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GRUSSWORT

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,
noch klingen die Lieder
in meinen Ohren: „We
are the champions“...
„An Tagen wie diesen“... „
So sehn Sieger aus, schalalalala...“. Die deutsche
Nation fiebert bei der
Fußball – WM mit ihrer
Mannschaft. Unbändig die Freude, als
„wir“ den Titel tatsächlich holen! Zugegeben: ich gehöre mit dazu...
Schön, wie sich Menschen begeistern,
freuen und feiern können! Kaum zu
glauben, wie sie stundenlang am Brandenburger Tor auf ihre Helden warten
und ihnen, als sie dann endlich auf der
Bühne stehen, zujubeln. Bei klarem Verstand nicht unbedingt nachvollziehbar.
Was hat dieser WM-Sieg eigentlich mit
mir zu tun? Welche Auswirkungen hat
er auf mein Leben – oder auf das der

jubelnden Menge? Was für ein Einsatz
für die „wichtigste Nebensache“ der
Welt!
Ganz unvermittelt steigen in mir Gedanken hoch: noch nie hat eine so große Menge Jesus zugejubelt. Ein paar
waren es schon bei seinem Einzug in
Jerusalem, doch verschwindend gering im Verhältnis zu den Millionen,
die live und am Fernseher mit den WM
- Siegern jubeln. - Und wie sieht das
aus mit meinem Warten auf Jesu Kommen? Wo bleibt die Vorfreude? Besser:
prägt diese Erwartung mein Leben?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich.
Mein Leben als Christ ist kein Siegeszug. In unseren Kategorien gedacht,
war es Jesu Leben auch nicht. Er passt
überhaupt nicht in das Schema: „So
sehn Sieger aus...“ Er korrigiert meine
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165
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GRUSSWORT
Vorstellungen von Siegen und Verlieren, von Gelingen und Scheitern.
„Scheitern ist für mich in Zukunft nicht
mehr eingeplant“, sagte mir kürzlich
jemand am Telefon. Dieser Satz raubt
mir fast den Atem. Mein Leben mit
Jesus sieht anders aus. Der Glaube ermutigt mich dazu, mich nicht nur auf
mich selbst zu fixieren. Weder auf
„Wir stehen auf der
das, was ich kann
Seite des Siegers.
Warum benehmen wir und habe, noch
auf das, was ich
uns wie
nicht kann und
Verlierer?“
was mir fehlt. Wer
Oskar Brüsewitz
beurteilt
denn,
was gelungen und
was gescheitert ist, wer Gewinner und
wer Verlierer ist? In der Nachfolge Jesu
ist das meist nicht so eindeutig wie bei
einer WM.

Eines weiß ich: mein Gelingen und
mein Scheitern sind bei Jesus gut aufgehoben.
Eines fordert mich dabei heraus: „Wir
stehen auf der Seite des Siegers. Warum benehmen wir uns wie Verlierer?“
(Oskar Brüsewitz)
Als Gesegnete dürfen wir an der Seite
des Siegers unser Leben in unseren
Familien, Gemeinden und vielfältigen
Aufgabenbereichen gestalten.

Eure Renate Karnstein

Über uns Menschen
Unkorrigierbar
jeder Tag, der vergangen ist.
Alles bleibt stehen,
so, wie es war.
Wie soll ich leben
mit dem Gewicht der Zukunft
auf meiner Seele?
Unwiderruϔlich dein Wort,
in den Himmel geschrieben
über uns Menschen:
Ich will dich segnen,
und du sollst ein Segen sein.
Tina Willms
Quelle: Erdennah – Himmelweit, Ein Jahresbegleiter zu den Wchensprüchen, Neukirchen – Vluyn 2014. S. 137
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PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Ich bin der HERR, dein Befreier“
Bibelarbeit über 2. Mose, 32

„Ich bin der HERR, dein Befreier“
Bibelarbeit über 2. Mose, 32
Von Pfrin Christiane von Boehn, Moers-Hochstraß
In ihren Ausführungen ging die
Referentin
zunächst auf den KonRe
text
te ein und benutzte dabei ein
eindrückliches
ei

Bild. Der Länge

wegen
beschränken wir den Abw
druck
der Bibelarbeit auf diesen
d
Teil,
Te stellen Ihnen aber gerne auf
Wunsch
den gesamten Text zur
W
Verfügung.
Ve

I

ch erinnere mich
noch gut daran, als
ich von meinem Vater einen Zirkel geschenkt bekam. Er lag in einem Kästchen von Faber-Castell und ich wusste:
Das war etwas Besonderes. Mein Vater
war Mathematiklehrer und mit dem
Zirkel hat es bei der Geometrie bei mir
gefunkt. Am Anfang habe ich die Spitze sehr fest in mein Heft gestochen,
um einen gestochen schönen Kreis zu
machen. Denn wenn die Mitte fest ist,
wird es ein guter Kreis, auch wenn ich
ihn ganz groß und weit ziehe.

Meister Eckart, der große Mystiker
des Mittelalters, überträgt die Regel
der Geometrie auch auf das Leben im
Glauben, die lebendige Frömmigkeit
oder die Spiritualität,
wie man sagen kann,
Der Mensch lerne
um den heiligen
zuerst, dass sein
Geist im Wort mit zu
Herz fest bleibe
berücksichtigen.

in Gott, so wird er

„Ich habe es schon auch beständig
öfter gesagt: Die werden in allen
ein gutes Leben seinen Werken.
beginnen wollen,
Meister Eckart
die sollen es machen wie einer, der
einen Kreis zieht. Hat er den Mittelpunkt des Kreises richtig angesetzt
und steht der fest, so wird die Kreislinie gut. Das soll heißen: Der Mensch
lerne zuerst, dass sein Herz fest bleibe in Gott, so wird er auch beständig
werden in allen seinen Werken.“
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
Wer die Mitte des Kreises fest ein- als der„Ich bin“. Nein, dass Gott existiert,
schlägt, dem gelingt auch der Kreis….. das soll hier nicht betont werden, dass
es „ihn gibt“, steht nicht zur Diskussion!
Sie haben sich einen Text aus dem 2.
Es ist seine einzigartige Existenz, die er
Buch Mose als Bibelarbeit gewünscht.
mit seinem Namen schenkt: Es ist seine
Ich möchte dabei den Text zuerst einPro-Existenz!
mal in seinem biblischen Zusammenhang betrachten und dabei das Bild Ich bin für euch, bedeutet sein Name.
vom Zirkel benutzen.
Ich werde sein, was ich sein will- nämlich in eurer Mitte.
Das Buch heißt im
Ich bin für euch,
Hebräischen ‚Sche- Damit wird die Mitte des Zirkels einbedeutet sein Name.
mot‘, Namen, weil es gestochen. (Ex3) Gottes Passion für
Ich werde sein, was
mit einer Namenslis- seine erwählten Menschen, seine
ich sein will – nämte anfängt. Es geht Leidenschaft, die ihm Leiden schafft
lich in eurer Mitte.
in diesem Buch nicht – weil er ein Gott ist, der sieht: Elend
um namenlose Skla- sieht, Sklavendienst und Stöhnen.
ven, die in Ägypten zur Fronarbeit
Gottes Passion bewegt ihn, bringt ihn
gezwungen wurden. Gott kennt ihre
in Aktion. Deshalb heißt das Buch im
Namen!
Lateinischen: Exodus.
Von diesen Namen führt uns dieses
Das fasst den Inhalt zusammen, um
Buch des AT zur Mitte, in die wir den
den es geht: Auszug aus der Sklaverei,
Zirkel fest einstecken müssen: Zu dem
Namen. Schlichten Menschen, die er
beim Namen kennt, vertraut er sich an

