (…), die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen,
Belastungen richtig einzuschätzen, sich
nicht zu überfordern oder sensibel auf
Überforderungen zu bleiben“ 1

„Persönliche Ressourcen stärken Auftanken statt Ausbrennen“
“ D i e e r s t e S e e l e , d i e d i r a n v e r t r a u t i s t , i s t d e i n e e i g e n e .“
Das folgende Referat war Themenschwerpunkt
während der Jahrestagung Baden im Januar
2020. Noch war „Corona“ in Deutschland nicht
präsent. Inzwischen hat sich vieles verändert,
und manche Entschleunigung ergab sich von
selbst. Der folgende Text ist „Stand Januar
2020“, d.h. ohne direkten Bezug auf die veränderte Situation. Es ist die Zusammenfassung
des Vortrags, die uns Frau Kast-Streib dankenswerter Weise als Druckversion zur Verfügung
stellte.

D

as Zitat des Schweizer Theologen Alexandre Vinet deutet es
an: Wenn wir für Menschen sorgen, die
uns anvertraut sind, sollten wir gut für
uns sorgen. Das vergessen wir im Alltag gern. Wir kümmern uns um Kinder
18

und Partner, pflegen die Eltern, engagieren uns in Beruf, Ehrenamt, Gemeinde. Wir schmeißen den Haushalt
und pflegen Freundschaften. Da bleibt
kaum Zeit, um durchzuatmen. Ich habe
ein Öllämpchen auf dem Schreibtisch,
das mich daran erinnern soll, meinen
Energiespeicher aufzufüllen. Im Unterschied zur Kerze kann es nachgefüllt
werden, wenn es ausgebrannt ist.
Aber wie gelingt das mit der eigenen
Seele und dem Leib, die nach biblischem Verständnis eng verbunden
sind (Gen 2,7)? Dazu möchte ich Ihnen
Impulse aus der Bibel, sowie aus Psychologie und Gesundheitsforschung
geben, die einander gut ergänzen.
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Das sollte nicht als unumstößliches Gesetz verstanden werden und zu einer
weiteren To-Do-Liste führen. Das wäre
kontraproduktiv. Kein „Du musst!“ Du
darfst es Dir vielmehr erlauben, zu Dir
selbst gut zu sein. Denn Du kannst
nur so viel geben, wie Du zurückbekommst. Es ist wie bei dem bekannten
Brunnen in Maulbronn. Eine Schale füllt
die andere. So kann jede Schale etwas
weitergeben. Dazu ermutigte schon
Bernhard von Clairvaux: „Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und
nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. (…) Lerne auch du,
nur aus der Fülle auszugießen und habe
nicht den Wunsch freigiebiger zu sein als
Gott. (…) Wenn du mit dir selbst schlecht
umgehst, wem bist du dann gut? Wenn
du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn
nicht, schone dich.“2 Was für ein schöner
1 Küchenhoff, J. (Hrsg.) Selbstzerstörung und Selbstfürsorge; Gießen, Psychosozial-Verlag.
2 Aus einem Brief von Bernhard von Clairvaux (1090
- 1153)

Gedanke, dass ich Gott ehre, indem ich
mich mit mir gut umgehe. Wir mögen
gelernt haben, dass es Gottes Wille ist,
für andere da zu sein und dass Selbstliebe womöglich sogar Sünde ist. Jesus
sagt etwas anderes: „Du sollst Gott und
Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst!“
(Lev 19,18; Mk 12,29). Die christliche
Botschaft entfaltet das vielfältig: Ich
darf mich selbst lieben, weil Gott mich
zuerst geliebt hat, als sein Geschöpf
und Kind. Vor Gott bin ich wertvoll,
weil ich da bin. Ich bin schon gerechtfertigt, ohne dass ich etwas leiste. Allein durch Jesus Christus. Meine Leistungen könnten mir Gottes Liebe nicht
erkaufen. Das darf ich glauben. Dieser
Zuspruch kommt vor allen guten Werken, die ich in Gottes Namen tun kann
und soll.
Elia unter dem Ginsterbusch (1. Könige 19) – Hinweise zur Selbstfürsorge
Elias Geschichte erzählt, wie einer
wieder auftankt, der ausgebrannt
ist. Erschöpft, kraftlos, lebensmüde,
all das ist Elia. Heute würden wir von
Burnout reden. Früher hieß das EliasMüdigkeit! „Es ist genug!“ seufzt Elia.
Dieser Seufzer kommt vielen über
die Lippen, längst vor dem Burnout.
Die Beschleunigung aller Lebensverhältnisse und der Anspruch nach permanenter Erreichbarkeit tun das ihre
dazu. Doch halten wir an dieser Stelle
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gleich inne: Es mag zuviel sein, was
wir tun. Die Klage ist berechtigt. Aber
mit einem liebevollen Blick dürfen wir
es auch würdigen: So viel haben wir
schon geschafft! Innehalten –zurückblicken – würdigen, das sind Schritte
zur Selbstfürsorge. Denken wir an die
Schöpfungsgeschichte: „Gott sah, dass
es gut war!“ Das steht am Ende jedes
Schöpfungstags. Erst
Innehalten – dann geht es mit der
zurückblicken Arbeit weiter.
– würdigen,
das sind Schrit- Zurück zu Elia. Ein
te zur Selbst- Arzt könnte ihn so
fürsorge. beschreiben:3
Es
handelt sich um
einen Patienten jenseits der Lebensmitte, engagiert und erfolgreich. Als
Prophet kämpfte er für den Gott Israels, gegen die heidnischen Götter Baal
und Aschera. Obwohl die Bibel von
100 Propheten spricht (1. Kön. 18) und
von 7000 anderen, die Gott die Treue
hielten (19,18), meinte Elia: „Ich bin der
Einzige, der übrig geblieben ist!“ (19,10).
Wenn ich meine, alles allein machen
zu müssen, erschöpft mich das.
Was mögen die Gründe dafür sein?
Mein Pflichtbewusstsein? Ist (wirklich)
niemand sonst da? Oder kann ich nicht
abgeben, weil es mir niemand recht
macht?
3 Ich beziehe mich v.a. auf Dr. Wolfgang Döhner:
http://www.praxis-doehner.de/_download/burnout_syndrom.pdf
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Wie kann ich für mich selbst sorgen?
Hinweis Nummer 1:
Indem ich den Blick weite, Mitstreiterinnen suche und Hilfe annehme.
Manchmal hilft es schon, die eigenen
Ansprüche
zurückschrauben:
„Nimm Hilfe annehmen.
Dich nicht so wichtig!“4
Und wenn ich wirklich die einzige bin,
die übrig geblieben ist, muss ich mich
wohl darin üben, Dinge sein zu lassen
und Nein zu sagen.
Hören wir den Arzt. Elias Arbeitsstil war
dynamisch und ergebnisorientiert. Wie
viele erfolgreiche Menschen hatte er
nicht nur Freunde. Schließlich eskalierte der Konflikt mit den Gegnern. Elia
ließ es auf einen Entscheidungskampf
ankommen. Er bestellte alle 450 Baalspriester auf den heiligen Berg Karmel.
Sie bauten Altäre, legten Opfertiere darauf, riefen ihren Gott um Feuer an. Die
Baalspriester gingen leer aus, Jahwe
schickte Feuer. Elia hatte alles auf eine
Karte gesetzt und gewonnen. Am Ende
tötete er die Baalspriester, so beendete man Götterwettstreite damals. Aber
es ist psychologisch leicht vorstellbar,
dass ein Massenmord nicht spurlos
an einem Menschen vorbeigeht. Wer
anderen Böses antut – das fängt lange vor dem Töten an - mag kurzfristig
4 Bekanntlich hat sich Papst Johannes XXIII. selbst
ermahnt: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig“,
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Befriedigung erfahren. Vielleicht habe
ich manipuliert, gelogen, vordergründig meine Ziele durchgesetzt und Rachegelüste befriedigt. Doch auf Dauer
lässt mich das nicht glücklich werden.
Es lässt mich innerlich leer und verbittert zurück.
Wie kann ich für mich selbst sorgen?
Hinweis Nummer 2:
Indem ich anderen Gutes tue und
erlebe, dass ich Sinnvolles bewirke.
Selbstwirksamkeit
Anderen Gutes tun. tut mir gut. Wo ich
Ohnmacht spüre,
hilft es zu überlegen: Was kann ich
nicht verändern, was steht außerhalb
meiner Macht? Und wo kann ich (stattdessen) etwas bewirken und gestalten? Noch einmal der Arzt: Elia brach
psychisch zusammen. Ein letzter Tropfen brachte das Fass zum Überlaufen.
Die Chefin der Gegner, Königin Isebel, drohte mit Rache. Früher hätte er
sich gewehrt. Jetzt hatte er keine Kraft
mehr, der Akku war leer. Niemand hätte das von diesem dynamischen Menschen erwartet, am wenigsten er selbst.
Elia geriet in eine schwere Selbstwertkrise, zweifelte an seinen Fähigkeiten
und am Sinn seiner Arbeit. Er zog sich
in die Wüste zurück und betete: „Es ist
genug, Herr, so nimm nun meine Seele!“
Viele Menschen kennen das, oft ab der
Lebensmitte: Sie sind grunderschöpft,

