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GRUSSWORT

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,

B

eim Schreiben dieses
Grußworts
liegt
G
der
de erste Monat
des
de neuen Jahres
re gerade hinter
te mir. Erst vor
Kurzem
nahm
Ku
ich
mein Kaic
lenderbuch
für
le
2013
in Angriff
20
und
un stellte dann
fest, wie viel Zeit von den 365 Tagen
bereits mit Terminen verplant ist. Es
gibt allerdings noch leere Stellen, von
denen sich bestimmt etliche schon in
den nächsten Tagen füllen werden...
Was ein ganzes Stück von mir selber
abhängt. Dabei gibt es immer auch Unvorhersehbares, schöne oder schlimme Überraschungen, die sich meiner
Planung entziehen.

bensphasen. Ganz radikal kann der
Tod Leerstellen schaffen. Leerstellen
können auch durch den Auszug der
Kinder, den Eintritt in den Ruhestand
oder das Abgeben eines Amtes oder
einer Aufgabe entstehen. Auch durch
Trennungen oder das Zerplatzen von
Lebensträumen – Träumen, die ich für
mich selber, meine Ehe, meine Kinder,
meine Gemeinde habe.
Letztlich sind nicht alle Leerstellen in
einem Atemzug zu nennen, alle sind
von unterschiedlicher „Qualität“ und
fordern uns je eigen heraus. Einige Zeilen aus einem Gedicht von Christina
Brudereck mit dem Titel „Leere Stellen“, in dem sie über weiße Flecken,
leere Stellen, scheinbar nicht Fertiggemaltes in der Kunst sinniert, begleiten mich bei meiner Frage, wie ich mit
Leerstellen umgehe:

Soweit es an mir liegt, möchte ich mich
ganz grundsätzlich der Frage stellen,
womit ich meine Leerstellen fülle bzw.
füllen lasse. Im Kalender sind sie deutlich sichtbar – in meinem Leben oft
nicht auf den ersten Blick. Leerstellen
an sich, zumindest die in meinem Kalender, können durchaus positiv sein.
Es gibt aber auch die anderen. Wir alle
befinden uns in unterschiedlichen LePFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2
1/2013
201
13 | NR. 16
162
62
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GRUSSWORT
„Wenn ich nur jede Lücke so wahrnehmen könnte
nicht klagen über das, was mir fehlt
sondern sehen, dass Platz ist für Erfüllung
aus meiner Fantasie,
meinen Gebeten, meinen Farben
die Lücken, die leeren Stellen
und verlassenen Stühle
wenn ich nur sehen könnte
dass ich das Bild selber weitermalen kann
noch drängt das Fehlende mich zum Weinen
dann aber, ich ahne es schon, zum Weiterleben
In den Bildern der alten Bibel
erzählt eines von einem weißen Fleck
einer leeren Stelle
der allerleersten
was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
er ist nicht hier
das Grab ist leer
in diese Lücke
trage ich mich selber ein
was mir fehlt
und alles, was ich hoffe.“

So können Leerstellen
in meinem Leben zu
„Lehrstellen“ werden,
in denen ich lernen
möchte, mich fröhlich
Jesus und seinem Zeitplan anzuvertrauen.
Apropos
Terminkalender: ich hoffe doch
sehr, dass ihr unsere
Jahrestagung vom 6.
bis 9. Juni (vgl. S.38)
eingeplant habt – und
auch unser 100jähriges Jubiläum, das wir
innerhalb der Jahrestagung vom 2. bis 5. Juni
2016 in Bad Blankenburg feiern wollen – in
dem Bewusstsein von
Jakobus 4, 14 und 15:

„Ihr wisst doch gar nicht,
(Christina Brudereck, Zwischenzeilen. Gesammelte Gedichte, SCM Verlag 2012, S. 57f)
was der morgige Tag
bringen wird. Was ist
denn euer Leben?
Welch eine Leerstelle muss Jesu Tod in
Ein Dampfwölkchen, das für kurze Zeit
das Leben seiner Jünger und Jüngerinsichtbar ist und gleich wieder vergeht.
nen gerissen haben! Dann auch noch
Sagt stattdessen lieber: ´Wenn der Herr
das leere Grab! Aber genau diese Leees will, werden wir am Leben bleiben und
re gibt all meinen Hoffnungen festen
dieses oder jenes tun´. “ (BasisBibel)
Grund und ein Ziel. Meine Leerstellen
darf ich dem Auferstandenen hinhal- In diesem Sinne grüße ich euch alle
ten. Klingt einfach, ist es aber nicht. ganz herzlich und wünsche viel GeOft stimmt Jesu Zeitplan nicht mit mei- winn bei der Lektüre dieses Heftes.
nem überein. Er lässt sich von mir nicht
Eure Renate Karnstein
festlegen wie ein Termin im Kalender.
4
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„Das Friedensreich des Messias“
Predigt über Jesaja 11, 1-11
Von Rosemarie Hartmann, Niesky, OT See

Predigt über Jesaja 11, 1-11, gehalten während der Jahresrüste 2012 in Reudnitz

B

rücken zwischen Mensch und Tier
In einem Märchen der Gebrüder
Grimm entscheidet sich das Schicksal
von drei Schwestern an ihrem Verhalten zu den Tieren. Die erste und zweite Schwester versorgt zwar den alten
Mann im Waldhaus und sich selbst,
aber die drei Tiere, Hähnchen, Hühnchen und die Kuh lassen sie außer acht.
Beide werden in den Keller gesperrt.
Die dritte Schwester versorgt zuerst
die Tiere, streut Huhn und Hahn Körner,
bringt der Kuh Heu und setzt sich erst
dann an den Tisch, um zu essen. Dieses Verhalten bewirkt die Erlösung des
Alten und seine Verwandlung in den
Königssohn. Das Waldhaus wird zum
Schloss, die drei Tiere zu den Dienern,
und das Mädchen heiratet den Königssohn. Sie wird also reich belohnt für
ihre Fürsorge den Tieren gegenüber.
Sie hat die Brücke betreten zu den Tie-

ren, während ihre
Schwestern die Brücke abgebrochen
hatten.
Eine alttestamentliche Geschichte fällt
mir dazu ein: Abraham schickt seinen
Knecht Elieser, um für Isaak um eine
Frau zu werben. Damit er die richtige
bringt, bittet er Gott um ein Zeichen:
Wenn sie am Brunnen mir als durstigem Fremden zu trinken gibt und meine Tiere, die Kamele auch tränkt ohne
Aufforderung, dann ist sie die richtige
Frau für Isaak, also eine, die auch ein
Herz für die Tiere hat und sieht, was sie
brauchen. So findet Elieser die junge
Rebekka, die ihm zu trinken gibt und
unaufgefordert sagt: „Ich will deinen
Kamelen auch schöpfen, bis sie alle
genug getrunken haben.“ Und eilte
und lief und schöpfte allen seinen Kamelen, das waren 10 Stück. Wir wissen
alle, wie viel Kamele trinken können.

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Es war eine große Arbeit
und Elieser erkannte, dass
er in Rebekka die richtige
Frau gefunden hatte. Ein
Herz für Tiere hatten diese
Frauen. Das zeigt, dass von
der
schöpfungsmäßigen
Verbindung zwischen Menschen und Tier etwas geblieben ist in unserer Welt.
Viele Beispiele fallen uns
dafür ein.
1. Die Schöpfung, Garten Eden, Paradies
Gott hat Mensch und Tier
erschaffen und in den wunderbaren Garten, das Paradies gesetzt. Er hat die
Tiere dem Menschen anvertraut. Es ist ein wunderschönes Bild, wie die Tiere
zum Menschen kommen,
ohne Furcht, voll Vertrauen,
damit er ihnen ihre Namen
gibt. Und diese Namensgebung geht über die bloße
Benennung hinaus. Mit ihr
übernimmt der Mensch
Verantwortung. Am Anfang
war auch vorgesehen, dass
sich alle Tiere vom grünen
Kraut des Feldes ernähren
sollten. Fressen und gefressen werden war in Gottes
Schöpfung nicht vorgesehen. Alles war gut. Und Gott
6
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sah, dass es gut war. Wir würden uns so
eine friedliche Welt wünschen.
2. Die Vertreibung aus dem Paradies,
Folgen
Aber wir wissen, wie es weiter ging.
Der Friede zwischen Mensch und Tier
ist zerstört oder doch schwer gestört.
Aus der Verantwortung für die Tiere hat
der Mensch die Herrschaft gemacht im
negativen Sinn. Er hat die Brücken zerstört, hat sich der Tiere bemächtigt, wo
er konnte. Ich brauche das Leiden vieler
Tiere nicht zu schildern. Wir sehen und
hören genug davon in den Medien.
Nicht nur der Mensch wurde aus dem
Paradies vertrieben, auch das Tier mit
schlimmen Folgen. Gott hat in seiner
Güte hier und da ein Stückchen heile
Welt erhalt und uns damit auch Freude
an Tieren geschenkt. Für manchen Einsamen ist der Hund ein treuer Gefährte, oder eine Katze. Wie viel Freude haben Kinder an ihren Meerschweinchen
oder Goldhamstern, an Kaninchen
oder Fischen. Wie erfreuen uns die Vögel mit ihrem Gesang: Aber das kann
uns nicht darüber hinwegtäuschen,
dass das Verhältnis zwischen Mensch
und Tier nicht mehr so ist, wie Gott es
in seiner Schöpfung gedacht hat. Der
Kampf ums Dasein bestimmt unsere
Welt und löst eine große Friedlosigkeit
aus: Mensch gegen Mensch, Tier gegen Tier, Mensch gegen Tier, aber auch
das Tier gegen den Menschen (siehe
Tigerangriff auf Pflegerin). Aber es gibt

PREDIGT UND BIBELARBEIT
auch eine große Sehnsucht nach Frieden. Wir wünschen uns eine heile Welt.
Doch wir müssen erkennen, dass wir
sie trotz aller Friedensbemühungen,
aller Anstrengungen von Tierschützern
nicht herstellen können. Die menschlichen Bemühungen können immer nur
Zeichen sein, Gott allein kann heil machen, was der Mensch zerstört hat. Er
kann Heil schaffen.
Jesaja 11. 1-9
1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen.
2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist
des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht
des HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was
seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach
dem, was seine Ohren hören,
4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die
Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden
im Lande, und er wird mit dem Stabe seines
Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit
dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.
5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein
und die Treue der Gurt seiner Hüften.
6 Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein
kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen

Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine
Hand stecken in die Höhle der Natter.
9 Man wird nirgends Sünde tun noch freveln
auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das
Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie
Wasser das Meer bedeckt.