6
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Befreiung. Gottes Aktion heißt Befrei- Dort finden wir uns, wo Gottes Passion
und Aktion und unser „es an uns geung. Im Psalm ist es so ausgedrückt:
schehen lassen“ und ihm zurückspieEr führte mich hinaus ins Weite, denn
geln zusammenkommen.
er hatte Lust an mir. Oder ntl: Wo der
Hanna Hümmer betet über diesen inGeist des Herrn ist, da ist Freiheit.
neren Zusammenhang von Befreiung
Nachdem sie aus Ägypten herausgedurch Gott und Lob:
kommen sind – auch wenn sie packen
Alles, was in mir ist, lobe den Herrn.
und gehen mussten – durch Gottes
Mein ganzer Mensch, Leib, Seele und
Aktion, antworten sie auf dieses WiGeist, soll seinen Namen preisen.
derfahrnis im Lob.
Das Lob Gottes macht mich frei und
führt mich heraus aus meiner NiederEx 15, die beiden Lieder sind die ältesgeschlagenheit.
ten Teile des AT und die innere Mitte
Wenn ich Gott danke, wenn ich ihn
des Exodusbuches. Die Gotteserfahlobe,
rung findet im Lob ihren Widerhall.
kann mich nichts gefangen nehmen.
Das Widerfahrnis der Gottesnähe, des
Fürsein Gottes, seiner Proexistenz wird Erfahrene Befreiung und neue Beim Lob beantwortet – in der ganzen freiung fallen im Lob zusammen. Die
Hinwendung zu ihm, in Selbstverges- Mitte des Exodusbuchs, die Mitte des
senheit. Dort findet sich der Mensch Kreises.
als Mensch.
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Erfahrene Befreiung von den Aufsehern, die hinter den Sklaven stehen,
sie überwachen, sie antreiben und
den Ertrag eintreiben, damit die, die
sich krumm gelegt haben, nur das
Überlebensnotwendige davon haben.
Sie schaffen und schaffen, los, mehr,
schneller, und sie haben nichts davon.
Wie ist das in meinem Leben mit der
Befreiung? Gab oder gibt es auch bei
mir Aufseher, die hinter mir stehen und
mein Verhalten ständig
reglementieren?
Gibt es auch in meieinem Leben Antreiber,
r,
die sagen, dass es nie
e
reicht, nie genug ist,
dass ich mich noch
mehr anstrengen
muss, um zu… Ja,
wozu eigentlich?!
Oder spiele ich
schon im weiten Raum,
m, den
mir der Befreier eröffnet
et hat?
Um den zweiten Schenkel des Zirkels
geht es im engeren Kontext, Zusammenhang unseres Textes.
Die Gabe der Gebote. Auch ihr Platz
muss gut verankert sein. Sie sind nicht
die Mitte des Kreises. Sie stecken den
Aktionsradius ab. Sie sind der bewegliche zweite Schenkel des Zirkels oder
die Schnur mit dem Zeichner dran.

8
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Das wird ganz intensiv in Ex 20, 1 deutlich und diesen Vers lesen wir zusammen als Vorbereitung auf Ex 32. Es geht
hier um die 10 Gebote, die 10 Worte,
den Dekalog.
Ich frage meine Studierenden immer,
welches sie für den wichtigsten Satz
halten in den „10 Geboten“. Manchmal
kommt das 5. Gebot, meistens das erste. Das ist schon ziemlich heiß, schon
ziemlich nah dran an der Mitte. Aber
der Pflock des Zirkels wird noch früher
eingeschlagen: Ich bin der,
eingesch
der dich aus Ägypd
tten befreit hat. In
seinem
Namen, seis
nem Fürsein, seiner
n
Rettungstat.
Re
Der Aktion der Menschen, nämlich Gebote
sche
halten, geht etwas vohalte
raus, das an ihnen geschehen ist:
schehe
Ich bin der Herr, der Name,
der so leidenschaftlich für dich ist, dass
er dich aus Ägypten geholt hat.
Auch wenn sie selbst packen und gehen mussten – es geschah ihnen! Es
widerfuhr ihnen etwas von Gott her,
was sie selbst nicht gewagt hätten und
auch nicht geschafft hätten.
Und jetzt erst:
Wenn du dich hast befreien lassen von
mir und du mit deinem Gegenüber-

PREDIGT UND BIBELARBEIT
sein im Lob geantwortet hast, dich im
Geschehen lassen und antworten mit
mir verbunden hast – dann gilt nun
das, was zur Befreiung passt:
Es gibt konkrete Markierungen für
den Freiraum, den ich euch eröffne.
Meine Freiheit ist nicht irgendwie Freiheit, nicht abstrakt, sondern unter ihr
könnt ihr euch folgendes vorstellen…
Und dann erst kommen die Gebote.
Erst die Mitte und dann die Kreise, die
das zieht.
Erst erfahren die Menschen, wie etwas
von Gott her an ihnen geschieht – passiv sozusagen. Dann erst kommt die
Aktion, wird der Aktionsraum abgesteckt.
Gott führt selbst aus Ägypten. An seinen Menschen geschieht Befreiung
und dann geht es darum, dass sie die
Befreiung bewahren und diese Freiheit
ausleben mit und durch die Gebote.
Passion und Aktion Gottes, zusammengefasst im einzigartigen Namen.
Und Passiv der Menschen, die er beim
Namen kennt. Ihr Hineingenommen
werden, Hineingehören in diese Mitte
durch Gott.
Diese Zuordnung muss sitzen, sonst
wird der Kreis nichts.
Dieser Pflock des Zirkels muss tief in
den Boden geschlagen werden.

Und dann kommt erst die Aktion: Das
Halten der Gebote als Bewahren und
Ausleben und Gestalten der Freiheit.
 „Gebote“ als Folge von BefreiungWie war mein Zugang zum Verständnis der Gebote?
 Gab es zuerst das Passiv des Befreitwerdens und dann die Aufgabe der
Bewahrung der Freiheit?
 Oder gab es in meinem Glaubensweg zuerst den Anspruch der Gebote?
 Wie ist das heute bei mir?
 Sind die Gebote für mich „ Wegweisung in der Freiheit“? Geschenk
oder Selbstverständlichkeit?
 Eher sittliche Norm, die alle anerkennen sollten oder abgesteckter
Spielraum für den Glauben?
 Oder…?
 Wie gehören Gott und Gebote für
mich zusammen?
Gottes Aktion: Befreiung. Des Menschen Antwort: Gestalten des gewährten Freiraums.
Gottes Proexistenz erfahren, an sich
geschehen lassen – Proexistenz für andere praktizieren.
Wenn wir das in der Mitte klar haben,
können wir Freiheit definieren. Es ist
keine unartikulierte, unkonkrete oder
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165
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autonome Freiheit. Freiheit geschieht,
ereignet sich in der Bindung an den
Namen, an die Bindung der eigenen
Namen an den Namen, weil dieser
Name sich gebunden hat in Passion
und Aktion, in Proexistenz.
Dieser Gott gibt seinen Menschen in
Freiheit Spielraum – vergleichbar mit
der langen Schnur, die
Das Spiel im ein Zirkel haben kann,
Raum der Be- um einen weiten Raum
freiung funkeinzukreisen.
tioniert
nur,
wenn die Mitte Die Gebote werden geklar ist.
geben als Markierungen,
innerhalb derer wir uns
geborgen bewegen können, innerhalb
derer die Freiheit erfahrbar bleibt und
entdeckt und bewahrt wird.
Freiheit wozu? Ich habe euch zu mir
gebracht. Ex19,4
Ein Satz, der eine noch genauere Überschrift des Exodusbuchs sein könnte!
Für das Dasein Gottes und das Fürsein
Gottes. In dieser Mitte sein dürfen,
sich in diesem großen Namen bergen
dürfen mit dem eigenen kleinen Namen. Befreit zur Proexistenz – wie Gott
selbst sollen seine Menschen sein, ihm
ähnlich, sich verhalten wir er. Und:
Ex 29, 45f : Ich will in ihrer Mitte wohnen
...und ihr Gott sein und sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott
bin, der sie aus Ägypten geführt hat,
10
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damit ich unter ihnen wohne, ich, der
Herr, ihr Gott.
Das ist nicht nur vergangene Geschichte, sondern diese Befreiungsgeschichte
ist so groß, dass sie auch unser Leben
umfasst und einholen will, in diesen
Kreis hineinholen will, in dieser Mitte
festmachen will.
Das Spiel im Raum der Befreiung
funktioniert nur, wenn die Mitte klar
ist. Mit zwei beweglichen Schenkeln
kann ich keine Kreise mehr ziehen.
Wenn die Mitte nicht fest ist, kann ich
wilde Muster auf Papier bringen. Das
hat durchaus seinen Reiz! Aber das
Muster verliert sich im irgendwo…
Was bewegt Menschen dazu, die Mitte zu verlieren?
Das hat seine Vorgeschichten, z.B.
warten, warten, während die anderen Erfahrungen machen!
In Ex 24 wird beschrieben, wie Mose
und die 70 Ältesten den Gott Israels
sahen! Und unter seinen Füßen war
ein Boden wie von Saphirstein und so
klar wie der Himmel selbst… und die
anderen sahen nur die Wolke und das
verzehrende Feuer. Ja, auch wenn die
70 das ganze Volk repräsentieren, alle
Mitglieder der Familien vertraten und
Menschen damals unmöglich als einzelne Individuen/Einzelkämpfer gedacht wurden. Trotzdem gibt es die,
die nicht dabei sind, die nicht mitge-

