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GRUSSWORT

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,
Frühlingsgefühle
F
beschleichen mich
b
zzu Beginn dieses
Jahres - schon
Ja
bevor der erste
b
richtige Schnee
ri
gefallen ist. Ofg
fensichtlich nicht
fe
nur mich, sondern
n
aauch Pflanzen, die
bereits
Knospen
treiben, und Vögel, die vielleicht schon
ihre Nester bauen. – Ich genieße die
länger werdenden Tage, jeder Sonnenstrahl steigert meine Motivation,
Dinge anzupacken! Wie sehr beeinflussen mich zum einen äußere Faktoren, zum anderen meine momentane
Sichtweise auf mein familiäres und
„dienstliches“ Umfeld!? Objektiv muss
sich von einem auf den anderen Tag
nichts verändert haben und trotzdem
scheint mir eine Situation schlagartig
unerträglich oder eben – und das passiert zum Glück auch – voller Hoffnung
zu sein. Auf die Perspektive kommt es
an!

„Wofür kann ich heute dankbar sein?“
unter dieser Perspektive wollte ich vor
einem Jahr jeden Tag Revue passieren
lassen und das in meinem Kalendertagebuch festhalten. Sozusagen als Summe unter einem Tag mit seinen ganzen
Vorkommnissen und Terminen. Weit
bin ich damit nicht gekommen... Leider. Auch in meinen Gebeten merke
ich, wie viel selbstverständlicher das
Bitten als das Danken für mich ist. Obwohl ich doch wirklich Grund genug
dazu hätte. Natürlich dürfen wir alles
vor Gott bringen – schließlich gehört
zum Pfarrfrauenbund elementar, dass
wir füreinander beten. Das erlebe ich
als großen Schatz. Ich selber laufe allerdings Gefahr, das Danken zu vergessen.
Wie könnte ein dankbarer Lebensstil
aussehen? Ist es nicht im Grunde eine
Haltung, wie ich den Tag, die Menschen, die mir begegnen, die Aufgaben, die ich zu erledigen habe, angehe?
Letztlich auch, wie stark ich mit Gottes
Nähe und Eingreifen rechne und ihm
vertraue, dass er mit mir durch den Tag
geht und mir nichts begegnet, was er
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164
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GRUSSWORT
nicht bewegen kann? Diese Gelassenheit wünsche ich mir und euch, ihr lieben Leserinnen. Damit wir persönlich
und auch als Pfarrfrauenbund nicht
dem negativen Sog mancher Prognosen verfallen und nicht flügellahm
werden.
Auf die Perspektive kommt es an!
Nicht nur, das ist mir sehr wohl bewusst. Unser Leben und unsere Wahrnehmung werden durch wesentlich
mehr Faktoren bestimmt. Oft vergesse
ich den wichtigsten Faktor: Gott. Und
ich rechne auch nicht mit ihm. Wie
gut, dass ihn das nicht hindert, meine
Perspektive immer wieder neu auf ihn
hin auszurichten. Häufig geschieht das
durch Lieder und Texte, wie durch den
von Kirsten Westhuis:

„Lasst uns loben und singen.
Jetzt. Da, wo wir stehen.
Auch wenn die Klage noch nicht
verstummt ist
und der Zweifel noch nagt:
Ich will mein Loblied singen.
Erst leise, ganz sacht,
der Auftakt noch Moll.
Dann lauter und froh
in den Himmel hinein.
Bis ich klinge und schwinge,
erfüllt bin, ganz leicht.
Mein Herz schlägt den Takt
und die Welt stimmt mit ein:
ins Loben und Singen und Danken
und Sein.“
Lasst uns jetzt, eine jede an ihrem Ort,
ein lautes oder leises Loblied anstimmen, sei es in Dur oder in Moll! Vielleicht sehen wir uns auf der Jahrestagung in Bad Blankenburg. Das wäre für
mich ein Grund zum Danken und zur
Freude –

Ihre und Eure Renate Karnstein

4
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PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Mit Musik für die Seele sorgen“
Bibelarbeit über Psalm 103

Von Dekanin Christiane Vogel, Waldshut-Tiengen

Bibelarbeit über Psalm 103, gehalten während der Jahrestagung des PFB Baden 2014
in Bad Herrenalb

Der erste Satz ist der häufig zitierte
und allgemein bekannte:
"Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!"
(Psalm 103,2)

G

estern
haben
wir im Vortrag
viel
v gehört vom Trost
der
d Lieder für Kranke
und
Sterbende, für
u
Angefochtene
und
A
Verzagte.
Für heute
V
habe
ich uns nun eih
nen Lobpsalm ausgewählt. Man könnte eigentlich denken,
das sind die beiden Seiten des Lebens:
Die Traurigkeit und das Lob. Aber ich
glaube, beide Psalmen zeigen uns, wie
sehr es zusammen gehört.

Es gibt so ein paar Dinge, an denen
man merkt, dass man älter wird. Zwei
will ich nennen: Man führt hin und
wieder Selbstgespräche, und man wird
vergesslich. Geht Ihnen das manchmal
auch so? Mir schon. Daran merke ich,
dass ich in die Jahre komme. Aber ich
befinde mich in guter Gesellschaft mit
anderen. Vielleicht auch mit Ihnen?
Der Psalmbeter jedenfalls gehört dazu.
Er redet mit sich selbst, und er ermahnt
sich selbst, nicht so schrecklich vergesslich zu sein. Und so sagt er zu sich
selbst:
Gestern in Psalm 42 war nicht nur Trau- "Lobe den Herren, meine Seele, und
rigkeit. Da war auch die Gewissheit: Ich vergiss nicht, was Er dir Gutes getan
werde ihm noch danken!
hat!"
Und heute? In Palm 103 ist auch nicht Wenn wir heute zusammen Gott loalles nur eitel Freude und Sonnen- ben, dann soll das ein Lob sein gegen
schein. Dazu später mehr.
die Vergesslichkeit. Wir sollen es eben
nicht vergessen, was Gott uns Gutes
Lassen Sie uns zuerst den Psalm mitei- getan hat, wir sollen daran denken,
nander lesen! (Psalm 103)
immer und immer wieder.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164
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Ich weiß, dass manche in unserer Mitte ist, die großen Kummer hat. Ich behaupte dennoch: Jede von Ihnen, die
Sie heute hier sind, hat Grund, dankbar
zu sein. Nun wird vielleicht die eine
oder andere von ihnen bitter lachen
und sagen: Grund zum Danken? Ich
nicht! Was weiß die Frau Vogel da vorne schon von meinem Leben, von den
Misserfolgen, von meinen Sorgen? Was
versteht sie schon von meiner inneren
Bitterkeit und Verletzung? Und das alles unter dem Druck, nach außen hin
tadellos dastehen zu müssen!
Danke sagen? Wie soll ich Gott danke
sagen, wenn ich meinen liebsten Menschen verloren habe? Wie soll ich ihm
danken, wenn ich krank bin? Wenn
mich die Depressionen nach unten
ziehen? Depressionen, die ich mir als
Christenmensch nicht wirklich eingestehen möchte? Wenn ich mich sorgen
muss um meine Kinder und Enkel? DanWer dankbar ist,
ken? Nein, danke!
der hat eine andere
Perspektive für sein
Leben. Wer dankbar
ist, der sieht oder
ahnt zumindest hinter der Gabe den
Geber.

Das will ich alles gar
nicht verharmlosen
und auch nicht übersehen. Und doch
bin ich davon überzeugt: Auch wenn
Sie Schweres durchstehen mussten oder
müssen: In einem sind wir alle gleich:
Dass wir heute hier sind und sagen
können: „Bis hierher hat mich Gott ge6
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bracht durch seine große Güte". Dennoch zu danken, Gott zu loben, und
sei es vielleicht auch mit einem Kloß
im Hals und manchmal unter Tränen,
das erhebt uns den Blick und das Herz.
Wer dankbar ist, der hat eine andere
Perspektive für sein Leben. Wer dankbar ist, der sieht oder ahnt zumindest
hinter der Gabe den Geber. Wer dankbar ist, der weiß, dass er sich nicht alles selbst verdankt, dass ihm manches
Gute in seinem Leben zuteil wurde
ohne sein Zutun.
Und noch etwas ist dabei wichtig:
„Dankbarkeit ist der Wächter am Tor
der Seele gegen die Mächte der Zerstörung", so sagte es einmal der französische Philosoph Gabriel Marcel.
Recht hat er. Ich sagte vorhin: Selbstgespräche und Vergesslichkeit sind
Kennzeichen des Alters. Sagen Sie:
Wollten Sie noch mal jung sein? Mit
allem, was dazu gehört? Wirklich? Ich
glaube es nicht wirklich.
Jedes Lebensalter hat wie jede Jahreszeit seine schönen und seine weniger
schönen Seiten . Dankbar zu sein, das
hilft, heute und jetzt zu leben, heute
und jetzt das Schöne zu erkennen. Mir
wird der Satz aus dem Vater unser immer wichtiger: „Unser tägliches Brot gib
uns heute !" Oder, was Paulus schreibt:
„Siehe: Jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe,
jetzt ist der Tag des Heiles!“ Das Leben
ist nicht das, was passiert, während du
anderes zu tun hast. Leben ist jetzt und

PREDIGT UND BIBELARBEIT
heute, und alles, das Schöne wie das
Schwere, will darin eingebaut werden.
„Vergiss nicht, was Er dir Gutes getan
hat“!
Ich hörte mal von einem Menschen,
der sich so schwer damit tat, das nicht
zu vergessen. Und da hat er sich selbst
gegen die Vergesslichkeit geholfen. Er
hat an jedem Morgen fünf Bohnen in
seine linke Jackentasche gesteckt. Und
immer, wenn es im Laufe des Tages
irgend etwas zum Danken gab, hat er
eine Bohne von der linken Tasche in
die rechte Tasche wandern lassen. Und
er, der meinte, nur wenig Grund zum
Danken zu haben, stellte voller Erstaunen fest : An jedem Abend hatten alle
fünf Bohnen die Seite gewechselt.
Es wäre wunderbar für Ihr eigenes Leben, für Ihre Familie, für Ihren Alltag,
und es wäre wunderbar für die jungen
j g
Menschen
unserer
Gesellschaft,
Mens
Me
nsch
ns
chen
ch
en iin
n un
nse
sere
r r Ge
Gese
sellllsc
se
lllsc
scha
haft
ha
ft, die
ft
die
di
sich
so
sehr
sehnen
nach
Glück
und
sich
si
h so se
sehr
eh
hrr sehne
ehne
eh
en n
naach
h Gllü
ü
ück
cckk und
nd

