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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Waldbröl

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,

V

iele wunderschöne Karten liegen
seit unserer Verabschiedung aus
der Gemeindearbeit auf einem Tischchen im Wohnzimmer - dekorativ präsentiert, versteht sich... Mit etwas Abstand lese und „genieße“ ich sie noch
einmal in aller Ruhe. Mir fällt auf, wie
oft von „turbulenten Zeiten der letzten Wochen“ die Rede war. Durchaus
auch im positiven Sinn! Es kann aber
auch anders verstanden werden: Dieses aus dem Lateinischen kommende

Wort bringt es auf
den Punkt, was
uns gegenwärtig innerlich und
äußerlich wellenartig (!) überfällt und
uns aus den Medien entgegenschlägt:
Unruhe, Lärm, Getümmel, Verwirrung,
Durcheinander. Ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Nach eineinhalb Jahren
Corona–Pandemie mit ihren Aufs und
Abs nun auch noch die fürchterlichen
Unwetter und Katastrophen. Men-
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GRUSSWORT
schen in unmittelbarer Nähe sind in
ihrer Existenz erschüttert, denen alles
weggerissen wurde, die Angehörige und Freunde verloren haben oder
noch vermissen. Die politische und
humanitäre Katastrophe in Afghanistan wagen und können wir uns nicht
vorstellen...
Wir sind verunsichert. Oft noch verstärkt durch Kommentare von Experten und Politikern. Erst recht im Wahlkampf. “ Lindolfo Weingärtner spricht
mir aus dem Herzen:
„In dieser klugen Zeit, Herr, lass uns
nicht verdummen: Vor leerem Menschenwort lass dein Wort nicht verstummen.
In dieser kalten Zeit lass unsre Herzen
brennen: Lass in der Liebe stehn, die
deinen Namen nennen.
In dieser müden Zeit gib Kraft zu neuem Werke: Wo unser Herz verzagt, sei
du, Herr, unsre Stärke."
Sehr beeindruckt und bewegt hat
mich ein Hybrid-Gottesdienst in der
Eifelregion, den Menschen nach der
Katastrophe, bei der auch viele Kirchen und Gemeindehäuser zerstört
wurden, gefeiert haben. Ganz besonders berührt hat mich die Predigt eines
guten Freundes, des Aachener Superintendenten, dessen Pfarrhaus in der
Unglücksnacht zerstört wurde und der
seine Frau erst nach stundenlanger
4

Suche gefunden hat. Er schließt seine
Predigt mit dem Satz:
„Am Ende wird alles gut. Und wenn
noch nicht alles gut ist, dann ist das
noch nicht das Ende.“
Dieser Satz geht mir nach. Wie oft habe
ich mich schon an dem Satz: „Alles
wird gut...“ gestört. Zum einen fand ich
ihn oberflächlich und floskelhaft, zum
anderen anmaßend: Wer kann denn so
eine Behauptung aufstellen?
„Am Ende wird alles gut. Und wenn
noch nicht alles gut ist, dann ist das
noch nicht das Ende.“
Warum hat dieser Satz bei mir buchstäblich eingeschlagen? Warum habe
ich ihn als tragfähigen Zuspruch hören können? - Durch die Ergänzung
„am Ende“ eröffnet er für mich eine
neue Blickrichtung, setzt er einen anderen Akzent. Das griechische Wort
telos bedeutet Ende und Ziel. Und das
setzt und erfüllt kein anderer als Jesus
Christus. ER steht zu seinem Wort. Auf
seine Verheißungen ist Verlass. Das
weiß ich, darauf gründet mein Glaube.
Und doch gibt es Zerreißproben voller
Zweifel und eben auch Wegstrecken,
deren Ende ich nicht absehen kann.
Führungen, deren Sinn ich vielleicht
nie verstehen werde. Doch auch das
erlebe ich: wo sich gefühlt viel zu lange nichts verändert, Unsicherheit und
Verwirrung herrschen, sortieren und
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ordnen sich völlig überraschend Dinge in meinem Leben oder öffnen sich
Türen auf wunderbare Weise.
Davon ist in diesem Heft zu lesen, von
Erlebtem, von Hoffnungslichtern und
Orientierungspunkten in turbulenten
Zeiten. Auch Terese von Avila (16. Jh.)
waren sie nicht fremd. Sie hinterließ
uns ermutigende Zeilen, die in einem
Taizélied (EG 574) vertont wurden. Ich
singe es auch sehr gerne auf Spanisch
- nicht zuletzt wegen seines letzten
Wortes: basta...:

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo
Dios basta.
Nichts soll die ängsten, nichts soll dich
quälen: wer sich an Gott hält, dem wird
nichts fehlen.
Nichts soll dich ängsten, nichts soll
dich quälen: Dich trägt Gott. Amen.
Viel Freude bei der Lektüre! In herzlicher Verbundenheit -

Ihre und eure Renate Karnstein
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BIBELARBEIT
Claudia Printz, Sinsheim-Hilsbach

Die Nähe Gottes
Bibelarbeit über Mk 9, 2-8

S

chon seit einiger Zeit trieb
mich die Frage um, was in
diesen unruhigen Zeiten eigentlich
das Wesentliche ist. Worauf kommt
es an, wenn durch Corona Kontakte reduziert sind, Unwetter unsere
Häuser und Existenzgrundlage zerstören, Kriege und kriegsähnliche
Zustände in verschiedenen Teilen
der Welt in mir ein Gefühl der Hilflosigkeit hervorrufen? Wenn meine
Freundin, Mutter zweier Kinder,
Krebs im Endstadium hat und die
Ehe einer anderen Freundin massiv
bedroht ist? Und da war eine leise Stimme in mir: Schau auf Jesus!
So habe ich für diese Bibelarbeit

6

bewusst einen Text ausgesucht,
der genau das in den Mittelpunkt
rückt: Mk. 9, 2-8
Die Verklärung Jesu wird in den
Evangelien von Matthäus, Markus
und Lukas beschrieben. Johannes,
der selbst dabei war, scheint sie
anzudeuten, wenn er im 1. Kapitel seines Evangeliums vom Licht
schreibt und davon, dass „das Wort
Fleisch wurde und wohnte mitten
unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.“ (Vers 14)
Außer Johannes war auch der Jün-
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BIBELARBEIT
ger Petrus dabei und auch er erinnert
sich an diese eindrückliche Begebenheit auf dem Berg: (2. Petrus 1, 16-18)
„Denn wir sind nicht ausgeklügelten
Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan
haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir
haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott,
dem Vater, Ehre und Preis durch eine
Stimme, die zu ihm kam von der großen
Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe. Und diese
Stimme haben wir gehört vom Himmel
kommen, als wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge.“
Was kann uns diese besondere Begegnung der drei Jünger verdeutlichen?
1. Die Nähe Gottes suchen
V2 „Und nach sechs Tagen nahm Jesus
mit sich Petrus, Jakobus und Johannes“
Jesus nimmt aus dem Kreis der 12
Jünger diese drei mit sich, die immer
wieder einen besonderen Einblick bekommen (vgl. Mk. 5,37 und 13,3, auch
14,32ff ). Ohne Wertung, denn im Rangstreit unter den Jüngern, der nur kurze
Zeit nach der Verklärung folgt, stellt
Jesus ihnen ein Kind vor Augen und
zeigt, dass die wahre Größe bei ihm
ganz anders aussieht. (Mk. 9,33ff ). Warum auch immer, Jesus hat sich diese
drei ausgesucht: Petrus, den Hitzkopf,
den Vorlauten, der wenige Tage zuvor

klar und deutlich als einziger bekennt:
„Du bist Christus!“ (Mk. 8,29) und der
einmal die Gemeinde Jesu leiten wird,
Jakobus, den ersten Märtyrer, und Johannes, seinen Bruder, den Jünger,
von dem es heißt, dass Jesus ihn besonders liebte und der im Alter in der
Verbannung die Offenbarung sehen
und aufschreiben durfte.
Petrus, Jakobus und Johannes haben
sich nicht freiwillig bei Jesus für eine
Sonderexpedition gemeldet.
» Auch wir Pfarrfrauen haben allzu
oft eine „Sonderstellung“, ob wir
sie gesucht haben oder nicht. In
der Vergangenheit noch mehr als
heute, aber zumindest überall da,
wo unsere Männer ihre Arbeit nicht
nur als Job, sondern in erster Linie
als Berufung verstehen und wir
mit ihnen. Unsere Pfarrhäuser oder
Dienstwohnungen heben sich bis
heute (manchmal/noch oft?) von
denen unserer Gemeindeglieder
ab. Halte ich das aus? Sehe ich eine
Berufung darin, Pfarrfrau zu sein
und bin ich bereit, mich darin in
eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und in eine Aufgabe führen zu lassen?
V 2: „und führte sie auf einen hohen Berg.“
Die drei Jünger steigen mit Jesus auf
den Berg. Wie lange der Weg war, wissen wir nicht, denn in der Bibel wird
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BIBELARBEIT
der Name des Berges nicht genannt.
Vermutlich hat es einen Grund, dass
der Ort nicht genannt wird, was auch
dazu passt, dass Petrus später auf seinen Antrag für eine Baugenehmigung
keine Antwort erhält. Es geht nicht um
Hütten, Häuser oder bestimmte Plätze.
Kein Platz ist heiliger als ein anderer im
neuen Bund! Der Tempel in Jerusalem
steht nicht mehr und wird auch nicht
mehr als Ort der Begegnung mit dem
heiligen Gott benötigt, denn die Gemeinde der Gläubigen, in denen Christus durch den heiligen Geist wohnt, ist
der Tempel des Heiligen Gottes (1. Kor.
3,16).
» Kann uns das helfen in einer Zeit,
in der Kirchen und Gemeinde- und
Pfarrhäuser verkauft werden? Die
Gemeinde Jesu wird mit oder ohne
sakrale Gebäude weiter bestehen!
Entscheidend ist vielmehr, was auf
dem Berg passiert. Ich selbst wandere
sehr gerne, auch auf hohe Berge, und
bin jedes Mal fasziniert vom Lohn dieser Mühe. Der grandiose Blick, der sich
mir bietet; das Loblied, das unwillkürlich in meiner Seele klingt; das gute
Gefühl, dass der Körper (noch) in der
Lage ist, diese Anstrengung zu meistern; der Friede, wenn ich von oben auf
die Dinge der Welt schaue, die plötzlich so winzig sind und in meinem
Alltag doch immer so wichtig erscheinen; die Stille, die sich ausbreitet und
8

höchstens von einem Greifvogel oder
einem Flugzeug unterbrochen wird…
Ich verstehe, warum Jesus sich immer
wieder allein oder mit seinen Jüngern
auf Berge zurückzog.
» Wann hast Du Dich zum letzten Mal
auf einen Berg zurückgezogen?
Wann hast Du die Nähe Gottes
bewusst gesucht und Dir die Zeit
genommen zur Begegnung mit
Gott? Hast Du gute Erfahrungen
gemacht? Warst Du plötzlich voller
Furcht, weil etwas passiert ist, mit
dem Du nicht gerechnet hättest?
Auch das mag vorkommen. Oder
hast Du den Eindruck, so ein Ausflug mit Jesus auf den Berg, das ist
nur etwas für besondere Helden
wie Petrus, Jakobus und Johannes?
Sind „Zeiten auf dem Berg“ heute nur
etwas für die Theologinnen unter uns?
Oder die Verantwortlichen in den Kreisen? Oder die Alten, die Zeit dafür haben? Dann möchte ich Dich mit einer
Aufforderung von Jesus ermutigen:
“Wenn Du betest, dann gehe in dein
Kämmerlein…“ (Mt. 6,6): das gilt allen
Jesusnachfolgern. Um in das eigene
Kämmerlein zu gehen, braucht es keine große Anstrengung. Keine besondere Ausrüstung wie Bergstiefel und
auch nicht so viel Zeit für den Weg. Ein
Kämmerlein sollte jede von uns haben,
sei es tatsächlich eine Abstell-Kammer,
sei es eine Ecke im Wohn- oder Schlaf-
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zimmer, sei es eine Laube im Garten…
Bei einer befreundeten Pfarrfrau ist es
die Kirche, in die sie jederzeit sogar in
Hausschuhen vom Pfarrhaus hinüberhuschen kann. Bei Susanna Wesley, der
Mutter von John und Charles Wesley
und weiteren 17 Kindern, Frau eines
anglikanischen Priesters, bestand das
„Kämmerlein“ sogar nur aus der eigenen langen Schürze. Wenn sie die über
ihren Kopf geworfen hatte und so still
dasaß, wussten die Kinder, jetzt betet
die Mutter, und sie nahmen Rücksicht.
» Die Nähe Gottes suchen - zunächst
ist nicht wichtig, wo wir das tun,
sondern ob wir es überhaupt wollen. Und dann könnte irgendwann
der Moment kommen, an dem Jesus Dich aussucht, mit ihm auf den
Berg zu steigen. Dann kehre nicht
um, sondern gehe mit. Sei bereit
für eine Überraschung, lass dich auf
die Begegnung mit dem heiligen
Gott ein.
Vers 2b „nur sie allein“.
Die Nähe Gottes wird im Heraustreten
aus dem Alltag erlebt. An einem besonderen, abgelegenen Ort, in der Einsamkeit. Das heißt für mich, es ist nicht
unmöglich, dass Gott im hektischen,
vollen Alltag zu mir spricht und mir begegnet. Aber es ist ein Geschenk und
etwas besonders, wenn ich von Jesus
eingeladen werde, aus meinem Alltag