hen können. Außen vor sein – das ist
eine harte Erfahrung.
Da gibt eine in der Gemeinde vielleicht
Zeugnis von einer Gotteserfahrung, erzählt fröhlich, warum sie in die Kirche
eintritt, ist voller erster Liebe – und Sie
sind gerade in einer Durststrecke, spüren wenig von der Liebe und Freude
der Anfangszeit, arbeiten sich in der
Gemeinde ab von Termin zu Termin
und sehen wenig – die graue Wolke
eben…
Wie schwer ist es, den eigenen Weg
im Glaube anzuerkennen, die eigene
Persönlichkeit, die eigene Art, Gott in
der Mitte sein zu lassen, den Glauben
auszuleben – und nicht die andere mit
der anziehenden Persönlichkeit, der
mitreißenden Fröhlichkeit, der übersprudelnden Redegabe neidvoll zu betrachten.
Durststrecken annehmen – nicht vergleichen, die eigene Ebbe bejahen…
und in der Mitte bleiben… eine Lebensaufgabe.

Also- Kap 32, unser Text, der Abweg
von der Mitte- gar nicht so abwegig…
Kap 32 ist sozusagen
das negative Gegenüber, die negative
Auslegung dazu.
Wir lesen Ex 32, 1-6 ...
Im Folgenden einige weitere Stichpunkte zu den Aus-

Durststrecken annehmen – nicht vergleichen, die eigene
Ebbe bejahen… und
trotzdem in der Mitte
bleiben, das ist eine
Lebensaufgabe.

führungen von Pfrin Chr. v.
Boehn:

» Wie geschieht das, dass andere
Götter unsere Mitte erobern?
» Die Anderen machen Druck und
Aaron steigt aus...
» Gottes Befreiung will gegenwärtig
gehalten werden.
» Wo die Mitte verlassen wird, entsteht eine Leerstelle.
» Was geschieht, wenn wir uns die
Freiheit nehmen, den Befreier zu
vergessen, die Mitte mit anderem
zu füllen?
» Die Frage an uns und die Gemeinden:
» Wo verwirklichen wir eine Wegweisung der Freiheit positiv spürbar für andere?

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165
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„Geistreich leben“
Predigt über Römer 8, 14 - 17
Von Ursel Dretzke, Berlin

Predigt über Römer 8, 14-17 (gehalten im
Abendmahlsgottesdienst während der
Jahrestagung des PFB am 25. 5. 2014 in Bad
Blankenburg)

G

eistreich leben.
Was ist das?

Es
E gibt geistreiche
Gespräche,
aber
G
geistreiches
Leben?
g
Was
W ist das Gegenteil?
Gleichgültig let
ben?
b

Welche der Geist treibt, die sind Gottes
Kinder. Römer 8, 14
Was ist das für eine Sprache?
Wir haben in diesen Tagen viel darüber
gehört. Die Beispiele mit dem Zirkel
und mit der Katze vor der Kirchentür
werden wir so schnell nicht vergessen. Und die Beispiele: „Mit Jesus den
12
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Weg gehen..”. „Ich bin einzig, aber nicht
artig“. „Ich bin unterwegs, aber Gott
räumt hinter mir auf.“ „Vergangenheit
und Zukunft gehören Gott. Aber mir
gehört dieser Tag. Das ist meine Chance, mein Werk und diese Möglichkeiten
habe ich heute.”
Römer 8, 14 -17
14 Denn welche der Geist Gottes
treibt, die sind Gottes Kinder.
15 Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch
abermals fürchten müsstet; sondern
ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba,
lieber Vater!
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder
sind.
17 Sind wir aber Kinder, so sind wir
auch Erben, nämlich Gottes Erben
und Miterben Christi, wenn wir denn
mit ihm leiden, damit wir auch mit
zur Herrlichkeit erhoben werden.

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Geist Gottes, was ist das? Wie wollen
wir das Leuten erklären, die mit dem
Glauben und mit der Kirche nichts am
Hut haben? Jesus Christus, da können
wir was erzählen, und Gott, da haben
wir auch Vorstellungen von Kind an.
An unser erstes Gebet erinnern wir uns
noch. Aber heiliger Geist? Die einen sagen: wir sind von ihm ergriffen, die anderen nicht. Der Konflikt ist nicht neu:
„Menschengeist und Geist aus Gott.“
Martin Luther hat darüber im Februar
1522, als er auf der Wartburg festsaß,
ein imponierendes und blitzgescheites Urteil der Nachwelt vermacht.
Melanchthon, sein Freund und Mitstreiter, hat Probleme. Zu Hause in Wittenberg sind Prediger, die alle behaupten, den Heiligen Geist zu haben und
in Vollmacht aus ihm zu predigen. Und
Melanchthon fragt, wie er damit umgehen soll. Und Luther schreibt:
„Du musst solche Geister prüfen: Frag
sie, wie sie den Heiligen Geist erfahren haben. Wenn du hören solltest,
dass alles lieblich, ruhig, andächtig
und geistlich sei, sollst du sie nicht
akzeptieren und wenn sie auch sagen
sollten, dass sie in den dritten Himmel entrückt worden sein. Denn das
Zeichen des Menschensohns – Luther
meint das Kreuz – fehlt, welches allein
der Probierstein ist, an dem Christen
geprüft sind, die Geister sicher geschieden werden.“