Freude und oft doch nicht wissen, was
glücklich und froh macht, wenn wir
alle, so, wie wir heute hier sind, dankbar leben würden und nicht vergessen,
was Gott uns Gutes getan hat. Wir würden zu lobenden Menschen werden,
die in rechter Gelassenheit ihrer selbst
gern leben und so Freude um sich herum verbreiten.
Ich wünsche uns solche Dankbarkeit,
ich wünsche Ihnen diese heitere Gelassenheit, die aus
dem Vertrauen auf Was Gott uns Gutes
Gott erwächst. Ich getan hat, ist unabwünsche mir, dass hängig von Glück
wir
gemeinsam und Pech, von Freudem ewigen Jam- de und Leid.
mern und Klagen
den Kampf ansagen
und gerne leben. So würden wir Älteren auch bessere Vorbilder sein. Und
wenn dann einer behauptet,
p , Sie seigeworden,
dann
en
n aalt
lt g
gew
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ew
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n fixier
xxieren
xi
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ihr Hörgerät leiser, drohen ihm mit ihrem Stock und werfen Sie ihm das Gebiss hinterher. ... Spaß beiseite.
Ja, es lässt sich viel Gutes in jedem
Leben aufzählen, da bin ich mir ganz
sicher. Aber der Psalm greift noch viel
tiefer. Sicher kann man überlegen: Womit hat Gott mein Leben gesegnet?
Der Psalmbeter hat aber noch ganz
anderes im Blick. Er erhebt uns den
Blick hinaus über das, was unser Leben
individuell ausmacht. Was Gott uns
Gutes getan hat, ist unabhängig von
Glück und Pech, von Freude und Leid.
Am Ende von Vers 2 steht ein Doppelpunkt. Das Gute wird erläutert.
„Der dir alle deine Sünde vergibt und
heilt alle deine Gebrechen, der dein
Leben vom Verderben erlöst, der
dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit".
Und etwas später wird es noch mal bestätigt: „So hoch der Himmel über der
Erde ist lässt er seine Gnade walten
über denen, die ihn fürchten. So fern
der Morgen ist vom Abend lässt er
unsere Übertretungen von uns sein."
Was heißt das? Es heißt:
Das Gute, das Gott uns getan hat, ist
8
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unermesslich groß, hat Ewigkeitswert
und ist sein Tun, unabhängig davon,
ob wir uns dankbar fühlen oder nicht.
Wir dürfen absolut versöhnt mit unserer Geschichte und unserem Leben
sein. Es gibt im Laufe eines Lebens nie
nur Gutes. Es gibt immer auch dunkle
Punkte, Schuld, die man auf sich geladen hat, Entscheidungen, die man
heute anders treffen würde. Wir wissen das, und wir spüren auch: Es ist
zu billig und gibt uns nicht wirklich
inneren Frieden, wenn wir schulterzuckend sagen: „Naja, wir machen halt
alle mal Fehler! Wir sind doch auch nur
Menschen!" Wenn wir uns so versuchen selbst zu trösten, dann bleibt der
Stachel. Die Zusage im Psalm ist eine
andere. Gott hat vergeben. Alle deine
Sünde.
Auch die, die man sich selbst vielleicht
am schwersten verzeiht. Das ist der
wahre Tiefgang in diesem Psalm. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein
wenig ausholen. Immer wieder sagen
Leute, auch Christen: Der Gott des Alten Testamentes ist der Rachegott.
Und erst mit Jesus, erst mit dem Neuen Testament begegnet uns der gütige
und barmherzige Gott. Der Psalm, wie
Sie alle wissen, aus dem AT, beweist

PREDIGT UND BIBELARBEIT

rung von Zeit, sondern Aufhebung
von Zeit. Ewigkeit ist ein Zustand.
Das ist es also, was Gott Gutes getan
hat: Er vergibt, er erlöst, er setzt der
Vergänglichkeit die Ewigkeit entgegen. Das alles ist Grund, Gott zu loben.
Und es ist völlig unabhängig vom Tun
des Menschen und von Freud und Leid
Der Psalm und der Grund, Gott zu loim Leben. Viele Menschen, die nichts
ben, reicht aber noch weiter. Hier wermehr glauben, versuchen andere Dinden drastisch die Vergänglichkeit und
ge ewig sein zu lassen.
die Ewigkeit nebeneinander gestellt.
Ja, wir sind vergänglich. Das ist so. Un- Überschriften über Todesanzeigen:
beschönigt wird das gesagt und ge„Müh und Arbeit war dein Leben..."
sehen, ganz nüchtern (V15+16). Doch
„Tot ist nur, wer vergessen ist"
dann heißt es „aber" (V17). Gott setzt
„In unseren Herzen lebst du weider Vergänglichkeit seine Gnade entter"…
gegen. Und die ist nicht vergänglich. Als wären unsere Gedanken ewig.
Sie währt in Ewigkeit.
Nun noch zum Schluss etwas über die
„Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Verse 20+21 :
Lieb in Ewigkeit". Was stellen Sie sich
Lobgesang beim Abendmahl.
unter Ewigkeit vor?
Wir vereinen unsere Stimmen mit dem
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie Lobgesang der Engel. Nicht: Wir müsdas denn sein wird? „Schlafen“ unsere sen es hervorbringen! Gott wird gelobt,
Toten bis zum Jüngsten Tag? Oder sind und da dürfen wir uns dran hängen.
sie gleich bei Gott? „Noch heute wirst Gott loben. Wenn uns nicht danach zumute ist: schauen wir auf das, was Gott
du mit mir...."
für uns getan hat. Und hängen wir uns
Es ist wichtig, dass wir verstehen: ans Lob der Engel dran.
Amen.
Ewigkeit ist nicht endlose Verlängedas Gegenteil. Es ist der Gott des AT,
der alle Sünde vergibt, der sich wie ein
Vater über seine Kinder erbarmt und
der unsere Übertretungen weit weg
sein lässt von uns. Der Gott des Volkes
Israel ist kein anderer als der Vater Jesu
Christi.
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„Die Grundmelodie des Lebens“
P r e d i g t ü b e r Ko l o s s e r 3 , 1 2 , 1 6 . 1 7

Von Ingeborg Fischer, Friesenheim

Predigt über Kolosser 3, 12.16.17 (gehalten
im Abendmahlsgottesdienst während der
Jahrestagung des PFB Baden am 15. 1. 2014
in Bad Herrenalb)

Liebe Schwestern!

S

eit es christliche
Gemeinde gibt,
wird
w in ihr auch gesungen.
Das ist sogar
s
den
d Heiden aufgefallen.
le Als der römische
Statthalter
Plinius
S
Anfang
des
2.
JahrA
hunderts
seinem
h
Kaiser
Trajan
Bericht
K
erstattete,
vergaß er
e
bei der Kennzeichnung der Christen
nicht zu bemerken: „Wo immer diese
Christen zusammenkommen, stimmen sie Christus – als ihrem Gott –
ein Loblied an.“
Und den Philosophen Philostratos befremdet es, dass Christen auch singen,
wenn sie ihre Toten beerdigen. Er hat
den Eindruck, als sei für sie der Tod
nicht mehr, als ginge man von einem
Raum in den anderen. Auch der Kirchenvater Hieronymus weiß etwa 100
Jahre später zu berichten, wo auf den
10
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Feldern oder in den Gärten Christen
arbeiten, hört man Psalmen und geistliche Lieder erklingen. Und genau das
sagt Martin Luther noch Jahrhunderte
später: „Daran erkennt man äußerlich
das christliche Volk, dass man Psalmen und geistliche Lieder singt.“
Auch in unserem Text ist vom Singen
die Rede. Aber dabei geht es nicht um
die Musik oder das Singen als solches,
obwohl wir ja alle immer wieder die
Erfahrung machen: Singen tut gut, es
macht Freude und schafft Gemeinschaft. Dem Apostel geht es hier um
etwas anderes, noch viel Tieferes. Es
geht ihm um die Grundmelodie unseres Lebens. Denn das ist doch die
Frage: Nach welcher Grundmelodie
leben wir? Sind es die armseligen Melodien des Jammerns und Klagens,
der Unzufriedenheit oder gar der Bitterkeit? Wenn wir ehrlich sind, spüren
wir ja selbst, welchen Missklang sie in
unser Leben bringen und wie sie uns
lähmen.
Unser Text spricht von der Möglichkeit
einer anderen Melodie: „Singt Gott
dankbar in euren Herzen!“ Das ist die
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Melodie, die aus der Beziehung zu dem
lebendigen Gott erwächst. Es ist die
Melodie des Glaubens, der Freude über
Gott, der Dankbarkeit für seine Gaben.
„Singt Gott dankbar in euren Herzen”,
damit umschreibt der Apostel das Geschenk der geistlichen Lebensmelodie.
Durch sie erhält unser Herz eine neue
Prägung. Mit Herz ist in der Bibel nicht
so sehr der Sitz der Gefühle gemeint,
sondern die Mitte unseres Personseins,
von wo alle Impulse ausgehen. So kann
sich diese Melodie in unserem ganzen
Leben und Wesen ausbreiten. Durch
sie bekommen die Saiten unserer Seele einen neuen Klang.
Denn Gott möchte ja unsere Antwort
auf sein Handeln an uns. Und die vollkommenste Antwort, die ein Mensch
geben kann, hat einmal jemand gesagt, ist der Lobgesang. Das Lob Gottes ist gleichsam das Amen auf alles,
was Gott uns widerfahren lässt, - an
Schönem und Gutem, aber auch an
Schwerem.
„Ich will dem Herrn singen mein Leben
lang und meinen Gott loben, solange