3. Das Kommen des Messias
Dafür hat Jesaja eine ganz wunderbare
Schau. Wie keinen anderen Propheten
zeichnet ihn eine geistige Lebendigkeit, eine herrliche Breite seiner Vorstellungswelt aus. Er erwartet alles von
einem kommenden Handeln Gottes.
Kap.11,1: Reis am Stamm Isais: der
neue David wird kommen. Gott fängt
noch einmal von vorne an. Auch wir
können es heute bestätigen: Ja, Jesus
ist gekommen. Er hat Frieden gebracht
zwischen Gott und Mensch, zwischen
Mensch und Mensch. Auf ihm ruht
Gottes Geist, und Jesus trägt ihn in
diese Welt, in diese verdorbene Schöpfung und bringt das Heil allen, die ihn
annehmen. So gibt es Hoffnung für
diese Welt.
Jesaja ist es ganz wichtig: Gott bevollmächtigt seinen Gesalbten mit vielen
Gaben. Er soll die Gerechtigkeit durchsetzten, Gottes Gerechtigkeit. Jesus ist
für uns in den Riss getreten, ist für uns
gestorben und hat uns so geholfen,
dass wir Gott recht sind.

und Mastvieh miteinander treiben.

4. Die Vollendung des Friedens, Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes zwischen Mensch und Tier
wen werden Stroh fressen wie die Rinder.
8 Und ein Säugling wird spielen am Loch der Aber die Schau von Jesaja geht ja noch
7 Kühe und Bären werden zusammen weiden,

dass ihre Jungen beieinander liegen, und Lö-
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viel weiter. Die endgültige Erfüllung
seiner Prophezeiung steht noch aus. Es
ist so wie bei vielen Weissagungen der
Propheten. Sie erfüllen sich in Etappen. Mit dem Kommen des Messias
hat sich schon vieles erfüllt, aber die Vision macht einen viel größeren Bogen.
Jesaja spricht von
Wir warten auf der Vollendung des
einen neuen Him- Friedens. Er schildert
mel und eine neue die WiederherstelErde, in denen Ge- lung des ursprüngrechtigkeit wohnt. lichen Zustandes,
Jesus kommt wie er uns im Parawieder. Das ist dies beschrieben ist.
uns verheißen Er greift weit über
und wir glauben
die Erlösung von
daran und warten
uns Menschen hindarauf. Und dann
aus und bezieht die
wird sich erfüllen,
was Jesaja Tierwelt mit ein.
Auch Paulus spricht
gesehen hat.
in Römer 8 von der
Erlösung der Schöpfung. Gott wird seine ganze Schöpfung
heil machen. Der Tag wird kommen.
Davon ist Jesaja überzeugt. Wann wird
das sein? Die ganze Schöpfung sehnt
sich danach und seufzt unter den jetzigen Umständen.
Ausblick: Hoffnungsvolle Zeichen in
dieser Zeit
Hat sich nicht schon etwas geändert
durch das Kommen Jesu, durch die Erlösung der Menschen von der Macht
der Sünde? Ja, wir sehen Zeichen: es
8
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gibt Menschen, die verantwortungsvoll mit Gottes Schöpfung umgehen,
auch mit den Tieren. Aber es können
immer nur Zeichen sein. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zwischen Mensch und Tier,
die Vollendung des Friedens, steht
noch aus. Aber Jesaja sieht es schon
deutlich vor sich, wie es einmal sein
wird: Vers 6-8. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn alles überstrahlen. Wir
warten auf einen neuen Himmel und
eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
wohnt. Jesus kommt wieder. Das ist
uns verheißen und wir glauben daran
und warten darauf. Und dann wird sich
erfüllen, was Jesaja gesehen hat. Alles
wird heil. Dann bedarf es nicht mehr
der Brücken, dann sind die Gräben
überwunden. Es sind Bilder des vollkommenen Friedens, in den die ganze
Schöpfung einbezogen ist. In Jesus
Christus erfüllen sich alle Heilszusagen.
Erst durch ihn und seine Wiederkunft
werden sie endgültig eingelöst. Das
stärkt unsere Hoffnung, soll uns aber
auch sensibel und hellhörig machen
für die Möglichkeiten der Veränderung
zum Frieden hin zwischen Mensch und
Mensch, auch Mensch und Tier, die in
dieser unerlösten Welt Zeichen sein
können für die zukünftige Vollendung
und Neuschaffung im Friedensreich
unseres wiederkommenden Herrn und
in seiner Herrlichkeit, die alles überstrahlen wird.
Amen

PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Das ist mein Glück:
Zuhause sein in Gott“
Bibelarbeit zu Psalm 84
Von Sr. Brigitte Arnold, Riehen

B
Bibelarbeit,
gehalten
während der Pfarrw
frauentagung Baden
fr
in Bad Herrenalb
vvom 14. – 17. Januar
22013

dem Glück auf der Spur sind. Bereits
das erste Wort des ersten Psalms im
Psalter lautet: ASCHRE – glücklich zu
preisen…
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat
der Gottlosen… sondern hat Lust am
Gesetz des Herrn. (Ps.1)

Der Ausruf ASCHRE kommt sehr häufig
Dem Glück auf
D
in Weisheitspsalmen vor. Glücklich geder
d Spur
priesen wird darin der Mensch, der in
den guten Ordnungen Gottes lebt.
as ist Glück?
Meine Aufgabe bei ihrer Tagung Leben im Einklang mit Gott – das ist
ist es, die Bibel dazu zu befragen. Was glückliches Leben. So etwa lassen sich
bedeutet für den biblischen Men- diese Belege im AT zusammenfassen.
schen, was bedeutet für einen Christen Das gilt für den biblischen Menschen
im Alten wie im Neuen Testament.
Glück?
Darum ist diese Aussage, diese FormuSchauen wir dabei zuerst auf die helierung so etwas wie eine Gesamtüberbräischen bzw. griechischen Begriffe
schrift für die beiden Bibelarbeiten
für Glück: Heute das hebräische Wort,
heute und morgen:
morgen der griechische Begriff.
Das ist mein Glück – Leben im EinASCHRE – 45 mal begegnet uns dieklang mit Gott! Heute dazu Psalm 84.
ser Ausruf im AT. ASCHRE – bedeutet:
glücklich, glücklich zu preisen, Mar- Dreimal begegnet uns in diesem Psalm
tin Luther übersetzt ihn meistens mit: der Ausruf:
wohl, wohl denen… Interessant dabei
Wohl denen, die in deinem Hause
ist, dass dieser Ausruf überwiegend in
wohnen… (V5) Wohl den Menschen,
den Psalmen erscheint. Die Psalmen
die dich für ihre Stärke halten…(V6)
sind also der Ort, da Menschen von
Wohl dem Menschen, der sich auf dich
ihrem Glück sprechen, da Menschen
verlässt…(V13)

W
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Nach Hause kommen, Zuhause sein, für mich bedeutet es: EiZuhause sein, Heimat nen Ort haben, an den ich gehöre. Eihaben… Das ist eine nen Ort zu haben, der mir vertraut ist
Ursehnsucht des Men- und an dem ich bekannt bin. Geborschen, eine Sehnsucht, genheit, angenommen sein. Ich darf
die letztlich jedem Men- sein, wie ich bin. Ich darf ich sein. Zuschen innewohnt, die hause sein, dazu gehört Nähe. Nähe zu
sich aber sicher ganz un- Personen, zu anderen Menschen. Dort,
terschiedlich ausprägt wo ich zuhause bin, habe ich Famiim Leben eines einzel- lie, Schwestern und Brüder, Vater und
nen. Mit der Geburt Mutter. Ich gehöre zu einer Familie. Albeginnt der Weg des les das erleben wir ja stückweise, in der
Menschen nach seinem Herkunftsfamilie, in der Partnerschaft,
Zuhause. Mit der Geburt in der Gemeinschaft… und doch erbeginnt die Suche, die leben wir zugleich dabei immer auch
Grenzen. Grenzen der GeborSehnsucht nach
Heimat, nach „Das ist mein genheit, Grenzen des Verstandenwerdens, Grenzen von
ZugehörigGlück:
keit, Geborgen- Zuhause sein in Nähe und Annahme…
Aus diesen Grenzerfahrungen
heit, nach dem
Gott“
erwächst dann die neue SehnPlatz, dem Ort,
sucht, das Verlangen nach
an den ich gehöre. Wir Menschen sind dem Zuhause sein im ganz umfassenso geschaffen, dass wir den Sinn, im vollkommenen Sinn.
diese Sehnsucht, dieses
Zu dieser Sehnsucht nach zu Hause
Verlangen in uns tragen.
sein gehört auch das Verlangen nach
„Du hast uns zu dir hin
Liebe, nach Versöhntsein mit mir
geschaffen und unruselbst, mit anderen. Diese Erfahrung
hig ist unser Herz, bis es
von Zuhause gibt es so letztlich nur in
ruht in Dir.”
Gott, bei ihm allein kann all mein SehSo bekennt es Augustin nen und Wünschen zum Ziel kommen.
und weiß eben schon, Er allein kann es im umfassenden Sinn
dass erst in Gott diese erfüllen.
Sehnsucht gestillt wird, Zu Hause sein in Gott – das ist das
dass erst in Gott das Leben im Paradies. Das war der Urunruhige Herz Frieden zustand, in dem Gott die ersten Menfindet und das ist Glück. schen schuf. Aber mit dem Sünden10
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fall wurde dieser Urzustand verloren.
Denn Sünde bedeutet Trennung von
Gott. Das erlebten Adam und Eva. Sie
hatten das Vertrauen in Gott verloren.
Das Vertrauen, dass Gott es uneingeschränkt gut mit ihnen meint. So übertraten sie sein Gebot. So entfernten
und entfremdeten sie sich von Gott
und die Vertreibung aus dem Paradies
war die logische Konsequenz dieser
Entfremdung. Mit der Vertreibung aus
dem Paradies beginnt die Suche, die
Sehnsucht des Menschen nach seiner
Heimat, nach seinem Zuhause. Und
als Menschen, die ja alle nach dem
Sündenfall geboren sind, ist es unsere
Lebensaufgabe, die Suche und Sehnsucht nach Heimat, nach Zugehörigkeit, nach Gott.
Wenn also die Geschichte vom Sündenfall den Anfang der Suche und
Sehnsucht des Menschen nach zu
Hause markiert, dann ist es das
Gleichnis vom verlorenen Sohn, das
dieses „Heimat finden in Gott” in
ganz tiefer, eindrücklicher Weise beschreibt. Menschliches Leben ist dahin
unterwegs: vom Verlust der Heimat
hin zum nach Hause kommen zum Vater, zum liebenden Vater, zum verzeihenden Vater, zum versöhnten Leben.
Menschliches Leben ist eine Reise, ein
Pilgerweg nach der Heimat. Darum
Psalm 84 als Wallfahrtslied, das diese
Pilgerreise des Lebens begleitet.
Wie lieb sind mir deine Wohnungen,

Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt
und sehnt sich nach den Vorhöfen des
Herrn; Mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Beim Anblick des Tempelbergs, bei
der Ankunft vor den Toren Jerusalems,
wurde dieses Lied angestimmt. Der
Pilger sieht sein Ziel vor Augen, das er
schon beim Anbruch der Reise kannte,
denn sonst wäre er ja nicht aufgebrochen. Die Wohnungen des Herrn Zebaoth – das ist zunächst einmal der Jerusalemer Tempel, zu
dem hin die Pilger „Du hast uns zu
aufgebrochen sind. dir hin geschaffen
Die Wohnungen des und unruhig ist
Herrn Zebaoth – das unser Herz,
ist Gott selbst, das bis es ruht in Dir.”
ist die Erfahrung, Augustin
die Erinnerung an
Räume, da Gott in
besonderer Weise erfahren wurde und
erfahren wird. Ein Gottesdienst kann
mir zur Wohnung Gottes werden, eine
Kirche, eine Kapelle, ein Ort, der mir
in besonderer Weise Gottes Gegenwart schenkt, ein Ort, der mich hinein
nimmt in die Begegnung mit Gott.
Und weil ich als Pilger solche Erfahrungen schon gemacht habe, breche ich
je wieder neu auf, diesem Gott in seiner Wohnung zu begegnen.
Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
Da ist sie, die ungestillte Sehnsucht,
die mich je neu aufbrechen lässt.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Mein Leib und Seele freuen sich in dem
lebendigen Gott.
Da sind sie, die Erinnerungen und Erfahrungen, das Erleben von Glück, das
ist mein Glück: mich freuen im lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für Ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zebaoth, mein
König und mein Gott. Wohl denen, die
in deinem Hause wohnen, die loben
dich immerdar.
Das Bild vom Vogel, der ein Haus gefunden hat, und der Schwalbe, die ein
Nest für ihre Jungen baut. Das sah der
Jerusalem-Pilger: in den Mauerritzen
des Tempels nisteten
Vögel
und dieses HinV
und
herschwirren der
u
Vögel
wird ihm zum
V
Bild
B für das Angekommen
m sein, für Heimat,
Zuhause,
bleiben dürZ
fen
f und verweilen. So
wie
w diese Vögel will
auch
er hier Wohnung
a
nehmen,
sein Nest baun
en.
e Um ihre Eier hinein
zu legen, auszubrüten
und ihre Jungen groß zu ziehen, bauen
die Vögel ihre Nester: Schutzräume für
ihre Jungen, Schutzräume, damit neues Leben geboren werden und wachsen kann.
Haben Sie schon einmal versucht,
Schwalben in ihrem Flug zu beobach12
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ten? Das ist fast unmöglich, sie flattern
ständig hin und her, sind unstet, ruhelos, immer in Bewegung, immer unterwegs. In der Zeit aber, da sie ihre Jungen ausbrüten und ernähren, werden
die unsteten, flatterhaften Schwalben
sesshaft für eine gewisse Zeit. Dieses
Bild von der Schwalbe mag uns zum
Bild werden für unsere Seele, für unser
Innerstes: Ist es nicht auch oft unruhig, unstet, hin- und hergerissen, auf
der Suche nach Glück, auf der Suche
nach Erfolg, nach Liebe, nach Geborgenheit…, eine Suche, die mal hier
hin, mal dort hin treibt, eine Suche, die
manche Menschen vielerlei ausprobieren lässt, um dann doch wieder enttäuscht weiter zu suchen, neue Events,
neue Glücks-Versprechungen, neue
Moden, neue Religionen…
Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen…
Mit diesem Ausruf bekennt der Beter
des Psalms: Hier in der Gegenwart Gottes darf sein Innerstes, seine flatterhafte Seele, sein inneres Hin- und hergerissen sein, endlich zur Ruhe kommen.
Was für ein Glück! Wo ich spüren darf,
mein Innerstes ist zur Ruhe gekommen,
meine Seele hat den Ort gefunden, da
sie wohnen, da sie ruhen, da sie bleiben darf. Ein Raum des Angenommenseins, ein Raum des Verzeihens und der
Versöhnung, ein Raum der Liebe. Es ist
das Bild vom Jünger Johannes, der sei-
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nen Kopf an die Brust Jesu legen darf,
und dort zur Ruhe kommen kann.
Das ist es: angekommen sein. Und
einer ist da, der mich erwartet. Der
schon so lange auf mich gewartet hat
mit ausgebreiteten Armen. Denn wie
groß auch meine Sehnsucht ist nach
Gott, nach dem Zuhause sein in Gott,
Gottes Sehnsucht nach mir ist immer
noch unendlich viel größer. Es ist das
Finden und Gefunden werden, das
mich zur Ruhe bringt, das mich stillt,
wie das kleine Kind an der Brust seiner
Mutter.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und
die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Und jetzt kommt zum ersten Mal in
unsrem Psalm der Ausruf: ASCHRE!
Glücklich, glücklich zu preisen oder
wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar.
Gott loben, ihn preisen, ihn anbeten,
ihm danken… Das ist tiefe Erfahrung,
tiefer Ausdruck von Glück. Es ist das
Glück derer, die angekommen sind, die
das Ziel ihrer Reise erreicht haben.
Gewiss, wir haben viele Weisen zu Gott
zu rufen, zu beten. Die innigste ist das
Loben, das Danken, das Preisen. Es ist
die Aufgabe derer, die Gott am nächsten stehen. Es ist der Dienst und die
Aufgabe der Engel, der Wesen, die um
Gott sind, so beschreibt es der Prophet
Jesaja bei seiner Vision vom himmli-

schen Thronstaat. Gott loben, ihm danken, ihn ehren, ihn preisen, verbindet
uns, macht
uns eins mit Wie groß auch meine Sehnden Engel- sucht ist nach Gott, Gottes
scharen, ist Sehnsucht nach mir ist imDienst der mer noch unendlich viel
Engel und größer. Es ist das Finden
es ist auch und Gefunden werden, das
für uns die mich zur Ruhe bringt.
Form der
innigsten
Nähe und Gemeinschaft mit Gott.
Dort, wo meine Seele zur Ruhe kommt,
drängt es sie danach, Gott zu loben.
Dort, wo ich nach langer und mühevoller Suche angekommen bin, da drängt
sich meine Freude nach aussen, macht
sich Luft, da geht mein Mund über, weil
das Herz so voll, so übervoll ist.
Gewiss, ich darf mit all meinen Gefühlen zu Gott ins Gebet kommen, mit
Schreien und Klagen, mit Fragen und
Zweifel, alles darf sein. Aber es gibt
Momente im Leben und nach diesen Momenten sehnt sich mein Herz,
meine Seele, wo sie so die Nähe und
Gegenwart Gottes spüren darf und
spürt, dass sie singen muss, jubeln und
jauchzen.
Gott immerdar loben – Das meint:
Gott die Ehre geben. Auch mit einem
schweren, verzagten Herzen gebe ich
Gott die Ehre, da ich ihn anrufe, da ich
mich zu ihm bekenne, da ich ihn als
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Herrn anerkenne… es sind die Gottesdienste, es ist die Gottesdienstgemeinde in vielerlei Gestalt, da etwas von
diesem immerwährenden Gotteslob
spürbar wird.
Gott immerdar loben, beschreibt für
mich eine Haltung, eine Lebenshaltung, die in jeder Situation mit Gott
rechnet. Ich lobe Gott, wenn ich ihm
die Ehre gebe, wenn ich ihm Platz in
meinem Herzen einräume, wenn ich
mich bewusst in seine Gegenwart stelle, damit ehre ich Gott, gerade auch
zu Zeiten, da mir das Loblied nicht so
einfach über die Lippen kommt. Hier
in unserem Psalm steht dieser Satz für
diese tiefe Erfahrung: Ich bin bei Gott
angekommen, er ist mein Zuhause,
meine Heimat und das führt ins Lob.
In den folgenden Versen schaut der
Psalmbeter zurück auf seinen Pilgerweg. Jetzt unmittelbar vor dem Ziel
mag er zurückschauen auf den zurückgelegten Weg und wieder beginnt er
diese Schau mit dem Ausruf: ASCHRE
– glücklich, glücklich zu preisen,
Wohl den Menschen, die dich für ihre
Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre Tal

14
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ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund
und Frühregen hüllt es in Segen. Sie
gehen von einer Kraft zur anderen und
schauen den wahren Gott in Zion.
Es kostet etwas. Es bringt Strapazen
mit sich. Er birgt Risiken und Gefahren,
der Pilgerweg nach Jerusalem, ebenso
wie die Pilgerreise meines Lebens zu
Gott, zur Heimat, zum Nachhause finden in Gott.
Leben im Einklang mit Gott – das ist
glückliches Leben, aber mitunter ist es
ein mühsamer, beschwerlicher und angefochtener Weg. Gott für meine Stärke halten, ihm nachwandeln… kann
ich, weil ich gerufen bin, angerufen bin
von ihm. Gott suchen, seine Nähe, seine Gegenwart suchen, kann ich, weil
er mich bereits gefunden hat.
Das ist uns, die wir hier zusammen sind,
gemeinsam: Gott hat uns gefunden
und diese menschliche Ursehnsucht
in uns, hat durch dieses Gefunden sein
von Gott, eine konkrete Gestalt gewonnen. Wir wissen, was wir suchen,
besser gesagt: Wir wissen, wen wir
suchen. Er, der uns zuerst gerufen hat,
seinem Ruf folgen wir, ihm nach und
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ihm entgegen. Das ist die Pilgerreise
unseres Lebens zu der wir aufgebrochen sind. Und so dürfen wir bereits in
unserem Unterwegssein mit Gott und
zu ihm hin, erfahren, was Glück ist, was
unser Glück ist.
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird
es ihnen zu Quellgrund und Frühregen
hüllt es in Segen. Sie gehen von einer
Kraft zur anderen und schauen den
wahren Gott in Zion.
Das dürre Tal ist das Baka-Tal. Ein wüstes, wasserloses Gebiet, durch das die
Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem
hindurch mussten. Man kann es auch
übersetzen mit „Tränental.“
Dieses Wüstental wird zur Oase. Der
Frühregen gießt seinen Segen aus. Der
Frühregen, das ist der langersehnte
erste Regen nach der Dürre des langen
Sommers. Der Frühregen wird zur Verheißung, dass wieder etwas wachsen
und blühen kann. Die Bitte um den
Frühregen gehört zum Laubhüttenfest. Und vermutlich wurde Psalm 84
bei der Wallfahrt zum Laubhüttenfest
gesungen. Dieser Segen des Frühregens eilt den Pilgern entgegen.