Hier macht Luther seinem Freund Melanchthon klar: das oft überschwängliche Gefühl, vom Heiligen Geist ergriffen zu sein, die Gewissheit, den Geist
in sich zu tragen und seine Botschaft
vernommen zu haben, ist nicht immer
identisch mit der Erfahrung der Gegenwart Gottes, die aus Jesus Christus
kommt. Also: Prüfe die Geister und den
Geist.
Wie soll das gehen? Der Römerbrief
macht das deutlich: Alle, die sich von
Gottes Geist leiten lassen, sind Gottes
Kinder und Erben, keine Sklaven. Diese
Zusage gilt: Alle, die sich von Gottes
Geist leiten lassen, sind seine Kinder.
Dieses Wort geht uns an. Es betrifft
unser Leben. Leben als Abhängige in
Knechtschaft – wenn wir so leben, haben wir unser Ziel verfehlt.
Wir haben den Geist auch nicht gepachtet. Schwarz und weiß gilt hier
nicht. Geist ist nicht
verfügbar.
Geist
Das Zeichen des MenGottes wird spürbar
schensohns – das
unter
Menschen.
Kreuz – ist allein der
Ob ich Kind Gottes
Probierstein, an dem
bin, entscheidet sich
Christen geprüft sind,
bei mir und in mir.
die Geister sicher geWelcher Geist treibt
schieden werden.“
mich? Macht mich
Martin Luther
die Liebe zur Welt
blind für die Menschen? Geht es mir immer nur ums Haben wollen? Beweisen wollen?
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Paulus benutzt in seinen Briefen die
Rede vom Leben aus dem Fleisch und
Leben aus dem Geist. Leben aus dem
Fleisch, das ist ichbezogenes Leben,
das den Blick für den anderen und für
Gottes Gegenwart verloren hat.
Leben aus Gottes Geist - in Gottes
Nähe, das heißt: ich rechne mit Gott
in meinem Leben, in meinem Alltag.
Leben aus dem Fleisch vergiftet die
Atmosphäre. Leben aus Gottes Geist
ist aufbauend, fröhlich. Da können
„Schwerter zu Pflugscharen” werden.
Da kann ich meine Faust als Waffe gebrauchen oder als Hand die streichelt.
Meine Sprache, sie kann beleidigen
oder liebevoll den anderen wertschätzen…
zen…
Da
Das
D
ass K
Ki
Kind
ind
d Gottes
Go
G
ottes sieht
sieh
eh
ht ande
andere
ere als Geeschwister.
sc
schw
chw
hwis
isster
te
er.
r. He
Helfe
elffe ic
iich
ch oder
od
der
e b
ble
bleibe
lle
eib
be ich
ich
Einzelkind?
Einz
Ei
nzel
nz
zelki
elkkiind?
el
nd
n
d?
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Kennen Sie die Geschichte vom
Schmied, der selbständig sein wollte?
Er kaufte einen Amboss, einen Hammer
und einen Blasebalg und machte sich
an die Arbeit. Aber nichts rührte sich.
So sehr er sich mühte, in der Schmiede
regte sich nichts. In seiner Not fragte er
einen alten Schmied um Rat. Was war
seine Antwort? „Dir fehlt der Funke,
der alles in Bewegung setzt.”
Ob ich Einzelkind bleibe, nur auf mich
selbst bezogen lebe, oder ob ich mich
leiten lasse vom Geist Gottes, davon
hängt es ab, ob der Funke überspringt
und mich in Bewegung versetzt. Ob
ich sein Kreuz, sein Mitleiden und natürlich auch seine Auferstehung zum
Probierstein
wie
Luther
Prob
Pr
obie
iers
rste
tein
in - wi
e Lu
Luth
her ssagt
ag
gt – meines
ne
es Lebens
Le
Le
ebe
bens
be
ens mache,
m
mac
ache
ac
he, darum
he
daarum
d
ru
um geht‘s!
g ht
ge
ht‘ss!
alles
genommen.
JJesus
Je
sus hat
su
hat al
all
les au
les
le
aauf
uf si
uf
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sich
ch g
ge
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en
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n
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bietet
uns
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PREDIGT UND BIBELARBEIT
der Kindschaft an. Wir sind Erben seiner Liebe, seines Geistes. Aber wer
Gottes Kind ist, kann nicht gleichzeitig
Sklave anderer Mächte und Gewalten,
Abhängigkeiten und Geister sein, sagt
Paulus.
Meister Eckart drückt das so aus:
„Die Menschen sollten nicht so sehr
bedenken, was sie sein sollen, sondern was sie sind.“
Wir sind Erben Christi. Der Funken des
Heiligen Geistes setzt uns in Bewegung
und wir vertrauen dem Wort.
Immanuel Kant, der große Philosoph
aus Königsberg, antworte am Ende seines Lebens auf die Frage, was ihn hält
und trägt und seinem Leben Sinn gibt:
„Ich habe“, sagte er, „in meinem Leben
viele kluge Bücher gelesen, aber ich
habe in ihnen allen nicht gefunden,
was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die Worte aus dem
23. Psalm: ‚Du bist bei mir’.
Das war für ihn der wichtigste Satz in
der Bibel. Dem kann ich mich anschließen und uns dieses Wort für jeden Tag
wünschen.
Amen

Die Zeit ist kurz
kostbar
wertvoll
einmalig
ich will mich nicht
von Zweitrangigem
überϔluten lassen
Jesus schenkt mir
Ewigkeit
Die Welt vergeht
Tränen vergehen
Freude und Lust vergehen
Besitz vergeht
ich will mich nicht
von Emotionen
bestimmen lassen
Jesus schenkt mir
Ewigkeit
Jesus bleibt
der Zeitgeist vergeht
die Wichtigtuer gehen
Unbiblisches verfällt
ich will mich nicht
von falscher Toleranz
leiten lassen
Jesus allein führt mich
in die Ewigkeit.
Hermann Traub
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Jahresbericht
M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g d e s P F B e . V. a m 2 3 . 5 . 2 0 1 4 i n
Bad Blankenburg
Von Renate Karnstein, Morsbach
Vorsitzende des PFB e.V.

D

ie letzte MV fand auf unserer Jahrestagung 2013 vom 6. – 9. Juni
in Holzhausen statt: Thema war: Meine Seele ist stille vor Gott – Leben
zwischen Überforderung und Verheißung. Höhepunkt waren zwei Bibelarbeiten von Prof. Dr. Peter Zimmerling
aus Leipzig. Auf der MV haben wir Beatrice Köppelmann neu in den Beirat
berufen!
Zunächst erwähne ich die Termine, an denen ich teilgenommen
habe.
09. bis 16. September – Jahresrüste Reudnitz: „Der Himmel –
Schöpfung und Wohnung des Schöpfers.”
Margrit Sebeties leitete diese Tagung,
da sich Rosemarie Hartmann kurz davor einer schweren OP unterziehen
musste und im Krankenhaus war. Dan-

16
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ke Margrit! Wir sind sehr dankbar, dass
Rosemarie langsam wieder zu Kräften
kommt und wünschen ihr auch weiterhin gute Genesung. Ich war erstmals
auf dieser Rüste und war beeindruckt
von der Gemeinschaft, die in ganz besonderer Weise im gemeinsamen Gebet zum Ausdruck kam. Die ersten drei
Tage war ich mit dabei, danach kam
Inge Fischer und gestaltete eine Bibelarbeit und predigte im Gottesdienst.
12. bis 15. September – Vorstands- und Beiratsitzung in der
Rhön: Feedback der Jahrestagung
2013 und Vorbereitung der Jahrestagung 2014, Ideensammlung für die
Jahresrüste in Reudnitz. - Wie können
wir dieses Angebot in Zukunft organisieren, nachdem die Hauptverantwortliche schwer erkrankt ist? / Austausch
über das umstrittene Familienpapier
(Orientierungshilfe) der EKD, zu dem