ich bin“, bekennt der Psalmbeter. Und
wir können gewiss sein, dass er nicht
nur gute Tage erlebt hat. Es ist ein großer Irrtum, zu meinen, man könne nur
singen, wenn einem danach ist und
wenn man Grund hat, fröhlich zu sein.
Aus der Kirchengeschichte wissen wir,
wie gerade der Lobgesang aus der Tiefe, wie Lieder, die im Leid entstanden,
ungezählten Menschen zur Hilfe wurden. Auch Paulus und Silas hatten im
Gefängnis zu Philippi Lobgesänge in
der Nacht gesungen. Und sie erlebten
nicht nur das Wunder
des Erdbebens, son„Daran erkennt man
dern auch, dass sich
äußerlich das christder
Kerkermeister
liche Volk, dass man
auf dieses ihr ZeugPsalmen und geistlinis hin mit seinem
che Lieder singt.“
ganzen Hause taufen
ließ.
Bei einer Familienfreizeit war eine ältere Frau mitgefahren, die gerade erst
ihren Mann verloren hatte. Frühaufsteher bemerkten, wie sie, als die meisten
noch schliefen, am offenen Fenster
stand und Choräle sang. Und das Morgen für Morgen. Man war verwundert,
und sie wurde auch gefragt: „Können
u
SSie denn schon wieder singen?” Da antwortete sie: „Als 1944 unser einziger
w
SSohn mit 22 Jahren fiel, habe ich damit
aangefangen, morgens als erstes einen
Choral zu singen, um den Schmerz
C
überhaupt aushalten zu können. Und
ü
das habe ich seither beibehalten.” Sie
d
sschloss mit den Worten: „Man kann die
PFFARRFRAUENBUND
A
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Traurigkeit sich vom Herzen singen.
Das gibt neue Zuversicht und Kraft. So
habe ich es erlebt.”
Aber nun ist ja die Frage, wie kommt
diese geistliche Melodie in unser Herz?
Da sagt unser Text als erstes: Sie entsteht unter der Botschaft von der Liebe
Gottes:
„Lasset das Wort Christi reichlich unter
euch wohnen.“
Die Gemeinschaft mit anderen Christen, gemeinsames Singen und das
Hören auf Gottes Wort sind kein überflüssiger Luxus. Sondern das sind geistliche Elementarstücke, deren sich der
Geist Gottes bedient, um diese Melodie in unser Leben zu tragen. Reichlich
sollen wir das Wort Gottes hören und
einander zusprechen. Wohnen soll es
unter uns.
Und zweitens:
„Lehrt und ermahnt einander in aller
Weisheit.“
Das ist ein seelsorgerlicher Dienst. Hier
sind nicht Pfarrer, Therapeuten oder

12
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ausgebildete Experten gemeint, sondern schlicht jede und jeder, der ein
Gespür dafür hat, wenn ein Mensch Rat,
Hilfe, Trost oder Ermutigung braucht.
Wer Kranke oder schon einmal einen
Sterbenden begleitet hat, oder wer mit
hoffnungslos Verzagten zu reden hat,
der weiß, welch eine Hilfe dabei Psalmen und geistliche Lieder sein können.
Wie viele Menschen sind schon durch
Lieder von Paul Gerhardt oder Martin
Luther gestärkt und getröstet worden!
Welche Kraft haben Lieder wie „Von
guten Mächten wunderbar geborgen“
oder „Die Nacht ist vorgedrungen“
für angefochtene Menschen im Dritten Reich entfaltet. Und wie vielen ist
schon der 23. Psalm „im finstern Tal“
bis hinein ins Todestal Trost und Halt
gewesen. Wie oft haben Menschen,
denen die Worte zum Beten fehlten,
sich in einem Liedvers oder Psalmwort
wiedergefunden.
Oft geht es uns zudem so, dass wir
geistliche Erkenntnisse oder theologische Wahrheiten ganz klar im Kopf haben. Aber da lassen sie uns relativ kalt.

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Das heißt, sie bewirken nichts. Da kann
uns ein Lied den Dienst tun, dass gute
Erkenntnisse vom Kopf ins Herz transportiert werden und von dort aus wie
ein Heilmittel in unser Leben hineinströmen.
Und schließlich: Als „die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten“ redet der Apostel die Briefempfänger hier an. Damit ist uns
zugesagt, du bist von Gott geliebt, du
gehörst ihm, du darfst für ihn und mit
ihm leben. Du bist ein Heiliger! Zwar
ohne Heiligenschein, aber einer, der
zu Gott gehört. Einer, der ernst nimmt
und in seinem Leben wirksam werden
lässt, was ihm in der Taufe zugesprochen wurde:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.“
Wenn das nicht zum Singen und Jubeln ist!
Aber da, wo Menschen nahe beieinander sind, da gibt es immer auch
Missklänge. Wir ärgern uns über einan-

der, wir verstehen einander nicht, wir
fühlen uns nicht genug beachtet. Wir
neiden es anderen, wenn sie besser
ankommen als wir selbst…. Da mahnt
der Apostel zur Geduld, zur Liebe und
zum Frieden, und noch einmal zur
Dankbarkeit. Im Epheserbrief sagt er
es so:
„Sagt Gott Dank allezeit für alles.“
Wie reich kann unser Leben werden,
wie polyphon unsere Lebensmelodie,
wenn wir immer dankbarer werden,
allezeit für alles.
„Singet und spielet dem Herrn in euren
Herzen!“
Christen singen, wenn sie fröhlich sind.
Aber auch in Leid und Bedrängnis, in
den Tiefen und Traurigkeiten des Lebens können sie singen und Gott loben, weil sie wissen, dass Gott uns alle
Dinge zum Besten dienen lassen will
und Gedanken des Friedens und des
Heils über unserem Leben hat.
Amen.
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„We c h s e l i n d e r L e i t u n g d e r
Badischen Jahrestagung“
Inge Fischer übergibt ihr Amt an Claudia Bär
Von Ingeborg Fischer, Friesenheim

Liebe Schwestern in Baden!

D

ass ich im Gottesdienst auf der
Herrenalber Tagung nach mehr
als 30 Jahren die Verantwortung für
diese Tagung niederlegte, hat offenbar
kleine Turbulenzen ausgelöst. Es kam
für die meisten Schwestern
wohl zu überraschend. Dabei hatte ich bereits im letzten Frühjahr dem Vorbereitungsteam gesagt, dass ich
2014 mein "Amt" abgeben
würde. Schwestern, denen
ich im Laufe des Jahres bei
verschiedenen Treffen begegnete, wussten es auch.
Aber damit waren natürlich
nicht alle Teilnehmerinnen
der diesjährigen Tagung erreicht.
Die Gründe für mein Aufhören liegen
auf der Hand: Ich bin jetzt 78 Jahre
alt. Claudia Bär, die dieses Amt übernimmt, ist 24 Jahre jünger und hat alle
Gaben, die es braucht, um eine solche
Leitungsfunktion zu übernehmen. Außerdem ist sie auf EKD-Ebene im Vorstand des Gesamtbundes. Und sie hat

14
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in Baden ein Team mit auch jungen
Schwestern zur Seite. Dann ist für mich
in diesem Zusammenhang auch der
Bischofswechsel in Baden wichtig. Wir
haben uns immer möglichst bald dem
neuen Bischof vorgestellt oder ihn
nach Bad Herrenalb eingeladen. Er soll
wissen, was der Pfarrfrauenbund ist und dass es ihn gibt.
b
Was gäbe das für ein Bild,
W
wenn sich eine fast 80-jähriw
ge als Leiterin vorstellte!
g
Und zum Schluss: Am ersten
U
Morgen nach der Tagung
M
war in der Bibellese Josua 3
w
aan der Reihe. Ich traute meinen Augen nicht. Da ist von
n
einem Leitungswechsel die
e
Rede. Gott sagt zu Josua: "Alle sollen
wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit
Mose war." (Josua 3, 7; Neues Leben-Ü.)
Nun sind Claudia und ich gewiss nicht
Josua und Mose. Aber Gottes Verheißungen gelten ja heute. Wenn das keine Bestätigung ist!

Ingeborg Fischer

AKTUELLES

Herzliche Segenswünsche!
Zum 100. Gebur tstag von Elli Backmann

Von Rosemarie Hartmann, Niesky OT See

A

m 18.1.2014 hat Elli Backmann,
unsere Pfarrschwester aus Chemnitz, ihren 100. Geburtstag gefeiert
im Kreis ihrer Kinder, Schwiegerkinder
und Enkel, die ihr ein schönes Fest bereitet haben.
Schwester Backmann gehörte von
1966 zum Pfarrfrauenbund und zum
Kreis in Chemnitz, der damals von Margarete Zinßer geleitet wurde. Sie gab
die Verantwortung Mitte der 80er jahre an Elli Backmann ab, die sie wahrnahm, bis der Chemnitzer Kreis durch
Wegzüge und Todesfälle sich auflöste.
Schwester Backmann war eine treue
Teilnehmerin der Jahresrüsten, still und
zurückhaltend, aber immer interessiert und konzentriert dabei. Noch mit
98 Jahren ließ sie sich von ihrer Tochter Christa, die ihr treu zur Seite steht,

16
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wenigstens für ein paar Stunden nach
Reudnitz bringen, wo wir zur Rüstzeit
zusammen waren, und wir freuten uns
alle sehr über das Wiedersehen.
Nun wünschen wir ihr Gottes Segen für
das neue Lebensjahr, Gesundheit und
Bewahrung, Gottes Hilfe für jeden Tag
und viel Freude und danken Dir, liebe
Elli, für deine Treue und deine Liebe!

AKTUELLES

Grußwor t des Pfarr frauenbundes
anlässlich des 100 jährigen Jubiläums
des PGB am 23.10. 2013 in Marburg
Von Renate Karnstein, Morsbach

Sehr geehrter Jubilar PGB,
lieber „großer Bruder“,
als drei Jahre jüngere Schwester ist es
dem Pfarrfrauenbund eine große Ehre,
den 100. Geburtstag ihres „großen
Bruders“ mitfeiern zu dürfen. Danke
für die Einladung! Ich bedaure es sehr,
dass ich heute nicht dabei sein kann,
freue mich gleichzeitig, dass einige
vom Vorstand und Beirat diesen Tag
mit euch begehen. Überhaupt, dass
Margrit Sebeties den Kontakt zwischen
uns wunderbar lebendig hält!!
Dass es den Pfarrfrauenbund gibt,
verdanken wir letztlich dir, lieber PGB.
Ich zitiere aus einem Heft, das der Leitungskreis des PFBs 1984 (!) herausgegeben hat: (Der Pfarrfrauenbund.
Geschichte-Wesen-Ziel, hg. vom Leitungskreis im März 1984)
„Der „Pfarrfrauen-Schwestern-Bund“
wurde im Frühjahr 1916 während der
Bundeskonferenz des Pfarrergebetsbundes (PGB) in Gunzenhausen in Bayern gegründet. Zu dieser Konferenz
waren auch Frauen eingeladen und
mit ihren Männern gekommen. Sie