herauszutreten, das Gewohnte zu verlassen, zur Ruhe zu kommen und mich
zu fokussieren auf IHN.
» Hast Du diese Einladung Jesu zur
Begegnung mit Ihm in der Einsamkeit schon einmal wahrgenommen? Bist Du ihr gefolgt oder was
hat Dich bislang zurückgehalten?
Vers 2b und 3 „Und er wurde vor ihnen
verklärt; und seine Kleider wurden hell
und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf
Erden so weiß machen kann.“
Es folgt eine übernatürliche Erfahrung
der Nähe Gottes. Jesus wird „verklärt“
oder „umgestaltet“ (Elberfelder Übersetzung). Seine Kleider werden übernatürlich weiß, er strahlt. Wir werden
an die Gewänder des messianischen
Hohenpriesters erinnert (Off. 19,13)
» Wo und wie erfährst Du Gottes
Nähe besonders deutlich?
Da wir alle unterschiedliche Sensorien für geistliche Dinge haben, werden
wir diese Frage auch sehr unterschiedlich beantworten. Hüten wir uns davor zu sagen, dass Gott NUR auf eine
bestimmte Weise erfahrbar wäre und
dass das eine geistlicher oder wertvoller wäre als das andere!
Vers 4 „Und es erschien ihnen Elia mit
Mose, und sie redeten mit Jesus.“
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Elia und Mose erscheinen. Mose kann
dabei als Vertreter des Gesetzes und
Elia als Vertreter der Propheten gesehen werden. Elia war lebendig in den
Himmel aufgefahren (2. Könige 2,11),
von Mose wurde nie ein Grab gefunden (5. Mose 34,6). Die Rückkehr der
beiden wird in der jüdischen Tradition
vor dem Kommen der Messias erwartet. Somit ist diese Erscheinung auch
eine Bestätigung dessen, was Petrus
schon zuvor bekannt hatte, nämlich
dass Jesus der verheißene Messias ist.
Diese beiden wichtig(st)en Personen
des Alten Bundes erscheinen Jesus
und sprechen mit ihm. Vom Gespräch
ist uns nichts wörtlich überliefert und
es ist unklar, wie viel die drei Jünger
davon mitbekommen haben. Lukas
berichtet, dass es um das Ende des irdischen Lebens Jesu in Jerusalem ging
(Lk 9, 31). Das können wir uns gut vorstellen, da etwa eine Woche zuvor Jesus zum ersten Mal davon gesprochen
hatte, dass er leiden und sterben werde, aber auch von seiner Auferstehung
hatte er bereits gesprochen (Mk. 8,31).
In der Parallelstelle bei Lukas ist allerdings auch erwähnt, dass die Jünger
eingeschlafen seien (V32) Entweder
war der Aufstieg auf den Berg so anstrengend, das Gespräch dauerte so
lang, oder sie haben wirklich nichts
mithören können und es wurde ihnen
langweilig. Es erscheint kaum nach10

vollziehbar, in so einer in meiner Vorstellung überwältigenden Situation
und Erfahrung der Heiligkeit Gottes
schlafen zu können. Und doch lesen
wir das gleiche auch in Mk 14,37 als
Jesus im Garten Gethsemane kurz vor
seiner Verhaftung betet. Es mag Situationen geben, in denen ich die Nähe
Gottes suchen will oder erfahre und es
nicht aushalte.
2. Die Nähe Gottes aushalten
Vers 5: Und Petrus antwortete und sprach
zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein;
wir wollen drei Hütten bauen, dir eine,
Mose eine und Elia eine.
Aus menschlicher Sicht ist es verständlich und im Alten Testament an mancher Stelle auch geboten, dass wir
Denkmäler bauen, besondere Ort besuchen und uns erinnern.
Von den jährlichen Laubhüttenfesten
her war jeder Jude geübt darin, aus
Zweigen und Laub eine Hütte zu bauen. Es wäre für die drei Männer also ein
leichtes gewesen, drei Hütten zu bauen, vorausgesetzt, auf dem hohen Berg
hätten sie Baumaterial gefunden.
Vers 6: Er wusste aber nicht, was er redete; denn sie waren verstört.
Wenn in diesem besonderen, heiligen
Moment wieder das aus menschlicher
Sicht erschreckende Ende Jesu ange-

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2021 | N R 179

BIBELARBEIT
sprochen wird und Petrus ebenso wie
die beiden anderen voll Furcht (Elberfelder) oder verstört (Luther) ist und
nicht weiß, was er sagt, können wir sehen, wie schwer bzw. unmöglich es für
die Jünger war, das Ende Jesu oder das
Ziel seines Lebens und Sterbens nachzuvollziehen.
» Kennst du Momente, in denen du
überfordert, voll Angst, hilflos und
verstört bist? Versuchst Du wie Petrus dann aktiv zu werden, machst
Pläne, anstatt abzuwarten und zu
hören, ob und wie Gott in die Situation hineinspricht?
Gleichzeitig macht es mich demütig
und dankbar, dass auch mein Irren
und meine Fehleinschätzungen, mein
(geistlicher) Schlaf nicht bedeuten,
dass ich aus der Nähe Gottes verstoßen werde oder unbrauchbar in Gottes
Dienst wäre. Petrus‘ Vorschlag scheint
hier einfach ignoriert zu werden.
3. Die Nähe Gottes schauen – Jesus
sehen
Vers 7 Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah
aus der Wolke: „Das ist mein lieber Sohn,
den sollt ihr hören.“
Und nun kommt zu dem Glanz und
dem Licht der drei Personen noch Gottes Gegenwart dazu. Schon im Alten
Testament erschien Gott in einer Wol-

ke, etwa bei der Wüstenwanderung in
der Wolkensäule (2. Mose 13, 21) und
als Zeichen der Anwesenheit Gottes
im Zelt der Begegnung (2. Mose 40, 34
ff ) sowie bei der Einweihung des Tempels (1. Könige 8,10). Klingt hier nicht
auch an, was Salomo bei der Einweihung des Tempels, des Hauses Gottes,
erkennen musste: „Sollte Gott wirklich
auf Erden wohnen? Siehe der Himmel
und aller Himmel Himmel können dich
nicht fassen- wie sollte es dann dies Haus
tun, das ich gebaut habe.“
Wir können auch hier einen Hinweis
auf die Gottheit Jesu sehen, für den
eben auch jedes von Menschen gebaute Haus zu klein ist. Und ich verstehe es hier so, dass es nicht möglich ist,
den Moment der Nähe Gottes festzuhalten.
Die Stimme Gottes wurde hier zum
zweiten Mal im Leben Jesu gehört.
Das erste Mal bei der Taufe Jesu (Mk
1,11), damals als Anrede an Jesus. Hier
ergeht die Aufforderung an die Jünger,
aber beide Male wird Jesus als Gottes
geliebter Sohn bestätigt.
Die Stimme Gottes aus der Wolke macht
deutlich: Es geht um Jesus. Nicht Elia,
nicht Mose sind entscheidend, nicht
die übernatürliche Erscheinung und
Begegnung muss festgehalten werden. Auf Jesus soll gehört werden. Auf
Jesus muss geschaut werden, denn im
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gleichen Moment war auch nur noch
Jesus allein mit den drei Jüngern da,
aber in Ihm die Nähe Gottes, in Ihm
nach seinem Sühnetod am Kreuz die
Vergebung der Sünde, in Ihm die Antwort auf alle Fragen.
Hier kommt die Stimme unmissverständlich, laut und deutlich: „Das ist
mein lieber Sohn, den sollt ihr hören!“
Nicht Mose, nicht Elia sind entscheidend, weder Gesetz noch Propheten
haben das letzte Wort. Jesus ist der
verheißene Messias und was er sagt,
soll von seinen Nachfolgern gehört
werden.
» Wir sind die Kirche Jesu Christi. Bekennen wir Ihn immer und überall
als Sohn Gottes? Und hören wir
auf Ihn, immer und überall? „Auf
dem Berg“, also in besonderen Zeiten der Kontemplation, und auch
im Alltag? Ist Er unser Maßstab für
Denken und Handeln, in der Gemeinde genauso wie in Familie und
anderen Bezügen?
Vers 8: Und auf einmal, als sie um sich
blickten, sahen sie niemand mehr bei
sich als Jesus allein.
Mose und Elia verschwinden wieder,
als die Jünger sich umschauen, sind
sie mit Jesus allein. Sie brauchen keine
Mittler, und Jesus braucht für den bevorstehenden Leidensweg keine übernatürlichen Begleiter. Sie schauen sich
12

um und da ist nur Jesus, aber Jesus ist
genug.
» Wie sähe es in deinem Leben aus,
in deiner Ehe, in deinem Stand als
Witwe oder Geschiedene, in deiner
Familie, an deinem Arbeitsplatz, in
deinem Selbstverständnis als Pfarrfrau, wenn Jesus genug wäre für
dich? Wenn er den ersten Platz in
deinem Leben hätte?
Manchmal wache ich morgens auf
und erinnere mich an diesen Vers 8.
Manchmal habe ich auch den Liedvers
dazu im Kopf. Dann freue ich mich,
weil ich weiß, worauf es in erster Linie
ankommt in meinem Leben und gerade in unserer turbulenten, krisenreichen Zeit: Schau auf Jesus! Und höre
auf Ihn.
Schon David betete:
„Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn
ich erwache, an deinem Bilde.“ Ps. 17,15
Es gibt Momente in unserem geistlichen Leben, die würden wir am liebsten festhalten. Die sind uns so wichtig, dass wir darüber fast vergessen
könnten, um was es eigentlich geht.
Viele wünschen sich das „alte Leben
vor Corona“ zurück. Aber das ist nicht
entscheidend. Nicht die wertvollen
Treffen, nicht die wunderbare „Gemeinschaft der Heiligen“, nicht die
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inspirierenden Tagungen, nicht die
geisterfüllte Predigt oder der Lobpreis, der unter die Haut geht. Es geht
in unserem Leben als Christen darum,
Gottes Nähe zu suchen, auszuhalten
und zu schauen - in Jesus allein. Muss
ich dabei ein Licht schauen? Ich denke
nicht. Es genügt die schlichte Ausrichtung in meinem Denken und Handeln
auf Jesus und sein Wort gemäß dem
Vers von Nikolaus Ludwig Graf von
Zinzendorf:

„Jesu, geh voran,
auf der Lebensbahn.
Und wir wollen nicht verweilen,
dir getreulich nachzueilen,
führ uns an der Hand
bis ins Vaterland."
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BIBLISCHER IMPULS
Bärbel Streich, Löhne

„Ich kann nicht klagen!“
Der Bibl. Impuls war Teil des Programms beim
Tagestreffen des PFB Rheinland und Westfalen
in Sundern am 15. August 2021.

F

rau Meyer trifft Frau Müller
und erkundigt sich nach ihrem
Befinden. Frau Müller antwortet: „Ich
kann nicht klagen.“ Darauf Frau Meyer:
„Ach, Sie Ärmste!“
Wie geht es uns heute? Haben wir
schon den seelischen Puls gefühlt?
„Ich kann nicht klagen“, das ist ja eine
Aussage, die erst mal erfreut. Da ist jemand, der oder die nichts zu meckern,
zu nörgeln, zu jammern hat. Völlig mit
sich und der Welt im Reinen. Beruhigt
geht man zur Tagesordnung über. Oder
nicht? War die kurze Antwort etwa
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eher eine Ausflucht? So gemäß
der Überlegung,
wie geht mein
Gegenüber damit um, wenn ich erzähle, wie es mir wirklich geht? Wenn ich
etwas weiter aushole, um meine Ängste und Fragen, meine Zweifel, meinen
Frust zu schildern. Will man das wirklich hören?
Oder, wie Hanns Dieter Hüsch das
„Nachfragen“ so unübertroffen karikiert hat: „Tach zusammen! Na, wie
isset denn? Gut!? Hauptsache!“ – Da
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kommt man gar nicht dazu, eine Antwort dazwischen zu schieben. Nein,
denkt sich Frau Müller, lieber bleibe ich
im Unverfänglichen. Ich werde, ich will
nicht klagen.
Aber vielleicht ist Frau Müllers Antwort
auch so zu verstehen: Nicht: Ich will
nicht, sondern: Ich kann nicht klagen!
Ich habe keinen Ort, wo ich mein Leid
klagen kann. Da ist kein Mensch, der
mir hilft, meine Trauer aufzuarbeiten,
meine Enttäuschung, meine Wut. Bei
dem ich weinen, schreien oder schweigen darf. Wo ich mich nicht verbiegen
muss. Wo ich nicht funktionieren und
mich nicht benehmen soll. Wo ich
ICH sein darf. Wenn jemandem solche
Möglichkeiten fehlen, dann ist die Antwort von Frau Meyer berechtigt, dann
gehört man zu den Ärmsten.
Die letzten gut eineinhalb Jahre haben viele in eine solche Bredouille gebracht. Die erzwungenen Verhältnisse
machten manchen Menschen klar,
dass tragfähige Kontakte Mangelware
waren. Die ließen sich nicht bei Bedarf
so einfach aus dem Boden stampfen.
Genauso wenig, wie Not bei Bedarf
beten lehrt. Nach meiner Beobachtung lehrt Not eher Fluchen, wenn das
Beten nicht schon in normalen Zeiten
eingeübt wurde.
Aber - was soll man denn machen,
wenn es knüppeldicke kommt? Wie