erleben eine Sinnkrise, zweifeln an ihrem Tun, ihren Werten, auch am Glauben.
Wie kann ich für mich selbst sorgen?
Hinweis Nummer 3:
Indem ich mir Auszeiten suche und
sie mir auch nehme!
Nicht immer muss Auszeiten suchen
ich dazu professio- und nehmen.
nelle Hilfe suchen.
Manchmal hilft schon ein Innehalten,
um wieder zu Kräften zu kommen und
manches neu zu sortieren. Auch Wüstenzeiten kann ich schätzen lernen:
Die Natur braucht Brachzeiten, damit
Neues wachsen kann. Das gilt auch
für mein Leben. Manchmal fühle ich
mich kraftlos, kriege nichts auf die Reihe, und doch reifen in meinem Innern
schon neue Ideen. Sogar wenn ich
ganz unten bin, kann mir neue Kraft
zuwachsen, wie den winterlich toten
Bäumen, die im Frühjahr wieder blühen und Früchte tragen. Denken Sie
an die Ostererfahrung!
Elias Weg zurück ins Leben beginnt damit, dass sich ihm jemand zuwendet.
Elia bleibt „von Gott umsorgt“, auch
wenn er das in der Wüste nicht mehr
spürt. Der Engel bringt ihm Brot und
Wasser und stillt zuerst die Grundbedürfnisse. Danach stärkt er Elia, indem
er ihm eine neue Perspektive gibt und
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ihn in Bewegung bringt: „Steh auf und
iss! Du hast einen weiten Weg vor dir!“
Wie kann ich für mich selbst sorgen?
Hinweis Nummer 4:
Indem ich meine Bedürfnisse ernst
nehme. Manchmal schon dadurch,
dass ich das Essen und Trinken nicht
vergesse! Für das, was mir gut tut,
muss ich oft erst wieder ein Gespür
entwickeln. „Resonanz“ nennt der
Soziologe Hartmut Rosa das. Er sagt:
„Wenn ich abends im Bett
liege, überlege ich mir:
Bedürfnisse Was hat heute mein Herz
ernst nehmen.
berührt? Was hat mich erfüllt? Vielleicht war es der
Blickkontakt mit einem Menschen, dem
ich in der Stadt über den Weg gelaufen
bin, vielleicht eine zarte Geste zwischen
meinem Partner und mir, oder ein schönes Gespräch mit einem Freund. Es sind
die kleinen Dinge, die unser Leben lebenswert machen. Wenn wir sie spüren
können!“ 5
Der Engel hilft Elia, wieder in Berührung mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Umwelt und mit Gott zu kommen.
Im sanften Säuseln des Windes wird
Elia Gott begegnen, doch bis dahin ist
es ein langer Weg. Der Engel hat Geduld. So brauchen wir auch Menschen,
5 Leider ist die betr. Internetseite nicht mehr auffindbar.
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die uns im Namen Gottes geduldig
und liebevoll an das erinnern, was uns
gut tut. Auf diese Weise können wir einander zu Engeln werden.
Selbstfürsorge ist individuell verschieden
Was uns gut tut, ist von Mensch zu
Mensch und in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. Darum
nehmen Sie sich Zeit, einigen Fragen
nachzuspüren:
Wenn ich an Elias Stelle wäre, was würde mir gut tun? Was füllt meine Reserven wieder auf? Auf der Tagung im
Januar haben wir einander mitgeteilt,
was uns persönlich stärken kann. Eine
ganze Sammlung an Schätzen kam da
zusammen. Dabei merkten wir: Was
mich persönlich
stärkt, kann indiWas mich persönlich
viduell verschie- stärkt, kann individuden sein. Das ell verschieden sein.
ist in Ordnung.
Denn jede von
uns hat Gott anders geschaffen und
mit eigenen Gaben und Bedürfnissen
ausgestattet. Das fängt bei der eigenen Gebetspraxis an oder bei der Frage, welche Bibelverse, Texte und Lieder
mich tragen. Und es geht mit Erkenntnissen aus der Gesundheitsforschung
weiter: Ob ich es warm oder kalt brauche, ob ich Sport mache oder nicht, ob
ich eher dünn- oder dickhäutig bin, ob
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ich gerne Menschen um mich habe
oder lieber alleine bin, ob ich bei Aktivitäten oder beim Schlafen ausspannen kann, all das spielt eine Rolle für
die Selbstfürsorge. Ein Buchtipp dazu:
„Die Manana-Kompetenz“ von Maja
Storch und Gunther Frank. 6
Selbstfürsorge in der Gemeinschaft
Bei aller Individualität hängt Selbstfürsorge auch an gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Ruhezeiten
brechen weg. Deshalb halten wir den
Sonntag hoch, für die Gesellschaft
und für die Kirche. Den Gottesdienst
erleben doch noch viele Christenmenschen als eine Gemeinschaft, in der
sie sich stärken lassen. Das strahlt aus!
Hier hören wir Gottes liebevollen Zuspruch und Segen, der uns aufrichtet,
wenn „es genug ist“:
„Du bist genug. Du genügst mir! Lass
Dir an meiner Gnade genügen!“

6 https://manana-kompetenz.de/

Einige Übungen zur Selbstfürsorge
Übungen 2 und 3 verdanke ich Pfarrerin Dr. Dagmar Kreitzscheck, Studienleiterin am Zentrum für Seelsorge, seit
1.7.2020 Leiterin des Hauses „Respiratio“ (Schwanberg)
1. Atem-Übung „4711“:
Sich von Gottes Lebensodem neu erfüllen lassen
Setzen oder legen Sie sich entspannt
hin. Atmen Sie 4 Sekunden ein und 7
aus. Das wiederholen Sie 11 Mal. Die
Übung entschleunigt und kann auch
bei Einschlafproblemen helfen.
2. Sozialverträglich frustrieren oder
„Wie sage ich freundlich und deutlich
Nein!?
Das Anliegen des Gegenübers höflich
und freundlich aufnehmen. Z.B. : „Ich
sehe, das ist Ihnen wichtig“ oder „Sie
sind da sehr engagiert“. Das Anliegen
wertschätzen: „Das ist ja auch eine
wichtige Sache“. Oder „Ja, das wäre
wirklich wünschenswert“.
Dann: „Aber ich möchte das nicht machen.“ Oder: „Ich bin dafür die falsche
Person.“ Oder: „Mein Arbeitsplan ist
bereits voll.“ Oder: „Wenn ich da mitwirken soll, dann müssen Sie es auf
nächstes Jahr verschieben“ oder: „Das
ist einfach nicht meins“.

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2020 | N R 177

23

AKTUELLES THEMA
Merke: Ich will/möchte das nicht
machen (ohne weitere Erklärung!)
ist deutlich stärker als „Ich kann das
nicht machen“. Denn dann wird man
gerne verdächtigt, sich zu verstecken
oder man stellt sich selbst als „Opfer“
seines Terminkalenders dar, was tatsächlich auch der Fall sein kann, aber
in der Regel füllt man den doch selbst.
Tatsächlich ist langfristig terminieren
(also jetzt eine Sache im nächsten Jahr
ansetzen) oft eine gute Lösung, da es
Dinge in Gang setzt, aber nicht additiv immer noch oben drauf, sondern
dann, wenn tatsächlich wieder Zeit ist.
Im nächsten Jahr muss ich dann dafür
anderes weglassen oder verschieben.
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3. Körperübung: Wie gewinne ich Distanz zu einem „schwierigen Fall?“
Ich stelle mir den Menschen, dem ich
begegnet bin vor mein Inneres Auge.
Ich verneige mich leicht mit zusammengelegten Händen und sage:
„Ich verneige mich vor deinem Schicksal.“
Ich trete einen großen Schritt zurück
und lege meine Hand an die Brust und
sage:
„Und ich trage meins“.
Kirchenrätin Sabine Kast-Streib, Leiterin der Abteilung Seelsorge im Ev. Oberkirchenrat
Geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Seel-