AKTUELLES
zum Thema: „Der Glaube, der in der Liebe tätig ist.“ Ehepaar Bräumer war mit
dabei. „Wie schon in den letzten beiden Jahren haben wir Adressen ausgetauscht. Es ist ein schöner Brauch,
eine ganz persönliche Partnerin zu haÖffentlichkeitsarbeit: Vorben, für die man beten kann.“ (Christa
stellung unserer neuen Homepage
Jentsch)
und Arbeit an einem neuen Flyer. Immer wieder bewegt uns die Frage nach
17. Juli: Tagestreffen der badischen
Pfarrfrauen
in Neusatz. Inge Fiperspektivischem Arbeiten – Cornelia Kampe war als Gast dabei und bot scher hielt die Bibelarbeit zum Thema:
an, jüngere Pfarrfrauen anzuschreiben „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
und sie auf den PFB aufmerksam zu wir vergeben unseren Schuldigern.“
machen.
21. September: PfarrfrauenVom 28. bis 30. März 2014 tag Hessen im Theologischen Seminar
war ich mit auf der Einkehrtagung Herborn: „Sag mir, wo die Grenzen sind“.
Rheinland-Westfalen am Möhnesee
21. September: Jahrestagung
bei Soest. Es ging um „Freunde für´s
Baden Württemberg. Prof. Dr. Bernd
Leben?!“ Der neue Rheinische Präses
Brandl aus Bad Liebenzell hielt die BiRekowski war zu Gast und stellte sich
belarbeit zum Thema: „Maria, die von
Fragen der 44 engagierten PfarrfrauGott Begnadigte“ und Margrit Leidig
en. Es war ein offener und guter Aussprach am Nachmittag zum Thema:
tausch, in dem auch das Miteinander
„Humor, der kleine Bruder des Glauder beiden Landeskirchen – Gemeinbens.“
sames und Unterschiede - zur Sprache
kamen. Zwei wurden neu in den Bund
30. September bis 3. Oktober:
aufgenommen.
Herbsttagung Bayern in Gunzenhausen zum Thema: „Den Himmel schauen“.
Es folgt die chronologische Geschwister aus Ungarn waren wieder
Aufführung der weiteren Tagungen:
zu Gast. Außerdem wurde Ägypten,
das WGT-Land 2014, in den Blick geVom 8. bis 12. Juli trafen sich
nommen.
die österreichischen Pfarrfrauen auf
der Tagung des PGB in der Steiermark
ich für den PFB eine Stellungnahme
geschrieben habe. Sie wurde an die
EFiD und an alle Gliedkirchen der EKD
versandt und in PFB aktuell veröffentlicht.
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17. Oktober: Tagestreffen
Pfalz / Landau zum Thema: „Ich will
singen dem Herrn mein Leben lang.“
Margret Müller-Bähr zitiert in ihrem
Rundbrief: „Das Alter? Ein Schiffbruch!“
(Charles de Gaulle) „Doch was kann
schlimm daran sein, wenn Gott der
Ozean ist?“ (Kurt Marti) „In unserem
Pfälzer Bund und Freundeskreis ist dies
die Wirklichkeit. Das Alter schlägt zu.
Wir müssen abgeben: Kraft-Beweglichkeit-Aktivitäten usw. Unsere Partner
werden alt und wir auch. Wenn wir das
Glück haben, noch beieinander sein zu
dürfen, ist das Füreinander - da - Sein
und sich Umeinander - Kümmern erste
Aufgabe.“
1. bis 3. November: Einkehrtage in Plön / Nordkirche zum Thema
„Sternstunden“ Dabei ging es nicht nur
um die Wunder der Schöpfung, sondern auch um Sternstunden der Umkehr und Heilung seelischer Verletzungen.
Insgesamt haben wir auf den Tagungen 2013 402 Teilnehmerinnen erreicht.
Im Jahr 2014 waren bereits folgende Tagungen:
Vom 13. bis 16. Januar trafen
sich die Badischen Pfarrfrauen zum
Thema: „Wie Musik für die Seele sorgt.“

18
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Am 8. April fand das Tagestreffen in Nürnberg zum Thema
der Jahreslosung „Gottes Nähe – unser
Glück“ statt. Einen Blick über den Tellerrand gewährte die Ärztin Annemarie Schraml mit ihrer Info über „Feuerkinder in Tanzania“.
Dachverband EFiD: da unsere
Delegierte Renate Walter-Pollmann im
Oktober in Ecuador weilte, hat Rosemarie Bräumer sie bei der MV im Oktober an einem Tag vertreten.- Immer
wieder taucht die Frage auf, ob wir
uns unter diesem Dach noch gut aufgehoben fühlen. Zuletzt durch die im
Frühjahr zusammen mit der ev. Männerarbeit gestartete Kampagne: Eine
Tür genügt. In Absprache mit Vorstand
und Beirat, Renate Walter-Pollmann
und Rosemarie Bräumer schrieb ich
eine Stellungnahme an das Präsidium.
Es reagierte in einem Antwortbrief mit
der Bitte um ein gemeinsames Gespräch. Das wird auf unserer nächsten
Vorstands- und Beiratssitzung im September stattfinden. Frau Falk und Frau
Weigt-Blätgen werden zu uns nach
Münster kommen.
Mir fiel auf, dass einige unserer Tagungen den Himmel zum Thema
hatten und das Staunen über Gottes
wunderbare Schöpfung. „Dem Himmel
so nah, Sternstunden in unserem Leben“

– da klingen aber auch Sehnsüchte an,
die zum einen im Trubel des Alltags
unterzugehen drohen. Zum anderen
ihren Glanz zu verlieren drohen durch
Einschränkungen wie Krankheit, zunehmender Schwäche im Alter, Abschiede, auch in unseren Kreisen...
Danke an alle, die in großer
Treue den Kontakt halten zu den Frauen unter uns, die nicht mehr an Treffen
teilnehmen können! Danke an alle,
die Tagungen vorbereiten und organisieren! Danke an euch Verantwortliche, die ihr Ansprechpartnerinnen für
die regionalen Kreise seid. Allerdings
gibt es mir zu denken, dass es immer
schwieriger wird, die Verantwortlichen
für diese Jahrestagung erreichen zu
können. Generell scheint es leichter
zu sein, Frauen zu den Treffen vor Ort
zu bewegen als zu den Tagungen auf
landeskirchlicher Ebene. Und noch
schwieriger ist es, wie wir in diesem
Jahr in besonderer Weise merken,
Frauen für die Jahrestagung gewinnen
zu können.
Die Frage ist, wo wir umdenken müssen. Sei es, dass wir es ein
Stück hinnehmen und uns über die
freuen, die zu unseren Tagungen kommen. Oder dass wir nach neuen Wegen
suchen und dafür beten, dass ein Generationenwechsel gelingt.

Auch deshalb unsere neue
Homepage und der Flyer! Ein dickes
Brett, was wir im Vorstand und Beirat,
auch mit Hilfe von Margarete Goos, gebohrt haben. DANKE!
Und noch eine gute Nachricht
zum Schluss – und zwar vom Finanzamt: Claudia Heides und mein Bericht
für die Jahre 2011 bis 2013 haben das
Finanzamt dazu bewogen, unsere Gemeinnützigkeit bis 2017 anzuerkennen. Davon hängt unsere Arbeit nicht
ab - und trotzdem ist es ein sehr gutes
Gefühl...
Ich schließe mit einem Gebet:
„Christus, wir bitten dich um deinen
Geist, der unsere Erfahrungen in dein
Licht rückt.
Wir bitten um Menschen, die mit ihrem klaren Blick und Urteil helfen, die
Stimme unseres Wollens nicht mit
deiner Stimme zu verwechseln.
Wir bitten um Einsicht aus deinem
Wort, das uns zurechtweist und zeigt,
welchen Weg wir gehen sollen.”
Amen
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Neue Aufbrüche und ermutigende
Anfänge...
Von Claudia Heide, Münster

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

W

as meinen Sie, ist der Pfarrfrauenbund ein „aussterbender Ver-

ein“?

ren Pfarrfrauen. Ich weiß es am besten
aus dem Rheinland und von Westfalen.
Seit vielen Jahren gestalten wir unsere Regionaltagungen gemeinsam; wir
machen einmal im Jahr ein Treffen
aller Verantwortlichen – so als Dankeschön mit Andacht, gemeinsamem
Austausch und füreinander beten und
einem schönen Mittagessen. Das verbindet.