gehe ich mit den Krisen meines Lebens
um? Und damit meine ich nicht nur
die augenblickliche Situation, die viele
Planungen, Freuden, Vorbereitungen
und Hoffnungen torpediert hat in
sämtlichen Bereichen. Damit meine ich
auch Verluste, die nicht aufgehoben,
nicht rückgängig gemacht werden
können. Nach dem ersten Entsetzen,
wenn man das, was geschieht, nicht
wahrhaben möchte. Wenn dann die
widersprüchlichsten Gefühle durch
die Seele toben: Hass, Trauer, Wut,
Rachegedanken,
vielleicht
auch
Erleichterung, Verzweiflung, Liebe. Die
Suche nach dem Grund, der Ursache:
Bin ich schuld an der Misere? Was hätte
ich tun können, um das zu vermeiden?
Was habe ich versäumt? Wo hätte
ich mich anders verhalten müssen?
Selbstvorwürfe und Schuldgefühle,
egal, ob berechtigt oder nicht, belasten
zusätzlich. Vorwürfe an andere, z.B. den
Arzt, den Partner, die Kinder, Eltern, den
Arbeitgeber. Sehr aktuell werden auch
die Politiker angegangen, die untätig
und ungeschickt, plan- bis hilflos
mit Pandemie, Wassermassen oder
Feuersbrünsten umgehen. Ja, und auch
Gott wird angeklagt, warum lässt DU
das zu? Und von uns als dem „irdischen
Bodenpersonal“ unseres Herrn wird oft
genug dazu eine Antwort gefordert.
Wie schafft man es, in diesem Chaos
nicht unterzugehen? Und wie kriegt
man es in der Folge hin, sein Leben
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neu zu sortieren? Woher kommt die
Kraft, eine neue Seite aufzuschlagen,
sich der Frage zu stellen: Wer bin ich?
Wer bin ich ohne den Menschen, den
ich geliebt habe und der mich geliebt
hat. Welchen Wert habe ich ohne
Arbeitsstelle, ohne Gesundheit, ohne
unversehrten Körper? Auch, wer bin
ich ohne meinen bisherigen Glauben?
Was ist meine Lebensgrundlage? Und
wie kann ich mich der Zukunft und
Gottes Möglichkeiten neu zuwenden?
Ich möchte diesen Fragen zusammen
mit dem Propheten Jeremia nachgehen. Wie er mit seinem Leid umgegangen ist, hat mich in den letzten
Monaten tief beeindruckt. In den Klageliedern, Kapitel 3 lese ich folgende
Verse:
21 Aber eine Hoffnung bleibt mir
noch, an ihr halte ich fest:
22 Durch die Güte des Herrn sind wir
noch nicht am Ende, sein Erbarmen
hört niemals auf,
23 es ist jeden Morgen neu! Groß ist
deine Treue, o Herr!
24 Darum sage ich: Herr, ich brauche
nur dich! Auf dich will ich hoffen.
25 Denn der Herr ist gut zu dem, der
ihm vertraut und ihn von ganzem
Herzen sucht.
26 Darum ist es das Beste, geduldig
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zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu
warten.
31 Denn der Herr verstößt uns nicht
für immer.
32 Er lässt uns leiden, aber dann erbarmt er sich wieder, denn seine Gnade ist groß.
33 Wenn er uns straft und Leid über
uns bringt, so schmerzt es ihn selbst.
Es fasziniert mich, dass er Gottes Gerechtigkeit nicht in Frage stellt. Er
schildert Gott als treu (Verse 22-23),
gut (25) und barmherzig (22,23,32).
Moment mal, barmherzig? Ist das ein
barmherziger Gott, der solches Leid
schickt? Und zornig ist? Das passt nicht
zu unserem Bild vom lieben Gott.
Wie hatte es überhaupt so weit kommen können? Die prophetische Ansage der Zerstörung Jerusalems war
von Josua 800 Jahre zuvor erfolgt (Jos.
23,15.16). Das Volk Israel, Gottes Eigentum und Augapfel war mit anderen
Göttern fremdgegangen. Es hatte sich
über seine Liebesangebote hinweggesetzt und ihm den Rücken gekehrt.
Immer wieder hatte Gott um sein Volk
geworben - vergeblich. Nach vielen
anderen Propheten hatte Jeremia nun
über 40 Jahre lang das zukünftige Gericht vorausgesagt. Dafür war er vom
Volk verspottet worden, zeitweilig
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wollte man ihn sogar umbringen.
Um die Klagelieder verstehen zu
können, ist es hilfreich, das Buch des
Propheten zu lesen. Jeremias Worte
vermitteln uns einen Blick hinter die
Kulissen. Wir sehen die Konsequenzen,
wenn wir Gott nicht ernst nehmen. Das
Leid und die Trauer, die das Gericht mit
sich bringt, sollen eine abschreckende Wirkung haben. Wenn Gott schon
nicht davor zurückschreckte, sein eigenes geliebtes Volk zu bestrafen (5. Mo
32,10), wie wird er wohl mit den Nationen dieser Welt, die sein Wort abgelehnt haben, verfahren?
Gott lädt den Jeremia und sein Volk ein:
"Sucht mich, so werdet ihr leben. Klagt
mir euer Leid. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich
mich von euch finden lassen.“ – selbst,
wenn ihr das Chaos selber verursacht
und eingestielt habt. Es ist dasselbe,
wenn Jesus sagt: „Kommt her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch Ruhe geben.“
Das ist überhaupt der Unterschied
zwischen jammern und klagen. Wer
jammert, konzentriert sich auf sein
Problem. Wer um sich selbst kreist, hat
nur die eigene Mitte im Blick und im
Sinn. Kennt ihr die Geschichten von
Donald Duck? Sein Onkel Dagobert,

der reichste Mann der Welt, lebt in der
ständigen Sorge, dass er sein Vermögen nicht vermehren kann - oder sein
Widersacher Klaas Klever einen Taler
mehr hat. Und so läuft er lamentierend
immer im Kreis. Dabei überlegt er, wie
er diese Katastrophe vermeiden kann.
„Jammern auf hohem Niveau“ nennt
man das. Aber mit jeder Runde, die er
läuft, wird der Sorgengraben im Boden
seines Büros tiefer und tiefer ausgetreten. Es wird immer schwieriger, den
gefurchten Weg zu verlassen. Trost
erfährt er so nicht. Da braucht es den
zündenden Geistesblitz einer der anderen Figuren, die in der Geschichte
vorkommen.
Das Lamentieren über Probleme führt
uns also nicht weiter. Damit wir vom
Jammern zum Klagen kommen, muss
es eine Änderung der Blickrichtung
geben. So wie bei den 10 Aussätzigen.
Als Jesus vorbeikam, schauten sie weg
von ihrem Elend, von ihrem Zwang
„Unrein! Unrein!“ zu warnen. Stattdessen hatten sie Jesus im Blick, riefen ihn
an: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit
uns!“ Und es wurde ihnen grundlegend geholfen.
Was hilft uns in der augenblicklichen
Situation? Wie geht es weiter mit den
privaten Planungen; den schmerzlich

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2021 | N R 179

17

BIBLISCHER IMPULS
vermissten Angeboten in Gemeinden
und Kreisen mit dem Damoklesschwert
erneuter Einschränkungen über uns;
wie können wir Trost und Zuversicht
weitergeben; ja, und wie soll es auch
mit dem Pfarrfrauenbund weitergehen, nachdem so viele Treffen ausgefallen sind - oder nur per Video möglich waren. Macht es Sinn, sich auf oder
an etwas zu freuen? Ich werde mich
hüten hier und jetzt ein Patentrezept
anzupreisen. Die Fragen und Anliegen
sind zu vielschichtig. Aber ich möchte
Mut machen von unserer augenblicklichen Befindlichkeit wegzusehen hin
zu dem „Ich – bin - da“. Und wenn Jesus
sagt: „Ich bin bei euch alle Tage, auch
an denen, die euch nicht gefallen",
dann ist das kein Versprecher, sondern
ein Versprechen.

mit – was er dir Gutes getan hat.“ Das
ist ein besonderer Segen. Und diesen
Segen dürfen wir erfahren und weitergeben in dem Rahmen, in dem wir uns
heute Nachmittag befinden. Und das
wollen wir nun fröhlich tun.

Wie geht es uns? - Danke, ich kann
nicht klagen? Jammern, das brauchen
wir nicht, weil es nichts bringt. Doch
wir können und dürfen unsere Erlebnisse mitteilen, die guten wie die
schlechten. Wir dürfen von unserer
Kreativität berichten, die uns elegante
Wege hat finden lassen miteinander in
Kontakt zu bleiben. Wir dürfen erzählen, wie wir Gottes Fürsorge erlebt haben. „Lobe den Herrn meine Seele und
vergiss nicht – sondern teile anderen

» deine Traurigkeit über den Verlust
eines geliebten Menschen, den
Verlust deiner Arbeit oder deiner
Gesundheit,
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Aber vor allem anderen gilt Gottes Angebot:
Gib mir, mein Kind, dein Herz! Das Herz,
das die Mitte deines Seins ausmacht
mit allem, was dich bewegt: Frust und
Freude darfst du mir bringen, das was
schief gegangen ist, was du nicht verstehst und das, wofür du dankbar bist,
worüber du dich freust. Gib mir die
Hoffnungen, die dein Herz bewegen
und das, was dir das Herz schwer macht.
Und wenn du mir dein Herz gibst, dann
pack auch deine Gefühle dazu:

» deine Enttäuschung darüber, dass
deine Pläne den Bach runter gegangen sind oder dein Vertrauen
missbraucht worden ist,
» deine Verletzungen, wenn dir jemand an Leib oder Seele Gewalt
angetan hat,
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» deine Wut über Ungerechtigkeit
und Hinterlist,
» deine Verzweiflung über die Sinnlosigkeit deiner Anstrengungen
» deine Sorgen und Ängste, die dich
beunruhigen und deine Gedanken
immer wieder festhaken und blockieren,
Und wenn du mir dein Herz und deine
Gefühle gibst, dann möchte ich auch
deine Gedanken haben. Sie bestimmen
dein weiteres Handeln. Vertrau mir die
Gedankengebäude an, an denen
du basteln möchtest, vielleicht um
Rache zu nehmen.
Belaste dich damit nicht weiter.
Gib mir auch die
Gedanken, die dir
einreden wollen,
ht itt der
d die
di
ich wäre ein Gott der nachtritt,
vergebene Schuld immer wieder hochkocht und bestraft. Wenn du Jesu Opfer
für dich in Anspruch genommen hast,
dann liegt deine Schuld versenkt im äußersten Meer. Ich bin nicht derjenige,
der Tauchgänge danach macht. Ganz
besonders möchte ich die Gedanken
haben, die dich vor dir selber herabset-

zen. Du bist wertvoll in meinen Augen.
Kein Mensch hat das Recht, dich gering
zu schätzen - auch du selber nicht!
Geliebtes Kind, wenn ich dein Herz,
deine Gefühle und Gedanken habe,
dann überlass mir doch auch deine
Pläne. Wie viel Krisen entstehen in deinem Leben allein dadurch, dass dein
Terminkalender eine Eigendynamik
entwickelt. Lass ihn doch regelmäßig
vom Wehen meines Heiligen Geistes
auslüften! Ich will dir helfen, Wichtiges
von Unwichtigem zu unterscheiden
und deine Tage sinnvoll zu gestalten.
Vertrau mir, dass du
da
dadurch nicht zu
ku
kurz kommst. Das
ist überhaupt das
Gr
Größte, wenn du
m
mir dein Vertrauen schenkst. Dann
ha
hast du immer eine
nen Ansprechpartne
ner, für deine Freud
dd
i Kl
de und
deine
Klagen.
Na, ist das ein Angebot? Wie geht es
uns damit?
Und der Friede Gottes, der größer ist,
als wir es uns vorstellen können, bewahrt unsere Gedanken und Gefühle
in Christus Jesus unserem Herrn.
Amen
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Renate Karnstein, Waldbröl

Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden für die MV
am 8. Mai 2021, die wegen Corona nicht stattfinden konnte

D

as gab es wohl noch nie seit
dem 105jährigen Bestehen des
Pfarrfrauenbundes, dass im Berichtszeitraum keine Präsenzveranstaltung
stattfinden durfte. Zumindest was unsere Tagungen auf regionaler Ebene
betraf: im Oktober die Herbsttagung
in Bayern, im November die Einkehrtage der Nordkirche, im Januar die
Jahrestagung in Baden. Die Einkehrtagung Rheinland-Westfalen, die für
März geplant war, wird zu einem Tag
der Begegnung im Sommer (15.8. in
Sundern).

sonderes Geschenk erlebt, uns wieder
zu sehen – und das nicht nur via Zoom.
Ein weiteres Geschenk war, dass wir
zwei neue Schwestern im Beirat begrüßen durften: Iris Schuster und Claudia
Printz. Beide haben sich gut eingefunden und unsere Runde sehr bereichert.
Gerne hätten wir sie auf unserer Jahrestagung als neue Beiratsmitglieder
vorgestellt und in ihr Amt eingeführt
und uns, was schon im letzten Jahr
geplant war, von Ursel Dretzke, Margarete Goos, Renate Neudorfer und Ruth
Haefner angemessen verabschiedet.