Renate Karnstein, Waldbröl

Zur Verabschiedung von Margot Papenheim
in den Ruhestand am 16. Dezember 2019

sorge in Heidelberg

Sehr geehrte, liebe Frau Papenheim,
wir sind uns zwar nur wenige Male
begegnet und haben höchstens am
Rande einer Mitgliederversammlung
der EFiD ein paar Worte gewechselt.
Und doch haben Sie einen „starken“
Eindruck bei mir hinterlassen. Den
Eindruck einer Frau, die sich leidenschaftlich engagiert, die sich für ihre
Herzensangelegenheiten vermutlich
bis an ihre Kräftegrenzen und darüber
hinaus einsetzt.
Ehrlich gesagt: Sie sind für mich das
Kontinuum der EFiD, dem Dachverband des Pfarrfrauenbundes, dessen
Vorsitzende ich nun seit 10 Jahren bin.
Ehrlich gesagt: So ganz Zuhause fühlen wir uns nicht unter diesem großen
24
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Dach. Manchmal eher als etwas fremde
Gäste, die sich sehr schwer damit tun,
einen Raum zu finden, in dem und aus
dem heraus sie mitgestalten und ihre
Stimme einbringen können. Es sind,
zumindest was mich betrifft, wertvolle Begegnungen am Rande – auch mit
Ihnen, ehrliche Gespräche beim Essen,
die mich dazu ermutigen, nicht „auszuziehen“ und dieses Anliegen auch in
unserem Vorstand und Beirat und auf
unserer Mitgliederversammlung zu
vertreten.
Liebe Frau Papenheim, ich werde Sie
vermissen! Gleichzeitig freue ich mich
für Sie, dass Sie nun ihren Ruhestand
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antreten. Wobei ich diesen Begriff für So begleite, bewahre und segne Sie
schwierig halte. Vielmehr wünsche Gott mit allem, was Sie brauchen.
Ihnen weiterhin ein bewegtes, „leben- Ich freue mich sehr, dass unsere langdiges“ Leben, rundum erfüllt, ohne jährige Delegierte Rosemarie Bräumer
kraft- und zeitraubende Termine und mit ihrem Mann bei Ihrer Verabschie„Pflichten“. Genießen Sie die Kür  dung dabei sein und die Grüße vom
mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Pfarrfrauenbund übermitteln wird.
Vor allem anderen wünsche ich Ihnen,
dass Sie sich getragen wissen beim
Ihre Renate Karnstein
„Sprung ins Ungewisse“:
VATERUNSER
Eine kleine Kinderhand
in der großen Hand
des Vaters
geschützt
geborgen
aufgehoben
mich hineingeben
voll Vertrauen
voll Glauben
voller Wärme
wenn du mich auffängst
riskier ich den Sprung
wenn du mich hältst
gehe ich los
wenn du mich magst
kann ich mich mögen
wenn du bei mir bist
was kann mir geschehen?
Andrea Schwarz

26
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N
Namen
habe ich vergessen – zur Gründ
dung und Geschichte des Pfarrfrauenb
bundes beeindruckt und berührt hat.

Liebe Frau
Karnstein,
au Karnstein
herzlichen Dank für Ihren wertschätzenden Beitrag zu dem „Erinnerungsbuch“, das meine Kolleginnen mir so
liebevoll zusammengestellt haben.
Und vielen Dank auch für die Spende
des Pfarrfrauenbundes zur Weiterführung der deutsch-polnischen Versöhnungsarbeit!

U
Und sehr beeindruckt hat mich auch,
w
wie offen und selbstverständlich die
Frauen, die während dieser Jahrestagung als neuer Vorstand gewählt wurden, damit umgehen, dass Ihr Verband
wohl eine „aussterbende“ Vereinigung
sei, und die Aufgabe des Vorstands
hauptsächlich in der liebevollen Begleitung der vielen alten Mitgliedsfrauen bestünde. Jedenfalls war das
damals der Stand der Dinge. Das alles
hat mir höchsten Respekt gegenüber
„Ihren“ Frauen beigebracht.

Ja – der Pfarrfrauenbund und die Evangelischen Frauen in Deutschland 
Ich muss zugeben, dass ich persön- Und dem gegenüber waren und sind
lich auch ein bisschen länger als bei für mich zum Beispiel auch erhebliche
manch anderer Mitgliedsorganisation inhaltliche Differenzen bei den Sichtgebraucht hab, um mit Ihrem Verband weisen auf aktuelle Themen – sei’s der
„warm“ zu werden. Wer immer ihn bei Feminismus, sei’s Gender, sei’s die Disden Mitgliederversammlungen vertre- kussion um §219a – wirklich zweitranten hat – ich erinnere mich, dass ich gig. Von da an hatte ich für mich imdie konkreten Frauen immer sehr sym- mer klar: „Mit denen und um die lohnt
pathisch fand, aber zugleich, nun ja, es sich zu streiten.“ Und darum hoffe
einigermaßen irritiert war von so man- und wünsche ich mir sehr, dass Sie
chen inhaltlichen Beiträgen. Meine auch umgekehrt diese Sicht auf Ihren
innere Sympathiewende kam, als Frau Dachverband haben und behalten!
Bräumer mich vor Jahren zu einer Ihrer
Jahrestagungen eingeladen hatte und Ihnen persönlich und dem Pfarrfrauich, um mich darauf vorzubereiten, enbund von Herzen alles Gute für die
Ihre Publikation zum 90-jährigen (?) Zukunft. Bleiben Sie behütet!
Jubiläum gelesen hatte. Ich erinnere
Mit herzlichen Grüßen,
mich gut, wie tief mich damals da der
Beitrag einer Ihrer alten Frauen – den Margot Papenheim
P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2020 | N R 177
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Jahresbericht der Vorsitzenden
für die geplante Mitgliederversammlung
am 15. Mai 2020 in Burbach-Holzhausen, die wegen Corona nicht stattfinden konnte

D

ie letzte MV fand im Rahmen
unserer Jahrestagung 2019 am
25. Mai in Burbach-Holzhausen statt.
„Glaube ist... Beziehung“ war Thema
der Tagung, das uns Prof. Mihamm
Kim-Rauchholz in zwei Bibelarbeiten
mit theologischem und persönlichem
Tiefgang nahebrachte. Wie spannend
Inhalte von Archivkartons sein können, demonstrierten uns Monika Hönigschmidt und Margrit Kempgen.
Da wird die inzwischen 104 Jahre alte
Pfarrfrauenbund-Geschichte lebendig!
Ein herzliches Dankeschön an beide,
dass sie sich dieser wichtige Sammelund Sortierarbeit stellen und mit viel
Engagement und Sachverstand die
Archivierung des Pfarrfrauenbunds
in die Hand genommen haben. Bei
28

Sonnenschein genossen wir unseren Nachmittagsausflug zum Kloster
Altenberg bei Wetzlar und tauchten
auch da in die Jahrhunderte alte(n)
Geschichte(n) ein. Selbstverständlich
gestärkt durch Kaffee und Kuchen. Das
„Theater der Dämmerung“ verzauberte uns am Abend mit Rezitation und
Schattenspiel des Kleinen Prinzen von
Exupéry.
 Auf unserer Vorstands- und Beiratstagung vom 6. – 9. Oktober in
Burbach-Holzhausen ließen wir die
Tagung dankbar Revue passieren
und sind auch ein wenig stolz, wie
flexibel wir Programmänderungen
meisterten, als unsere Referentin
erst am zweiten Abend anreisen
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konnte. Dann stand die Vorbereitung der Jahrestagung 2020 an,
die wegen der Coronakrise nicht
stattfinden konnte. Thema wäre gewesen: FamilienBande mit der Referentin Elke Werner aus Marburg.
Im Vorstand und Beirat haben wir
beschlossen, das Thema auf 2021
zu verschieben. Als Referenten haben Cornelia und Ulrich Mack zugesagt. Pfarrerin Maike Sachs konnten
wir für unsere Tagung 2022 als Referentin gewinnen.
Intensiv hat uns die Frage beschäftigt,
ob und wie es mit der Rüste in Reudnitz weitergehen kann. 2019 musste
sie abgesagt werden, da Rosemarie
Hartmann sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht leiten konnte. Sie bat
uns, über die Zukunft der Rüste zu beraten. „Reudnitz“ kann auf eine lange
segensreiche Arbeit zurückschauen,
die für die Geschwister zu einem wichtigen und wertvollen Ort der Gemeinschaft wurde, den sie nur schweren
Herzens aufgeben.
Danke an Rosemarie Hartmann und
ihre „Mitstreiterinnen“ Margrit Sebeties, Inge Fischer und Reinhild Kaufmann, die in großer Treue diese Rüste
vorbereitet und durchgeführt haben.
Da es im Umfeld dieser Rüste keine
jüngeren Pfarrfrauen gibt, die diese
Tradition fortführen könnten, gaben
wir im Vorstand und Beirat nach reifli-