Sie gehen von einer Kraft zur andern.
Sie erleben das Wunder einer geheimnisvollen Durchhilfe. Zeiten der Dürre,
Tränentäler durchwandern gehört
dazu, lassen sich nicht umgehen bei
unsrer Pilgerreise des
Lebens, bei unserem Gehen von einer
Unterwegssein hin zu Kraft zur anGott. Aber gerade im deren – das ist
Tränental, beim Durch- das Wunder des
wandern der Dürre er- Durchgetragen
lebt der Wandernde, der Werdens.
Pilger, Gottes Gegenwart, Gottes Durchtragen. Schon jetzt, mitten auf dem Weg
hin zu Gott, ist Gott da, geht er mit,
wirkt er Wunder, trägt er hindurch. Bereits der Pilgerweg wird zum Wunder
des Wirkens Gottes.
Gehen von einer Kraft zur anderen
– das ist das Wunder des Durchgetragen Werdens. Gehen von einer
Kraft zur anderen – d.h. gehen durch
die Kraft eines anderen, nicht aus mir
selbst heraus, nicht aus meiner Kraft,
nicht mit meiner Kraft, sondern von einer Kraft zur anderen werde ich durchgetragen.

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Kennen Sie solche Erfahrungen, Erlebnisse in ihrem Leben? Gerade in Zeiten
der Dürre, gerade in einer Durststrecke, gerade mitten in einem Tränental
– und doch: gehen von einer Kraft zur
andern! Schon wenn ich mich aufmache, Gott entgegen, erlebe ich seine
tragende, durchtragende Kraft und
da ist es wieder, deutlich, mitten in
schweren, bedrängenden Zeiten: mein
Glück! Er, der mich durchträgt – mein
Glück!
Sie gehen von einer Kraft zur andern
und schauen den wahren Gott in Zion.
Den „wahren Gott“ schauen, d.h. Gott
erfahren, wie er wirklich ist. Das ist der
wahre Gott, der durchhilft von einer
Kraft zur anderen. Das ist der wahre
Gott, der gerade im Tränental mitgeht,
das ist der wahre Gott, der nahe ist, in
Zeiten der Not, der Bedrängnis. Das
ist der wahre Gott, der mitgeht, der
überall mitgeht und durchhilft. Diesen
wahren Gott erkennen – das ist mein
Glück! Auch mitten in Dürre und Tränen.
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
Vernimm es Gott Jakobs! Sieh doch an
das Antlitz deines Gesalbten! Denn ein
Tag in deinen Vorhöfen ist besser als
sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen
in der Gottlosen Hütte.
In der Nähe Gottes verschieben sich
die Werte. Raum und Zeit erfahren
eine andere Dimension. Denn in Gott
16
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selbst sind Raum und Zeit aufgehoben.
In Gott werden Werte und Wichtigkeiten umgekehrt, umgedreht. Ein Tag so
kostbar, so wertvoll, so nachhaltig wie
tausend andere. Nur an der Schwelle
des Hauses Gottes stehen, ist kostbarer als das Wohnen im 5 Sterne Hotel.
In der Nähe, in der Gegenwart Gottes
verschieben sich die Werte. Wir leben
ja heute im Zeitalter der Spassgesellschaft oder Eventgesellschaft. Immer
spektakulärer, immer exotischer, immer exklusiver müssen Urlaubsreisen
sein und in einen 5- Tage-Trip werden
so viele Events eingebaut, als sei man
drei Wochen unterwegs. Es geht dabei ums Konsumieren, um ein Erleben,
bei dem ich selbst Zuschauer bleibe.
Ich habe bei solchen Veranstaltungen
gar nicht die Zeit, dass es mich tiefer
berühren könnte. Action, Bewegung,
Abwechslung, alles gegen die Langeweile, oder besser gesagt: alles gegen
die Angst vor der Langeweile.
Bei Gott aber geht es um das Verweilen, um das Bleiben. Verweilen ist etwas anderes als Langeweile. Verweilen
heißt mich einlassen, bleiben, einfach
sein, Dasein, eben: Zuhause sein. Dort
wo ich zuhause bin, muss ich nicht die
Angst haben, etwas zu verpassen. Wo
ich wirklich zuhause bin, da bleibe ich,
da verweile ich, da habe ich Zeit.
Das ist es, was wir finden werden bei
unserem Unterwegssein, bei unserer
Suche und Sehnsucht nach Zuhau-
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se, nach Heimat: Ich darf bleiben, ich
darf sein. Ich darf verweilen.
Vielleicht erinnern Sie sich an solche
Momente in ihrem Unterwegssein mit
Gott, in ihrem Glauben. Vielleicht ein
Einkehrtag, vielleicht ein Gottesdienst,
vielleicht eine stille Zeit am Morgen,
vielleicht eine Bibelarbeit oder eine
Predigt, vielleicht das stille Verweilen
in der Kirche, nichts Besonderes, nichts
Spektakuläres und doch haben Sie dabei etwas erfahren von
„Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine
und das Große groß erscheine...
Ein Tag so nachhaltig, so eindrücklich
wie tausend. Eine Schwellenerfahrung
– mehr nicht und doch das tiefe Glück
von zu Hause sein!
Es sind diese Erfahrungen, die uns zur
Kraft werden im Unterwegssein. Es
sind diese Erfahrungen, dass wir von
einer Kraft zur anderen wandern können.
Es sind solche Momente, dass wir den
wahren Gott in Zion schauen.
Momente, da ich berührt werde in der
Tiefe meines Herzens, meiner Seele.
Und diese Tiefenwirkung ist nachhaltiger als eine Fülle von Angeboten, die
letztlich nur an der Oberfläche bleiben. Was ich konsumiere, was ich in

der Zuschauerrolle erlebe, das bleibt
an der Oberfläche. In die Tiefe kann
etwas dringen, wenn ich bereit bin,
mich einzulassen, zu verweilen.
Denn Gott der Herr ist Sonne und
Schild; Der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den
Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem
Menschen, der sich auf dich verlässt.
Da ist er wieder der Ausruf: ASCHRE
– glücklich, glücklich zu preisen, wohl
dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir haben uns mitnehmen lassen
von Psalm 84 zu einer Pilgerreise unsres Lebens, zum
Unterwegs sein Dem Glück auf der
zu Gott hin, mit Spur ... Es ist die Spur,
Gott unterwegs. die mich heimführt
zum Vater, der auf
Dem Glück auf
mich wartet mit ausder Spur – Für
gebreiteten Armen.
uns, die wir in
Jesus Christus,
den lebendigen Gott, kennengelernt
haben, ist es die Nachfolge. Die Spur,
die mich im Laufe meines Lebens mehr
und mehr zu Gott hin zieht, mich mehr
und mehr Gott finden lässt. Es ist die
Spur, die mich heimführt zum Vater,
der auf mich wartet mit ausgebreiteten Armen.
Das ist mein Glück – zu Hause sein in
ihm, als seine geliebte Tochter!
Amen.
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Von Dore Schnepel, Marburg

Nachtrag zur PFB aktuell, Nr. 161. Aufgrund einer technischen
Panne wurde der Bericht nicht in die letzte Ausgabe übernommen. Ich bitte um Entschuldigung.

E

s war ein guter Gedanke von unseren beiden Verantwortlichen,
Sigrun Grosch und Annegret Theiß,
unsere Jahrestagung einmal an einen
anderen Ort zu verlegen.
Dort gibt es mehr Pfarrfrauen, die noch
im aktiven Dienst sind und am Bund
und unseren Themen interessiert sind.
Dort ist ein Schloss, in dem das theologische Seminar der hessen-nassauischen Kirche untergebracht ist.
Es war für uns ein rundum gelungener
Tag, von den Räumlichkeiten an und
der guten Verpflegung bis zu all dem,
was geistlich geboten wurde!
Renate Karnstein aus Morsbach, unsere 1.Vorsitzende, war zum 1. Mal bei
uns in Hessen. Ihr Vortrag am Vormittag hat uns ganz schön durcheinander
gewirbelt in unserer Existenz als Pfarrfrau – Mutter – Ehefrau und zum Nachdenken angeregt.

18
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Ihr Thema war: „Auf der Suche nach
der Balance”.
Ich fand es gut, dass das Thema nicht
hieß: „Leben in der Balance”.
Mit 3 Fragen hat sie uns in kleine Gruppen geschickt:
U Was bringt mich aus der Balance?
U Was gibt meinem Leben Gewicht?
U Wo stehe ich gerade?
Ein Satz ist mir besonders nachgegangen. „Vielleicht stellen wir uns unter Balance etwas vor, das es gar nicht gibt”.
An der Geschichte von Maria und Marttha gab es manches Hilfreiche zu entdecken, z.B. : „Wenn Jesus die Mitte
d
meines
Lebens ist, bin ich nicht allein
m
mit
m dem, was mich aus dem Gleichgewicht
bringt”.
g
Am Nachmittag gestalteten uns Heike
A
Düver,
D
Mittenaar, Pfarrerin der Projektstelle
„Herzensbildung” und Almut
j
Ufkes
U
den Gottesdienst. Lieder, Salbung
und die Möglichkeit, unsere Anb
liegen
auf den Altar zu bringen, ließen
l
uns
u fröhlich und nachdenklich wieder
heimfahren.
h
Ein Tag froher Gemeinschaft
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Von Hildegard Eydam, Naumburg