Es sieht ja manchmal so aus. Wir werden weniger auf unseren Tagungen, in
unseren Gruppen. Und häufig höre ich
von den Kassiererinnen: „die Schwester ist im Altenheim“; „die Schwester
kann nicht mehr zahlen“; „die Schwes- So gibt es seit einigen Jahren einen
ter ist gestorben“.
Kreis mit jüngeren Pfarrfrauen im
Bergischen Land und ebenso einen
Kürzlich sprach ich mit einer Kassiereim Oberbergischen Kreis.
rin, die mir ihr Leid ähnlich klagte. Ich
erzählte ihr, was ihr gleich lesen wer- In Westfalen hat eine Pfarrfrau, die in
det. „Ach“, meinte sie, „das habe ich Herne war und dann nach Ostwestja gar nicht gewusst. Das freut mich falen zog, dort etwas Neues angefanaber.“ Das war bei mir der Auslöser. Ich gen – mittlerweile kommen zum Teil
dachte, das muss ich euch erzählen.
16 Pfarrfrauen zusammen. Auch wenn
noch nicht alle ‚Mitglieder‘ sind, aber
Wir, der Pfarrfrauenbund, sind ja schon
das kann ja noch werden. Auf unserer
ganz schön alt – bald Hundert.
letzten Regionaltagung waren allein
Aber da ist auch das Andere: es gibt aus Ostwestfalen 10 Pfarrfrauen daKreise, die wachsen – Kreise mit jünge- bei!!
20
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Im Sauerland trifft sich eine Pfarrfrau
mit 10 anderen Pfarrfrauen – auch das
ist noch kein offizieller Kreis.
Was diese neuen Kreise auszeichnet ist
die hohe Flexibilität, mit der sie sich
treffen – mal vormittags, mal nachmittags, mal abends. Damit erreichen sie,
dass auch die berufstätigen Pfarrfrauen die Möglichkeit haben, an einigen
Treffen teilzunehmen.
Und das Andere ist, dass sie etwas ganz
Neues angefangen haben. Häufig ist
es so, dass die jüngeren Pfarrfrauen
nicht unbedingt in einen schon bestehenden „alten“ Kreis hineingehen.
Sie haben doch ganz andere Probleme
als die Älteren. Das ist ja auch nicht
schlimm, ich empfinde es als Bereicherung und freue mich über die Aufbrüche. Ich möchte dazu Mut machen, wo
sich zwei oder drei Pfarrfrauen zusammentun und etwas Neues anfangen.
Ich denke, ähnliche kleine Aufbrüche
gibt es auch in anderen Landeskirchen.
Nur sind sie mir nicht so bekannt. Aber
lasst sie uns sehen und dafür danken
und auch beten. Ich freue mich immer,
wenn ich sehe, es sind wieder neue
Pfarrfrauen in unseren Bund eingetreten. Natürlich sind es nicht so viele, wie
Pfarrschwestern verstorben sind, aber
es ist ein Anfang.
Im Badischen gibt es eine Pfarrfrau, die
jüngere Pfarrfrauen angeschrieben hat
und mit ihnen in Kontakt treten will. Sie

merkt, dass es nicht leicht ist, neue und
jüngere Pfarrfrauen in unser Netzwerk
einzubinden. Es braucht Geduld, Ausdauer und Zeit. Sie sagt: „….ich hoffe,
dass viele mitmachen, unseren Bund
lebendig zu erhalten und immer wieder neue Frauen aufzuspüren.“ Das gilt
für uns alle! Auch das ist für mich eine
Ermutigung
In meiner Küche hängt eine Karte: »Ob
wir das Ziel unserer Reise erreichen
hängt nicht von der Geschwindigkeit
ab sondern davon, ob die Richtung
stimmt«.
Und die ist klar: wir sind verbunden
durch unsere Mitte: Jesus Christus. In
der Vielfalt geistlicher Prägungen, in
der Verschiedenheit unserer Berufe
und Aufgabenbereiche leben wir von
seiner Zusage:
„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)
Noch ein Tipp: es gibt neue Flyer über
den Pfarrfrauenbund – ansprechend
aufgemacht und klar in der Aussage
– die man gut für Einladungen benutzen kann. Ihr bekommt sie bei Renate
Karnstein.
Das wollte ich euch einfach mal mitteilen, es ist etwas zum Freuen und Mut
machen.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165
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B i t t e h e u t e s c h o n Te r m i n vo r m e r ke n :
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„Te x t e a u s d e m AT ”
Bibelfreizeit in Kirchmöser vom 10. -14.3.2014
Von Trude Weber, Westoverledingen-Ihrhove

V

erstehen kann man das Leben nur
rückwärts, leben muss man es
vorwärts.

An dieses Wort des christlichen Philosophen Sören Kierkegaard dachte ich
beim Betrachten der drei Texte aus der
Josefsgeschichte (1. Mose 37, 2–36 |
41, 1–57 | 44,1–45,8).
Mit großer Sachkenntnis führte uns
Pfarrer Dr. Rudolf Ficker anschaulich
und sehr detailliert durch die Texte, so
dass diese in uns noch einmal lebendig wurden. Neben den theologischen
Informationen gab es immer wieder
Raum für Gespräche. Dazu regten seine
Fragen nach der für jeden wichtigsten
Aussage, der positiven oder negativen
Berührung, dem Neuen und Unverständlichen in den Texten an.
Auf diese Weise sprach Gottes Wort
über Jahrtausende hinweg ganz persönlich zu uns und wir entdeckten z. B.
Parallelen zwischen der Großfamilie Ja24
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kobs mit Kindern verschiedener Frauen und den heutigen Patchworkfamilien sowie der
Migrantensituation.
Der Referent
arbeitete sehr
gut
heraus,
dass die neidischen Brüder böse an
Josef gehandelt hatten. Gott dagegen habe
deren böse Intentionen auf Josefs
Lebensweg in Ägypten zum Guten gewandelt, und durch Josefs
versöhnende Geste alles zu einem
guten Ende geführt, zum „schalom“, zur Wiedervereinigung der
Familie. Dr. Rudolf Ficker machte
deutlich, dass Gottes Führung nur
im Rückblick auf das Leben zu erkennen ist (Siehe Zitat von Sören Kierkegaard!). Daher spricht Josef am Ende
der Geschichte in 1. Mose 50, 20 zu
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seinen Brüdern: „Ihr gedachtet es böse Die geographische Weite ihrer Arbeit
mit mir zu machen, aber Gott gedachte trat uns vor Augen, als wir die Kirchen
es gut zu machen“.
in Päwesin (1728 nach Plänen von
J. Chr. Heins im brandenburgischen
Gut gemacht haben auch wieder Ursel
Barock als einschiffige Saalkirche erDretzke und ihr Team die Vorbereibaut) und in Ketzür besuchten. Dietung und Durchführung der Bibelfreise siebeneckige Kirche (13. Jhdt.) mit
zeit, an der trotz mehrerer krankheitshalbrunder Apsis ist kunstgeschichtbedingter Absagen kapp 20 Personen
lich bedeutend durch das Epitaph aus
teilnahmen. Da zwei musikalisch beMarmor, Alabaster und Sandstein, welgabte Schwestern fehlten, hatte uns
ches von 1611 - 13 von Christoph DehIrmgard Wenzel viele schöne Lieder
ne aus Magdeburg angefertigt wurde,
mitgebracht, die wir a capella mit ground auf dem die Familie des Gutsbesitßer Freude und Begeisterung sangen.
zers und Patrons Heino von Brösicke
EEin Lied, das auch gut zum bibli(+ 1609) zu sehen ist.
schen Thema der Freizeit passt, sinsc
ge ich noch heute sehr oft: „Manch- Dass Christen keine Einzelwanderer
g
mal brauchst du einen Engel, der sind, sondern in Gemeinschaft unterm
wegs, und dass Gott stets an unserer
dich schützt und dich führt“.
d
Seite ist, wurde auch deutlich durch
Neben dem Blick auf das ChristN
die täglichen Andachten und im von
sein
se in Asien durch Dr. Rudolf FiUrsel Dretzke und Rosemarie Hermiscker,
c
der als Dozent für Altes Tesson gestalteten Abendmahlsgottestament
mit seiner Familie mehrere
ta
dienst sowie beim abendlichen ZuJahre in Indien
sammensein.
lebte,
stellte
le
uns
u
Pfarre- Nicht unerwähnt bleiben soll die gute
Johanna leibliche Nahrung im Speiseraum der
rrin
i
Martina Rief Familienferienstätte St. Ursula mit
M
das
d
kirchli- dem herrlichen Blick auf den See und
cche
h Leben im die erwachende Natur im Herzen des
Pfarrsprengel Brandenburgischen Wald- und SeenP
Päwesin vor. gebietes.
P
SSie, die mit An- Reich an persönlichen Begegnungen
gela Merkel im und dankbar für das geistliche „Aufge
Sandkasten gespielt hat, betreut dort tanken“ fuhren wir wieder nach Hause
sechs Kirchengemeinden mit 11 Kir- und freuen uns auf die nächste Bibelfreizeit in Kirchmöser.
chen und ca. 900 Gemeindegliedern.
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„ Fr e u n d e f ü r ‘s L e b e n”
Einkehrtagung PFB Rheinland/Westfalen am Möhnesee
Von Ulrike Steinseifer, Freudenberg