Was stattfinden durfte, war unsere
Vorstands-und Beiratstagung vom
11. – 13. Oktober 2020 im Blaukreuzheim in Burbach. Wir haben es als be-

Bei unserer Sitzung hatten wir noch
sehr gehofft, dass unsere Jahrestagung 2021 stattfinden kann und entsprechend geplant. Es fiel uns sehr
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schwer, sie absagen zu müssen. Das
tat ich im März in einem Brief an alle
Verantwortlichen unter Beifügung eines Andachtsheftes für die Karwoche
und das Osterfest.
Ein weiterer Punkt unserer Beratungen
war eine Vorlage zur „Seniorenbegleitung“, die Antje Schumacher und Ruth
Haefner ausgearbeitet und vorgestellt
haben. Mitte November erging ein
Brief an alle Kreisverantwortlichen mit
einem Fragebogen.
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Pfarrfrauenbund aktuell) informierte uns
Margarete Goos in einem Schreiben
über den Wechsel zur GemeindebriefDruckerei, die sie als kompetent und
zuverlässig in der Zusammenarbeit
und Kommunikation erlebt. An dieser
Stelle: herzlichen Dank für die vielen
Kurzberichte im letzten Heft zum Thema: „Wir bleiben in Verbindung“ – der
Kreativität sind da offensichtlich keine
Grenzen gesetzt! Danke für euer aller
Engagement, sei es via Brief, Telefonat,
Zoom, durch einen kleinen Gruß an
der Tür...
Nach wie vor freut Margarete Goos sich,
dass bei Abgabe von Beiträgen auf den
Redaktionsschluss geachtet wird. Allerdings bedauert sie, dass oft versäumt
wird, Termine für Tagungen und Tagestreffen weiterzugeben oder es erst auf
ihre Nachfrage hin geschieht.

Die Archivierung läuft dank Margrit
Kempgen weiter. Kriterium für das
Sammeln sollte immer sein: Wird der
Verein dadurch wiedergegeben, hat
das Material direkt mit dem PFB zu tun?
Was betrifft unsere Gruppen und Kreise? Von Interesse sind Mitgliederlisten,
Tagungsthemen, Einladungsschreiben
zu Tagungen, Artikel in Medien, Korrespondenzen mit anderen Verbänden,
wie z.B. unserem Dachverband EFiD.
Persönliche Briefwechsel werden nicht
archiviert! Heftklammern, Metallisches
bitte vor Versand an Margrit Kempgen
entfernen. Wenn die Archivierung abgeschlossen ist, kann die Aufstellung
auf die Internetseite gesetzt werden.
Es kommen immer noch Sendungen,
die der Kassation unterzogen werden
müssen. Personenbezogene Daten
sind bis ca. 70 Jahre nach deren Tod
gesperrt. Danke an Margrit Kempgen
und Monika Hönigschmidt verbunden
mit guten Wünschen für das durchaus
anspruchsvolle Projekt der Archivierung.
Gute Nachrichten aus dem Norden:
Franziska Jackisch ist bereit, Ansprechpartnerin für die Nordkirche zu
sein. Mit Edith Ahrens freuen wir uns
riesig über ihre Nachfolgerin! Katharina Lübbert tritt die Nachfolge von
Margarete Krämer an und wird Verantwortliche für den Schleswiger Kreis.
Allen Vieren sagen wir ein herzliches
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DANKESCHÖN – Edith und Margarete
für ihre langjährige Mitgestaltung unseres Bundes in großer Treue! Und den
beiden „Neuen“ für Ihre Bereitschaft,
sich mit ihren Gaben, Ideen und ihrer
Zeit einzubringen! Wir hoffen und beten, dass wir sie auf unserer nächsten
Jahrestagung live verabschieden bzw.
kennenlernen und einführen dürfen.
Bis hierhin hatte ich meinen Jahresbericht für die Mitgliederversammlung
geschrieben – kurz darauf mussten wir
die Jahrestagung absagen. Zwei Jahre
ohne MV – das machte uns im Vorstand
und Beirat Gedanken. Gut, dass der
Bundestag im März ein Gesetz zur Erleichterung für Vereine beschloss, um
deren Handlungsfähigkeit während
der Corona-Krise aufrecht zu erhalten.
Die Sonderregelungen gelten bis Ende
2021. Nach reiflichem Überlegen und
Absichern beim Finanzamt und Registergericht stand für uns fest, dass
wir lediglich einen Umlaufbeschluss
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in Sachen Wahl Bärbel Streichs in den
Vorstand vornehmen, den wir dann
in unserer MV 2022 genehmigen und
zusammen mit allen weiteren TOPs
behandeln werden. Was dann hoffentlich wieder präsentisch möglich sein
wird...
Herausforderungen bleiben, die wir
mutig angehen wollen, auch wenn
nicht immer alles perfekt funktionieren
wird. Beatrice Köppelmann bringt es in
einer Mail auf den Punkt: „Im Idealfall
sollte der Pfarrfrauenbund den Spagat
schaffen, die Gemeinschaft der Älteren
(einschließlich der Not der Einsamkeit)
zu stärken, aber natürlich auch die
Nöte und Fragen der Pfarrfrauen, die
noch mitten im Dienst stehen (und da
auch häufig recht einsam sind) zu begleiten.“
„Wir schaffen das!“ – Mit Christus an
der Seite und in unserer Mitte.
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AKTUELLES AUS DEM PFB
Ruth Haefner, Burgbernheim | Antje Schumacher, Schwelm

Wir bleiben in Verbindung...!
L
Liebe
iebe K
Kreisverantwortliche,
reisverantwortliche,
liebe Mitschwestern,

D

as vergangene Jahr hat uns allen
coronabedingt viel abverlangt.
Auch in unserem Pfarrfrauenbund ist
diese Zeit nicht spurlos vorüber gegangen. Viele Treffen und Tagungen
konnten nicht stattfinden. Um so erfreulicher ist es, welch eine Ideenvielfalt und Kreativität bezüglich: ,,Wir
bleiben in Verbindung" an den Tag
gelegt wurde. Sie, liebe Pfarrschwestern blieben in Kontakt durch Briefe,
Telefonate, E-Mails, Zoomtreffen und
Besuche in kleinen Gruppen. Und so

manche Pfarrschwester war überrascht
und hocherfreut über einen lieben unerwarteten Gruß. Danke für so viel Herzenswärme!!
Nun könnte es dennoch sein, dass es
der einen oder anderen kreisverantwortlichen Pfarrschwester zunehmend
Mühe bereitet, diese Kontakte weiter
zu pflegen oder gar aufrecht zu erhalten. Vielleicht wäre sie froh, in dieser
Aufgabe Unterstützung vom PFB zu
bekommen.
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Gerne möchten wir, Ruth Haefner und
Antje Schumacher noch einmal die Gelegenheit nutzen und auf das Angebot
des Pfarrfrauenbundes hinweisen, sich
in der Aufgabe „Kontaktpflege zu älter
gewordenen Pfarrschwestern" gerne
an uns zu wenden. Wir möchten ihnen
einfach Mut machen uns anzusprechen, wenn sie eine Entlastung und
Hilfe bzgl. dieser Aufgabe wünschen.

bedacht werden sollte, z.B. wenn ein
Kreis aufgelöst wurde. Es ist dem Vorstand und Beirat des Pfarrfrauenbundes ein Herzensanliegen, dass keine
unserer Pfarrschwestern in Vergessenheit gerät! Und weil wir uns im PFB von
Christus gehalten wissen, können und
sollen wir in Jesu Sinne miteinander
vernetzt sein und in Verbindung bleiben !

Ein großes Anliegen ist uns auch zu
erfahren, welche Pfarrschwester mit
Grüßen und Informationen von uns

Seien Sie von unserem treuen HERRN
behütet und von uns herzlich gegrüßt.

Ruth Haefner und
Antje Schumacher
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Kaja Lübbert, Pronsdorf | Franziska Jakisch, Büchen

Staffelholzübergabe
in der Pfarrfrauenarbeit der Nordkirche
un ist es so weit: im Norden geht
eine Ära zu Ende!

N

rem Bericht über ihre Leitungszeit zu
lesen ist.

Über viele Jahre hat Edith Ahrens die
Pfarrfrauen-Arbeit und besonders die
Pfarr frauentagung erst der
Nordelbischen
Kirche bzw. dann
der Nordkirche
segensreich geprägt. Sie hielt
die Verbindung
zum Pfarrfrauenbund, zur Landeskirche und
h sie auch
h selbst
lb
zur „Basis“. Dabei hat
von ihrem Einsatz profitiert, wie in ih-

Margarete Krämer begann in Breklum
ihre Arbeit, lud Pfarrfrauen in der Region zum Bibel-Kaffee
feekränzchen
ein,
m
machte
Besuche
un schrieb Briefe
und
an die Pfarrfrauen im sogenannte "Schleswiger
ten
Kr
Kreis“.
Die Post,
die sie zu Gebu
burtstagen
und
w
z wischendurch
h k versprühten
h
schickte,
so viel Ermutigung und Zuversicht, und wenn sie zu
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Treffen eingeladen hat, dann immer
herzlich und trotzdem voller Verständnis, wenn es nicht klappte.
Vielen herzlichen Dank für euren Einsatz - er ist für so viele zum Segen geworden!
Nun übergibt Edith ihr „Staffelholz“
an Franziska Jackisch aus Büchen,
Margarete ihres an Kaja Lübbert in
Pronstorf.
Große Fußstapfen! Aber wir wollen es
mit Gottes Hilfe wagen - es bestimmt
ganz anders machen und einander
hoffentlich trotzdem zum Segen werden.
Franziska Jackisch:
Büchen, zwischen Lübeck und der Elbe
im Lauenburgischen gelegen, bietet
uns seit 2007
ei
ein
wundervo
volles Pastorat
um
umgeben von
he
herrlicher
Natu
tur und in meist
gu
gut verträglicher
Be
Beschaulichkeit.
So
Sowohl in meinem Beruf als Lehrerin als auch in der
Gemeindearbeit sind mir kreative Erfahrungen und gute Gespräche sehr
wichtig.
26

Kaja Lübbert:
In Kiel mit drei Geschwistern aufgewachsen, Diplom-Psychologin, seit 15
Jahren mit Peter
verheiratet. Wir
haben vier Kinder und leben
in
Pronstorf
zwischen Bad
Segeberg und
Lübeck. Immer
wieder habe ich
i
G
erfahren, dass das gemeinsame
Gebet für einander Berge versetzt. Wenn
freie Zeit übrig bleibt, bin ich sehr gerne am/im/auf dem Wasser unterwegs,
lese oder werde kreativ.
Kurzer Rückblick:
Tagung „to go“ 2020
Coronabedingt musste unsere Tagung
2020 abgesagt werden. Schnell waren
wir uns im Vorbereitungsteam einig,
dass wir Teile der Tagung auch auf anderem Wege zu den Pfarrfrauen bringen wollten, um die Verbundenheit
zu stärken und zu einem Moment des
Innehaltens in dieser besonderen Vorweihnachtszeit einzuladen. So schrieben wir eifrig über 50 Karten und verpackten Tee, Schokolade und geistliche
Impulse. All die begeisterten Rückantworten haben uns mindestens so sehr
gefreut, wie die von der „Tagung to go“
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überraschten Pfarrfrauen an den verschiedensten Orten der Nordkirche –
was für ein doppelter Segen!
„Jesus und die Hühner“ – eine
Video-Konferenz
Kurz vor Ostern (denn Ostern ist für
den Pastorenhaushalt ja eigentlich wie
Weihnachten) gab es eine Video-Konferenz, um uns endlich einmal wieder
zu sehen oder zu hören, nachdem die
Tagung ausfallen musste.
Schon in der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass wir alle uns immer
wieder zwischen den unterschiedlichen Eckpunkten hin und her bewegen. Manchmal überwiegen die
Sorgen nach einem Jahr Corona. Das
Hin und Her bei den Regeln stresst
(Gottesdienst ja, Gottesdienst nein),
wir vermissen Freunde und Familien,
und sind auch immer wieder froh, dass
der Lockdown verlängert wurde, Gemeindeveranstaltungen verschoben
werden, das ganze Leben reduziert
und vereinfacht ist, so wie eine lange
Fastenzeit.
Dann ging es los mit dem Thema „Jesus
und die Hühner“: Jesus ruft uns: Er hat
ein Osternest gebaut. Schon vor Ostern! Denn er möchte uns das geben,
wonach wir uns sehnen! Was wir jetzt
grade brauchen! Er sagt: „Wie oft schon

wollte ich euch um mich sammeln, so
wie eine Henne ihre Küken unter ihre
Flügel nimmt!“ (Mt. 23) Die Henne gibt
ihren Küken Wärme und Geborgenheit,
schützt sie mit ihrem Leben vor allen
Gefahren. Sie gibt ihnen Orientierung
für den Alltag. So will Jesus uns Orientierung geben, in jeder Lebenslage.
Was tut mir gut? Was stärkt mich? Was
sollte ich vermeiden? Wie kann ich mit
den anderen Menschen klarkommen?
Er will uns schützen vor Gefahren, notfalls mit seinem Leben.
Und vor allem anderen ruft er uns, um
uns die Wärme, Liebe und Geborgenheit zu geben, die uns fehlt, damit wir
uns selbst annehmen können.
Im anschließenden Austausch in kleineren Gruppen waren wir uns einig:
So eine Henne brauchen wir auch! Die
Versorgung durch Gott haben viele
von uns erlebt. Und wir wünschen uns
mehr „Henne und Nest“ im PfarrhausAlltag.
Aber manchmal suchen wir am falschen Ort: Eine elektrische Wärmelampe kann den Küken zwar über den
ersten Moment helfen, aber auf Dauer
fehlt ihnen etwas - das Original geht
mit und reagiert auf die Situation!
Diese Video-Konferenzen wollen wir
fortsetzen, denn die Zeit zum Austausch war viel zu kurz!
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E d i t h A h r e n s, K i e l