nahmen teil an der Morgenandacht,
aber ihre Enttäuschung war groß, als
sie zu den Bibelarbeiten und Vorträgen der Brüder keinen Zutritt hatten.
Das war in damaliger Zeit eben nicht
üblich! Da taten sich die pietistisch geprägten und fortschrittlichen Frauen
zusammen zu eigener Gebetsgemeinschaft, zur Betrachtung und Auslegung
der Bibeltexte. Einer der Brüder, Pastor
Timme, gab ihnen den Rat, sich doch
weiterhin zusammenzuschließen. Darauf wurde Clara Heitefuß, (…), gebeten, die Leitung zu übernehmen.“
Vieles hat sich in der Zwischenzeit geändert. Nicht nur unsere Namen: Der
Pfarrergebetsbund wurde zum Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund;
der Pfarrfrauen-Schwestern-Bund zum
Pfarrfrauenbund. Auch ist es heute
kein Thema mehr, dass Brüder und
Schwestern gemeinsam Bibelarbeiten
halten und sich über Gottes Wort austauschen… Wie gut und bereichernd!
Was mir bei der Beschäftigung mit der
Geschichte unserer beiden Bünde neu
bewusst wurde, ist die zentrale Bedeutung des Gebets als ihr Wesensmerkmal schlechthin. Das kommt auch in
unseren jeweiligen Leitbibelworten,
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164
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beides Verheißungen Jesu, zum Ausdruck:
PGB: „Wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“(Matthäus 18,20)
PFB: „So ihr in mir bleibt und meine
Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren." (Joh. 15,7)
Unsere Mitte in Christus und das Gebet
machen uns zu einer „starken Gemeinschaft“. Ich denke, auch über unsere
Bundesgrenzen hinweg. Wir brauchen
einander. Gemeinsam haben wir die
Pfarrhäuser im Blick. In der heiß debattierten Orientierungshilfe der EKD:
(Familie als verlässliche Gemeinschaft
stärken) lesen wir (S. 138): „Pfarrhäuser sind nach wie vor zentrale Orte
und Anlaufstellen in der Gemeinde.
Zugleich zeigt sich im Leben der Pfarrerinnen und Pfarrer und ihren Familiensituationen der gesellschaftliche
Wandel.“ Pfarrhäuser werden „nach wie
vor als symbolische Orte für die Veränderungen im Leben der Gemeinde
wahrgenommen.“ - Hier stellt sich die
Frage, ob sich die Vorbildfunktion, die
dem Pfarrhaus in diesem Familienpapier wieder zugestanden wird, darauf
beschränkt, den Blick für gelingendes
Leben in vielen unterschiedlichen Formen zu öffnen. Den gesellschaftlichen
Wandel müssen wir sehr wohl wahr
– und ernst nehmen. Ihn aber nur widerspiegeln – das kann und darf nicht
18
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Aufgabe von Pfarrhäusern sein. Wir
sollten nicht müde werden, - auch
als Hundertjährige nicht! – uns der
Gegenwart zu stellen, uns dabei aber
nicht von unseren Wurzeln und unserer Mitte zu trennen!
Wir dürfen nicht müde werden, uns
immer wieder neu zu fragen: Wo und
wie müssen wir unsere Stimme erheben, um als Orte der Gegenwart Gottes wahrgenommen zu werden? Wo
schleppen wir unnötigen Ballast mit,
der Kräfte bindet, die uns am Weitergehen hindern? Was fehlt uns oder
was haben wir vielleicht auf der langen Wegstrecke verloren? Um es mit
Worten aus dem eingangs zitierten
Heft (des Leitungskreises des PFBs) zu
sagen: „Leben wir von dem, was uns in
der Vergangenheit geschenkt wurde,
konservieren wir etwas, was einst groß
und kostbar war? Oder haben wir heute einen Auftrag? Wo liegt er?“ (S. 13).
Auftrag und Zusage des Paulus an die
Korinther, gelten auch uns: „Denn wir
sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes
Ackerland oder Gottes Baustelle. Gott hat
mir in seiner Freundlichkeit den Auftrag
gegeben, das Fundament zu legen. Ich
habe das so weise getan, wie es ein sorgfältiger Baumeister tut. Ein anderer baut
darauf weiter. Nun sehe jeder zu, wie er
weiterbaut. Einen anderen Grund kann
niemand legen als den, der schon gelegt
ist: Jesus Christus selbst.“ (1. Korinther 3, 9
– 11 nach J. Zink)
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"Der Himmel – Schöpfung und
Wohnung des Schöpfers"
Jahresrüste in Reudnitz vom 9. - 16. 9. 2013
Von Hildegard Eydam, Naumburg

W

ieder einmal kamen vom 9. bis
16. September 2013 knapp 30
Pfarrfrauen, zum Teil mit den Ehemännern, in Reudnitz zur Jahresrüste zusammen. Obwohl die DB nicht gerade
vor Kundenfreundlichkeit
strotzte, hatten doch alle
einigermaßen pünktlich
das Ziel erreicht. Es gab ein
freudiges Begrüßen und
die Tischgespräche zeigten mit dem Geräuschpegel die Wiedersehensfreude an.
Das Thema: Der Himmel –
Schöpfung und Wohnung des Schöpfers - begegnete uns in vielerlei Gestalt. Die Bibelarbeiten, von unseren
Schwestern gehalten, befassten sich
mit den Texten aus der „Schöpfungsgeschichte“ (1.Mose 1, 3-8 + 14 – 19), der
„zukünftigen Stadt“ (Hebräer 13, 14), wie
es uns in diesem Jahr in der Jahreslosung gegeben ist, auch „unser ewiges
Haus im Himmel“ (2.Korinther 5, 1 -10)
und schliesslich „die ewige Stadt, das
himmlische Jerusalem“ (Offenbarung
des Johannes Kap. 21, 1 – 7)
22
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Wir dürfen uns an der Schöpfung, die
Gott „sehr gut“ geschaffen hat, freuen,
und „sie ist wohl wert der Freud!“, doch
die Sehnsucht nach einer Heimat,
die nicht zerstört werden
kann,
in der Gott selbst das
k
Licht
ist und wir IHN sehen
L
dürfen
mit unseren Augen,
d
und
nichts uns von IHM
u
trennen
kann, das ist uns
tr
Menschen
nicht verboM
ten.
te Im Prediger/ Kohelet
3,11
heißt es: „ER hat die
3
Ewigkeit
in ihr Herz gelegt“.
E
Welche
Vorstellung wir uns
W
auch
davon machen, - es
a
wird
w alles ganz anders und
viel schöner sein. Darauf dürfen wir
uns freuen.
In der Einführung in das Thema
erfuhren wir erstaunliche Dinge,
die uns das Weltall in unendlichen
Weiten und unzählbaren Gestirnen
und Galaxien über Gottes Schöpfermacht mitteilt. So war auch der Besuch im Planetarium in Rodewisch
ein Erlebnis für sich. Unsere persönlichen Fragen wurden uns am „Himmel“
demonstriert, nachdem wir zunächst
den Sternenhimmel, wie er zur Zeit
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gerade zu beobachten ist, vorgeführt
bekommen hatten. Die Fahrt mit dem
Bus durch die herrliche Gegend war
wunderschön.
Guiseppe Verdi - dessen Geburtstag
sich in diesem Jahr zum 200. mal jährte – im Vergleich zum gleichaltrigen
Richard Wagner – galt ein Vortrag am
Abend. Ein Video „Universum“ ließ uns
die Unendlichkeit erahnen, und Dias
von herrlichen Aufnahmen der Alpen
– dort ist man Gott ein Stück näher
(?) – füllten je einen Abend. Auch das
„Leben der Florence Nightingale“
wurde uns nahe gebracht und Renate
Karnstein hatte allerlei vom Bund zu
berichten. Natürlich wurde zwischendurch immer wieder gesungen, auch
viel schönes gebastelt mit Blumen und
anderen Materialien, während eine
Gruppe über das Thema noch einmal

ins Gespräch kam. Ein Paradiesgärtlein
wurde gemeinsam gestaltet.
Zum Gottesdienst am Sonntag wurden wir mitsamt der Ortsgemeinde
eingeladen; am Nachmittag wanderten wir ins benachbarte Mohlsdorf
zum Gemeindekaffeetrinken und anschließendem Gottesdienst in anderer
Form. Unsere Abendmahlsfeier hielten wir in altbewährter Form am Sonnabend abends. Den Abschied versüßte
uns das Hauselternpaar Seifert zum
Bunten Abend mit einem leckeren Eisbecher.
Was sonst noch so an Veranstaltungen
– altgewohnten und neuerdachten –
geschah, das sollte jeder von Euch, ihr
lieben Leserinnen, selbst erleben, indem ihr euch einfach für das nächste
Jahr anmeldet! Bis dahin ist dann, so
Gott Gnade gibt, unsere liebe Rosemarie Hartmann wieder einsatzfähig.
Wir alle haben im Gebet - und auch
per Telefon direkt in ihre Krankenstube
- sie der treuen Fürsorge unseres
Heilandes
anbefohlen.
Heil
So Gott will, werden wir
leben
und miteinander
leb
die nächste Jahresrüste
in
in Reudnitz vom Montag,
ta dem 1. bis Montag,
ta dem 8. September
2014
20 erleben können.
H
Herzliche
Einladung!
PFFARRFRAUENBUND
ARRFRAU
UENBUND
D AKTU
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" M a r i a – d i e vo n G o t t B e g n a d i g t e "
Ta g u n g d e s P F B W ü r t t e m b e r g
am 21.9.2013 in Stuttgart
Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

A

m Samstag, 21. September trafen
wir Pfarrschwestern nach einer
kürzeren oder längeren Anreise erwartungsvoll im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus ein.
Nach der herzlichen Begrüßung durch
Hildegund Ruck stellte sich unser Referent Professor Dr. Bernd Brandl,
der Ehemann unserer Pfarrschwester
Dorothea, die den Calwer Pfarrfrauenbund-Kreis leitet, vor. Er unterrichtet
Kirchen- und Missionsgeschichte an
der „Internationalen Hochschule Liebenzell". Wir hörten gleich etwas zum
Schmunzeln, als er lächelnd sagte,
dass die Diakonissen im Feierabendheim auf dem „Missionsberg" seinen
bayerischen Nachnamen „Brandl" ins
Schwäbische abwandeln und ihn fröhlich „Herr Brändle" begrüßen. Ehepaar
Brandl war in der Missionsarbeit in Indonesien und Tansania tätig.