chem Überlegen zu bedenken, ob die
Tagung in Kirchmöser nicht ein Ort für
die „Reudnitzer“ sein könnte, an dem
sie sich gut aufgehoben fühlen.
Nachdem sich die Kreise Halle und
Naumburg im Frühjahr 2018 zum Kreis
Halle-Naumburg zusammengeschlossen haben, fiel schließlich im Oktober
2019 der Entschluss, den Kreis ganz
aufzulösen. Hildegard Eydam legt ihre
Verantwortung nieder, versucht aber
die Verbindung zu den Schwestern
aufrecht zu erhalten. Ein herzliches
Dankeschön an Anje Maria Neuß, die
lange Verantwortliche in Halle war,
und an Hildegard Eydam in Naumburg
für ihre treue Mitarbeit im Bund.
Wie wir nach der Auflösung von Kreisen noch Kontakt zu den Pfarrfrauen
halten und pflegen können, ist eine
Aufgabe, die wir im Vorstand und Beirat im Blick haben.
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, Iris Schuster und
Claudia Printz in den Beirat berufen
zu dürfen.
 Vom 28. – 30. Oktober fand die Fachtagung und Mitgliederversammlung unseres Dachverbandes EFiD
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(Ev. Frauen in Deutschland) in Hannover statt. Dieses Mal ohne uns,
da wir z. Zt. keine Delegierte haben.
Allerdings nahmen Rosemarie und
Hans-Jörg Bräumer am 16. Dezember an der Verabschiedung der
langjährigen Verbandsreferentin
Margot Papenheim mit einem persönlichen schriftlichen Grußwort
von mir im Gepäck daran teil. Auch
kamen wir dem Wunsch Margot Papenheims um eine Spende für die
deutsch-polnische Versöhnungsarbeit gerne nach. Sie bedankte sich
bei mir mit einem sehr persönlichen
Schreiben. Es bleibt spannend, wie
sich in Zukunft unser Verhältnis zur
EFiD gestalten lässt.
 Vom 15. – 18. Oktober waren unsere beiden Delegierten Cornelia
Kenkel und Gerlinde Henke bei der
Herbsttagung des PGB (Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund) in
Berlin. Thema 30 Jahre nach der
Wende war: „Theologie und Kirche
in Wendezeiten“. Auch mein Mann
und ich nahmen daran teil – für uns
beide Premiere. Schön war es, vertrauten und neuen Gesichtern zu
begegnen. Für mich eine wichtige
Erfahrung, die unterschiedlichen
Profile unserer Arbeit und unserer
Tagungen wahrzunehmen.
 Dass die Tagung der Pfarrfrauen
und Pfarrmänner in der EKD im
30
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Frühjahr 2020 wegen Corona abgesagt werden musste, erfuhren
wir über unsere Delegierte Sabine
Achenbach.
Tagungen
in chronologischer Reihenfolge:
 Am 3. Juli trafen sich die Karlsruher,
Pforzheimer und Nordbadener
Kreise in Neusatz zu: „Finde dein
Glück“. Referentin war Silke Traub.
 Vom 8. - 12. Juli trafen sich die
österreichischen Pfarrfrauen in
Maria Lankowitz im Rahmen der
PGB-Tagung zum Thema: „Warum
das Christentum (nicht) attraktiv
ist“. Der Referent Prof. Dr. HeinzPeter Hempelmann betonte die
Notwendigkeit einer Verwurzelung
im christlichen Glauben und einer
Kenntnis prägender Merkmale unserer Zeit. Die Pfarrfrauen trafen
sich in gewohnter Runde zu einer
Andacht mit gemeinsamem Singen
und zum Austausch über Freud und
Leid, der in eine Gebetsgemeinschaft mündete.
 Wie bereits angeklungen, musste
die Jahresrüste in Reudnitz aufgrund der Erkrankung von Rosemarie Hartmann ausfallen, der es
inzwischen, Gott sei Dank, wieder
besser geht.
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 Die Jahrestagung der Württembergerinnen am 24. September in
Stuttgart stand unter dem Thema:
„Sechs Jahre Bischof in Sibirien“
mit dem Referenten Pfr. i. R. Volker
Sailer und seiner Frau Inge. Pfarrer
Sailer war von 1998 bis 2004 Bischof der Ev. Lutherischen Kirche,
einer Arbeit unter Nachkommen
ehemals deutscher Einwanderer.
In seinen Ausführungen nahm er
die Pfarrfrauen mit in die Weite Sibiriens und das Leben der christlichen Gemeinden vor Ort, deren
Entwicklung stark von Spenden aus
Deutschland gefördert wird.
 Vom 14. – 17. Oktober fand die
Herbst-Tagung in Bayern zum Thema „Herr, gib uns deinen Frieden“
statt.
 Die Einkehrtage der Nordkirche
vom 8. – 10. November fanden in
Graal Müritz statt. „Bei Licht besehen“ lautete das Thema mit der Referentin Annette E. Gerling, die es
verstand, Kunst anhand von Bildern
Rembrandts und der Bibel zu verbinden. Ganz besonders war, dass
die Tagung genau 30 Jahre nach
dem Mauerfall stattfand: „In unserer
Runde in Graal-Müritz war die Vereinigung für mich auf einmal greifbar:
Pastorenfrauen aus Nordelbien, der
Pommerschen und Mecklenburgischen Kirche gehören als Nordkirche