Herz – Horizont – Heimat

D

rei Stichworte möchte ich zu
meiner Geschichte mit dem
Pfarrfrauenbund geben:
1. Herz 2. Horizont 3. Heimat
1. „Herz“
Begegnungen im Pfarrfrauenbund haben zuallererst mein Herz berührt. Deshalb danke ich für herzhafte, ernsthafte und heitere. geistliche und geistige
Ereignisse im Rahmen des Pfarrfrauenbundes. Geachtet, gesehen, gehört
und geschätzt, getröstet und ermutigt,
immer wieder auch zurückgeführt an
die Quelle Jesus – das alles hat meinem
Herzen gutgetan und meinen Glauben
gestärkt und wohl auch meine Persönlichkeit mitgeformt.
28

2. „Horizont“
Ich besuchte gerne die alljährlichen
zentralen Haupttagungen. Mein kirchlicher Horizont erweiterte sich, weil
Frauen bundesweit aus allen Landeskirchen sowie Österreicherinnen und
Ungarinnen daran teilnahmen. Besonders auch nach der Wende kamen
Frauen aus der ehemaligen DDR hinzu.
Unvergleichliche Schicksale, die sie zu
starken Persönlichkeiten gemacht hatten und uns „Westlern“ etwas zu sagen
hatten.
Eine mehrjährige Mitarbeit im Beirat
bot mir jedes Mal eine interessante
Horizonterweiterung: Hier wurde in
geistlicher Verantwortung um neue
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Wege gerungen, geplant, diskutiert,
gestritten und gefeiert. Das gab mir
Schwung und Anregung für meinen
norddeutschen Horizont und der mir
dort anvertrauten Leitungsarbeit. Diese Arbeit durfte ich mit einem bunten
engagierten Team tun. Viele berührende Einkehrtage im November hat uns
Gott geschenkt. Dabei freuen wir uns
auch über immer jünger werdende
Teilnehmerinnen.
Vor etwa zwei Jahren gab es Licht am
Horizont für meine Ablösung: Meine
Nachfolgerin Franziska Jackisch ließ
sich einladen, die Leitung des Pfarrfrauenbundes in der Nordkirche zu
übernehmen. Sie ist nun längst im Amt
und hat sich trotz mühsamer Coronabedingungen nicht die Freude rauben
lassen. Dass die Freude bleibt und Jesus sie reich segnet, wünsche ich ihr
und ihrer Familie.

3. „Heimat“
„Ein Freund ist einer, der dich kennt
und dich trotzdem liebt“. Dieser
Spruch hängt an meiner Pinnwand. Ja,
viele von uns kennen sich richtig gut
und sind über Jahre Freundinnen geworden. Sie halten Kontakt und freuen
sich auf jedes Wiedersehen. Vertrautheit machte unsere Tagungen aus. Niemand ist davon ausgeschlossen. Gute
Gemeinschaft kann ein Heimatgefühl
aufkommen lassen. Selbstverständliche Seelsorge und Gebet füreinander
haben Raum, schenken Trost, Erleichterung oder Orientierung. Das tut gut.
Rückblickend fühle ich mich von Jesus
reich beschenkt. Zugleich bin ich gespannt, wie meine Reise mit ihm weitergeht.
Edith Ahrens, Kiel, 4. September 2021
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Inge Fischer, Friesenheim

Nachruf
f ü r Eva L a n g e

* 14.10.1917

+ 11.03.2021

Wie wird es sein, wenn ich einst vor dir stehe?
Wie ist er, dieser letzte Schritt?
Ich bitte nur, dass nicht allein ich gehe.
Gib Deine Hand und geh Du mit mir mit.

I

m hohen Alter von fast 104 Jahren durfte Eva Lange am 11. März
2021 heimgehen.
Ich lernte sie 1982 noch zu DDR-Zeiten kennen, als ich zum ersten Mal
an der Verantwortlichentagung der
Ostschwestern in Berlin – Woltersdorf
teilnahm. Eva war klein, sehr agil und
hatte ihre langen schlohweißen Haare
im Nacken hochgesteckt. Sie schien
mir immer im Laufschritt unterwegs.
30

Und als sie mich eines Tages über das
Gelände führte, merkte ich, das war sie
wirklich, denn wenn ich einen Schritt
machte, musste sie mindestens zwei,
wenn nicht gar drei Schritte machen.
Eva Lange verwaltete die Kasse und hielt
gleich am ersten Abend den Rechenschaftsbericht. Dabei wurde deutlich, wie
sie die Schwestern namentlich kannte und
wusste, wer Unterstützung brauchte, um
an einer Tagung teilnehmen zu können.
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Nach der Wende beriefen wir Eva Lange in den Vorstand des wiedervereinigten Gesamtbundes. Es war uns wichtig, uns von ihr immer wieder daran
erinnern zu lassen, dass der Pfarrfrauenbund in der DDR eine eigene Geschichte hatte, die wir im Westen nicht
einfach übergehen oder vereinnahmen durften. Und obwohl sie schon
73 Jahre alt war, fuhr sie bis 2008 auf
jede Vorstandstagung, die jedes Jahr
im Bereich einer anderen Landeskirche stattfand. Eine ganz große Freude
war es ihr, dass sie 2016, fast 99 Jahre
alt, an der Hundertjahrfeier des Pfarrfrauenbundes in Burbach-Holzhausen
teilnehmen konnte. Wie sie denn auch

Gemüse erntete und einkochte und
abends aus bunten Wollresten Decken
für ein Kinderheim strickte.
Und dann schrieb sie Gedichte. Als
gelernte Buchhändlerin hatte sie eine
besondere Freude an Büchern und am
Lesen und Schreiben.
Die Gedichte wurden thematisch geordnet und geheftet: „Ich spüre deine segnenden Hände“ – „In deinem
Frieden bin ich geborgen“ – „In mir ist
Freude“…
Eva verkaufte diese Hefte für 2 Euro
und unterstützte damit den Neubau
des Gemeindehauses. So kam es, dass
ihre Gedichte bei jeder Regionaltagung auf dem Büchertisch auslagen
und schnell verkauft wurden.
Hier noch eine kleine Episode, die mich
sehr berührte:

Jubiläumstagung 2016

Jahr um Jahr an der Regionaltagung
im Norden in Eutin oder Lübeck teilnahm. Ihren Ruhestand verbrachte Eva
damit, dass sie das Pfarrgelände in Sanitz, wo sie in einem kleinen Häuschen
wohnte, hingebungsvoll pflegte, den
Pfarrgarten bewirtschaftete, Obst und

Im März 2019 ließ sich Eva von einem ihrer Enkel zum Geburtstag ihrer
Schwester nach Düsseldorf fahren.
Als sie bei einem Spaziergang auf der
Rheinbrücke standen, sagte Eva plötzlich: Auf dem Rückweg fahren wir über
Nonnenweier (das Diakonissenhaus
war unser letzter Dienstort) und besuchen Inge Fischer in der Arche (unser
Pfarrhaus). Wir müssen nur einfach
immer den Rhein entlang nach Süden
fahren. Wenn wir in der Arche tagten,
haben wir abends immer noch einen

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2021 | N R 179

31

AKTUELLES AUS DEM PFB
Spaziergang an den Rhein gemacht.
Das war ein ganz kurzer Weg. Eva war
zwar nicht klar, dass wir schon einige
Jahre im 14 km entfernten Friesenheim
wohnten. Aber sie kamen tatsächlich
in Nonnenweier an und erfuhren von
der Oberin, dass wir gerade acht Tage
im Bayrischen Wald seien. So fuhren sie
unverrichteter Dinge weiter bis Schaffhausen, dann über die Schweiz immer
weiter nach Norden. In Celle hatten sie
mehr Glück, da trafen sie Rosemarie
Bräumer und ihren Mann daheim an.
Und nun war es nur noch ein kurzes
Stück bis Sanitz und Eva war wieder
daheim,

waren keine Christen. Eva versuchte
sich einzufügen, aber sie vermisste ihr
Häuschen, den Garten, die Pfarrfamilie, ihre Gemeinde, einfach alles, was
ihr wichtig war. Umso mehr freute sie
sich über jeden Anruf.
Am 11. März wurde Eva heimgerufen.
Und wir sind gewiss, dass sie es genauso erleben durfte, wie sie es einmal
niedergeschrieben hat:

Ihre letzten Lebensmonate verbrachte
Eva im Maria-Martha-Haus in Rostock.
Äußerer Anlass war wohl ein Sturz auf
der Treppe ihres Hauses. Das MariaMartha-Haus war christlich geführt,
aber die allermeisten der Bewohner

32
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„Noch bin ich hier,
auf dieser Erdenseite.
Ich glaube, Herr,
du öffnest mir die Tür.
Wenn ich dann einmal
dieses Tor durchschreite,
wird es gewiss so sein:
Du bist bei mir.“

TAGESTREFFEN
Manfred Menzel, Mettmann

Von der „Neanderstadt" und der „Pforte Westfalens"
zu Besuch in der „Zigarrenstadt"

D

rei Anläufe - und endlich - am
22. August 2021 - klappte der
Besuch. Bettina Fachner und Elke Kükenshöner aus der" Zigarrenstadt"
Bünde hatten eingeladen:
Edith Menzel aus der "Neanderstadt
Mettmann", in deren Nähe das nach dem
Liederdichter Joachim Neander (16501680) benannte Tal der Düssel liegt, wo
man beim Kalkabbau 1856 uralte Knochen fand und die man nach diesem Tal
als .Neandertaler" bezeichnete - und Antje Schumacher aus Schwelm, das auch
als „Pforte Westfalens" benannt wird, da
es auf der Grenze zwischen Westfalen
und Rheinland liegt. Ausdrücklich mit
eingeladen waren die Ehemänner, die
sich kennenlernen sollten.

Nach zweieinhalb Stunden flotter,
zügiger Fahrt mit S-Bahn und Pkw
erreichte das Quartett aus dem Kreis
„Bergisch Land" das Ziel im .Ravensberger Land" in Ostwestfalen nördlich
des Teutoburger Waldes. Groß war die
Freude des persönlichen Wiedersehens. Das ist doch etwas ganz anderes
als nur per Telefon oder Zoom.
Und sofort begann ein recht lebhafter
Austausch über das persönliche und
gemeindliche Ergehen und welche
Hürden in so einer langen Pandemiezeit zu überwinden sind im Hinblick
auf Gottesdienstbesuche oder Gruppen und Kreise in der Gemeindearbeit.
So manches ist eingeschlafen in dieser
Pandemiezeit und muss nun wieder zu
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neuem Leben erweckt werden. Und so
mancher oder manche hat sich in dieser Zeit eben auch neu und anderweitig orientiert.
Bald wurde durch Bettina zum gemeinsamen Gang durch die Fußgängerzone zum Mittagessen im Stadtzentrum
gebeten. Bettina hatte einen großen
Tisch im Restaurant "Die Knolle" - einem urigen Kartoffelhaus im „Buddehof" reservieren lassen. Es ist in der
Tat urig in diesem Kartoffelhaus; ein
altes ehemaliges breit ausladendes, zu
einem Restaurant umgebautes Fachwerkbauernhaus - der Buddehof aus
dem Jahr 1750.
Nach der kulinarischen Stärkung ging
es wenige Schritte weiter ins Zentrum,
zur großen altehrwürdigen St. Laurentiuskirche. Sie ist die älteste Kirche der
ev.-luth. Gemeinde Bünde im Kreis Herford und gilt auch als eine der ältesten
Kirchen der Region. Sie wird in einer
Urkunde von 853 erwähnt, also aus einer Zeit, als die sächsischen Stammesgebiete christianisiert wurden. Ausführliche archäologische Grabungen
wurden 1979 beim Einbau einer neuen
Heizungsanlage vorgenommen. Man
entdeckte dabei fünf verschiedene
Bauphasen, die der Kirche ihre heutige Gestalt als Hallenkirche gaben. Im
Kern handelt es sich um ein spätromanisches Bauwerk. Bettina erklärte uns
sehr ausführlich den Kirchenraum. Sie
34

hatte sich auch extra für unsere private
Kirchenführung den Kirchenschlüssel
ausgeliehen.
Die in uns aufgenommenen Eindrücke konnten beim Bummel zurück
durch diverse Grünanlagen bis zum
fröhlichen Kaffeetrinken im Pfarrhaus
Fachner mit leckerem, von Elke gebackenem Kuchen ein wenig sacken, um
dann wieder mit ganz neuen, eben
anderen Eindrücken gefüttert zu werden.
Die Ehepaare Fachner und Kükenshöner präsentierten uns nun ihr recht
großräumiges Gemeindezentrum der
Phillipusgemeinde . Ein Neubau aus
heutiger Zeit mit etlichen Funktionsräumen in variabler Größe.
Die gemeinsame Zeit verging recht
schnell mit lockerem und intensivem
Gedankenaustausch, aber auch das
gemeinsame Singen mit Markus am
Klavier kam nicht zu kurz.
So ging ein wirklich schöner, harmonischer Tag zu Ende, erfüllt mit Freude
und Dankbarkeit über das persönliche
Wiedersehen und einander Kennenlernen in einer herzlichen Verbundenheit.
Ähnlich wie es Manfred Siebald ausdrückt:
Gut, dass wir einander haben, im Gebet
aneinander denken und wir in unserem
Inneren dadurch beflügelt werden.
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Brigitte Monhof, Remscheid