Da im Jahresablauf die Advents- und
Weihnachtszeit „vor der Türe stand",
passte unser Thema: „Maria, die von
Gott Begnadigte", über das Dr. Brandl
sprach. Die Weihnachtsgeschichte ist
eine besondere Geschichte. Unter den
Gestalten Maria und Joseph, den Hir24
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ten, den Weisen aus dem Osten, ist Maria, die Mutter Jesu, die interessanteste
Gestalt. Für uns als Evangelische ist
es nicht so leicht, den Zugang zu Maria zu finden.
Uns ist die Marien-Verehrung fremd. Anhand von
Bildern vom berühmten „Isenheimer Altar",
der im Museum „Unter
den Linden" in Colmar
zu
sehen
ist,
dachten wir mit
Dr. Brandl
über „Maria"
nach.
Der
Maler Matthias Grünewald (Mathis
Neithardt
oder Gothardt) schuf
den Wandelaltar sehr
eindrücklich mit dem
Kreuzigungsbild in derr
Mitte. Er rückte Christus
us
ins Zentrum. Auch die
„Verkündigung" - die junge
nge
Maria mit dem Engel - malte er beeindruckend in wun- d e r schönen Farben. Der Maler nimmt uns
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hinein in Gottes geheimnisvolle Welt.
Wir können das Geheimnis, das Rätsel - Gottheit und Menschheit vereinen sich beide - mit unserem Verstand
nicht entschlüsseln. Maria wird von
Gott erwählt, es ist eine Gnadenwahl.
Gott hat sie berufen, die Mutter Jesu zu
werden. Gott konnte wunderbar durch
Maria handeln. Denn sie vertraute Gott
völlig, ohne Bedingungen
zu
z stellen. In ganzer
Hingabe
und vollem
H
Vertrauen
reagierte
V
sie auf Gottes Auftrag,
si
auf diese „Last der Beau
rufung" und antworru
tete:
tet „Mir geschehe,
wie du gesagt hast".
Darin ist sie uns ein BeiDa
spiel geworden. Maria
spie
eine besondere Gestalt
i s t
in Gottes Heilsgeschichte mit uns
Menschen. Das gilt auch
für uns:
un Ein Leben, in das
Gott uns beruft, ist kein
leichtes
Leben. Aber ein
leich
solches
Leben hintersolc
lässt
läss Spuren.
Nach
der AbendNa
mahlsfeier, dem gum
ten
t Mittagessen und
der Gesprächsrunde,
d
dem Singen mit KlavierbegleiElisabeth Schanbacher
tung durch Elisa
und Margrit Leidig dachten wir mit
Margrit über „Humor" nach. Wir freu-

ten uns über spaßige und doch tiefsinnige Aussprüche aus „Kindermund"
und wir hörten Sätze wie: „Humor ist
der Knopf, der verhindert, dass uns der
Kragen platzt" (J. Ringelnatz). Humor
ist eine Gottesgabe. Das Wort „Humor"
kommt aus dem lateinischen „Humus",
d.h. Feuchtigkeit. „Humus" ist so etwas wie Lebenssaft. Humor wird dort
genährt, wo Menschen im „Humus"
Gottes eingewurzelt sind. Wir sind bei
Gott geborgen, wir werden von ihm
umsorgt und gehalten. Unser dankbarer Glaube ist der beste Nährboden für
Humor. Vater von Bodelschwingh, der
Begründer der Anstalten von Bethel,
bezeichnete „Humor als den kleinen
Bruder des Glaubens". Glauben, Freuen
und Lachen gehören eng zusammen.
Wir haben Grund zum Fröhlichsein,
zum Lachen, zum Humorvollsein, denn
Gott ist für uns da und umgibt uns von
allen Seiten.
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen
auf der nächsten Tagung verabschiedeten wir uns fröhlich und dankbar für
alles Erlebte.
Unsere Württ. Pfarrfrauenbundtagung am Samstag, 27. September
2014 - wieder im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus in Stuttgart - wird von
unserer Pfarrschwester Renate Neudorfer und ihrem Mann Dekan Dr.
Heinz-Werner Neudorfer aus Marbach gestaltet.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164
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„ S a g m i r, w
wo
o die Grenzen sind"
Ta g u n g d e s P F B H e s s e n
am 21.9.2013 in Herborn
Von Sigrun Grosch, Greifenstein

I

n diesem Jahr lud der Pfarrfrauenbund Hessen am 21. Sept. zu einem
Pfarrfrauentag im Theologischen Seminar im Schloss Herborn ein. 11 Frauen kamen zusammen.
Nach einer kurzen Begrüßung begann unsere Referentin Irmgard
Volk mit dem Referat
des heutigen Tages:
„Sag mir, wo die Grenzen sind“ - Christlicher
Glaube und Toleranz.
Zuerst durften wir unsere Vorstellungen von
Toleranz auf ein großes
gemeinsames
Blatt
schreiben. Dann erzählte Frau Volk spannende Beispiele aus
ihrer Praxis als Lehrerin im Krankenhaus für psychisch kranke Kinder und
ihrem Erleben in der Gemeinde. Da
gab es Beispiele, bei denen es wichtig war, das eigenartige Verhalten der
Kinder zu tolerieren, aber auch solche , wo ihrem Treiben klare Grenzen
gesetzt werden mussten, nämlich da,
26
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wo sie ihren Mitmenschen schadeten.
Dann nannte sie Meinungen, über die
die Mitglieder unserer Landeskirchen
nicht einig sind, wie homosexuelle
Ehen in Pfarrhäusern und anonyme
Bestattungen auf kirchlichen
Friedhöfen.
li
Was ist nun Toleranz ?
W
Alles ist erlaubt; jeder
A
ssoll leben, wie er will;
Verzicht auf jegliche
V
gültige Norm, dies alles
g
ist mit Toleranz nicht
is
gemeint.
g
Im Technischen bedeutet Toleranz ein gete
wisses Abweichen von
w
der Norm, das noch
d
geduldet werden kann.
g
„Tolerare“ bedeutet „ertragen“, das Ertragen von Menschen, die anders denken oder glauben. Auch Gott „erträgt“
uns sündige Menschen (Luther). Da
bedeutet das „Ertragen“ aber nicht nur
etwas Passives, sondern eine positive
Hinwendung. Tolerant sein kann nur
der, der eine feste Position hat. Toleranz betrifft den Umgang miteinander,
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nicht die Wahrheitsfrage. Toleranz erlaubt gemeinsames Handeln trotz verschiedener Standpunkte.
Jesus verkörpert das Ertragen, ohne
Gewalt anzuwenden. In der Kirchengeschichte sieht das anders aus. Schon
385 wird mit Priscillian, dem Bischof
von Avila, zum ersten Mal ein Gläubiger wegen einer abweichenden Lehre
von der „Papstkirche“ hingerichtet. Es
folgen Gewaltanwendungen in den
Kreuzzügen, den Pogromen und im
30jährigen Krieg. Die Zeit der Aufklärung befasste sich ganz besonders mit
der Toleranzfrage. Berühmt ist die Ringparabel in Lessings Drama „Nathan der
Weise“, in dem die Vertreter der drei
monotheistischen Religionen lernen,
einander zu achten. Frau Volk vertrat
die Meinung, der Sinn der Parabel
sei nicht, die drei Weltreligionen als
gleichberechtigt oder gleichwertig neben einander zu stellen, sondern aufzuzeigen, dass man die Wahrheit nicht
behaupten, sondern nur durch sein

Leben bezeugen kann. Heute sei es
die dringlichste Aufgabe, die eigenen
Werte zu leben, die der anderen zu akzeptieren und beides so miteinander
zu versöhnen, dass gemeinsames Leben möglich wird.
In der Aussprache drehte es sich um
unsere Meinungen zu dem Artikel
unserer Landeskirche über homosexuelle Ehen in den Pfarrhäusern und um
unseren Umgang mit bettelnden Mitmenschen an unseren Haustüren. Wir
sprachen auch über Mobbing, das in
unserer Zeit so zugenommen hat und
über Internetmobbing.
Der Abschlussgottesdienst, den Herr
Dekan Friedrich hielt, nahm das Thema
„Toleranz“ auf. Als in Joh. 8 die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu
Jesus bringen, die sie gerade beim
Ehebruch ertappt haben, geht Jesus
nicht direkt auf ihre Anschuldigungen
ein. Er spielt die Schuld der Frau nicht
herunter, macht aber die Männer auf
ihr eigenes schuldhaftes Verhalten aufmerksam. Er bleibt in der
te
SSache wahrhaftig, wendet sich
aaber in Liebe der Schuldigen zu.
Das Schloss in Herborn mit seiD
nen alten Gemäuern und schön
nen Anlagen ist ein ausgezeichn
neter Tagungsort. Wir wurden
n
aauch sehr freundlich aufgenommen und ausgezeichnet verm
ssorgt.
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". . . d e n H i m m e l s c h a u e n"
H e r b s t - Ta g u n g d e s P F B B a y e r n v o m
30.9.– 3.10.2013 in Gunzenhausen
Von Enikö Joob, Himod und Marta Rac, Nadasd