U

nd da sind Menschen, Gefährten
und Freunde – mein Leben ist
reich!

„Freunde für‘s Leben“ - zu diesem
Thema kamen über 40 Pfarrfrauen zusammen. Spätestens bei der fröhlichen
Begrüßung und einer Bastelarbeit
„Freunden gibt man ein Küsschen“
war klar: jede ist herzlich willkommen!
Die „Freundeskreise“ auf den Tischen
und als gestaltete Mitte waren mehr
als nur schöne Dekoration, sie symbolisierten das Tagungsthema und
fanden sich immer wieder: in der großen Runde im Tagungssaal, an den
Tischen im Speiseraum, im Garten zu
Gesprächsrunden und schließlich zum
Segenskreis beim Abschlussgottesdienst in der Hauskapelle.
Freunde laden sich auch gerne Gäste ein. Der Gast auf unserer Tagung
war der Rheinische Präses Manfred
Rekowski, der über das Verbindende
26
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unserer beiden Landeskirchen sprach
und gerne die Fragen Einzelner zu aktuellen Entwicklungen in der Kirche
und zukünftigen Perspektiven für das
Pfarramt und die Pfarrfamilien beantwortete.
Abends saßen wir in Kleingruppen zusammen, um
uns anhand persönlich
gewählter „Freundessprüche“ einander bekannt(er)
zu machen.
Bei der von Renate Karnstein geleiteten Bibelarbeit haben wir uns in
Gruppen anhand biblischer Texte sehr unterschiedlichen
Aspekten
des Freundschaftsbegriffes genähert. Das war im
Ergebnis dann eine durchaus „runde“ Sache!
Wandern und Gehen, Schwimmen und
Ruhen – eine jede konnte das wählen,
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was für sie erholsam und stärkend
war.
Bei der Runde „Meins und Deins“ haben wir einander Bücher vorgestellt,
die uns Freunde waren oder aktuell
sind. Welch ein Reichtum, welch eine
Vielfalt – und ein Spiegelbild unserer
Gemeinschaft!
Bei der abendlichen Stadtführung
durch Soest hatten wir die Möglichkeit,
unter drei Angeboten zu wählen. Und
auch hier schloss sich unser „Freundeskreis“ zu einem Abendsegen in der Petrikirche zusammen.
Der gemeinsame Gottesdienst am
Sonntag mit Feier des HeiliS
gen
g Abendmahls und dem
Angebot
zur persönlichen
A
Segnung
ist
immer wieder
S
eine
e Stärkung für den Weg,
der
d vor uns liegt. Und auch
in diesem Jahr konnten wir
zzwei neue Pfarrschwesttern
e in den Bund aufnehmen,
die zukünftig unsere
m
Gemeinschaft
bereichern.
G

Ankunft

Nach dem Spaziergang

Bei
B der Abschlussrunde
wurde deutlich: wir haben
w
Hilfe und Wegweisung erH
fahren, neue Freunde gefa
Aufnahme in den PFB
ffunden, alte Freunde neu
entdeckt – die Tagung war eine „runde“ Sache und wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im kommenden Jahr.
Kaffee im Freien

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165

27

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB BAYERN

„Gottes Nähe – unser Glück”
Tagestreffen PFB Bayern am 8.4.2014 in Nürnberg
Von Christl Kurz, Riedenburg

gaben zur Berufung und Erwählung
as diesjährige Tagestreffen, zu können Gott niemals „gereuen“ (Rödem 32 Teilnehmerinnen erschie- mer 11, 29).
nen waren, stand in Anlehnung an die
Diese bleibende Zugewandtheit und
Jahreslosung 2014 unter dem Thema:
Nähe Gottes ist unser Glück. Gott
“Gott bereut nichts – Gottes Nähe
nimmt nichts zurück. Was er versproist unser Glück.“ Frau Pfrin Susanne
chen hat, das gilt und bleibt. Die VerBammessel, Touristenseelsorgerin in
lässlichkeit Gottes schenkt Trost und
St. Lorenz, legte ihren theologischen
Zuversicht. Sie stärkt den Glauben.
Ausführungen mehrere biblische TexGott ist immer bereit dazu, dass wir
te zugrunde, wie 1. Mose 11, Hosea
uns an ihn wenden und neu anfangen
11 und Römer 11,17-32 . Zwar könkönnen. Welch ein Glück für uns!
ne Gott Reue empfinden im Sinn von
„Erschüttertsein“ über das Verhalten Am Nachmittag referierte Dr. Anneder Menschen, wie in 1. Mose 6, 6; Ps. marie Schraml, Chefärztin für kin106,45; Joel 2,13; Amos 7,3. Nie aber derorthopädische Chirurgie in der
gibt er sein Ziel auf, zu den Menschen Cnopf´schen Kinderklinik Nürnberg.
„barmherzig, gnädig, geduldig und Seit über 15 Jahren verwendet sie
von großer Güte und Treue (2.Mose 34, mit Kollegen ihren Urlaub im Projekt
6)“ zu sein. So können sie in die Ge- „Feuerkinder.“ Im Norden von Tanzameinschaft mit Gott (zurück)-finden, nia im Nikoaranga- Krankenhaus am
ihr Leben an Gottes Gebot ausrichten Fuße des Mount Meru baute sie mit
und das Heil erlangen. Diese Gnaden- Spenden ein kinderorthopädisches

D
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Zentrum auf und operiert dort kostenlos körperbehinderte Kinder und
Jugendliche. Der persönliche Bericht,
mit vielen interessanten Bildern unterlegt, war sehr beeindruckend, unter
die Haut gehend- bewundernswert! So
war bei den Frauen eine große Bereit-

schaft vorhanden, durch Spenden dieses großartige Projekt zu unterstützen.
Für mich war dieser Tag in mehrfacher
Hinsicht, besonders auch im Blick auf
die Gemeinschaft, sehr bereichernd.
Danke!