Tag der Begegnung
des PFB Rheinland und Westfalen
am 15.8.2021 in Sundern

E

s ist schön, Euch alle wiederzusehen!“ „Der Tag hat mir
richtig gut getan!“ „Danke, dass
Ihr dieses Treffen ermöglicht
habt!“ ...
Die 19 Frauen (und ein begleitender Mann), die sich am Sonntag, den 15.8.2021, morgens ab
10 Uhr in der Lukaskirche in Sundern getroffen haben, um einen
Einkehrtag miteinander zu verbringen, waren sich einig. Wenn
auch mit Abstand und Maske
oder im Freien, eine persönliche
Begegnung tut gut nach 1 ½
Jahren, in denen die Kontakte

sich auf Briefe, Telefonate oder ZoomTreffen beschränken mussten.
Silke Vogt und ihre Familie haben es
uns ermöglicht, in der ganz neuen
Lukaskirche in Sundern zusammenzukommen.
Los ging es am morgen mit der Teilnahme am dortigen Sonntagsgottesdienst, den Silkes Mann, Martin Vogt,
gehalten hat. Bis zum Beginn hatten
wir schon eine erste Aufregung hinter
uns, weil eine unserer Teilnehmerinnen leider eine heftige Begegnung mit
einer der wunderbar großen, klaren
Scheiben des Gebäudes hatte. Sie hat
uns – und bestimmt auch sich selbst –
einen großen Schrecken eingejagt und
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der Krankenwagen musste kommen. Gott sei Dank konnte sie nach
Untersuchung und Behandlung das
Krankenhaus verlassen und war den
Rest des Tages munter und lebhaft
wie immer.
Im Anschluss an den Gottesdienst
hat uns Martin Vogt das neue Gebäude, welches erst im vergangenen
September fertig gestellt worden ist,
erklärt und die Räumlichkeiten gezeigt. Das ganze Ensemble ist sehr
durchdacht und stimmig gestaltet.
Ein Haus zum Wohlfühlen, welches
jetzt darauf wartet, dass es nach Covid mit Leben und Begegnungen
gefüllt werden darf.
Die Pizza und der Salat zum Mittagessen im schönen Innenhof kamen
gut an.
Der geistliche Impuls von Bärbel
Streich am frühen Nachmittag
findet sich zum Nachlesen an anderer Stelle in diesem Heft (S.14ff ).
Anschließend konnten wir uns zu

36
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zweit oder dritt über das Erleben und
die Erfahrungen zu Corona-Zeiten austauschen. Zum Teil war der Gesprächsbedarf so groß, dass der vorgesehene
Wechsel in eine andere Gruppe nicht
geklappt hat.
Nach Stärkung durch Kaffee und köstlichem Kuchen sowie Erinnerungen an
den Liederdichter Paul Gerhardt und
seine beeindruckenden Liedtexte näherte das Treffen sich auch schon dem
Ende. Der Dank gilt den fleißigen Planerinnen und Helferinnen sowie der
ganzen Familie Vogt. Wir hoffen auf
ein Wiedersehen bei der für das nächste Frühjahr vorgesehenen Einkehrtagung am Möhnesee.
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Gertrud Gallas, Oldenburg

Pfarrfrauentreffen
der Regionen Ostfriesland und Oldenburg

D

er tiefe Friede, den wir nicht
verstehen, der wie ein Strom in
unser Leben fließt, der Wunden heilen
kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist.
Friede sei mit dir!
Der Pandemie geschuldet haben wir
uns nur zweimal per Videokonferenz
oder in Grüppchen privat gesehen.
Was für eine Freude, als es möglich
wurde, uns bei Helga Rinke zu treffen!
Wir versammelten uns am schönen
Frühstückstisch. Die Begrüßung war
überaus herzlich. Nach Lesung der Tageslosung und Tischgebet genossen
wir die Köstlichkeiten. Was hatten wir
uns alles zu erzählen! Jede hatte Freu38

de und Kummer erlebt, was wir uns
vertrauensvoll mitteilten. Aber nicht
nur Corona belastete uns und wurde
Teil unseres Lebens, auch die verheerende Flut im Westen unseres Landes
in ungeahntem Ausmaß mit Tod und
unendlichem Leid für viele Menschen.
Dann die vielen Brände mit so viel Zerstörung in vielen Orten der Welt. Und
nicht zuletzt die schrecklichen Ereignisse in Afghanistan bewegten unsere Herzen. Wir fragten nach Gott in
all dem Geschehen, und wir mussten
bekennen, dass wir keine Antwort haben. Wir klammerten uns an das Wissen, dass Gott keine Zerstörung will,
sondern seine Geschöpfe liebt. Auch
im Chaos ist Gott da!
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Ich hielt eine kleine Andacht unter Einbeziehung der Jahreslosung und des
kommenden Wochenspruchs und ein
paar guten Worten von Jörg Zink.

lem, das uns belastet hatte - und mit
der Zusage, uns bald (im November)
bei Trude Weber in Ostfriesland wieder
zu sehen.

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36)

Die Gebetsworte von Jörg Zink begleiten uns:

und „ Christus spricht: Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
(Matthäus 25, 40)
Weil das Wetter so schön war, begaben
wir uns auf Helgas große Terrasse
und sangen begeistert zur Begleitung von Reenas Gitarre. Das
tat uns allen gut. Ja, wie schön
war es, gemeinsam zu singen,
von Herzen unseren Herrn zu
loben!

„ Wir bitten nicht um Erfolg,
sondern um deinen Segen.
Nicht, dass du uns von unserer
Mühe befreist,
wir bitten, dass du uns bewahrst
vor den Mächten der Finsternis.“

Loben mussten wir auch unsere
Helga Rinke, die Mittagssuppe
und Kaffeemahlzeit festlich für
uns vorbereitet hatte. Wir sind
dankbar für diesen schönen
Tag, an dem wir wieder einmal
erlebten, wie vertrauensvoll wir
Pfarrschwestern vom Pfarrfrauenbund miteinander umgehen
dürfen, uns Freude und Kummer von der Seele reden und sie
gemeinsam im Gebet bei Jesus
abladen.
Wir gingen mit froher Zuversicht
auseinander - getröstet über alP FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2021 | N R 179
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Elfriede Wruk, Frickenhausen

Tagestreffen PFB Württemberg
am 16. 09.2021 in Stuttgart
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mit der Evang. Karmelmission
geplanten Württ. Pfarrfrauenbund-Tagung in Stuttgart haben wir in dieser
bewegten Zeit viel gebetet. Wir durften
eine besondere mitragende Gemeinschaft erleben. Mit großem Mitgefühl
wurde gleich bei unserer Ankunft die
Nachricht aufs Herz genommen, dass
unsere fürsorgliche Pfarrschwester
Helga Moser in unserem Beisein auf
der Fahrt nach Stuttgart durch eine
übersehene Stufe gestürzt ist und von
Sanitätern ins Krankenhaus gebracht
wurde. Ihr feiner Zitronenkuchen, er
war wohlverpackt in einem Behälter, überstand den Aufprall auf dem
Boden. Auch Helga hatte sich auf die
Tagung sehr gefreut. Im Gebet haben
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der Fürbitte an sie.
Gerade erfahre ich telefonisch, dass
unsere Helga in der Nacht (vor ihrer
komplizierten Armoperation) auch im
Gebet an viele von uns gedacht hat.
Die Verbundenheit im Gebet ist eine
der grundlegenden Säulen unseres
Pfarrfrauenbundes.
Doch nun folgen Eindrücke von unserer Tagung. Im Wartburghotel durften
wir uns beim guten Mittagsessen im
schön gerichteten Speisesaal stärken.
In der Hospitalkirche wurde wir durch
die Andacht von Missionsinspektor
Stefano Fehr von der Karmelmission
mit dem Wochenspruch „Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch“
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ermutigt. Pfarrschwester Dora, die am
anderen Tag Geburtstag hatte, durfte
sich ein Lied wünschen (sie erwähnte
u.a. das Lied: Herr, weil mich festhält
deine starke Hand).
Im schön geschmückten Saal im Hospitalhof gab es beim Kaffeetrinken
eine originelle Vorstellungsrunde. Die
verschiedenen Grüße von Pfarrschwestern wurden ausgetauscht und die liebevoll gestalteten Karten und die nett
verpackten Waffelherzchen von Holde
erfreuten. Die mitgebrachten selbstgebackenen „Köstlichkeiten“ ließen
wir uns schmecken.
Missionsinspektor Stefano Fehr berichtete von der Entstehung der Evang.
Karmelmission durch Johannes Seitz

auf dem Berg Karmel und vom Verkündigungsdienst unter deutschen Kolonisten im damaligen Palästina und unter Muslimen in der Gegend von Haifa.
Nach der Staatsgründung 1948 endete der Evangeliumsdienst in Israel und
wurde dann im Libanon fortgesetzt.
Inzwischen wird die Literatur der Karmelmission in Schorndorf in 43 Sprachen gedruckt und die Karmelmission
ist in 27 Ländern tätig.
Die wirtschaftliche Situation im Libanon ist z.Z. katastrophal, verschärft
durch die Explosion im Hafen von Beirut im letzten Jahr. Durch den Syrienkrieg kamen zu den vier Millionen libanesischer Einwohner zwei Millionen
Flüchtlinge dazu. Die Mitarbeiter der
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Karmelmission verteilten an arme
Familien Brot und Lebensmittel in
Beuteln auf denen aufgedruckt
ist: „Ich bin das Brot des Lebens“.
Missionsinspektor Fehr erzählte
zu den Bildern, die wir sahen, von
einem jungen Moslem, der durch
die aktive Hilfe der Mitarbeiter der
Karmelmission in der großen Not
zum Glauben an Jesus kam und
deshalb aus der Familie ausgestoßen wurde. Bei der Taufe hatte der
arme junge Mann einen neuen
dunklen Anzug an. Das Geld dazu
hatte er mühsam angespart. Er
sagte: „Mein neuer Anzug soll zum
Ausdruck bringen, dass ich eine
neue Kreatur geworden bin.“
Br. Saleh aus Nigeria wurde von
Br. Ishak, dem Islamexperten der
Karmelmission, übersetzt. Nigeria
ist mit 200 Millionen Einwohnern
das bevölkerungsreichste Land
Afrikas mit den meisten Muslimen. Im Süden leben 80% Christen. Im Norden sind es 80% Muslime und es herrscht das islamische
Gesetz (die Scharia). Br. Saleh lebt
mit seiner Familie dort im Norden
Nigerias, der für das gefährlichste
Gebiet für Christen weltweit zählt.
Sie leiden unter den Gewaltakten
militanter Islamisten wie Boko
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Haram. Junge Islamisten machen
Jagd auf Christen. Durch das Lesen
der Bibel fand Br. Saleh, ein ehemaliger fanatischer Moslem und
Schulleiter, zu Jesus. Er ist verantwortlich für die über 40 Bauernevangelisten, die in den ärmlichen
unterentwickelten Dörfern, ohne
fließendes Wasser und Strom, mit
den Dorfbewohnern zusammen
leben, weit entfernt vom nächsten
Krankenhaus. Die Bauernevangelisten der Karmelmission sind
Agrarspezialisten und haben eine
Bibelschulausbildung. Sie können
durch ihre landwirtschaftlichen
Kenntnisse und durch Brunnenbau viel bewirken und dadurch
die Liebe Gottes sichtbar und
spürbar bezeugen. Auch kostenlose medizinische Einsätze durch
christliche Ärzte öffnen die Herzen
der Menschen für die Liebe Jesu,
die dahinter steht.
Durch das „Ziegenprojekt“ der
Evang. Karmelmission wird vor
allem armen Kindern und Jugendlichen im Norden Nigerias eine
Chance gegeben, regelmäßig eine
Schule besuchen zu können. Br.
Saleh und seine Mitarbeiter übergeben den Kindern eine Ziege.
Deren Zicklein können die Kinder
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dann verkaufen, um so ihre Schulbildung zu finanzieren. Wir sahen
einige Bilder mit den glücklichen
Kindern und ihren Ziegen.
Die Ehefrauen der Bauerevangelisten unterrichten die Dorffrauen
im Nähen und Zuschneiden von
Kleidern. Wir sahen auch Motorräder, mit denen die Bauerevangelisten in die verschiedenen
Dörfer zum Einsatz fahren. Doch
diese Motorräder dienen auch als
Fluchthilfe für die Familien, wenn
die Dörfer nachts überfallen werden.
Br. Saleh sagte, dass das Leben der
Christen dort jeden Tag in Gefahr
ist. Immer wieder wies er darauf
hin, wie wichtig das Gebet ist und
dankte für alle Fürbitte. Er bat mit
bewegenden Worten um unser
Gebet. Es sei wie ein Kraftwerk, es
sei die tragende Kraft Gottes!
Br. Ishak, der Islamexperte, der
selbst Islamwissenschaft studierte und durch das Lesen des „Johannes-Evangeliums“ zum Glauben an Jesus kam, beantwortete
noch unsere Fragen zum Islam.
Dankbar für die gute Gemeinschaft und ermutigt, weiterhin

füreinander in der Fürbitte vor
Gott einzutreten, nahmen wir
voneinander Abschied. Wir durften den Segen und die Nähe Gottes erfahren.