D

en Himmel schauen war das
Leitwort der diesjährigen Herbsttagung im Gästehaus Bethanien in
Gunzenhausen, an der ich mit meiner
Schwester Marta Rac aus Nadasd teilgenommen habe. Wir waren schon
zum zweiten Mal dabei, so waren uns
die meisten der 30 Anwesenden bekannt. Auch die neuen Teilnehmerinnen wurden für uns bald Schwestern.
Große Freude bereitete uns die 97 jährige Johanna Hippe aus Bad Windsheim,
die mit ihrer Fröhlichkeit alle ansteckte
und die alle Lieder auf dem Klavier begleitete. Ein besonderes Erlebnis war
für uns, als sie an einem Abend lebhaft aus ihrem reichen langen Leben
erzählte und weitergab, was der Pfarrfrauenbund für sie bedeutet.
Auch in diesem Jahr bewunderten wir
durch die großen Fenster die Altstadt
und den dahinter im Sonnenschein mal
dunkel, mal hell glänzenden AltmühlSee mit den weißen Segelbooten. Wir
sahen die herrlich grünen Hügel, den
herbstlich bunten Wald und den weiten unendlichen Himmel. Es schien
oft, als ob man direkt in den Himmel
schaut.
28
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Das interessante Programm war wie
immer durch Beate Peschke, Augsburg
gut zusammengestellt. Ihr Mann Heinz
stand ihr die ganze Zeit hilfsbereit zur
Seite. Er hielt das eine Bibelgespräch
über 2. Mose 33,18-23 und 2.Mose
34, 3-10a. Die Botschaft des Textes an
Mose und damit auch an uns lautet:
„Ich bin immer für dich da, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer
Güte und Treue.“ Die ergreifende Engel-Arie aus der Bachkantate: „Es erhob
sich ein Streit“ BWV 19, hörten wir am
Schluss. Sie ergänzte das Gesagte. Das
andere Bibelgespräch über 2. Könige
6,ff leitete Eva Maria Meinel aus Neustadt/Aisch. Mit Hilfe ihrer wertvollen
Egli-Figuren machte sie die Geschichte
von Elisa für uns sehr anschaulich. Sie
informierte auch über eine Reise nach
Ägypten, in das WGT-Land 2014.
Die zwei Nachmittagsprogramme waren wieder sehr originell und unterhaltsam. Hanna Thorbek, Roth führte
eindrucksvoll das Märchen der Gebrüder Grimm: „Jorinde u. Joringel“ vor.
Dabei wirkten wir alle mit vielen Volksund exotischen Musikinstrumenten
mit.
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Uta Wagner, Prien erzählte viel Neues
für uns über die Kartoffel, die eine
„tolle Knolle“ ist.
Zuletzt hörten wir noch eine dreistimmige „Kartoffelkantate“, die eine
Ad-Hoc-Sängergruppe eingeübt hatte. Immer wieder gab es Zeit zum gemeinsamen Singen und Plaudern. Die
Tage begannen wir einem Morgenlob
und beendeten sie mit einem Abendsegen, von Teilnehmerinnen gestaltet.
Zugunsten der Gustav-Adolf-Frauenarbeit bot Gudrun Rhode, Weißenburg
schöne Handarbeiten an, die gerne gekauft wurden. Eine große Summe kam
für ein GAW-Projekt zusammen, von
dem wir von Ursula Kugler, Heidenheim, GAW-Referentin, hörten.
Höhepunkt war für uns Beide der Abschlussgottesdienst mit Abendmahl.
Beate Peschke machte uns in der Predigt auf die Salvator-Christus-Figur
in der neu renovierten, hellen, katholischen St. Moritzkirche in Augsburg
aufmerksam. Mit der einen Hand segnet uns Christus, mit der anderen ruft
er uns zu sich. Eine Foto-Kopie dieser
beeindruckenden Figur und die Liedtexte des Gottesdienstes begleiten uns
weiter. Am Schluss des Gottesdienstes
erhielten wir alle auch einen persönlichen Segensspruch.
Wieder erlebten wir während der ganzen Tagung, wie viel diese Gemeinschaft und die Liebe der Einzelnen

für uns bedeuten. Der Himmel war so
nahe! Wir sind Gott dankbar, dass wir
an dieser Tagung teilnehmen durften.
Bereichert mit vielen Begegnungen
und Erlebnissen fuhren wir glücklich
nach Ungarn, nach Hause zurück.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164

29

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB PFALZ

"Ich will singen dem Herrn mein
Le b e n l a n g. . ."
Jahrestagung des PFB Pfalz
am 17.10.2013 in Landau
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen, zusammengestellt
nach Briefen von Margret Müller-Bähr, Germersheim

D

er Besuch der Jahrestagung im
Haus Bethesda in Landau übertraf
alle Erwartungen. Margret Müller-Bähr
hatte die Dauer des Treffens wegen
der zunehmenden Altersbeschwerden
im Pfälzer Bund auf sechs Stunden reduziert. sodass dann doch viele wieder
teilnehmen konnten. Besonders bereichernd fanden alle die Teilnahme von
sechs Ehemännern.
Man traf sich um 11.30 Uhr zum Mittagessen und erlebte dabei gute und
persönliche Begegnungen. Nach dem
Mittagessen gab es ein ausgefülltes
Programm:
Magret Müller-Bähr gab Gelegenheit,
über Altererfahrungen auszutauschen.
Die Grundlage dazu waren Texte aus
Jesaja 40, 1 und 28-31.
"...die auf den Herrn harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln
und nicht müde werden." (Jes. 40,31)
30
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Bereits in ihrem Sommerbrief zitierte
Margret zwei Sätze, die nachdenklich
machen:
„Das Alter? Ein Schiffbruch!”
(Charles de Gaulle)
„Doch was kann schlimm daran sein,
wenn GOTT der OCEAN ist?”
(Kurt Marti)
Ja, unser Lebensschifflein schlingert.
Aber der Ozean der Liebe Gottes fängt
uns auf! Jesus kommt übers Wasser
und bewahrt uns vor dem Ertrinken
in Depression, Alterselend und Selbstmitleid. Deshalb können wir auch im
hohen Alter noch Gott loben und fröhlich sein.
Eine heitere Geschichte, die Ruth
Meinhof mitgebracht hatte, trug dazu
bei und auch eine wunderschöne
Hausmusik mit Cello, Geige und Klavier. Auch das Singen mit Dorle Marx
tat gut.
Die Abendmahlsfeier mit Hanne Risch
beschenkte alle reich und ließ sie fröhlich und gesegnet wieder in ihren Alltag zurückkehren.
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„G e w i s ss,,
dass uns Gott berufen hat!"
100jähriges Jubiläum des PGB am
24.10.2013 in Marburg
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

„Die persönliche Berufung als Pfarls Vertreterin von unserer Vorsit- rerin/Pfarrer”. Referent war Präses Dr.
zenden Renate Karnstein durfte Michael Diener vom Gnadauer Verich am 100-jährigen Jubiläum des band.
PGB in Marburg teilnehmen und das
Nach Michael Diener hat Berufung moGrußwort vom Pfarrfrauenbund vorletivierende und korrigierende Funktion.
sen (s. S.17)
Es geht zuerst um die Berufung Jesu in
Als ich am Mittwoch, den 24.10.2013 die Nachfolge, die Gemeinschaft mit
in die Evangeliumshalle in Marburg- ihm. „Das Reich Gottes ist unsere BeWehrda kam, war ich überrascht von rufung.” Aus ihr folgt das Suchen der
der großen Teilnehmerzahl! An diesem Gemeinschaft mit anderen, die MissiFesttag hatten sich ca. 180 PGB-ler, oft on. „Wir sind nicht Endverbraucher
mit ihren Ehefrauen gemeinsam, zu der Liebe Gottes.” Zur Bereitschaft
der Festveranstaltung eingefunden. zum Hören und Gehorchen muss die
Es war ein wunderschönes Programm Rufbereitschaft folgen, andere persönvorbereitet worden, das mich total lich auf Nachfolge und Dienst anzubegeisterte. Angefangen bei der ge- sprechen.
schmackvollen Bühnendekoration bis
Das zweite Referat hielt Markus
zum Festmahl am Abend stimmte einSchanz, Vertrauensmann des würtfach alles!
tembergischen PGB über das Thema:
Das Jubiläum stand unter dem Leit- „Beruft Gott auch Hundertjährige?”
wort: „Gewiss, dass uns Gott berufen
Markus Schanz zeigte auf, dass von
hat!”
dem Strukturwandel in Gesellschaft,
Am Vormittag hörten wir zwei inhalts- Kirche, Pfarramt und Pfarrhaus, auch
der PGB besonders betroffen ist. Aber
reiche Vorträge:
das Profil des PGB, theologisches Arbeiten, Gebet und Gemeinschaft ist

A
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auch in der neuen Situation notwen- Ja, denn es gibt Menschen in geistlidig. Sein Rat: „Lasst die Jungen ihre cher Not. Dazu gehören auch wir Pfarrerinnen und Pfarrer. Daher sind Gebet,
Form finden!”
Beratung und Wagnis notwendig.
Im Festakt am Nachmittag wurde die
Geschichte des PGB in Spielszenen 100 Jahre sind eine lange Zeit. Hundargestellt. Der Nachmittag wurde mit dertjährige sehen alt aus. Aber Gott
einem Abendmahlsgottesdienst be- arbeitet mit Hundertjährigen.
schlossen, gehalten vom Vorsitzenden,
Die gelungene JubiläumsveranstalPfarrer Werner Kenkel.
tung „unseres großen Bruders, der inDem Jubiläumstag voraus ging die zwischen auch Schwestern bekommen
diesjährige Haupttagung, in der Prof. hat”, ist uns Ansporn und Vorbild für
Dr. Peter Wick, Bochum, über Berufun- unser 100-jähriges Jubiläum innerhalb
gen im Alten und Neuen Testament der Jahrestagung 2016 in der Zeit vom
sprach.
2. - 5. Juni 2016 in Bad Blankenburg,
Allianzhaus.
Als Jubiläumsgabe wurde ein kleines
Lesebuch „Pfarramt um Gottes Wil- Seien Sie uns schon jetzt herzlich willlen”, hrsg. von Reiner Braun, überreicht kommen!
(www.erlanger-verlag.de).
Bei allen Veränderungen in Kirche und
Gesellschaft hat der PGB Zukunft, da
sein besonderes Berufungsprofil nach
wie vor gefragt ist:
¾ theologische Arbeit
¾ Gebet
¾ Gemeinschaft
Gibt es eine Berufung für eine 100-jährige Gemeinschaft?
32
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„ S t e r n s t u n d e n i m N o r d e n"
Novembertagung des PFB Nordkirche
vom 1.– 3. 11.2013 in Plön

Von Edith Ahrens, Bordesholm

I

ch gehe aufmerksamer und erwartungsvoller an Menschen und ungewohnte Situationen heran und vertraue Gott intensiver...
Dass ihnen Lichter auf gegangen sind,
haben Teilnehmerinnen noch Monate
nach unserer letzten Herbsttagung geschrieben oder gesagt.
Jesus, der Morgenstern, Stern, auf den
ich schaue. Aufmerksam waren wir
nicht nur bei der Bastelarbeit an ei- Die Leute aus der Gruppe wie die Strafgefangenen erleben sie in der Übernem besonderen Papierstern.
windung gegenseitiger Vorbehalte.
Anrührend waren drei SternstunDer Morgenstern ihres Lebens bringt
denberichte. Eine Gemeindegruppe
Licht, schafft Mut, öffnet Herzen, weckt
schafft sie in einem Bremer Gefängnis.
vorsichtiges Vertrauen, Neugier auf Jesus,
s Sehnsucht nach neuem Leben.
Die
D Sternstunden in einer Neumünsteraner
Gemeinde gelten Mitarbeit
tern
und
Teilnehmern von „Leben
t
finden“. Viele tragen erkennbar
schwer
an inneren Lasten und Verstris
ckungen.
Mutlosigkeit, Befangenheit
c
und
Angst
kennen alle. Einige sind
u
geschult
in Psychologie und Seelg
sorge.
Viel
Aufmerksamkeit, Geduld,
s
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164