V

om 10. bis 17. September 2012 kamen wir,
knapp 30 Pfarrfrauen und
einige Ehemänner, in Reudnitz im Vogtland zusammen. Die Rüste stand unter
dem Thema Brücken zwischen Mensch und Tier in
Geschichten der Bibel. So
drehten sich die Bibelarbeiten und auch die meisten
anderen Beiträge um das
Thema Tiere.
Schon zur Vorstellung am
ersten Abend kamen Tiere in mancherlei Arten zur
Sprache. In einem Einführungsvortrag wurden uns in
Zahlen sehr viele Tiere und
Arten aufgezählt, von manchen hörten wir erstaunt,
dass diese in der Bibel genannt werden (z.B. Affen,
Pfauen, Floh …)
Der Esel wird in verschiedenen Geschichten genannt,
so z.B. beim Einzug Jesu in
Jerusalem, oder als Saul die
20
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entlaufenen Esel seines Vaters sucht
und dabei vom Propheten Samuel zum
König gesalbt wird. Wir behandelten
die Eselin des Bileam, der durch das
stumme, „unvernünftige Tier“ auf Gottes Wegweisung aufmerksam gemacht
wird. (4. Mose Kap. 22 – 24)
Was wir von den Vögeln lernen können, haben wir in etlichen Liedern, die
wir z.T. noch aus Kindertagen kennen
und mit voller Lust sangen, oder auch
in der Bergpredigt
erfahren, weil Jesus sie als Vorbild
für Sorglosigkeit
und
Vertrauen
(nicht Leichtsinn!)
hinstellt. Sie horten keine Schätze, sondern tun,
was für den Augenblick nötig ist.
Und sie loben ihren Schöpfer! Wir
sollten dafür auch
mehr von unserer Zeit „verschwenden“! (Matthäus 6, 24 – 27)
Desgleichen zeigt uns das Beispiel von
Daniel in der Löwengrube, dass sich
das Vertrauen in Gottes Macht und
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Schutz lohnt, auch gegen den Augenschein. Diese Geschichte in Reimen
von Klaus Peter Hertzsch brachte uns
das ganze Geschehen noch deutlicher
ins Bewusstsein. (Daniel 6)
Sehr oft wird in der Bibel von Schafen
erzählt, sei es in Gleichnissen oder in
Geschichten, in denen die Tiere eine
Rolle spielen. Da sind die Schafe auf
der Weide bei Bethlehem, Schafe als
Opfertiere, in Psalmen ist von Scham
ffen seiner Weide
die Rede, Jesus,
d
ssagt von sich: ich
bin der Gute Hirte.
b
Und nicht zuletzt
U
werden wir erinnert
w
aan das Opferlamm,
das für uns und für
d
die ganze Menschd
heit gestorben –
h
und auferstanden
u
– ist. Halleluja, das
glauben zu dürfen! (Ps.23)
In der Erzählung vom Sündenfall und
der Vertreibung aus dem Paradies wird
die Schlange als das Böse oder der
Böse dargestellt. Wir sollten überlegen,

was sich bei dem Menschen
durch die Übertretung des
Gebotes Gottes verändert
hatte. Nicht das Erkennen
ihrer Nacktheit oder dass sie
nun endlich, nicht ewiglebend sind, denn das ist
nur die logische, weil voraus
gesagte Folge, aber das Sein
– wollen wie Gott, gleich
mächtig und nicht mehr zufrieden mit ihrem Dasein,
(- so habe ich in Erinnerung),
das ist das tragische Ergebnis ihres Ungehorsams, das
nicht Vertrauen in Gottes
Liebesgebot: esst nicht davon, damit ihr nicht sterben
müsst. Dagegen ist bei den
Mose - Geschichten in der
Wüste die erhöhte Schlange das Mittel zur Heilung,
(siehe Äskulap – Stab), der
Hinweis auf die Erhöhung
Jesu am Kreuz, uns zur Heilung. (1. Mose 3 und Joh. 3,
14 – 17)
Der Prophet Jona mit dem
großen Fisch kam auch zur
Sprache und das köstliche
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162

21

TAGUNGSBERICHTE
Gedicht von K.P. Hertzsch
„Der ganze Fisch war voll
Gesang“ erheiterte unsere
Runde. Manfred Kybers Tiergeschichten und Brehms
Tierleben waren abendlichen Vorträgen gewidmet.
Der Ausflug brachte uns
nach Renthendorf in Thüringen, in das Pfarrhaus, in
dem Alfred Brehm gelebt
hat und das jetzt eine stattliche Sammlung seiner von
ihm präparierten Tiere, vor
allem Vögel, beherbergt.
Ein Nachmittag war dem
Leben Jochen Kleppers gewidmet, dessen Todestag
sich im Dezember 2012 zum
siebzigsten Mal jährt. Detlev Block hat in einem Büchlein die tragische Lebensweise dieses begnadeten
Liederdichters dargestellt
und lässt darin etliche Zeitgenossen zum Ende Jochen
Kleppers und seiner Frau
Hanni und der Stieftochter
Reni mitfühlend Stellung
nehmen. „Als er seine Frau
und seine Tochter nicht
mehr schützen konnte…
(vor der Deportation) flüchtete er in die Arme seines
Erlösers…“
22
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Wir waren alle sehr ergriffen - Kleppers
Lieder im EG werden gern gesungen in
den Gemeinden.
Natürlich haben wir wieder jeden Tag
vor dem Frühstück unsere Glieder gelockert, bei den Mahlzeiten munter erzählt, im Morgenlob fröhlich Gott mit
unseren Liedern und Gebeten gepriesen, Zeit zur Mittagsruhe gefunden
und zum miteinander Austauschen,
halt viel miteinander erlebt. Auch die
Kreativität einiger Schwestern steckte
andere an, kreativ zu werden. So hatte
man gleich Mitbringsel für die zu Hause Gebliebenen. Und gesungen wurde
in „vollen Chören“ und einstimmig, was
die Stimmen hergaben. Den Gottesdienst, der im Haus stattfand, gestalteten wir, und zur Abendmahlsfeier
sang unser kleiner „Chor“ ebenfalls.
Aktuelles vom Pfarrfrauenbund wurde berichtet und ein Bunter Abend
gab allen ein fröhliches Abschiednehmen. Dabei wurde für 20 (oder 21?)
Jahre Vorbereitung und Leitung dieser
Jahresrüsten Rosemarie Hartmann
von der ganzen Runde feierlich gedankt. Wir hoffen, dass sie es noch eine
Weile gern weiter tut, zusammen mit
ihrem Ehegefährten Johannes.
Noch einmal hier ein herzliches
DANKE, liebe Rosemarie!!
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Vom rechten
r e c hten Hör
Hören
en
Ja hre sta gu n g in
Jahrestagung
i n Wü r t temberg
temb e rg

Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

W

ir haben uns alle sehr gefreut,
dass auf unserer württembergischen Jahrestagung Inge Fischer
morgens die Bibelarbeit über das Thema „Vom rechten Hören – man hört
nur mit dem Herzen gut” gehalten
hat. Noch dankbarer waren wir für ihr
Kommen und ihren
Dienst als wir hörten,
dass ihre Heimreise
äußerst stressig und
nervenaufreibend
war.
Die Ausführungen
von lnge zum oben
genannten Tagungsthema nahmen uns
hinein in eine Fülle
von tiefgründigen
Gedanken und in
eine große Weite.
Das „hörende Herz”
ist ein im Alten Testament hoch geschätztes Gut. Ein auf Gott hörendes
Herz befähigt, gut und böse zu unterscheiden. Aufmerksames Hören ist die
Voraussetzung zur Gemeinschaft.

Rechtes Hören setzt aber auch rechtes
Sehen voraus. „Man sieht nur mit dem
Herzen gut”, schreibt Antoine de SaintExupéry. Aus dem Neuen Testament
wissen wir, dass Jesus anders sah, tiefer, bis auf den Grund des Herzens. Jesus sah die Menschen mit Augen der
Liebe an und „es jammerte ihn”. Die
Not des Menschen,
N
die Ausweglosigkeit
d
und Orientierungsu
llosigkeit ging ihm
aans Herz. Auch wir
müssen unser Herz
m
einbringen und den
e
aanderen Menschen
iin seiner Not sehen.
SSo ist es auch mit
dem Hören. Ein jed
der von uns hört,
d
was er hören will
w
und worauf sein
u
Herz gerichtet ist.
H
Das verdeutlicht das
D
EErlebnis eines Indianers, der seinen weißen Freund in der
Millionenstadt New York besucht und
inmitten des Großstadtlärms eine Grille zirpen hört. Er zeigt dem erstaunten
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Freund die Grille an einer Hausmauer.
Darauf erwidert der Freund, dass Indianer eben besser hören können als
Weiße. Der Indianer lässt ein Geldstück
auf das Pflaster fallen. Sofort bleiben
Leute stehen und suchen nach dem
Geldstück. Der Beweis ist erbracht,
dass ein jeder das hört, was er hören
will und worauf sein Herz gerichtet ist.
Das ist eine Grundhaltung.
Der recht Hörende hat sein Herz auf
Gott gerichtet. Dies drückt das Bild
„Der Hörende” aus, das Beate Peschke
als Gruß für jede von uns mitgebracht
hatte. Der Hörende umfasst seine Ohrmuscheln mit beiden Händen und hört
intensiv zu.

zu sehen, umzukehren und an Jesus zu
glauben.
Als der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise einigen Frauen draußen vor der Stadt Philippi predigte, „tat
der Herr der suchenden Kauffrau Lydia
das Herz auf”. Lydia, die in wohlhabenden Verhältnissen lebte, hat nach
dem „Hören mit dem Herzen” gesehen:
Paulus brauchte jemand, der nach den
unsäglichen Strapazen, die er um des
Evangeliums willen auf sich nahm, für
ihn sorgte. Sie öffnete Paulus und Silas
ihr Haus und übte warme Gastfreundschaft. Leute wie Lydia wären jeder
Pfarrerin und jedem Pfarrer zu wünschen. Wo Gottes Wort ins Ohr und
ins Herz dringt, da ist Gott immer am
Werk. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge (Herz), das macht beides der Herr.

Gott offenbart sich uns, er redet mit
uns. Unser Hören ist als erstes gefordert. Dann sollen wir aber auch Gottes
Worte im Gedächtnis festhalten, damit
seine Worte parat sind und „abgerufen”
werden können. Der Glaube kommt
aus Gottes Wort. Je besser wir auf Gott
hören, umso besser werden wir aufeinander hören können. Der Mensch ist
ein Beziehungswesen, er ist auf Gott
und auf den Menschen hin geschaffen.

Wer nicht hören will, wird irgend wann
auch nicht mehr zuhören. Wir müssen
neu aufmerken und wir sollten einander viel mehr zuhören. In der anschließenden Abendmahlsfeier ermutigte
uns Inge Fischer, den Tag mit Gottes
Wort zu beginnen: Gott will zu uns reden – zu jedem ganz persönlich.

Das rechte Hören muss auch das Herz
bewegen. In der Apostelgeschichte
heißt es: „Als die Menschen die Predigt
von Petrus hörten, „ging es ihnen durchs
Herz”. Damals wie heute ist es das
Wichtigste: das Leben im Licht Gottes

Am Nachmittag nahmen uns die beiden Pfarrschwestern Dorothea Brandl
und Doris Söhner mit auf Reisen in
zwei ganz unterschiedliche Länder,
in den Südsudan und in die Ukraine
(siehe Reisebericht S.36)
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Unsere reich gefüllte Pfarrfrauenbund-Tagung wurde von Elisabeth
Schanbacher und Margrit Leidig musikalisch wohltuend umrahmt und
mit einem „Segenswort” von Hildegund Ruck beendet.

Dank an Hildegund Ruck
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von Anny Gloel, Ansbach

In den sonnigen Oktobertagen trafen
wir uns wieder im Haus Bethanien mit
vertrauten und neuen Freundinnen
und dem Ehepaar Peschke zur Herbsttagung. „Gottes Kraft in uns” war das
Thema, das uns in diesen Tagen in
Wort und Lied begleiten und ermutigen sollte.
Am ersten Abend staunten wir mit
Wilhelma Witzke über das Leben und
Wirken von Florence Nigthingale, einer mutigen Frau mit tatkräftigem Einsatz für die Kranken in England und weltweit.

und im Spital lag, berichtete er: „Ich
kann jetzt nicht mehr in den Dom zum
Beten, aber jeden Mittag steht Gott am
Fußende meines Bettes und sagt: „Jim,
hier bin ich, ich höre dich!“ Meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig.
Für das Bibelgespräch brachte Eva Maria Meinel ihre vielen selbstgefertigten
Egli-Figuren mit und erzählte uns in
ihrer lebendigen Art vom „Lobgesang
des Volkes Gottes.“ In schier ausweglos scheinenden Situationen wie am
Schilfmeer, führt Gott sein Volk. Seine
Kraft ist mächtig.