Dorf in Nigeria
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Pe r s ö n l i c h e E r f a h r u n g e n i n s c hw i e r i g e n Z e i t e n

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

B

ereits zum dritten Mal erbat
ich persönliche Beiträge für die
Herbstausgabe von PFB aktuell. Wieder liegen Monate hinter uns, in denen - pandemiebedingt - nur wenige Treffen stattfinden konnten. Und
doch, wie sehr trat das in den Hintergrund, als am 15. Juli durch heftige
Regengüsse die Pegel der kleinsten
Bäche in schwindelerregende Höhen
schnellten. Die Schreckensbilder aus
den Katastrophengebieten an Ahr und
Erft werden uns noch lange begleiten,
ganz zu schweigen von den Bildern
der Tragödie in Afghanistan.
„Wo ist Gott in all dem Leid? Wie kommen wir zurecht mit der Ambivalenz
zwischen Vertrauen auf Gottes gute
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Verheißungen und dem Blick auf die
Realität, in der es so viel Leid, Angst,
Schrecken und Tod gibt? Wie antworten wir, wenn wir gefragt werden?
Ich denke, so manche Frage wird und
muss offen bleiben.
Mir wurde in diesen Tagen mehr denn
je bewusst, welch ein Geschenk die
Gewissheit der Gegenwart Gottes ist,
auch wenn es um uns herum drunter
und drüber geht. Aber wie erleben wir
das ganz konkret?
Diese Fragen gab ich in einer Rundmail
weiter an die Verantwortlichen in den
Kreisen.
Danke für alle Beiträge, die wir hier abdrucken dürfen!

Ihre/Eure Margarete Goos
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Elfriede Wruk, Frickenhausen
In den letzten Wochen habe ich
die schwesterliche Verbundenheit und die Kraft der Fürbitte der
Pfarrschwestern des Pfarrfrauenbundes sehr erfahren.
Wir waren zur Konfirmation unserer Enkelin Greta am 17. Juli in Prien
am Chiemsee. Die Schwiegermutter des dortigen Gemeindepfarrers
ist unsere bayrische Pfarrschwester
Anny Gloel. Ich habe ihr am Spätnachmittag des Tages vor unserer
weiten Heimfahrt angerufen und
sie hat u.a. gebetet: „Herr, schick
deine Engel zur Bewahrung mit auf
die Heimfahrt...“ Wir kamen – wunderbarer Weise – bewahrt daheim
an. Zwei Tage später wurde Arnold
nachts notoperiert (die ganze Gallenblase war von einem riesigen
Stein ausgefüllt und war am Platzen.) Die fünf Arztkinder wurden
aktiv - vor allem auch der Schwiegersohn Christoph, der Leiter der
Intensivstation in Dornbirn ist. Arnold ist nun daheim. Doch beim
Ultraschall wurden Punkte auf der
Lunge festgestellt, die nicht zugeordnet werden können. Nun wird
unsere Daniela, die schon lange
als Ärztin in der Schweiz arbeitet,
aktiv im Blick auf eine Biopsie ei-

nes erfahrenen Chefarztes in ihrem
Krankenhaus. Ab nächster Woche
sind wir in der Schweiz. Es waren
bewegte Wochen.
In einem alten Brief fand ich einen
Text von Theo Schmidkonz, der unsere Erfahrungen wunderbar unterstreicht.
Gott,
Ich suche eine Hand,
die mich hält und ermutigt,
die mich beruhigt und beschützt.
Ich taste nach einer Hand,
die mich begleitet und führt,
die mich heilt und mich rettet.
Ich brauche eine Hand,
die stark ist und mich trägt,
die mich ergreift,
nicht mehr loslässt.
Ich möchte eine Hand,
die es gut mit mir meint,
die sich zärtlich um mich legt.
Ich sehne mich nach einer Hand,
der ich mich restlos
anvertrauen kann,
die treu ist, die mich liebt.
Ich suche eine große Hand,
in die ich meine kleinen Hände
und auch mein Herz
Hineinlegen kann,
eine Hand,
in der ich geborgen bin – ganz.
Theo Schmidkonz SJ, In Gottes Händen »In manibus tuis« 830 T
© 2020 Kunstverlag Ver Sacrum, Verlagsgruppe Patmos in der
Schwabenverlag AG, Ostfildern
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Margrit Sebeties, Müllheim
Als gestern die Anfrage für Beiträge zum Heft Nr.179 kam, war es für
mich ein Impuls zum Schreiben.
Seit meinem Geburtstag im Juni
steht auf meinem Schreibtisch ein
Wort, das mir durch die letzte anstrengende, schwere Zeit sehr geholfen hat:
„Gott hilft,
spätestens rechtzeitig“.
Arno Backhaus

Dass Gott uns hilft, wissen und
glauben wir ja als Christen. Aber
tut ER es auch rechtzeitig? Ja, ER tut
es und ich habe es erleben dürfen!
Ihr habt ja mitbekommen, dass ich
seit Anfang Januar meinen Peter
pflege (Pflegestufe 2), um ihm ein
Pflegeheim möglichst zu ersparen.
Inzwischen spüre ich, wie sehr das
auch an meine Substanz geht. Ich
merkte, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann. Es kamen
wieder Kontrolluntersuchungen in
unserer Helios-Klinik mit guten Ergebnissen. Aber mein Peter wurde
immer schwächer und hatte einen
dramatischen Gewichtsverlust. Der
sehr gewissenhafte Internist ordnete neue Gewebeproben an und
plötzlich wurden Krebszellen ge-
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funden! Gerade noch rechtzeitig!
Der Tumor, der noch klein war, hatte sich bis in die Speiseröhre ausgedehnt. Letzte Woche, am 30.7.
wurde Peter in der Chirurgie der
Uniklinik Freiburg von einem hervorragenden Chirurgen operiert. Er
hat die OP gut überstanden, auch
die Narkose trotz seines geschädigten Herzens. Er liegt noch auf
der Intensivstation und dann noch
10 Tage auf der Tumorstation. Anschließend kommt noch eine Reha.
Das bedeutet, dass auch ich jetzt
eine Erholungspause habe – noch
rechtzeitig. Haben wir nicht einen
wunderbaren Herrn?

Anmerkung
(nach Rücksprache mit Margrit):
Ja, Gott ist gut - zu jeder Zeit, auch
wenn er manchmal ganz anders
handelt, als wir uns das vorstellen.
Gott hat Peter Sebeties eine lange
Leidenszeit erspart. Am 9.8. wurde
er in die himmlische Heimat abgerufen. Dort darf er nun schauen,
was er viele Jahre lang anderen
Menschen verkündigt hat. So war
es in der Anzeige zu lesen. Beigelegt war ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer:
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Dankbarkeit

Marlies Kabbe, Hirschberg

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines Menschen ersetzen kann,

Gott im Leid erlebt!

und man soll das auch gar nicht
versuchen; man muss es einfach
aushalten und durchhalten;
das klingt zunächst sehr hart, aber
es ist doch zugleich ein großer Trost;
denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch
sie miteinander verbunden.
[...] Je schöner und voller die Erinerungen, desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Qual der Erinnerung in eine stille
Freude.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Ein Beispiel, wo Gott uns einen
schweren Weg führt(e) ist, dass bei
unserer Tochter Louisa, 20 Jahre alt,
mit der Einschulung ein bösartiger
Hirntumor diagnostiziert wurde.
Nach der 2. Hirntumor-OP war sie
4 Tage blind. Sie hatte 14 OPs, Chemo und Bestrahlungen. Der Tumor
ist weg, sie lebt, aber mit diversen
Behinderungen und Einschränkungen. Wie ich in dieser Phase
Gott erleb(t)e? Er schenkte mir in
der Akutphase einen Frieden und
eine Kraft, welche nicht von mir
kommen konnten.
Ein Motto von mir: „Gottes Wege
sind vollkommen“ und das Vertrauen dahinein, trug mich auch
durch diese besondere Phase. Das
war nicht immer mein Gefühl, aber
ich entschied mich dazu, IHM dennoch, trotz Allem zu vertrauen,
auch dann, als wir nicht wussten,
ob und wie sie überleben würde.
Diese 14 Jahre besonderen Weges
mit unserem Mädchen waren und
sind immer wieder hart und herausfordernd. Aber ich würde sie
auch nicht missen wollen. In großen Tiefen habe ich Erfahrungen
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mit Gott gemacht, wo ER mir noch
viel lieber, größer, realer, näher
wurde.
Meine Erfahrung ist, dass Leid nicht
im Schöpfungsplan Gottes war,
sondern ein Produkt unserer gefallenen Schöpfung ist. Aber unser
Heiland, der selbst unvergleichliches Leid aus Liebe zu uns erduldet
und besiegt hat, kann Leid nutzen,
um uns Ihm näher zu bringen. Ich
finde, dass Leid einen Schatz, einen
Edelstein in sich birgt.
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In diesem ganzen Prozess habe ich
gelernt, mehr auf sein Wort, seine
Verheißungen zu schauen und sie
als mein Rettungsseil zu nehmen.
Was für ein Schatz und geniale
Quelle!

Margrit Ludwig, Knittlingen

Ich wünsche mir sehr, dass, wenn
mich Leid trifft, ich nicht rebelliere und frage, warum, wie kannst
Du das nur zulassen, was habe
ich falsch gemacht… Nein, solch
schwere Führungen sehe ich als
seine Liebesschule mit mir, um
mich in sein Bild zu verwandeln.

Margrit Ludwig fasst ihre Gedanken zusammen in einem Text von
Rainer Haak:

In unserer Familie versuchen wir
nach der Devise zu leben: „Was ich
nicht ändern kann, versuche ich
zu lernen anzunehmen, im Vertrauen, dass Jesus dabei ist und was
Gutes, zu SEINER Verherrlichung
daraus machen kann. Denn er wirft
uns ja nicht in Leid und haut dann
ab. Nein, wenn wir das wollen und
suchen, trägt ER uns durch.

Wie soll ich "Ja" sagen zu dem, was
passiert ist?

Gerade in schlechten Zeiten ist
Gott nahe.
Wie soll ich akzeptieren, dass gerade das, Herr, dein Wille ist?