33

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB NORDKIRCHE
Behutsamkeit
B
ehuttsaam
und Einfühlungsvvermögen
ve
ermö
rrm
möge braucht es. Wie gut,
dass
d
ass
ss Jesus
Jessu dann selbst die Sternsstunden
tun
nden schenkt. Verschlossen
Gruppenmitglieder
sscheinende
chein
nen
können
kkö
önne
en
n sich öffnen. Mutlose
werden
Leben Entschlossewe
w
errd
den zum
z
und
ne
n
eu
nd von
v Sucht Gequälte „Lebensfi
nder“. Kleine Schritte der
b
be
ensfi
nsfi
find
nd
Veränderung
–Sternstunden.
V
Ve
erä
rände
SSternstunden
ternsstu
u
auch in Papua
Neuguinea!
N
eug
ugui
un
5 JJahre
ahre Mission. Hilfe in Schulung
lu
ung
ng vvon
o Mitarbeitern in Gemeinde.
m
einde. Als Familie stoßen sie
auf
und Annahme,
aau
uf Fremdheit
Fre
e
und Freundschaft,
FFeindschaft
Fein
e ndsch
h
auf
aau
uf Arglist
Arglii und Bewahrung und
in den
in
den Sternstunden auf Achtung
und
ttu
ung un
n Liebe. Sie haben in
ihre
norddeutsche
Dorfgemeiniih
hre
en
ord
d
einen
de
d
e ei
inen
in
n Fundus an Gewissheit
Nähe Gottes mitder sieghaften
der
siiegh
h
gebracht
g
ge
ebracht und erleben ihn als bedroht
dr
d
roht in
ro
n der Bewältigung ihres
zivilisierten
und organisierten
zzi
ivviilissiertt
kkirchlichen
ki
kirc
irc
rchl
hlich
h Alltags.
Sternstundenfachfrau
war
SSte
St
t e r n s tu
u
Gisela
Wichern,
Künstlerin
und
Gisela W
Gi
SSeelsorgerin.
Se
eelso
sorg
g
„Greif nach den
Sternen!“
Ste
St
errne
n n! überschrieb sie das
Werk
W
We
errkk des
de großen Ermutigers
d
Nehemias.
Ne
N
ehemiaa
Schritt
SSc
chriittt für
fü Schritt malte sie uns
die
entmutigten
Bewohner Jedi
d
ie e
ntm
34

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164

rusalems vor Augen, die nur noch an
sich, aber nicht mehr an den Aufbau
der Stadt und des Tempels glaubten
und sich mutlos und glaubenslos resignierend hängen ließen.
Das Volk damals wie heute braucht
einen Ermutiger, braucht einen Nehemia.
Aber wo es einen Ermutiger gibt, sind
die Entmutiger, die „Sternstundensaboteure“ des Lebens nicht fern. Neid,
Hohn und Gewalt sind ihre Werkzeuge.
Nehemia erinnert an Gott. Der Aufbau
der Stadt und vor allem erst einmal
der Mauer war nicht menschliche Idee.
Gott befähigt ihn zu klugem, strategischem Planen. Vor allem aber gibt er
Nehemia die Ermutigungsgabe. Immer wieder und mit Geduld. Ermutiger
braucht das Volk, braucht die Gemeinde, braucht jeder. „Yes, we can“ wird
dann nicht zum Schlachtruf selbstbewusster Menschen, sondern zur Überzeugung ermutigter Jesusnachfolger.
52
Tage
Schwerstarbeit. Dann die
Sternstunde
und ihr Jubel:
„Seid
nicht
bekümmer t,
denn die Freude am Herrn
ist eure Stärke! „
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Was Gisela Wichern an Nehemia für
ein ganzes Volk, eine Kirche oder Gemeinde deutlich machte, zeigte sie
dann noch einmal als Verwandlungskünstlerin für jede von uns an der
„Frau am Brunnen“.
Ihr Tuch machte es: mal war sie Erzählerin, mal Jesus als Ermutiger, mal
die Frau als Entmutigte.
Am wundesten Punkt traf Jesus sie –
aber mit wieviel Empathie führte er
sie dort hin und dann zur Heilung.
Er bot ihr Wasser des Lebens. „Kommt
und seht, ob der nicht der Messias ist“
rief sie in ihre Heimatstadt.
„Sie hat die Sternstunde ihres Lebens
erlebt. Mehr geht nicht. In ihr ist etwas aufgebrochen. Sie ist mit der
Sehnsucht ihres Herzens in Berührung
gekommen und gleichzeitig mit der
Sehnsucht, ja mit dem Vaterherzen
Gottes.“
Der Propst holt die Sterne vom Himmel!
Kein Unbekannter ist Propst Dr. OttoUwe Kramer im Norden. Aber dass er
ein leidenschaftlicher und kenntnisreicher Sternstundenliebhaber ist, wussten wir nicht. Er lehrte uns das Staunen
mit Psalm 8: „Herr, unser Herrscher, wie
herrlich ist dein Name in allen Landen.
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Hände Werk und den Mond und die Sterne,
die du gemacht…“

Mit Bildern und Zahlen führte
er uns in die Wunderwelt des
Kosmos ein. Welch Wunder, wie
alles passt und aufeinander abgestimmt ist, dass am Ende der
winzig kleine Mensch seinen
Platz darin findet und Gott die
Ehre gibt und ihn nach Kräften
lobt. Das fiel dann auch nicht
schwer.
Jede Teilnehmerin erhielt das
Buch von Lindsay Brown „Wie
Sterne in der Nacht“, herausgegeben von der Studentenmission in Deutschland. Ein Ermutigungsbuch, ein Leuchtfeuer, wie
es eine gerade von viel Krankheit
geplagte Pfarrfrau nannte. Mitten aus Brennpunkten der GePFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014
4 | NR. 16
164
64
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walt
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lt und des
politischen
Elends
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e
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unsed
res
re Globus
berichtet
es
be

über Sternstunden an Universitäten. Studenten lernen Jesus kennen und erleben in ihm das Licht
der Welt.
„Stern auf den ich schaue…“ war
nicht zuletzt das Kern – Lied im
Abschlussgottesdienst.

Die Bastelanleitung zum Faltstern, der auf der Tagung entstand, finden Sie unter der Rubrik „Aus der Praxis - Für die
Praxis” S. 42
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„ Le b e n n a c h L u t h e r "
Eine Kulturgeschichte
des evangelischen Pfarrhauses
Von Cornelia Kampe, Linkenheim

I

n unserem Pfarrfrauenbund ist es
eine große Bereicherung, dass wir
uns über unser Leben in den Pfarrhäusern in unterschiedlichsten Situationen austauschen können, hinweg
über die Grenzen
von Generationen, Familiensituation oder
Region. Nun
gab es in Berlin die Möglichkeit, das in
noch größerem Ausmaß
zu tun, denn
das Deutsche
Historische
Museum zeigte
die Ausstellung: „Leben nach Luther.
Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses“.
Die spontan geborene Idee, sich diese
Ausstellung anzuschauen, führte für
uns drei Badenerinnern – Claudia Bär,
Irmtraud Binder und Cornelia Kampe
– zu einem wunderbaren zweitägigen
Urlaub.

Wir starteten frühmorgens und waren
schon am zeitigen Mittag in Berlin, so
dass wir von unserem Quartier bei der
Berliner Stadtmission aus zu Fuß gemütlich zur Ausstellung gehen konnten und nach einer Stärkung offen
waren für neue
Einblicke
in die
E
Welt,
W in der wir
Zuhause
sind.
Z
Sicherlich
hätS
ten
te wir andere
Schwerpunkte
S
gesetzt,
wenn
g
wir
w die Exponate
hätten
n
auswählen
und
ordnen
u
sollen.
Aber
s
wir haben doch
Gedankenanstöße bekommen, die
nachwirken werden.
Wie froh können wir sein, dass wir heute unsere Familien nicht zwingend aus
den Naturalienabgaben der Gemeindeglieder und dem selbst angebauten Gemüse/Obst ernähren müssen,
dass nicht jede von uns jeden Morgen
und Abend Tiere zu versorgen hat!
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Schmunzeln dürfen wir, dass nicht erst
unsere Männer damit angefangen haben, Bücher anzuhäufen, sondern dass
sie damit einer Tradition folgen.
Überhaupt: wie gehen wir mit den
Pfarrhaustraditionen Bildung, Musik,
freier Gedankenaustausch oder Gastfreundschaft um – sind sie überholt,
weil von anderen Institutionen über-

Ein Besuch der Homepage des Deutschen Historischen Museums in Berlin
ermöglicht einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung!
www.dhm.de/ausstellungen/pfarrhaus/panoramen.html
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nommen, oder sollten wir sie doch
(wieder) stärker pflegen? Auch die Frage, wie wir uns persönlich positioniert
hätten in den Zeiten von Krieg und
Gewaltherrschaft, stellte sich immer
wieder.
So hatten wir vieles, worüber wir sprechen konnten. Wir haben viel gesehen
in diesen Tagen, die Neue Synagoge
besucht, in den Hackeschen Höfen
gestöbert, echten Berliner Döner gegessen und vor allem unsere Gemeinschaft genossen. Müde, aber glücklich,
durften uns unsere Männer wieder zu
Hause begrüßen. Es sei allen gegönnt,
sich eine ähnliche Auszeit vom Alltag
nehmen zu können!
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„Wi e M u s i k f ü r d i e S e e l e s o r g t "
Jahrestagung des PFB Baden vom
13.– 16.1. 2014 in Bad Herrenalb
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

D

as Thema „Wie Musik für die Seele sorgt” kam bei den über 70 Teilnehmerinnen
sehr gut an.
Wir erlebten,
dass Martin
Luther nicht
übertrieben
hat mit seiner
Behauptung:
„Der schönsten und herrlichsten Gabe
eine ist die
Musika, damit man viel Anfechtung
und böse Gedanken vertreibt.”
Der Abend der Begegnung, der in
diesem Jahr von den Kreisen Freiburg
und Lörrach vorbereitet worden war,
stimmt uns fröhlich und besinnlich in
das Tagesthema ein. Wertvolle Texte
aus der Literatur, das Singen von Liedern und Kanons, Tanz, Solo-Gesang
von Gerlinde Henke und noch viel
mehr, sogar das lustige Programm einer Clownin half uns dabei, den „Staub
von der Seele zu waschen”. Ein meditativer Schluss mit Psalm 150 und einer
Bildmeditation ließ den ersten Abend
ausklingen.