Unsere Tage begannen mit
dem Morgenlob. Elisabeth
Spingler erzählte u.a. vom
obdachlosen Jim, der täglich um die Mittagszeit in
den Dom ging, um Gott zu
besuchen. Auf die Frage des
Pastors, warum er nur so
kurz zum Gebet in der Kirche
blieb, antwortete er: Ich bete:
„Lieber Gott hier ist Jim, hörst
du mich?“ Als Jim erkrankte
Edit Schulek | Beate Peschke | Klara Bereznai | Johanna Hippe
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Nachmittags nahm uns Uta Wagner
mit ins Gartenparadies und in den
Paradiesgarten. Viele farbenreiche Fotos zeigten erlebte Gartenpracht. Uta
Wagner hatte eine große Tasche voll
mit Blumen und Früchten vom Chiemsee nach Gunzenhausen geschleppt.
All diese Schätze legten wir in die Mitte, die zu einer wahren Augenweide erblühte. Dazwischen sangen wir
viele Verse, die uns von Gottes
herrlicher Schöpfung erzählen:
„O, was hat für Herrlichkeiten
unser Gott da ausgestreut!“
Dann kamen wir in den Paradiesgarten, den Garten Eden,
der durch der Menschen Sünde verschlossen, aber an Weihnachten durch Jesus wieder
geöffnet wurde. „Der Cherub
steht nicht mehr davor, Gott
sei Lob, Ehr und Preis.“
Den 2. Tagesbeginn feierte Marion Pennig mit uns. Mit ihrer jugendlichen Art brachte sie ein belebendes
Element in unseren Kreis. Anhand der
Bibelstelle Phil. 4,4 zeigte sie auf, welche Kraft wir aus der Freude am Herrn
gewinnen.
Im zweiten Bibelgespräch führte
uns Pfarrer Peschke sehr eindrücklich durch das Leben Davids mit allen
menschlichen Schwächen und der

Stärke, die Gott ihm gab. Nach diesen
Aussagen wurde uns der Psalm 145
verständlicher: Leben aus Gottes Kraft.
Hanna Thorbeck beteiligte uns alle bei
ihrer Mut machenden Klanggeschichte. Mit den vielen verschiedenen Instrumenten war es ein fröhliches Musizieren.

Singen mit Uta Wagner

Gertraud Drexler entführte uns nach
Tansania. In Wort und Bildern schilderte sie uns eindrucksvolle Erlebnisse von
ihrer und der Missionare Arbeit. Möge
Gottes Kraft in diesem Land auch nach
50 Jahren Partnerschaft weiterwirken!
Das Tagestreffen am 19.03.2013 in
Nürnberg greift das Thema wieder
auf.

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Aus der Ungarischen Partnerkirche
waren wieder zwei Frauen unter uns.
Edith Schulek und Klara Bereznai
berichteten von ihren Familien, von
Kirche und Land und von den mannigfachen Problemen durch den Eintritt
Ungarns in die EU. Anschließend besuchten sie das Partnerschaftsjubiläum
in Nürnberg: „20 Jahre gemeinsam in
BeWEGung.“ Es war ein vielfältiges Miteinander, bereichernde Begegnungen
im bayerisch- ungarischen Horizont.
Eva Maria Meinel berichtete über ihre
Reise nach Frankreich, WGT-Land

2013. Gebannt lauschten wir ihren Erlebnissen in diesem reichen Land mit
einer unvorstellbaren Armut, vor allem
bei den Migranten, die von der Evang.
Kirche betreut werden. Das ging unter
die Haut. Ein Aufruf zur Hilfe, der uns
tätig werden ließ. Aus der Spende des
Abendmahlsgottesdienstes konnten
wir einen großen Beitrag an die Gemeinde von Agnes von Kirchbach in
Paris überweisen.
Mit dem Abendmahlsgottesdienst,
den wir mit Beate und ihrem Mann feierten, und mit dem Reisesegen verabschiedeten wir uns. Wir fühlten uns
nach diesen Tagen der vertrauten
Gemeinschaft reich beschenkt.
Dank an Beate, die seit über 20
Jahren einen guten Dienst unter
uns tut. Großen Dank an unseren Vater im Himmel. Möge seine Kraft immer wieder in unserer
Schwachheit mächtig werden.

Beate Peschke | Ruth Haefner | Johanna Hippe
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„Man hör t nur mit dem Herzen gut ”
J a h r e s t a g u n g i n d e r P fa l z a m 1 8 . 1 0 . 2 0 1 2

Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen,
zusammengestellt nach dem Weihnachtsbrief
von Margret Müller-Bähr, Germersheim

D

ie Jahrestagung am 18. Oktober
2012 war für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein festlicher und gesegneter Tag. Große Freude herrschte
darüber, dass Inge Fischer als Referentin aus Baden angereist war! Zu Beginn
des Tages hielt sie einen würdigen
Abendmahlsgottesdienst, der musikalisch von dem Ehepaar MertenBähr gestaltet wurde. Als Predigttext
hatte sie Apostelgeschichte 16, 14 +15
gewählt, die Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia. Der Herr tat ihr das Herz
auf, sodass sie die Predigt des Paulus
richtig verstehen konnte. So entstand
durch das Hören auf den Ruf Gottes
durch Paulus und Silas und ihrer Predigt die erste christliche Gemeinde in
Europa!
Die Hauptsache am Nachmittag war
das sehr gute und ausgiebige Referat
von Inge Fischer zur Thema. Mit einer
Fülle von Wissen und Erfahrungen verband sie das „Hören und Sehen mit
dem Herzen” mit unserer Lebenswelt.
Sie hat uns damit reich beschenkt!

Ein herzliches Dankeschön geht auch
an Ruth Meinhof für den treuen Finanzbericht und die beliebten Kalender für 2013.
Hanne Risch berichtete von ihrer Hoffnungsreise nach Israel.
Mit Schlussgebet und Reisesegen von
Anneliese Lehnert fand der Tag einen
ermutigenden Abschluss für alle, die
gekommen waren.
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Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

Ü

ber 70 Pfarrfrauen begaben sich
auf Spurensuche nach dem Glück.
Glücklichsein ist eine tiefe Sehnsucht
des modernen Menschen. Aber wie
kann ich glücklich werden? Zunächst
begegnete uns beim „Blick über den
Gartenzaun” eine Gruppe von Menschen, denen alles Glück dieser Welt
verbaut war. Es waren Waisenkinder
(20.000) aus Kirgisien, die von ihren
Eltern zurückgelassen wurden, als sich
in der heutigen GUS die Tore nach
Westen öffneten. Kinder, die in Heimen zwar äußerlich versorgt werden,
aber ohne körperlichen und emotionalen Kontakt leben müssen. Diese
Heime sind Brutstätten für psychische
und physische Leiden der Kinder.

30
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Doch dann geschah das Wunder: die
Organisation „Uplift–Aufwind e.V.”
kam in die Waisenhäuser und bildete sog. „Massage-Mütter” aus, die Zuwendung, Fürsorge und Liebe durch
Babymassage weitergaben. Nach kurzer Zeit wurden die Kinder „lebendig”,
lernten sprechen und laufen. Sie haben jetzt Spaß am Leben und sie wurden glückliche Kinder!
Maren Ernst, Berlin, die Gründerin von
Uplift – Aufwind e.V. in Europa hat uns
mit ihrem Vortrag sehr bewegt. Wir haben die Organisation mit einer großzügigen Kollekte unterstützt. (Informationen unter info@uplift-aufwind.org
oder www.uplift-aufwind.org)
Den geistlichen Tiefgang erlebten wir
durch die beiden Bibelarbeiten von

TAGUNGSBERICHTE
In einem Impulsreferat spürte die badische Prälatin Dagmar Zobel aus Freiburg dem Glück nach. Sie ging mit uns
einen Weg vom Mittelalter, das durch
wenig Glücksgefühle, aber eine starke
Jenseitserwartung geprägt war, bis in
unsere Zeit. Heute sind die Psychologen und Neurologen für unser Glück
zuständig. Botenstoffe im Gehirn garantieren angeblich unser Glück: Endorphine, Serotonin und Dopamin.
Wenn das so einfach wäre, bräuchten wir nur genügend Bananen und
Schokolade zu essen! Nur 50% unserer
Glücksfähigkeit ist genetisch bedingt.
Für den Rest sind wir selbst verantwortlich und unsere Beziehungsfähigkeit, die in der Kindheit in unserer
Familie angelegt wird. In einer Glücksstatistik (1998) hat sich bestätigt, dass
Wohlstand und Geld nicht glücklich
machen. Die Philippinen standen an
erster Stelle, während die USA erst auf
Platz 42 zu finden waren.
Sehr eindrucksvoll war der Vortrag
von Renate Schellenberg über Freya
von Moltke, die trotz des frühen Ver-

Aufmerksame Zuhörerinnen
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lustes ihres Ehemannes nach 14 Ehejahren eine strahlende Persönlichkeit
wurde. Ihr Ehemann Helmut James
von Moltke gehörte zum Kreisauer
Kreis, der sich auf dem Gut Kreisau der
Familie von Moltke traf. Heute gibt es
das Neue Kreisau als Begegnungsstätte für junge Europäer:
„Kreisau erfüllt jeden Tag die Aufgabe,
die ihm zugedacht war: Die Jugend auf
europäischem Boden zusammenzubringen” (Freya von Moltke)
Freya von Moltke starb mit 98 Jahren
und gibt uns einen guten Tipp zum
Glücklichwerden:
„ Es lohnt sich immer etwas zu tun, was
man nicht für sich tut. Das ist etwas, was
beglückend ist und lebenserfüllend.”
Den festlichen Abendmahlsgottesdienst hielt uns wieder Inge Fischer.
Ihre Predigt über Psalm 16,11 brachte
unsere Glückssuche ans Ziel: „Du tust
mir kund den Weg zum Leben: Vor dir
ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner
Rechten ewiglich.”