zusammen. (...) In Erinnerung an die
Demos vor 30 Jahren haben wir einen Kerzenspaziergang gemacht...“
schreibt die Teilnehmerin Katharina
Lübbert in ihrem Tagungsbericht
(PFB aktuell Nr. 176, S.27)
2020
 Vom 13. – 16. Januar trafen sich
die Pfarrfrauen in Baden in Bad
Herrenalb zum Thema: „Von Gott
umsorgt – Leben zwischen Sorglosigkeit und Sorgenfalten“. Elke
Werner, die sich in verschiedenen
Initiativen weltweit für Frauen einsetzt, war als Referentin mit dabei:
„Frauen werden in vielen Ländern
sehr früh die Flügel gestutzt oder
gar gebrochen“, wird sie in Karin
Muleys Bericht zitiert. Wie gerade auch Lieder, Musik, Bewegung,
Tanz, handwerkliches Arbeiten Sorgenfalten glätten und persönliche
Ressourcen aufbauen und stärken,
konnten die Pfarrfrauen „live und in
Farbe“ genießen.
 Am 4. März kamen die bayrischen
Pfarrfrauen zu ihrem Tagestreffen
in Nürnberg zusammen zum Thema: „Zweifel – Vertrauen – Hilfe“.
 Die Einkehrtage Rheinland-Westfalen vom 6. – 8. März fanden
gerade noch vor Schließung des
Hauses Villigst in Schwerte statt.
Bereits verunsichert wegen Coro-
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na wurde das Wochenende als ein
ganz besonderes Geschenk erlebt.
Auch das Thema „Respektvoll – respektlos“ war außergewöhnlich und
passte genau in „Zeiten wie diese“.
Pfarrer Dr. Peter Böhlemann, Leiter
des Instituts für Aus, -Fort- und Weiterbildung der Ev. Kirche Westfalen
informierte über den Wandel des
Pfarrbildes mit Schwerpunkt auf
den letzten 25 Jahren. Pastorin Birgit Hasenberg vom Westfälischen
Gemeinschaftsverband hielt eine
Bibelarbeit zum Tagungsthema
und ließ dabei einen ganzen Reigen
passender Bibeltexte aufleuchten.
Ganz praktisch wurde das Thema
bei einem „Deeskalationstraining“
mit Kriminalhauptkommissar Volker Timmerhoff.
 Die Frühjahrstagung des PFB
Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz sollte vom 16. – 20.
März in Kirchmöser zum Thema
„Jona“ stattfinden, wurde jedoch
wegen Corona einen Tag vor Beginn abgesagt.
Mit „Fast alles anders...“ könnten wir
die letzten Wochen und Monate umschreiben. Weltweit mussten und müssen wir uns Herausforderungen durch
ein Virus stellen, die wir so noch nicht
kannten. Bis heute tasten wir uns trotz
mancher Lockerungen und rückläufiger Infektionszahlen unsicher durch
32
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unseren Alltag, fällen Entscheidungen, deren Folgen wir letztlich nicht
absehen können. Was ist richtig, was
ist falsch? Was ist leichtsinnig, was ist
kleingläubig? Konflikte brechen auf in
Familien und Gemeinden, weil es völlig unterschiedliche Einschätzungen
und Herangehensweisen gibt. Das
Wochenende im März werde ich wohl
nicht vergessen, an dem von jetzt auf
gleich keine Gottesdienste mehr stattfinden sollten. Keine Besuche, keine
Gemeindekreise, keine Begegnungen,
auch nicht innerhalb unserer Familie.
Keine Andachten in der Passionszeit,
keine Konfirmationen – Ostern ohne
Gottesdienst – bis dato nicht denkbar!
Fast alles anders! Ganz neu musste
sich auch „Kirche“ besinnen, wie „Gemeinschaft mit Abstand“ gelebt werden kann, Gemeinde lebendig bleibt
und Gottes frohe Botschaft zu den
Menschen gelangen kann. Es bewegt
mich, mit wie vielen Ideen, Formaten,
mit wie viel Fantasie und Liebe Christinnen und Christen ihren Glauben bezeugen und eine lebendige Hoffnung
ausstrahlen. Vielleicht wurden so mehr
Menschen erreicht als sonntäglich in
den Kirchenbänken... Wie es auch eine
von der EKD initiierte Studie bestätigt.
Wie schön war es, als in unserer Gemeinde wieder erste Präsenzgottesdienste stattfanden – und wir trotz
Mundschutz und Sicherheitsabstand
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Gemeinschaft erlebt und gefeiert haben. Und vor allem gemerkt haben: wir
brauchen uns! Und gefallen uns auch
nicht immer die Lieder, die gesungen
werden und wie sie gesungen werden
– doch so ganz ohne fehlt Elementares.
Fast alles anders! Auch unsere Jahrestagung und die Mitgliederversammlung, in der dieser Bericht seinen Platz
gehabt hätte, mussten wir aussetzen.
Das haben wir uns nicht leicht gemacht. Aber die Entscheidung galt es
einfach zu fällen, weil die Unsicherheiten zu groß waren. Ein herzliches
Dankeschön an das Blau-Kreuz-Heim,
das keine Stornokosten erhob! Verabschiedungen und Einführungen konnten nicht stattfinden: Ursel Dretzke,
Margarete Goos, Renate Neudorfer
und Ruth Haefner scheiden aus dem
Beirat aus. Ruth Haefner wird, wie bereits in meinem Bericht von 2019 angekündigt, als „Seniorenberaterin“ dafür zu sorgen, dass wir unsere älteren
Schwestern nicht aus dem Blick verlieren. Margarete Goos wird weiterhin
noch PFB aktuell gestalten und ein Mal
im Jahr die Änderungen der Personalnachrichten zusammenstellen. An dieser Stelle schon einmal ein herzliches
Dankeschön an euch Vier!
Die offizielle Einführung unserer neuen
Beiratsfrauen Iris Schuster und Claudia

Printz wird auch auf unserer Tagung
2021 erfolgen.
Fast alles anders! Es wird immer eine
Herausforderung bleiben, was sich im
Pfarrfrauenbund, auch ohne Corona,
ändern, und was bleiben muss. Da
braucht es Geduld, Frei- und Erprobungsräume und gegenseitiges Vertrauen. Danke für alle Wertschätzung,
die uns als Vorstand und Beirat und
auch mir als Vorsitzender entgegengebracht wird. Das tut gut und ermutigt
dazu, unsere Arbeit fortzuführen und
weiter zu gestalten. Um es mit Jochen
Kleppers Worten zu sagen:
Da alles, was der Mensch beginnt,
vor seinen Augen noch zerrinnt,
sei du selbst der Vollender.
Die Jahre, die du uns geschenkt,
wenn deine Güte uns nicht lenkt,
veralten wie Gewänder.
Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.
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frau!“ Es ist schön, mit meinem Mann
an einer gemeinsamen Aufgabe zu
stehen, sich gemeinsam Gedanken zu
machen über Perspektiven, aber auch
Freud und Leid im Beruf zu teilen. Ich
genieße unser geräumiges Pfarrhaus
und den schönen Garten, ich freue
mich, dass unsere inzwischen 6 Kinder in eine lebendige Gemeindearbeit
hineinwachsen und Mitarbeit ihren
Gaben entsprechend für sie selbstverständlich ist.

Claudia Printz, Hilsbach-Weiler

Nie mehr Pfarrfrau...!!!

D
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as dachte ich 1998, nach knapp
5 Jahren mit meinem Mann in
der ersten Gemeinde im Alter von 26
Jahren. Ich fühlte mich ausgelaugt,
sah mich der Aufgabe überhaupt nicht
gewachsen, hätte gerne immer noch
mehr getan, stieß aber als blutjunge
Ehefrau, anfangs noch in der Ausbildung und später mit einem Baby, ständig an meine Grenzen. Dazu noch Vergleiche mit meiner Vorgängerin…

Schritt
für
Schritt geführt,
meinen Horizont erweitert,
mich innerlich
wachsen lassen und ich
konnte auch
dem 8. Umzug
in unserer Ehe freudig-gespannt zustimmen.

19 Jahre später kam die Aufforderung
an meinen Mann, nach Beurlaubungen
für einen Missionsdienst in Russland
und Dozententätigkeit an der Internationalen Hochschule Liebenzell wieder
in ein Pfarramt zu wechseln. Und die
Überraschung für mich: Gott hat mich

Inzwischen sind wir schon wieder drei
Jahre in der Gemeinde Hilsbach-Weiler
bei Sinsheim (Kirchenbezirk Kraichgau, Badische Landeskirche). Und ich
bin froh, dass Gott durch seine Gnade meine Aussage oben verwandelt
hat in ein: „Von Herzen gerne Pfarr-
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Und ich habe gelernt, mir die Freiheit
zu nehmen, Aufgaben und Projekte anzupacken, Dinge auszuprobieren und
zu anderem „Nein“ zu sagen. Ich bin
bei weitem nicht perfekt, es gibt leider
immer noch Gemeindeglieder, die ich
enttäusche. Darum tun mir auch Aufgaben außerhalb der Gemeinde gut
wie die Mitarbeit in unserer Ev. Allianz
und im Pfarrfrauenbund. Jede Tagung,
die ich seither besucht habe, ließ mich
dankbar auftanken, und unsere monatlichen Treffen geben mir immer

wieder neue Perspektiven. Durch unseren Wohnort und zahlreiche Kontakte
von früher fühle ich mich sowohl dem
Kreis der jüngeren Pfarrfrauen Karlsruhe-Hardt als auch den Seniorinnen im
Kreis Kraichgau & Pfalz verbunden.
(Junge) Frauen zu ermutigen, das Leben an der Seite eines Pfarrers als eine
schöne Aufgabe und Herausforderung
zu sehen, ist mir ein Herzensanliegen.
Die Beterinnen im Pfarrfrauenbund
sind mir Vorbilder- von ihrer Treue
möchte ich lernen.
An einem Gipfelkreuz entdeckte ich in
diesem Sommerurlaub folgende Worte, die beschreiben, was ich im Pfarrfrauenbund erlebe und was ich auch
anderen Frauen wünsche, dass sie es
hier erfahren:
„Du Mensch in Hektik halte an,
dass ich, der Herr, dich segnen kann.
Blick voll Vertrauen her auf mich
und denk daran: „Ich liebe dich!“
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TAGUNGSBERICHTE

Iris Schuster, Baesweiler

A

ls ich 2018 das erste Mal auf
der Gesamttagung in Burbach
die Tagungsstätte betrat, fügte eine
Pfarrschwester ihrer herzlichen Begrüßung den Halbsatz: „… ich freue mich
immer, wenn auch junge Frauen dazukommen,“ hinzu. Ich (Jahrgang 1964)
musste schmunzeln, denn meine
Schüler, die ich morgens noch in Physik und Mathe unterrichtet hatte, würden wohl das Gegenteil behaupten.
Trotzdem denke ich auch , dass ich
einer neuen „Generation“ von Pfarrfrauen angehöre, die ihr Pfarrfrauenleben durch die Veränderungen in der
Gesellschaft anders lebt und gestaltet,
die z.B. berufstätig ist.
Seit 2006 gehöre ich zum Pfarrfrauenkreis Bergisch Land und bin sehr
froh über die Gemeinschaft in diesem
Kreis und die Verbundenheit mit allen
Pfarrschwestern, die ich auch auf Tagungen immer wieder erleben durfte.
Wie oft bin ich sehr gestärkt von einem
Treffen oder einer Tagung nach Hause
36

Irmgard Wirth, Leutershausen | Beate Peschke, Augsburg

gefahren
und konnte
meiner
Familie und
meinem Mann in seinem Dienst zur
Seite stehen.
Mit Antje Schumacher zusammen bin
ich seit 2 Jahren für den Pfarrfrauenbund Rheinland verantwortlich.
Im letzten Jahr habe ich die Pflege
der digitalen Mitgliederliste des Pfarrfrauenbundes übernommen, da seit
meinem Studium der Elektrotechnik
Computer zu meinem Alltag gehören.
Gerne will ich den Pfarrfrauenbund
jetzt auch im Beirat unterstützen.
Mein Mann und ich wohnen in Baesweiler-Setterich bei Aachen. Von dort
aus können wir wunderbar in der Eifel
unserem Hobby „Radfahren“ nachgehen und uns auf unsere mehrtägigen
Radtouren mit Gepäck im Urlaub vorbereiten. Wir haben zwei erwachsene
Töchter in der Ausbildung.