Das Referat von Dr. Michael Heymel,
Privatdozent aus Heidelberg, erklärte
uns, wie unterschiedlich Musik auf uns
wirken kann. Jeder
w
Mensch erlebt Musik
M
aanders. Musik wirkt
aauf das vegetative
Nervensystem stimuN
lilierend oder beruhigend, sie kann das
g
Wirken des Heiligen
W
Geistes vorbereiten
G
und das Herz öffnen.
u
Geistliche Lieder eigG
nen sich besonders
gut für die Seelsorge – auch dann
noch, wenn Menschen durch Worte
nicht mehr zu erreichen sind (Demenz,
Koma etc). Auch Selbstseelsorge kann
Quellen der Lebendigkeit öffnen beim
eigenen Singen von Liedern. Gemeindegesang und Chorgesang können
trösten und ermutigen!
Die beiden Bibelarbeiten von Dekanin
Christiane Vogel, Waldshut, bestätigten die Thesen von Herrn Dr. Heymel.
Die Psalmen 42 und 103 bezeugen, wie
Menschen damals geglaubt haben. Sie
haben vor Gott ihr ganzes Leben ausPFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2014 | NR. 164
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gebreitet und sind ehrlich in ihrem Singen zu Gott gekommen.
Im Anschluss an
die
Auslegung
der Texte haben
„Wunschlieder ”
die Verkündigung
bekräftigt. Welche
Glaubenskraft
steckt doch in
unseren Kirchenliedern!
Es gibt aber auch ein
n „steistei
nernes Gotteslob”, das
beim Hören und Betrachten einer Dia-Audio-Vision
dio-Vision
von Erich Bleich, Straubenhardt, über das Kloster Maulbronn
deutlich wurde.
Das
Rahmen-programm wurde
de
dankbar angenomommen, ebenso der
„Blick über den Gartenartenzaun” in das Kinderheim
erheim
„Hoger del Sol” (Haus
Haus der
Sonne) in Argentinien, das von Christusträgerschwestern geleitet wird.
Der Abendmahlsgottesdienst war ein
wunderbarer Abschluss der Tagung.
Die Predigt hielt Inge Fischer über
den Text aus Kol. 3, 12-17, in dem Paulus uns ermutigt, Gott mit dankbarem
40
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Herzen zu loben. Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder ebnen uns
dazu den Weg und wirken
oft stärker als gesprochene Worte.
Im Anschluss an
den Gottesdienst
bedankte sich Inge
Fischer bei
den vielen
Schwestern,
die
ter
zum
Gezu
lingen
der
lin
Tagung
beigetrab
gen
hatg
ten.
Auch
t
wir
als
w
Team
m bedankten
be
uns bei ihr, dass
sie über dreisi
ßig
ß Jahre diese Herrenalber
Tagung
geleitet
hat. Besonder
Besonders durch ihre
klare Verkündigung und die begleitende Seelsorge hat sie uns reich
beschenkt und gesegnet.
Zu ihrem
gesegn
Entschluss, nun die Verantwortung an
Claudia Bär weiterzugeben, äußert
sie sich unter „Aktuelles” (S.14). Claudia
Bär wird während der Bad Herrenalber
Tagung 2015 feierlich in ihr neues Amt
eingeführt werden und sich dann auch
in „PFB aktuell” vorstellen.
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„35 Jahre
P F B R h e i n l a n d - N i e d e r r h e i n"
Von Ilse Heckmann, Neukirchen-Vluyn

I

n fröhlicher Runde bei einem gemeinsamen Abendessen im Februar
feierte unser Kreis des Pfarrfrauenbundes Rheinland - Niederrhein sein
35-jähriges Bestehen.
Dankbar blicken wir auf das für uns so
wichtige Miteinander und Begleiten
vor Ort wie auch im Gesamtbund zurück. Fühlen wir alle uns doch gehalten
und verbunden durch unser Leitwort
und – wie Renate Karnstein so schön
sagt – durch den „Weinstock Pfarrfrauenbund”.
Gefreut hat uns auch der Glückwunsch
unseres Superintendenten Ferdinand
Isigkeit, der zeigt, dass der Kirchenkreis
unsere monatlichen Treffen mit dem
Wunsch um Gottes Segen begleitet.
Grußwort des Superintendenten:
Liebe Pfarrfrauen,
ich habe mit Freuden wahrgenommen,
dass Sie in diesem Jahr das 35-jährige
Bestehen des Pfarrfrauenbundes im
Kirchenkreis Moers feiern. Zu diesem
Anlass gratuliere ich ganz herzlich.

Sie kommen zusammen, weil Sie den
persönlichen Austausch schätzen, gegenseitig Anteil am Leben der anderen
nehmen und die Gemeinschaft beim
Bibellesen, Singen und Beten pflegen.
Das ist wichtig, weil Sie auch in einer
besonderen Situation als Pfarrfrau leben. Der Beruf des Ehemanns wirkt sich
vielfältig auf die Familie und auch auf
die persönliche Planung aus. Dies setzt
sich oft bis in die Zeit des Ruhestands
fort. Auf vielfältige Weise unterstützen
Sie die Pfarrdienste unserer Kirche. Das
ist nicht immer leicht, aber ungeheuer
wichtig.
Ich habe großen Respekt für diesen
Dienst und danke Ihnen aufrichtig dafür.
Danken möchte ich auch Frau Heckmann, die Ihren Kreis mit viel Engagement und großer Treue leitet.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Sie
ganz persönlich, für Ihre Familien, aber
auch für Ihre monatlichen Treffen.
Ihr Ferdinand Isigkeit
Superintendent
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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Faltsterne
entstanden auf der Novembertagung
des PFB Nordkirche in Plön
Von Gisela Janus, Kellinghusen

Material:
¾ nicht zu festes, beidseitig gemustertes Papier
¾ weißes Papier als Deckblätter;
¾ ca. 30 cm Satinband (ca. 2-3 mm
breit)
¾ 1 Perle 8 mm;
¾ eine feine Häkelnadel zum Durchziehen der Perle
¾ Klebstoff
Bastelanleitung:
5 Quadrate 6 x 6 cm aus dem gemusterten Papier und 2 Quadrate 3 x 3 cm
aus dem weißen Papier schneiden.
Die 5 Quadrate falten: Mittelkreuz falzen, öffnen und umdrehen.
1x diagonal falzen, öffnen und zu einem kleinen Quadrat zusammenschieben.
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Die 5 Quadrate zusammenkleben, danach das Band auf der einen Seite des
Quadrats von der geschlossenen Spitze her und auf der anderen Seite zur
geschlossenen Seite hin ankleben.
Die weißen Quadrate als Deckblätter
darüber kleben.
Die Perle über das doppelte Band ziehen (z.B. mit Hilfe einer feinen Häkelnadel). Das Bandende mit einem Knoten sichern.
Zum Öffnen des Sterns die Perle zum
Knoten schieben und die zusammengeklebten Quadrate auseinanderklappen.
Zum Schließen des Sterns die Quadrate wieder zusammenklappen und die
Perle nach unten schieben.

BUCHEMPFEHLUNGEN

Lesenswer t...

Buchempfehlungen
B
h
f hl
von Margarete Goos

Klaus Fitschen

Pastors Kinder
Wie Pfarrhäuser die Gesellschaft prägen
ISBN: 978-3-7751-5464-2
Verlag: SCM Hänssler, Gebunden , mit farbigen
Abbildungen und Karten , 208 S. , 1. Auflage
2013, Preis: 29,95 €

Der Komponist Telemann. Der Psychologe C.G. Jung. Bundeskanzlerin Angela
Merkel... Sie alle wuchsen in einem evangelischen Pfarrhaus auf. Kirchenhistoriker
Klaus Fitschen erzählt die Geschichte des
Pfarrhauses und seiner mitunter berühmten Kinder. Fitschen illustriert die wechselvolle Geschichte der Pfarrfamilie und die
von ihr ausgehende Wirkung, auch für Wissenschaft, Kunst und Kultur. Ein facettenund farbenreiches Stück abendländischer
Kultur.

dakteur des Magazins AUFATMEN, Ulrich
Eggers, analysiert, warum das so ist, und
zeigt auf, wie wir unsere frommen Fassaden einreißen können. Seine These:
Christen müssen aus der Unfreiheit eines
Doppellebens mit Heiligenschein herausfinden. In 50 sehr persönlichen Impulsen,
jeweils mit Fragen zum Weiterdenken,
wird deutlich, wie echte Freiheit in Christus aussehen kann.
Tom Doyle, Greg Webster

Träume und Visionen
ISBN:978-3-7655-4210-7
Verlag: Brunnen Verlag GmbH, Taschenbuch , 240 S,
1. Auflage , Juli 2013 Preis: 11,99 €

Wie Muslime heute Jesus erfahren 23 wahre Geschichten - unvergleichlicher Aufbruch in der islamischen Welt
Muslime erzählen, dass Jesus ihnen in
Träumen oder Visionen erschienen ist und
sie in seine Nachfolge gerufen hat. Dies
Ulrich Eggers
geschieht u.a. in Ägypten, Saudi-Arabien,
Ehrlich glauben
Iran, Jordanien, Syrien, Irak, Israel, AfghaISBN: 978-3-417-26551-4
nistan und zentralasiatischen Ländern.
Verlag: SCM R. Brockhaus, Gebunden , mit Fragen
Viele führt er dann zu anderen Konvertizum Weiterdenken, 224 S, 2. Auflage , Dezember
ten, um eine Einführung in den Glauben
2013 Preis:14,95 €
zu bekommen. Andere nutzen heimlich
Warum Christen so leicht lügen Impulse christliche Fernsehsender, um mehr zu
für einen ehrlichen Glauben! Denn: Auch erfahren. Tom Doyle kennt alle Personen,
Christen lügen! Manchmal bewusst, meis- von denen er erzählt, persönlich und hat
tens unbewusst und intuitiv. Der Chefre- die Berichte überprüft.
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Wir haben größere Häuser,
aber kleinere Familien.
Mehr Bequemlichkeit,
aber weniger Zeit.
Mehr Experten,
aber größere Probleme.
Wir haben unseren Besitz vervielfacht,
aber unsere Werte reduziert.
Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient,
aber nicht mehr, wie man lebt.
Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt,
aber nicht den Jahren Leben.
Wir kommen zum Mond,
aber nicht mehr an die Tür der Nachbarn.
Wir haben den Weltraum erobert,
aber nicht den Raum in uns.
Wir können Atome spalten,
aber nicht unsere Vorurteile.
Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist,
etwas im Schaufenster zu haben statt im Laden.
Wo moderne Technik einen Text wie diesen
in Windeseile in alle Welt tragen kann.
Wo Sie die Wahl haben:
das Leben ändern - oder den Text löschen.
Autor anonym
Quelle: Jürgen Werth, Ich halte dich. – Gott. Warum wir vertrauensvoll leben können, Gerth Medien, S. 73