TAGUNGSBERICHTE

Vorstandstagung des PGB
vo m 2 8 . - 3 0 . 1 . 2 0 1 3 i n M a r b u r g -We h r d a

Kandidaten/innen wurden wiedergewählt. Zwei neue Vertreterinnen der
ls Delegierte vom Pfarrfrauenbund Pfarrfrauen stellten sich zur Verfügung
war ich wieder zur Vorständeta- und Gerlinde Hencke wurde wiedergegung des PGB nach Marburg eingela- wählt.
den worden. Ich überbrachte die GrüAls Referent für die Bibelarbeit und eiße von Renate Karnstein und betonte
nen Vortrag war Pfr. i.R. Hartmut Bäin meinem Grußwort den hohen Wert
rend aus Berlin angereist. Zuletzt war
von brüderlicher und schwesterlicher
er Generalsekretär der Arbeitsgemein„Vernetzung”. In unserer immer kühschaft Missionarischer Dienste (AMD)
ler und egoistischer werdenden Geund hat ein brennendes Herz für Evansellschaft ist es ein großes Geschenk,
gelisation. Als Eröffnungsgeschichte
durch Fürbitte und seelsorgerliche
wählte er den Text aus Joh. 6,1-15. Die
Hilfe verbunden zu sein. Damit tun wir
Speisung der 5000 zeigt uns, wie bei
nicht nur einander Gutes, sondern erJesus aus wenig viel werden kann. Unfüllen den Willen Gottes!
sere kleine Kraft wird in Jesu Händen
„Wenn wir wie Brüder beieinander wohn- zu großer Kraft. Das ist das Geheimnis
ten, Gebeugte stärkten und der Schwa- der Erweckung damals und heute. Sein
chen schonten, dann würden wir den
letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. (EG221,2)
von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

A

In diesem Jahr standen einige
Wahlen auf dem Programm. Werner Kenkel wurde wieder als Gesamtvertrauensmann
gewählt
und Michael Karwounopoulos als
sein Stellvertreter.
Im Gesamtarbeitskreis schieden
langjährige Mitglieder aus und
jüngere kamen nach. Bewährte

Gern gehört: Musikalische Umrahmung
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phabetisierung und neue Leidenschaft
für die Evangelisation. Statt Strukturveränderungen ist es wichtig, die Kraft
Christi anzuzapfen und ihn als Retter
der Welt zu bezeugen.

Vortrag hatte das Thema: „Erweckung
weltweit - auch bei uns?”
Er rüttelte uns auf in unserer zeitweisen
Resignation und schenkte uns neue
Motivation für ein missionarisches Leben. Während wir in Afrika und Asien
Erweckung erleben, liegt bei uns in
Europa die Zeit der Erweckung hinter
uns. Trotzdem müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und den
Auftrag unseres Herrn ernst nehmen
(Matth. 18,19).

Die Tagung klang aus mit einem Abend
der Begegnung, an dem die aus dem
Gesamtarbeitskreis ausscheidenden
Mitglieder liebevoll verabschiedet
wurden.
Der Abendmahlsgottesdienst in der
Mutterhauskapelle rundete das schöne Gemeinschaftserlebnis der Tagung
ab. In der Predigt über Jes. 55, 6-11 ermutigte uns Pfr. Manfred Schultzki der
Wirkung des Wortes Gottes zu vertrauen und das rechte Hören einzuüben.

In der BRD leben 30 Millionen konfessionslose Menschen, die nicht getauft
sind und keine Ahnung vom Christentum haben. Gefragt ist heute neue Al-

Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden,
worum sie bitten wollen,
so soll es ihnen widerfahren
von meinem Vater im Himmel.
Matth. 18,19
34
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Für Sie gelesen...

empfohlen von Margrit Sebeties und Margarete Goos

Peter Hahne

auslegt, wird dieses Standardwerk häufig
zur Hand nehmen.

Leid – Warum lässt Gott das zu?
ISBN: 978-3-8429-1002-7

Rolf Scheffbuch

Verlag: mediaKern, Gebunden , 160 S. , Neuaus-

Allein Jesus Christus, der Gekreuzigte

gabe 1. Auflage , März 2012 , Preis: 9,95 €

Peter Hahne, prominenter und profilierter
TV-Korrespondent, Bestseller-Autor mit
Millionen-Auflagen, bietet keine PatentAntworten, sondern Lebenshilfe. Er zeigt,
wie Menschen mit Leid fertig wurden, was
sie tröstet und ihnen neue Hoffnung gibt.
Ulrich Laepple, Hartmut Bärend, Wolfgang Neuser

Biblisches Wörterbuch
ISBN: 978-3-417-26295-7,
Verlag: SCM R. Brockhaus, Gebunden , 624 S. ,
1. Auflage , Dezember 2010, Preis: 29,95 €

ISBN: 978-3-7751-5436-9
Verlag: SCM Hänssler, Gebunden , 160 S. , 1. Auflage , Januar 2013, Preis: 14,95 €

Am 10. November 2012 starb Rolf Scheffbuch. Die Arbeit an seinem letzten Manuskript konnte er noch beenden. „Allein
Jesus Christus, der Gekreuzigte“ spiegelt
wider, was für ihn im Zentrum des Glaubens stand und kann als Scheffbuchs Vermächtnis gelesen werden.
Für viele ist der gekreuzigte Christus heute
im besten Fall noch ein Stolperstein. „Das
Wort vom Kreuz“ wird als peinlich und
unzeitgemäß wahrgenommen. Und diese
Diskussionen reichen bis in die Kirchen.
Rolf Scheffbuch nimmt die Fragen und
Zweifel ernst und geht den Einwänden
nach. Er zieht Hinweise aus der Bibel, Kirchengeschichte und eigene Erfahrungen
heran, um deutlich zu machen, dass kein
Weg am Kreuz vorbeiführt. Scheffbuch
führt seinen Lesern neu das Wunder und
das Geheimnis um Passion und Auferstehung vor Augen und lädt zum Staunen
und zur Freude ein. (Verlags-Info zum Buch)

Das biblische Wörterbuch erschließt alle
wichtigen Begriffe der Bibel in klarer, verständlicher Weise. Durch den Dreischritt
„Wortbedeutung”, „Begriff in der Bibel”
und „Der Begriff heute” ist jeder Artikel klar
gegliedert und zielt auf das Verstehen im
Kontext heutiger Glaubens- und Lebensfragen. Fast 200 Beiträge von über 80 Autorinnen und Autoren führen in das biblische Denken und die biblische Sprachwelt
ein, ohne dass Kenntnisse der Ursprachen
erforderlich wären. Wer die Bibel für sich
selbst liest und wer Bibeltexte für andere
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2013 | NR. 162
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Von Dorothea Brandl und Doris Söhner

D

orothea Brandl erzählt vom Besuch bei der Familie ihrer Tochter
im August 2012 im Südsudan:
Seit dem 9. Juli 2011 ist der Südsudan
ein eigenständiger Staat, der jüngste
Staat in Afrika. Er ist dreimal so groß
wie die Bundesrepublik mit etwa 9 Millionen Einwohnern. Der Hauptstamm
sind die Dinka. Hauptstadt ist Juba.
Durch das Land fließt der Nil, dadurch
sind weite Gebiete Sumpf oder Savanne. Das Land hat mit Unterbrechungen
etwas 60 Jahre lang Bürgerkrieg erlebt
und ist in einem äußerst desolaten Zustand.
Die Region geriet während der türkisch-ägyptischen Herrschaft ab 1821
in den Einflussbereich des heutigen
Nordsudans und wurde schießlich
Teil des Anglo-Ägyptischen Sudans.
Die Kolonialregierung unterband den
Sklavenhandel, investierte aber wenig
in Bildung und Infrastruktur im Süden
(seit 1956 ist der Sudan von Großbritannien unabhängig).
Der Süden hat zwar den Hauptanteil
der Ölfelder, aber keine Möglichkeit
der Ölgewinnung. So liegen die Res36

sourcen brach und das Land erlebt
keinen wirtschaftlichen Aufbruch, wie
man nach der Bildung des eigenständigen Staats erhofft hatte.
Durch die Unabhängigkeit mussten
viele Südsudanesen, die im Norden
lebten, in den Süden.
Die Analphabetenrate liegt bei den
über 15 jährigen bei 85 Prozent. 20 bis
34 Prozent der Menschen sind unterernährt. Die Blindheitsrate ist eine der
höchsten in der Welt, da sowohl Trachom als auch Flussblindheit vorkommen und der lange Krieg Maßnahmen
gegen diese Krankheiten weitgehend
unmöglich machte. Die Bevölkerung
ist auf Grund der Kriegsjahre nicht
mehr gewohnt, sich selbstständig zu
versorgen.
Die Geschichte zeigt, dass das Christentum schon in den ersten Jahrhunderten dort Einzug gehalten hatte und
sich etwa 1000 Jahre halten konnte.
Durch verschiedene Ursachen ging es
nahezu unter. 1842 kamen die ersten
katholischen Missionare ins Land. Seit
1899 gibt es eine anglikanische Kirche
im Südsudan und andere evangelische
Kirchen. Man sagt, dass 80 Prozent der
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Bevölkerung Christen seien (sie wollen
natürlich nicht unter einer islamistisch
geprägten Regierung leben).
Die Unterweisung in der biblischen
Lehre ist wichtig und Hilfe auf vielen
Gebieten ist dringend nötig (Ernährung, Selbstversorgung, Bildung). Unsere Unterstützungs-Möglichkeit besteht im Gebet für den Südsudan und
seine Bevölkerung.
Dorothea Brandl Ehemann unterrichtete während ihres Sudan-Aufenthaltes
einige Tage an einer kleinen Bibelschule für einheimische Pastoren Kirchengeschichte, und zwar ihre eigene!
Doris Söhner leitete im Mai 2012 eine
Schiffs-und Busreise mit 58 interessierten Teilnehmern durch die Ukraine:
Die Ukraine ist doppelt so groß wie
die Bundesrepublik mit 47 Millionen
Einwohnern. In Odessa am Schwarzen Meer besuchte die Gruppe in der
Paulskirche (mit 1200 Sitzplätzen) den
zweisprachigen Gottesdienst und begegnete so der Gemeinde. In dieser
Stadt, in der die Kaiserin „Katharina die

Große” 1794 einen bedeutenden Hafen
bauen ließ, gibt es große Armut und
viele Probleme mit Drogenhandel und
Aidserkrankung. Auch in Sewastopol
auf der Krim erlebte die Gruppe eine
beeindruckende
Gemeindebegegnung (ein junger Pfarrer aus der bayerischen Landeskirche ist dort tätig).
Der Tagesausflug ins historisch berühmte Jalta mit Besichtung des Liwadija-Palastes, der Bootsausflug ins
Dnjeprdelta, der Gottesdienst in der
evangelisch-lutherischen Gemeinde
in Saporoschje und besonders der
Besuch in Kiew hinterließen bei den
Reisenden tiefe Eindrücke. Kiew zeigte
sich bei der Stadtrundfahrt „glänzend
und glitzernd” mit einem ungeheuren
Verkehr. Der Besuch in der Sophienkathedrale und die Begegnung am
Abend mit der Gemeinde waren sehr
bewegend.
Diese Reise öffnete den Teilnehmenden die Augen für Menschen in Minderheitssituationen, die ihr Leben
glaubwürdig gestalten wollen mit oft
sehr geringen Mitteln.
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zusammengestellt von Margarete Goos