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2020 | N R 177

„Zweifel - Vertrauen - Hilfe“
Ta g e s t re f fe n PF
P F B B aye r n a m 4 . M ä r z 2 0 2 0 in
i n N ü r n b e rg

N

och vor dem Lockdown
mit allen Einschränkungen fand wie schon seit vielen
Jahren das Tagestreffen des
PFB Bayern in Nürnberg statt.
Ein Raum im CVJM Haus am
Kornmarkt war wieder liebevoll für uns hergerichtet. Es ist
immer schön, vertraute Gesichter wiederzusehen, aber jede
Pfarrfrau ist auch gespannt auf
ein neues Gesicht.
Wir waren zwanzig Teilnehmer*innen
und nach der Mittagspause erweiterte
sich der Kreis noch. Nach der Begrüßung und einer liturgischen Einführung durch Beate Peschke, Augsburg,

sta
stand
das Bibelge
gespräch
über die
Ja
Jahreslosung
aus
M
Markus
9,24 im
M
Mittelpunkt:
„Ich
gl
glaube,
hilf meine
nem
Unglauben.“
Pf
Pfarrerin
i. E. Almut
He
Heineken,
Zirndo beeindruckte
dorf,
du
durch
die Erzählu
lung
der Geschichte vom verzweifelten Vater. Sie verstand es, danach
ein anregendes Gespräch zu leiten.
Mit treffenden Impulsen über Glauben,
Unglauben, Zweifel, Vertrauen brachten sich viele mit ihren persönlichen
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Erfahrungen ein. Zwischendurch sangen wir mit Kantorin Gertrud Reber,
Heilsbronn. Sie hatte wieder die Jahreslosung vertont und lernte mit uns
den einprägsamen Kanon, der sogar
dreistimmig gut klappte.
Nach der Mittagspause
war dann die Referentin
Eva Glungler unter uns.
Sie ist Geschäftsführerin
im AFG, Abteilung „Pfarrfrauen und Pfarrmänner.“
Sie brachte noch zwei
Theologiestudenten im
Praktikum mit. Nach einer interessanten Vorstellungsrunde lernten
wir uns besser kennen.
Die Gäste staunten über die
persönlichen Lebensberichte
aus den verschiedenen Gemeinden, in denen die Pfarrfrauen vor langer Zeit tätig waren; besonders während und
nach dem Krieg, als sie die Gemeinden allein verantwortlich
betreuten.

TAGUNGSBERICHTE
Eva Glungler informierte über das
diesjährige WGT-Land Simbabwe. Unter dem Thema: „Steh auf und geh!“
haben die Frauen in diesem Land die
WGT-Liturgie zusammengestellt. Mit
Bildern und Erzählungen
brachte uns die Referentin in ihrer fröhlichen Art
das Land und seine Menschen mit ihren Schwierigkeiten und Hoffnungen anschaulich nahe.
Beate Peschke verabschiedete uns mit einem
Reisesegen. Gestärkt und
mit vielen neuen Informationen und Anregungen
gingen wir auseinander.

Brigitte Monhof, Remscheid

Respektvoll - Respektlos!
Wer oder was macht den Unterschied?
Einkehrtagung PFB Rheinland und Westfalen vom 6. – 8. März 2020 in Schwerte

Was haben ….
… 29 Frauen
… Deeskalationstraining mit ei
nem Polizisten
… Werbung auf Umzugskartons
… eine französische Filmkomödie
… die eierlegende Wollmilchsau
… die biblische Geschichte von
der Fußwaschung
... verschiedene Bibelübersetzungen
… viele gute Begegnungen
sowie fröhliche und ernsthafte
Gespräche miteinander zu tun?

38
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All das gab es bei der diesjährigen Einkehrtagung der Pfarrfrauen der Rheinischen und Westfälischen Landeskirche
in Haus Villigst in Schwerte an der Ruhr
zum Thema “ Respekt“.
Nach dem Eintreffen der 29 Teilnehmerinnen ab der Mittagszeit und der
Feststellung, dass einige von uns in
einem wahren „Palast“ wohnen durften, aber auch, dass die Wege durch
die Weitläufigkeit des Geländes nicht
ganz kurz waren, begann das fröhliche
Wiedersehen oder Kennenlernen mit
Kaffee und leckerem Kuchen.
Wie immer fanden wir eine liebevoll
gestaltete Mitte vor, die auf das Thema
hinführte.
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Und dann ging es auch sofort mit der
Einführung von Pfarrer Peter Böhlemann vom Institut für Aus-, Fort- und
Weiterbildung der EKvW los. Er stellte
uns anhand von „Thesen zum Wandel
von Pfarr- und Gemeindebild“ die
„eierlegende Wollmilchsau“ vor. Anhand anschaulicher Beispiele machte er deutlich, dass ein erheblicher
Wandel in der Außenwahrnehmung
des Pfarrers eingetreten ist. Als Werbeträger war der evangelische Pfarrer
früher deutlich gefragter als heute, z.B.
hielt er her für Kaffee- oder Colawerbung. Im Übrigen haben sich auch die
Erwartungen, was ein Pfarrer geistlich,
menschlich, theologisch alles können
und leisten soll, mit dem Wandel der
Gesellschaft verstärkt. Gefragt ist eben
heute die „eierlegende Wollmilchsau“.
Das ist sicher eine Erfahrung, die viele
unserer Männer in ihrem Dienst machen oder gemacht haben.
Nach einem leckeren Abendessen ging
es im Thema weiter. In Kleingruppen
wurden - z.T. auch mit herzhaftem Lachen - positive und negative Erlebnisse
und Erfahrungen mit Respekt bzw. Respektlosigkeit im Alltag ausgetauscht.
Nach dem Morgenlob am Samstag
(wahlweise an der Ruhr oder in der
Kapelle) und einem ausgiebigen Frühstück hielt Pastorin Birgit Hasenberg
vom Westfälischen Gemeinschaftsverband mit uns eine Bibelarbeit.
40
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ku
kussionsstoff
die Definition des Begr
griffes „Gewalt“ bietet.
W
Wie schwierig es sein kann, Respekt
un
und Toleranz im Alltag zu praktiziere
ren, wurde uns am Abend in dem
fra
französischen Spielfilm „Monsieur
Cl
Claude und seine Töchter“ auf hum
morvolle Weise vor Augen geführt.
Hierbei haben wir uns mit den unterschiedlichen Bibelübersetzungen und dem Gebrauch
des Wortes „Respekt“ in der
Bibel beschäftigt. (In der
Lutherbibel 2017 kommt
das Wort interessanterweise
nicht vor.)
Gestärkt durch Kaffee und
Kuchen am Nachmittag
wurde es dann etwas lebhafter. Kriminalhauptkommissar Volker Timmerhoff
von der Gewalt Akademie
Villigst hat uns aus seiner
Arbeit berichtet und wir
durften (oder mussten?)
uns auch in Rollenspielen verbal, aber
auch körperlich mit mangelndem Respekt sowie möglichen Techniken zur
Prävention bzw. Deeskalation auseinandersetzen. Selbst im geschützten
Raum unserer Gruppe konnten wir
feststellen, wie sehr uns Respektlosigkeit „berührt“, aber auch wie viel Dis-

De Gottesdienst am SonntagmorDer
gen griff das Thema erneut auf. Hierbe kamen nicht
bei
nu die oben
nur
sc
schon
erwähnte Bilder von
ten
Um
Umzugskartons
m dem Aufmit
dr
druck
„Respekt“
vo Thema der
vor.
Pr
Predigt
von
Bä
Bärbel
Streich
wa
war
vielmehr
die Geschichte
vo der Fußwavon
sc
schung
nach
Jo
Johannes
13.
Gr
Grundlage
war
ein Gemälde von Ford Madox Brown,
in dem Jesus Petrus die Füße wäscht.
(siehe S.6 - 12)
Es ist schön, dass wir auch wieder ein
neues Mitglied im Pfarrfrauenbund
begrüßen konnten. Herzlich willkommen.
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Dann hieß es auch schon Abschiednehmen.
Ein herzliches Danke für das schöne
Wochenende, die gute Vorbereitung
durch das Team und alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben.
Das Wochenende wird uns sicherlich
allen ganz besonders in Erinnerung
bleiben. Gerade noch bevor sich durch
die Coronapandemie das gesamte Leben ändern sollte, konnten wir noch

BLICK IN DIE WELT
aus allen Richtungen der Rheinischen
und Westfälischen Landeskirche (und
aus Hannover) zusammen kommen.
Lediglich auf die ein oder andere Umarmung ist schon verzichtet worden.
Aber wir alle haben nicht geahnt, wie
sich die Situation entwickeln würde.
Umso dankbarer können wir auf das
Wochenende zurückblicken und umso
wertvoller sind die Begegnungen, die
wir hatten. Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr.