Ich habe zu dir gebetet, habe gebettelt und gefleht, doch du hast
nicht geholfen.
Dein Wille geschehe, das sagt sich
so leicht, wenn dein Wille verständlich ist oder wenn die Konsequenzen nicht mich treffen.
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Herr, wenn ich das schon nicht verstehen kann, wenn ich schon ohnmächtig und fassungslos dastehe,
dann lass mich doch in meinem
Leid dir neu begegnen.
Dann hilf doch, dass meine Beziehung zu dir eine ganz neue Dimension gewinnt.
In guten Zeiten bei dir geborgen
zu sein, das kann nur der Anfang
meiner Beziehung zu dir sein.
In schlechten Zeiten, im Leid, bei
dir Geborgenheit finden, das erst
ist die Fülle des Glaubens, das erst
gibt Tiefe und schenkt Vertrauen
auf Dauer.
aus: Rainer Haak: ...und freue mich auf jeden Tag, Aussaat Verlag,
S. 227, vergriffen

Beate Peschke, Augsburg
Ihr Lieben alle,
in den vergangenen Jahren verteilte ich um diese Zeit immer schon
die Einladungen für unsere Herbsttagung. Doch leider habe ich auch
in diesem Jahr wegen der steigenden Inzidenz–Zahlen keine Tagung
geplant.
Ich grüße Euch auf diesem Weg alle
herzlich und hoffe, dass Ihr gesund
seid und zuversichtlich sein könnt.
Ich schicke Euch das Sommerlied
von Detlev Block, das ich im katholischen Gotteslob fand und bei
meinem letzten Gottesdienst weitergab.
Lebt wohl, bleibt gesund und von
Corona verschont!
Gott begleite uns alle!
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Sommerlied
Das Jahr steht auf der Höhe,
die große Waage ruht.
Nun schenk uns deine Nähe
und mach die Mitte gut,
Herr, zwischen Blühen und Reifen
und Ende und Beginn,
Lass uns dein Wort ergreifen
und wachsen auf dich hin.
Kaum ist der Tag am längsten,
wächst wiederum die Nacht.
Begegne unsren Ängsten
mit deiner Liebe Macht.
Das Dunkle und das Helle,
der Schmerz, das Glücklichsein
nimmt alles seine Stelle
in Deiner Führung ein.
Das Jahr lehrt Abschied nehmen
schon jetzt zur halben Zeit,
Wir sollen uns nicht grämen,
nur wach sein und bereit,
die Tage loszulassen
und was vergänglich ist,
das Ziel ins Auge fassen,
das du, Herr, selber bist.
Detlev Block
Gotteslob Nr. 465
Melodie: Wie lieblich ist der Maien
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Edith Menzel, Mettmann
Nach unserem Treffen gestern - seit
langer Zeit mal wieder in Präsenz
im Garten - und der heute längeren
Wanderung, dachte ich viel über
das gestern Besprochene nach.
Antje hatte für das Treffen empfohlen, über die Fragen in Margaretes
Rundbrief an die Verantwortlichen
zu sprechen.
„Wo ist Gott in all dem Leid, das wir
im Augenblick rings um uns her erleben?"
Als Einleitung zum Gespräch wurden die Verse von „Geh aus mein
Herz“ betrachtet und teilweise gesungen. Auch wenn wir die meisten Verse kannten, bekamen sie
jetzt doch eine neue Dimension,
da Paul Gerhard diese in einer noch
schwierigeren Zeit als der unsrigen
geschrieben hat. Ich hatte die Strophe mit passendem Bild vom Weizen, der „mit Gewalt wächst und
darüber jauchzet jung und alt...“
Gedanken aus dem Theol. Impuls
unseres neuen Präses im Rheinland, Dr. Thorsten Latzel, kamen
mir in den Sinn und ich habe sie in
unserem Kreis weitergegeben. Er
schrieb:
"Der Begriff "Katastrophe" stammt
aus dem Griechischen und meint
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ursprünglich eine "Umkehrung"
oder sprachlich noch genauer: eine "Wendung nach unten"..
Wenn gegenwärtig viel und oft
von Katastrophen geredet wird,
sagt das etwas über unsere kollektive Wahrnehmung aus, eine Neigung zum "Katastrophisieren", das
fatale Fokussiert-Sein auf den Untergang. Was wir aber brauchen in
und nach der Katastrophe ist eine
kathartische, reinigende Theologie: Eine Katharsis, hier nicht aus
der "Wendung nach unten" (Katastrophe), sondern einer "Wendung
nach oben", sich bestimmt sein lassen von der unbedingten Gegenwart Gottes in Jesus Christus. Das
ist jetzt unsere Aufgabe als Kirche
(meine Anmerkung: auch als Pfarrfrauen!), so von dieser Gegenwart
Gottes zu reden, dass es uns selbst
und andere frei macht, so zu leben,
wie wir es schon längst als richtig erkannt haben: anti-katastrophisch, nach oben gewandt!!! Es ist
an der Zeit, dass wir anfangen, die
alten Texte (wie im Lied von Paul
Gerhard) neu zu lesen und anderen davon zu erzählen, allen Katastrophen zum Trotz."1

1 aus: Theologische Impulse (101) von Dr. Thorsten Latzel,
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

Zur Zeit hilft mir persönlich jeden
Morgen, wenn ich zerknittert aufstehe, der Blick auf die Karte von
Antje mit dem Liedvers:
Mit Segen mich beschütte
mein Herz sei deine Hütte.
Dein Wort sei meine Speise,
bis ich gen Himmel reise.
EG 446,9

Margarete Goos, Eppingen
Es war nur wenige Tage nach der
verheerenden Flut, als ich sie wieder traf. Schon so manches Mal
hatten wir uns unterhalten, auch
über Fragen des Glaubens, obwohl
der in ihrem Leben – um es vorsichtig auszudrücken – nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Gleich
nach der Begrüßung kam die erste
Frage: „Und??? Was sagen Sie jetzt?
Wenn es einen Gott gibt, wo war
denn der, als an Ahr und Erft die
Hölle losbrach? Hätte Corona nicht
gereicht??? Wenn er Gott ist, dann
hätte er das doch verhindern können!“
Ich bin ehrlich: Ich habe keine Antwort darauf. Klar hätte Gott verhindern können, dass dieses Virus sich
weltweit verbreitet und Leid und
Tod mit sich bringt. Er hätte auch
die Regenmengen so steuern kön-
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nen, dass die Hochwasserrückhaltesysteme den Gemeinden Schutz
geboten hätten. Doch es kam anders.
Vieles an Gott können wir nicht
verstehen. Aber würden wir Gott
in allem verstehen, wäre ER dann
Gott??? Wir werden immer wieder
mit Lebensführungen zu kämpfen
haben, die sich einer sinnvollen
Deutung entziehen. Hier Gottes
Absicht erklären zu wollen, lässt
uns in der Regel kläglich scheitern
Wir müssen es stehen lassen, dass
es eine Seite Gottes gibt, die unserer Erkenntnis unzugänglich ist.
Gewiss, ich darf auch zweifeln und
ich darf klagen! Auch die Menschen der Bibel kämpften in ihrem
Leid heftig mit Gott, und warfen
ihm ihre Zweifel ungeschönt entgegen! Sie bogen die Realität nicht
geistlich zurecht, und Gott hält das
aus! Klagen heißt ja: Ich bleibe mit
dir, Gott, in Verbindung, weil ich
weiß, du bist da, auch wenn ich
dich nicht verstehe. Ich darf auch
rechnen mit Gottes Eingreifen.
Aber ich will gleichzeitig den Gedanken zulassen, dass alles auch
ganz anders ausgehen kann. „Dein
Wille geschehe…“
Ein Satz aus der Sonntags-Predigt
hat sich mir eingeprägt:
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Du wirst erst dann verstehen,
dass Gott alles ist, wenn Gott
alles ist, was du noch hast.
Ich denke, das zu begreifen ist ein
lebenslanger Lernprozess. Eigentlich ist doch die einzige Sicherheit
in der Unsicherheit des Lebens Gott
selbst. Und darum will ich ihm vertrauen und mir die Augen öffnen
lassen für sein Handeln in meinem
Alltag. Und so habe ich meiner Gesprächspartnerin einfach erzählt,
wo und wie ich Gott erlebe, mitten
im Alltag.
Ob sie mich verstanden hat? Ich
weiß es nicht. Aber ich kann für sie
beten, dass Gott selbst ihr begegnet und ihr die Augen öffnet für
seine Wirklichkeit.
Das Gespräch ging mir während
des Heimwegs nicht aus dem Kopf.
Als ich an einer Baustelle unweit
unseres Hauses vorbeikam, traute
ich meinen Augen nicht. Da stand
am Wegrand ein kleiner Schaufelbagger mit großer Aufschrift auf
beiden Längsseiten: Gott ist gut!
Für mich war das wie eine Bestätigung der Gegenwart Gottes. Er
behält den Überblick und keine
Situation wird ihm je entgleiten,
weltweit und in meinem Leben.
Ja, Gott ist gut, zu jeder Zeit!
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Der Brief stammt aus dem Nachlass
von Anneliese Böttrich und ist Bestandteil der Rundbrief – Kladde (1957).
Der folgende Ahr-Psalm wurde beim
Gedenkgottesdienst für die Todesopfer der Flutkatastrophe im Aachener
Dom verlesen. Der Verfasser, Stephan
Wahl, ist Priester des Bistums Trier und
stammt aus dem von der Katastrophe
schwer betroffenen Landkreis Bad
Neuenahr-Ahrweiler. Er lebt und arbeitet in Jerusalem. Der Abdruck erfolgt
mit freundlicher Genehmigung.
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...halte mich!
Schreien will ich zu dir, Gott, mit verwundeter Seele,
doch meine Worte gefrieren mir auf der Zunge.
Es ist kalt in mir, wie gestorben sind alle Gefühle,
starr blicken meine Augen auf meine zerbrochene Welt.
Der Bach, den ich von Kind an liebte,
sein plätscherndes Rauschen war wie Musik,
zum todbringenden Ungeheuer wurde er,
seine gefräßigen Fluten verschlangen ohne Erbarmen.
Alles wurde mir genommen. Alles!
Weggespült das, was ich mein Leben nannte.
Mir blieb nur das Hemd, nasskalt am Körper,
ohne Schuhe kauerte ich auf dem Dach.
Stundenlang schrie ich um Hilfe,
um mich herum die reißenden Wasser.
Wo warst du Gott, Ewiger,
hast du uns endgültig verlassen?
Baust du längst an einer neuen Erde,
irgendwo fern in deinen unendlichen Weiten?
Mit tödlichem Tempo füllten schlammige Wasser die Häuser,
grausig ertranken Menschen in ihren eigenen Zimmern.
Ist dir das alles völlig egal, Unbegreiflicher?
Du bist doch allmächtig, dein Fingerschnippen hätte genügt.
Die Eifernden, die dich zu kennen glauben, sagen,
eine Lektion hättest du uns erteilen wollen, eine deutliche,
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eine Portion Sintflut als Strafe für unsere Vergehen,
für unsere Verbrechen an der Natur, an deiner Schöpfung.
Ihre geschwätzigen Mäuler mögen für immer verschlossen sein,
nie wieder sollen sie deinen Namen missbrauchen,
für ihre törichten Besserwissereien, ihr bissiges Urteil
mit erhobenem Zeigefinger, bigott kaschiert.
Niemals will ich das glauben, niemals,
du bist kein grausamer Götze des Elends,
du sendest kein Leid, kein gnadenloses Unheil
und hast kein Gefallen an unseren Schmerzen.
Doch du machst es mir schwer
das wirklich zu glauben.
Ich weiß, wir sind nicht schuldlos an manchem Elend,
zu leichtfertig missbrauchen wir oft unsere Freiheit.
Doch warum siehst du dann zu, fährst nicht dazwischen,
bewahrst uns nicht vor uns selbst?
Dein Schweigen quält meine Seele,
ich halte es fast nicht mehr aus.
Wie sich Schlamm und Schutt meterhoch türmen
in den zerstörten Straßen und Gassen
und deren Schönheit sich nicht mehr erkennen lässt,
so sehr vermisst meine Seele dein Licht.
Meine gewohnten Gebete verstummen,
meine Hände zu falten gelingt mir nicht.
So werfe ich meine Tränen in den Himmel,
meine Wut schleudere ich dir vor die Füße.
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Hörst du mein Klagen, mein verzweifeltes Stammeln,
ist das auch ein Beten in deinen Augen?
Dann bin ich so fromm wie nie,
mein Herz quillt über von solchen Gebeten.
Doch lass mich nicht versinken in meinen dunklen Gedanken,
erinnere mich an deine Nähe in früheren Zeiten.
Ich will dankbar sein für die Hilfe, die mir zuteil wird,
für die tröstende Schulter, an die ich mich anlehne.
Ich schaue auf und sehe helfende Hände,
die jetzt da sind, ohne Applaus, einfach so.
Die vielen, die jetzt kommen und bleiben,
die Schmerzen lindern, Wunden heilen,
die des Leibes, wie die der Seele,
mit langem Atem und sehr viel Geduld.
Auch wenn du mir rätselhaft bist, Gott,
noch unbegreiflicher jetzt, unendlich fern,
so will ich dennoch glauben an dich,
widerständig, trotzig, egal, was dagegen spricht.
Sollen die Spötter mich zynisch belächeln,
ich will hoffen auf deine Nähe an meiner Seite.
Würdest du doch nur endlich dein Schweigen beenden,
doch ich halte es aus und halte dich aus, oh Gott.
Halte du mich aus! Und halte mich, Ewiger! Halte mich!
für Th.W. (+15.7.2021) und so viele andere ...
© Stephan Wahl, Jerusalem
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Jeden Tag sagt Gott zu uns, vielleicht manchmal ganz leise,
doch an bestimmten Tagen besonders deutlich:

Ich bin da!
In das Dunkel deiner Tage, deiner Vergangenheit
und das Ungewisse deiner Zukunft,
in die Bewegtheit deines Lebens
und in das Elend deiner Ohnmacht
lege ich meine Zusage:

Ich bin da !
In das Spiel deiner Gefühle,
in die Unsicherheiten deiner Entscheidungen
und in den Ernst deiner Gedanken,
in den Reichtum deines Schweigens
und der Armut deiner Sprache
lege ich meine Zusage:

Ich bin da!
In die Freude deiner Tage
und den Schmerz deines Versagens,
in die Grenzen deiner Begabung
und in die Anstrengung deines Betens
lege ich meine Zusage:

Ich bin da !
In die Enge deines Alltags
und in die Weite deiner Träume und Hoffnung ,
in die Schwäche deiner Sinne
und Verstandes und in die Kräfte deines Herzens
lege ich meine Zusage:

Ich bin da!
Verfasser unbekannt
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