U Meine duftenden Blüten sind dunede Wiesenblume wird mit vier Auskelviolett.
sagen beschrieben. Ziel ist es, mit
möglichst wenigen Informationen der
Lösung auf die Spur zu kommen. Eine U Ich gehöre zu den LippenblütengePunkte-Vergabe kann dementsprechend
wächsen.
gestaffelt werden.
U Meine leuchtendblauen Blütenstengel sind von Mai bis Juli an Wiesen und Wegränder nicht zu überU Ich falle besonders durch meine
sehen.
Blätter auf. Meine Blüten sind unU Ich werde bis zu 60 cm hoch.
scheinbar.
U Meine jungen Triebe finden auch U Durch meine tiefen Wurzeln kann
ich auch Trockenheit gut ertragen.
als Tee Verwendung.
U Meine Blätter enthalten Brennhaare, deren Nesselgift zusammen mit
dem Eiweißstoff Histamin Nessel- U Ich habe einen besonders schönen
quaddeln auf der Haut hervorruNamen.
fen.
U Mein Blütenstand ist traubig und
U Durch langes Kochen wird der Giftich habe lanzettförmige Blätter.
stoff zerstört.
U Meine Blütenknospen sind oft zartrosa und wechseln dann in Laufe
der Blütenentwicklung in blau.
U Ich werde bis zu 10 cm hoch. Man
U Meine Blüten werden nur etwa
findet mich auf Rasenflächen , im
6-10 mm im Durchmesser.
Laub- und Mischwald, an Hecken
und Wegrändern.
U Ich habe am Grund herzförmige
U Meine Blüten kann man vom zeiBlätter und meine Samen werden
tigen Frühjahr bis in den späten
oft von Ameisen verschleppt.
Herbst finden ( Febr.-Nov.).
U Mein Name ist zugleich Hinweis auf
U Meine Blüte sitzt auf einem blattlomeine Blütezeit.
sen Stengel und ist eigentlich eine

J

Märzveilchen
Wiesensalbei

Brennessel

Vergissmeinnicht
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weißen Zungenblüten außen und
gelben Röhrenblüten innen.
U Meine Stängel wachsen aufrecht
und ich habe sehr feinfiedrige Blätter.
U Ich gehöre zu den Heilpflanzen und
meine Blüten enthalten ätherische
Öle.
Kamille

Scheinblüte, bestehend aus mehr
als hundert weißen oder rötlich
überlaufenen Zungenblüten.
U Meine Blätter wachsen wie eine Rosette.
U Bei feuchter Witterung und nachts
schließen sich meine Blüten. Auch
drehe ich gerne mein Köpfchen
nach der Sonne.
Gänseblümchen
Winde

U Meine Blütezeit ist Mai bis August
und ich werde zwischen 15 und 30
cm groß. Man findet mich vor allem
auf Getreideäckern.
U Meine Blüten riechen sehr aromatisch und kräftig. Sie bestehen aus

Klatschmohn

U Ich blühe von Juni bis Oktober . Je
nach Art sind meine trichterförmigen Blüten rot, oder mit rosafarbigen Streifen oder weiß.
U Meine Triebe werden bis zu 100 cm
lang, die meiner weißen Verwandten sogar bis zu 3m.
U Eine Einzelblüte hält nur einen Tag,
dann ist sie verblüht.
U Ich habe die Fähigkeit, mich an Zäunen oder auch an anderen Pflanzen
emporzuwinden.

U Ich werde ca. 30-60 cm groß, blühe
von Mai bis Juli und bin auf Schuttplätzen Feldern und Feldrändern
nicht zu übersehen.
U Meine Blüten stehen einzeln, die
Stiele sind borstig behaart.
U Auffallend sind vor allem meine
scharlachroten Blütenblätter mit ihren schwarzen Flecken am Grund.
U Die Samen sind in Samenkapseln
zu finden.
U Mein Lieblingsplatz ist der Wald.
Dort findet man mich meist in dichten Beständen.
U Meine Blüten und Blätter enthalten
Stoffe, die in der Heilkunde verwendet werden.
U Die gifthaltigen Stoffe können auch
ins Blumenwasser übergehen.
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Maiglöckchen

U Ich bestimme mit meinen goldgelben Blüten im Mai das Bild der Wiesen.
U Meine Blüten stehen in lockeren
Rispen.
U Die Blätter sind handförmig, fünf
oder siebenteilig und werden nach
oben kleiner, die Blattstiele immer
kürzer.
U Auf Viehweiden bleiben meist Inseln meiner Pflanzen stehen, da die
frische Pflanze wegen eines scharf
schmeckenden Giftanteils nicht gefressen wird.
Hahnenfuß

U Ich kann eigentlich überall wachsen, auf Wiesen, an Wegrändern,
auf Äckern, in Gärten, auf Schuttplätzen, im Wald...
U Meine leuchtend gelben Blüten
bestehen nur aus Zungenblüten,
die ein großes einzelnes Körbchen
bilden.
U Mein Blütenstengel ist blattlos,
weitröhrig und enthält einen weißen Milchsaft, der auf der Haut
braune Flecken gibt.
U Ich habe lange Pfahlwurzeln.
Löwenzahn
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U Mein Bestand auf dem Getreideacker, auf Schuttplätzen oder Wegrändern ist in den letzten Jahren
stark zurückgegangen. Oft werde
ich deshalb heute als Gartenpflanze auf dem Sommerblumenbeet
ausgesät.
U Meine Blätter sind höchstens 5 mm
breit.
U Mein Name sagt etwas über meinen Standort aus.
U Meine Blüten bestehen aus blauen
Röhrenblüten.
Kornblume

U Meine weißen glöckchenförmigen
Blüten gleichen einer nach einer
Seite hängenden Traube.
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von Ingeborg Fischer, Friesenheim/

A

m 13. November 2012 ist Waldtraut Lundbeck heimgegangen.
Sie war nicht eigentlich krank. Aber
nach ihrem 92. Geburtstag, den sie
noch fröhlich feierte, war ihre Lebenskraft aufgebraucht.
t. So
verbrachte sie ihre letzten
en
Lebenswochen in einem
m
Pflegeheim in Bammental, ganz in der
Nähe ihrer jüngsten
Tochter.
Seit 1949 war Waldtraut Mitglied des
Pfarrfrauenbundes.
Sie hatte ihn in Großalmerode kennen-gelernt, damals eine „Hochhburg“ unseres Bundes und
des PGB. Nie wurde sie müde
zu betonen, welch eine Hilfe ihr der
Austausch mit „Pfarrschwestern“ war
und was ihr das gemeinsame Lesen
der Bibel und das Gebet füreinander
und miteinander bedeutete.

Als die Familie nach Nordenham wechselte und es dort in der Nähe keinen
Kreis des Pfarrfrauenbundes gab, sammelte sie sofort Pfarrfrauen um sich
und schloss sie später dem Bund an.
Auf einer Tagung stellten sich mir einmal zwei Pfarrfrauen mit den
Worten vor: „Wir kommen
Nordenham. Wir sind
aus N
Ziehkinder von WaldZie
traut Lundbeck.“
tra
Trotz
ihrer 6 Kinder
T
übernahm
sie bald
ü
größere
Verantworg
tung.
Sie besuchte
t
andere
Kreise und Taa
gungen,
hielt Bibelargu
beiten
und
wurde „Rebe
gionalverantwortliche“
gion
für den
Norden. Ab da
d
gehörte sie viele Jahre zum
Leitungskreis.
Leitungskrei
Als das Ehepaar Lundbeck 1980 mit
der Pensionierung nach Pforzheim
zog, suchte sie sofort die Treffen des
Pfarrfrauenbundes auf. Aber einfach
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nur dabei sein war nicht ihre Art. So
hielt sie auch hier Bibelarbeiten und
bereitete wohl noch 15 Jahre die badische Jahrestagung in Bad Herrenalb
mit vor.

den neuen Bundesländern haben es
nicht vergessen, welche Freude es für
sie bedeutete, wenn ihnen Waldtraut
mit ihren Diavorträgen wenigstens ein
Fenster zur Freiheit hin öffnete.

Ein besonderes Anliegen war ihr die
Verbindung zu den Schwestern in
der damaligen DDR. Wann immer sie
konnte, nahm sie an den Tagungen
„drüben“ teil, - in Ludwigslust, Elbingerode, Woltersdorf und anderen Orten.
Und immer hatte sie eine Diaserie von
ihrem letzten Urlaub im In- oder Ausland im Gepäck. Alte Schwestern in

Auch als in den letzten Jahren ihr Aktionsradius kleiner wurde, hielt sie in
langen Telefonaten Verbindung mit
vielen Schwestern. Und als sie im Bund
selbst nicht mehr aktiv sein konnte,
begleitete sie die Verantwortlichen mit
ihrer Fürbitte.
Dass sie still einschlafen dürfe, war
lange ihr Gebet. Und wir sind dankbar,
dass Gott ihr das jetzt so schenkte. Die
Trauerfeier am 19. November stand
unter Worten aus dem 73. Psalm, die
sie selbst ausgesucht hatte:
„„Dennoch bleibe ich stets an dir, denn
du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du führst mich nach deinem Plan und
nimmst mich zuletzt auf in deine Herrlichkeit (Übersetzung nach H. Bruns). Das
ist meine Freude, dass ich mich zu Gott
halte und meine Zuversicht setze auf den
Herrn und verkündige all dein Tun.“
Wir danken Gott, dass Waldtraut zu
uns gehörte und uns eine Weggemeinschaft von über 60 Jahren mit ihr
verband.
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Herr meiner Stunden und meiner Jahre,
du hast mir viel Zeit gegeben.
Sie liegt hinter mir, und sie liegt vor mir.
Sie war mein und wird mein,
und ich habe sie von dir.
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr
und für jeden Morgen, den ich sehe.
Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben.
Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit,
jede Stunde zu füllen.
Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit
freihalten darf von Befehl und Pflicht,
ein wenig für Stille,
ein wenig für das Spiel,
ein wenig für die Menschen
am Rand meines Lebens,
die einen Tröster brauchen.
Ich bitte dich um Sorgfalt,
dass ich meine Zeit nicht töte,
nicht vertreibe, nicht verderbe.
Jede Stunde ist ein Streifen Land.
Ich möchte ihn aufreißen mit dem Pflug,
ich möchte Liebe hineinwerfen,
Gedanken und Gespräche,
damit Frucht wächst.
Segne du meinen Tag.
Jörg Zink