Feluine Fall, St. Louis, Senegal | Iris Hübscher, Neumünster

Corona - Nothilfe im Senegal
Mit Unterstützung der Lutherkirche Neumünster
pflegen Iris Hübscher (PFB Nordelbien-Schleswig)
und ihr Mann Christian seit Jahren eine Gemeindepartnerschaft mit der ev. Yoonu-Njub-Gemeinde in
Saint Louis, helfen durch Spenden mit, die sozialen
Projekte der kleinen Gemeinde zu unterstützen, so
u.a. die Hilfsaktion für Witwen im Senegal während
der COVID 19-Pandemie. Die Situation der Witwen
ist ungeheuer schwer, für die Christen ist es ungleich
schwerer. Denn Konvertierung hat Ausstoß aus der
Familie zur Folge und damit sind die Frauen von der
Unterstützung durch ihre Familie ausgeschlossen.
Erschwerend kommt hinzu, dass 75 % der Frauen
in Senegal Analphabetinnen sind. So ist es außerordentlich schwer für sie eine Arbeit zu finden.
Der folgende Bericht stammt
von Feluine Fall, Pfarrfrau in St.
Louis im Senegal.

42
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D

ie meisten dieser (Anm.: gespendeten) Mittel werden für die
Verteilung von Hygiene- und Lebensmittelpaketen für Menschen in Not
verwendet.
Wie wir alle wissen, bringt die Pandemie viele Veränderungen in unser Leben und viele Menschen verlieren ihre
Einkommensquelle. Aus diesem Grund
haben wir als Kirche beschlossen, diesmal eine Verteilung für evangelische
Witwen und Waisen im Senegal vorzunehmen.
Wir setzten uns mit der Vereinigung
der Witwen und Waisen in Verbindung und sie bestimmten 41 Witwen,
die in 4 Regionen im Senegal (Zinguinchor, Dakar, Mbour, Thies) leben.
Letzte Woche konnten wir mit 26 Wit-
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wen die erste Verteilung und die größte Gruppe im Süden Senegals machen.
Die Pakete bestehen aus 2 Beuteln mit
25 kg Reis, 10 Litern Öl, einer Schachtel
mit 18 Stück Seife, 5 kg Zucker, einem
Handwascheimer und einer Schachtel
mit 10 Masken. Die Verteilung fand in
der evangelischen Kirche von Tilene
in Anwesenheit von Pastoren aus der
Region statt. Witwen kamen aus verschiedenen Dörfern wie Diembering,
Bignona und Oussouye.
Die Zusammenkunft bestand aus einem Moment des Lobes, einer Präsentation des Witwenverbandes, einer Predigt eines Pastors, dem Zeugnis einer
Witwe, einer hygienischen Unterweisung für COVID 19, einer Gebetszeit für
Witwen und ihre Kinder und schließlich
der Verteilung der Nahrungsmittel.
Alle Aktivitäten verliefen sehr gut und
die Pastoren und die Führer des Südens waren sehr dankbar und offen für
diese Aktion.
2 Pastoren aus den 2 größten Kirchen
sagten uns, dass „wir ihnen einen Dorn
aus den Füßen genommen haben“,
weil es das erste Mal
ist, dass Witwen in
der Region so wichtige Hilfe erhalten.
Und sie wissen, dass
es ihre Aufgabe ist,
diesen Witwen zu
helfen, aber meis44

BLICK IN DIE WELT
tens können sie ihnen aufgrund ihrer
finanziellen Situation nicht helfen. Alle
Pastoren sagten, dass sie sich von diesem Tag an gegenüber Witwen und
Waisen ändern werden, weil sie alle
erkannt haben, dass der Herr sie bittet,
sich um die Witwen zu kümmern, was
oft vergessen wird.
Wir danken dem Herrn für diese Gelegenheit der Hilfe, die wir von seinen
Händen erhalten, und sind überzeugt,
dass sie ein wichtiges Bedürfnis des
Leibes Christi erfüllt. Wir beabsichtigen, den Rest der Verteilungen in den
kommenden Tagen in den Regionen
Thies, Mbour und Dakar vorzunehmen.
Zeugnis der Witwe O. D.
O.D. hatte 2000 geheiratet. Sie lebte einige Jahre mit ihrem Mann in Dakar ihr
Mann war Pastor einer Kirche in Dakar,
2009 wurde die Familie nach Velingara
versetzt, um dort zu dienen.

stützung von 60 Euro, die ihr Ehemann
monatlich erhielt, durch 2 geteilt werden würde. Im folgenden Monat wurde ihr mitgeteilt, dass sie das Pfarrhaus
der Kirche verlassen müsse, weil der
neue Pastor kommen würde.
Angesichts dieser Situation erkannte
O.D. sehr schnell, dass mit 30 Euro pro
Monat und 3 Kindern ein Leben unmöglich war. Sie beschloss, ihre drei
Kinder in ein christliches Waisenhaus
zu bringen, wo sie die Gewissheit hatte, dass die Kinder gut versorgt werden,
und kehrte nach Dakar zurück und fand
Arbeit als Dienstmädchen. In den ersten Jahren besuchte sie ihre Kinder alle
3 Monate. Danach wurden die Fahrtkosten im Vergleich zu ihrem Gehalt
recht hoch und sie beschloss, sie einmal
im Jahr zu besuchen. Bis heute arbeitet
sie als Dienstmädchen. Sie besucht ihre
Kinder jedes Jahr zu Weihnachten.

O.D. ist Mitglied der Witwenvereinigung und sie ist für die Finanzen zuständig. Wie alle Witwen erhielt sie
ein Nahrungspaket, bestehend aus 2
Beuteln 25 kg Reis, 2 x 5 l Ölkanistern.
1 Schachtel Seife, 5 kg Zucker, eine Packung mit 10 Masken und ein Eimer
zum Händewaschen. Die Verteilung
der Nahrungspakete für Witwen im
Süden war eine großartige Gelegenheit, ihre Kinder zu besuchen und den
Leitern des Waisenhauses Reis, Öl und
Seife zu geben, damit sie sich um die
Kinder im Heim kümmern können.
O.D. konnte ein Stück Land in der Region Dakar kaufen und träumt davon,
zwei Schlafzimmer zu bauen und dorthin zu ziehen und mit ihren drei Söhnen zu leben, die heute 17, 13 und 10
Jahre alt sind. (Anm.: zwei Zimmer;
ohne Küche und WC. Gekocht wird vor
der Haustür.)

Ein Jahr nach ihrem Umzug wurde ihr
Mann krank und er starb. Er ließ eine
Frau ohne Ausbildung in einer sehr
län
ländlichen
Gegend zurü und 3 Söhne im
rück
Al
Alter
von 7 Jahren, 3
Ja
Jahren
und 4 Monaten.
Ein
Einige
Monate nach
de Tod ihres Mannes
dem
wu
wurde
O.D. darüber info
formiert,
dass die Unter-
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Seit der Corona
Zeit ist mir ein Liedvers
immer durch den Kopf
gegangen .
EG Nr. 368:

CORONA
Gedanken – Worte –
Erfahrungen – Erkenntnisse
– Hilfen

Es kann mir nichts geschehen,
als was ER hat ersehen und was
mir selig ist. Ich nehm es, wie er´s
gibet; was ihm von mir beliebet,
dasselbe hab auch ich erkiest.
Paul Fleming

Begleitung in schwierigen
Zeiten

Annegret Theiss, Marburg

Mich hat Psalm 67 angesprochen mit der Bitte
um Gnade und Segen f r
alle V lker, dem Aufruf
zur Gottesfurcht und dem
Wunsch , dass wir Gottes
Weg und sein Heil auch in
dieser herausfordernden
Zeit erkennen .
Claudia Printz, Hilsbach

ges AnEin wichti
Gebett istt,
liegen und
einde
dass die Gem se
Kri
Jesu in der
rofil geP
es
h
geistlic
winnt.
r mer,
Margarete K
Neum nster

Gott h
Hand lt dich in
, auc
seine
h
r
Kopf
steht. wenn die
W
(
S
elt
Gott h
ren K
ahl)
a
ge Üb t uns kei
n
erfah
rt ver e ruhiaber
sproc
ein si
h
chere
men .
s Ank en ,
omMarg
rit Lu
dwig,
Knitt
li

Nach dem der allgemeine Lo
ckdown im M rz
d .Js. verordnet worden war,
entschloss sich
Fritz, mein Mann , im Inn
enhof eines Altenheimes unserer Stadt mit sei
ner Trompete Lieder und Chor le zu blasen
, um die Bewohner
und die pflegenden Angestel
lten zu erfreuen .
Nachdem Fritz sein Instru
ment eingepackt
hatte , um wieder nach Ha
use zu gehen , ert nte aus dem Fenster eines ben
achbarten Hauses
eine Posaune mit der Melod
ie des bekannten
Lutherchorals „Nun freut eu
ch , liebe Christengmein und lasst uns fr hlich
springen ...“ Neugierig geworden , liefen wi
r zum geöffneten
Fenster und machten Beka
nntschaft mit einer
uns bis dahin unbekannten
, jungen Familie . „Wir sind aktive Bläse
r und w rden das
nächste Mal gerne mitspiel
en ,“ gaben sie uns
zu verstehen .
F r uns bedeutet dieses Erleb
nis eine höchsterfreuliche Überraschung in
Corona-Zeit.
Seither wird - bis heute mindestens einmal
in der Woche im Innenhof
musiziert.
Die Heimbewohner genießen
diesen Gruß von
ihren Fenstern oder von de
r eingez unten Terrasse aus. Ein beglückender
Hingucker sind die
beiden goldigen Kleinkinde
r des Ehepaares, die
w hrend des Musizierens au
f der Wiese herumspazieren .

Margarete Kr mer, Neum nst
er

ngen
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 Telefonieren ist gut.
 WhatsApp ist prima .
 Pers nliche Begegnung
ist MIT ABSTAND am
besten!
PFB Baden-KraichgauPfalz

Es kommt mir so vor, als hätte G t die N bremse gezogen ,
um seinen Menschen zu sagen:
„Keh um, nde euren Lebensstil , ehe es zu spät ist!
F r mich wichtige Bibelwo e:
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine
Kra vollendet sich in der
Schwachheit. 2.Kor.12,9
Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden .
Mt 28,18
Margrit Sebeties, M llheim
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räch :
Ein Gesp
t/
man nich
„Das darf
muss man
oder das
tun …“
...“
„Warum?
“
„Corona …

Es sind kei
ne Begegnu
ngen , sondern Worte
, die begleit
et und
auch gut ge
tan haben:
Es war die
Losung (4.4
.) und der
Vers von J.
Vobbe:
Warum sollen de
nn die Heiden sa
gen: Wo ist
denn ihr Gott?
Unser Gott ist im
Himmel; er
kann schaffen,
was er will.
In deiner Schöpf
ung birgt sich de
in
in stiller Ordnu
ng, die den Kosm Gesicht,
os
hält, in
Pflanze, Tier un
d Vielfalt dieser
Welt. Was du
geschaffen hast
, verlässt du nich
t.

„Ach so!“
ensr alle Leb
rt
Das gilt f
stoppt sofo
d
n
u
n
e
g
a
n
Ich habe die Zeit in den Mona- l
ssion . Ma
die Disku
m
ten als wohltuend empfunden ,
h undar ber sc tzdem Ich weiß, d
n
n
a
k
as hat nich
weil ich keinen Druck ha e ,
sollte tro
ts mit Cor- rona zu tun . Aber
zeln und
e
v
n
e
irgendwelche Veranstaltungen
g
i
E
e
i
se
d
in
f
e ewige
u
Kraft und
nicht a
Gottheit ha
ichten .
halten zu müssen . Ich habe
z
r
e
v
g
n
t sich ja
nicht ver n
antwortu
diese Ruhe dankbar angenomdert und d
n
n
arum….:
ro
b
Herr, unsre Not
men .
rust, Eschel
ist deine Zeit; un
Gertrud K
d mag uns imm
grauen: Du bist
er
Meine Gedanken zu Corona:
der Herr und bist
nicht weit und
hi
lfs
t,
w
en
n
w
ir
Neue Dankbarkeit f r alle Konvertrauen. (Arno
Pötzsch, 15.5.)
Margit Ruth
takte , die wieder möglich sind:
mann-Wol
f, Karlsruh
e
in der Gemeinde , in der FaCorona-Zeit
milie und mit Freunden . Neue
macht die Endlichkeit des Lew re
„ Ohne „Corona“
Freude an gemeinsamen Aktibens neu bewusst und birgt
es undenkbar gewe
vitäten . Dankbares Genießen
- wie jede Krise - in sich die
sen , vom Balkon am
von Bewegungsfreiheit. Dank
Chance , das eigene Lebenskondie
Ostermorgen ber
f r Bewahrung und Gesundzept zu berdenken . Welche Priasen
bl
ganze Straße zu
heit.
oritäten habe ich bisher gesetzt?
t ist
und singen: „Chris
Rosemarie Ha mann , Niesky
Sind sie krisenfest? Was will ich
erstanden“… und jendern? Was trägt in schwieriger
ten
den Abend: „Von gu
Zeit? Trotz Angst und Unsicherh!
Mächten“„ Herrlic
heit: Ich darf beten und mit
es
ss
La
r!
te
DANKE, Va
dem lebendigen Gott rechnen .
ch
na
in den Herzen
Der, der Herr ist ber die Nawirken!
turgewalten , ist auch gr ßer als
ersMarlies Kabbe , Leut
Corona!
hausen
Margarete Goos, Eppingen
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Gottes Wort erhellt unseren Weg und tröstet
und st rkt unsere Herzen .
Marlies Hahn ,
Eppingen-Adelshofen

Mit Sicherheitsabstand ...
... begegneten wir uns nach
monatelanger Pause Anfang
Juni auf der Terrasse des Holper Pfarrhauses. Gut, dass wir
es gewagt haben! Inzwischen
fand auch schon ein zweites
Treffen bei einem gemeinsamen Abendessen in einem
Restaurant statt. Unter Berücksichtigung der Coronaregeln wollen wir uns wieder
regelm ßig an unserer wertvollen Gemeinschaft freuen ...
Im Namen des „oberbergischen
Kreises“ –

Paul Gerhard - ein Begleiter in Krisenzeiten ...
Ein Lied aus seiner Feder gibt we volle Impulse f r viele Lebenssituationen: EG 371
„Gib dich zufrieden
und sei stille ...“
Auswendig lernen lohnt
sich!

Renate Karnstein , Waldbr l
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Corona?
Eine Erfahrung,
die ich nicht missen möchte aber kein
zweites Mal brauche .
Margrit Kempgen , G rlitz

Ich war nicht einsam,
weil nicht ein-gesperrt,
aber mir fehlten Chorproben , Gottesdienst
und Herzsportgruppe
sehr.
Hildegard Eydam,
Naumburg

Liebe

Krisen sind Zeiten , in
denen man bewusst Zuversicht ein ben kann .
Habe keine Angst, deine unbekannte Zukun
einem bekannten G t
anzuve rauen!
Corrie ten Boom

Walther Musicalisches Lexicon
1732, S.186:
Corona oder Coronata, also wird von
den Italienern dieses Zeichen genannt,
welches, wenn es über gewissen Noten
in allen Stimmen zugleich vorkommt,
ein allgemeines Stillschweigen oder
eine Pausam generalem bedeutet.
Wenn es aber über einer final. Note in
einer Stimme allein steht, so zeigt es
an, dass sie daselbst so lange
aushalten soll, bis die übri-
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Man braucht es auch in den
Canonibus,
C
Ca
an
um den Ort zu bemerken,
wo
w
o alle Stimmen inne halten sollen,
wenn
wen
we
n geschlossen werden soll.
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Zeit,
um Gott neu zu
b
be
begegnen!
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