Von links nach rechts:
Dr. A. Schraml | Beate Peschke

Von links nach rechts:
Eva Maria Meinl | Sr. Edeltraud Friele
Pfrin S. Bammessel | Beate Peschke
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„ G e i s t r e i c h l e b e n”
PFB-Jahrestagung 2014 vom 22.-25.5. in Bad Blankenburg
Von Ursel Lauer, Wiesenbach

D

ie Jahrestagung des Pfarrfrauenbundes verbrachten über 40
Pfarrfrauen und 2 Ehemänner in den
schön renovierten Gästehäusern der
Dt. Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg. Der Blick aus den Fenstern
über den markanten Kirchturm, die
sonnigen Wiesen und grünen Hügel
des Thüringer Waldes erfreute uns immer wieder aufs Neue.
Beim Abend der Begegnung erlebten
wir die vielfältigen Begabungen: Anspiel, Texte und Musik des kompetenten Vorbereitungsteams.
Das Thema der Tagung: „Geistreich
leben“– wer oder was prägt unser
Denken und Handeln? Werden wir
noch wahrgenommen als einzelne

30
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Person, Gemeinde und als Kirche, die –
im wahrsten Sinn des Wortes – „geistreich“ lebt?
Dann die erste biblische Betrachtung
aus dem AT mit Pfrin Christiane v.
Boehn über 2. Mose 32:
Â In der Hinwendung zu Gott führt er
mich zu einem befreiten Leben. Ich
bin der Herr dein Befreier.
Â Woran du dein Herz hängst, das ist
dein Gott. Ersatzstücke mit göttlichen Flair, bei den Israeliten war es
das goldene Kalb.
Â Menschen, die die Mitte verlassen
sind sich selbst überlassen.
Genug – mehr als genug – Stoff zum
Nachdenken und Nachleben.
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Nun die zweite biblische Betrachtung
am nächsten Tag zu Joh.6, 66-69 mit
Dipl. Psych. Bärbel Neumann.
Â Jesu Weg gehen oder weg gehen?
Â Worte des ewigen Lebens auf meinen persönlichen Lebensweg. Wo
haben Gottes Worte mir geholfen?
Welche Verse sind mir besonders
wichtig und Wegweiser geworden?
In Kleingruppen gab jeder seinen Lieblingsvers einer Nachbarin weiter. Welch
ein Schatz!
Am Samstag Nachmittag ging es unter der Führung von Margit Kempgen
nach Rudolstadt.
Auf dem Schlossberg thront weithin
sichtbar die Heidecksburg, eine dreiflügelige Barockanlage mit prunkvollen Räumen in prächtiger Ausstattung.
„Da mussten die einfachen Leute
schwere Fronarbeit leisten, damit es
die Fürsten bequem hatten”, meinte
die Schlossführerin in sozialistischer
Manier. In der langen regierenden
Fürstenreihe befanden sich auch Ämilie Juliane und Albert von Schwarzburg-Rudolstadt.

Bekannt wurde sie durch ihre Texte
und Lieddichtungen.
Zwei stehen noch im Gesangbuch.
Eines davon sangen wir am Ende der
informativen Stadtführung in der St.
Andreaskirche. Margit forderte uns
mit ihrer munteren Art auf, kräftig und
mehrstimmig zu singen. Der Text ist
wohl bekannt! Bis hierher hat mich Gott
gebracht durch seine große Güte.....
Der Stadtführer staunte mit offenen
Mund. Wer war nicht alles in Rudolstadt? Schiller, Goethe, Wagner und
wir!
Voller Begeisterung sangen und musizierten wir für den Gottesdienst am
Sonntagmorgen. Die Predigt hielt
Pfrn. Ursel Dretzke über Römer 8,
14-17: Alle die sich von Gottes Geist
regieren lassen sind Kinder Gottes
und auch seine Erben. Leiden wir jetzt
mit Christus, werden wir einmal seine
Herrlichkeit mit IHM teilen. Welche
Verheißung!
Nach dem Mittagessen und dem Reisesegen löste sich die „Großfamilie“
auf, um neu gestärkt wieder im Alltag
jede an ihrem Platz „geistreich zu leben“.
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„ S p i r i t u a l i t ä t i m A l l t a g”
Jahrestagung PGB und PFB Österreich in Maria-Lankowitz
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen,
zusammengestellt nach Unterlagen von Christa Jentsch,

sich oft zurück zur Zwiesprache im Gebet. Eine Zeit der Stille für sich zu haie Jahrestagung vom PGB und PFB
ben ist unbedingt nötig. Keiner kann
fand auch in diesem Jahr wieder
immer nur geben ohne selbst Speise
in Maria-Lankowitz in der Steiermark
zu haben.
statt. Das Thema lautete: „Spiritualität
im Alltag“. Referent war Pfr. i.R. Hans- Eine Zeit der Stille können wir auch als
Peter Wolfsberger aus dem Markgräf- Gebetsspaziergang erleben (Anrelerland in Baden. Er ist verantwortlich gungen zur Gestaltung s. S. 40)
für das Haus der Besinnung in Betberg
Am Mittwochabend traf sich in kleiner
und beantwortete existenzielle FraRunde der Pfarrfrauenbund: Neben
gen:
Austausch und Gebet war es eine
¾ Was ist wichtig im Leben?
besondere Freude, dass Frau Wolfs¾ Was nährt unser Leben?
berger auch in dieser Runde war. Sie
¾ Wie geht geistlich wachsen?
erzählte aus ihrem Leben als Pfarrfrau
¾ Wo habe ich meine Wurzeln?
und vom „Haus der Stille“, wo sie den
Die Bibel gibt klare Antworten!
streßgeplagten Menschen begegnet.
Jeremia 17,7-8: Gesegnet ist der
Die Arbeit an der Seite ihres Mannes
Mann, der sich auf den Herrn verlässt
spielt für sie eine große Rolle und füllt
und dessen Zuversicht der Herr ist….
ihr Leben aus.
Kol. 2, 6 f: ….seid ihn Christus verDer Abschluss der gesegneten Tage
wurzelt und gegründet, steht fest im
war am Freitag der Gottesdienst mit
Glauben und seid dankbar.“
Abendmahl und einer Predigt von Pfr.
Auch Jesus brauchte immer wieder die i.R. Hans-Peter Wolfsberger.
Verbindung zum Vater, deshalb zog er

D
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„Evang. S chlesien gestern und heute”
Eindrücke von der Studienreise vom 3. - 8.7. 2014
Von Rosemarie Hartmann, Niesky, und

und Kultur. Die schweren Folgen des
Krieges, besonders in der Altstadt, sind
den erneuerten, bunten Fassaden gewichen. Die alte Pracht ist wiederhergestellt. Wenn ab 2016 Breslau europäische Kulturhauptstadt sein wird, lohnt
sich eine Reise noch mehr.

Beate Peschke, Augsburg

D

ie Busreise begann für alle Reisenden in der sehenswerten schön
renovierten Stadt Görlitz. Von dort
brachte uns der Bus bei großer Hitze in
ein neues Mittelklasse-Hotel am Stadtrand von Breslau. Das war AusgangsZunächst nahmen alle Teilnehmer an
punkt aller Exkursionen und hierher
den „christlichen Begegnungstagen“
kehrten wir abends wieder zurück.
in der Jahrhunderthalle in Breslau von
Die Reise hatte zwei Schwerpunkte Freitag, den 4.07. bis Sonntag, den
und mehrere Interessengruppen. 6.07. teil Unter dem Thema: „Freisein
Wir, vom PFB: Anje Maria Neuß, Bea- in Christus“ hatte, 25 Jahre nach dem
te Peschke, Rosemarie und Johannes Fall des Eisernen Vorhangs, die polHartmann, begegneten den „Schle- nisch-evangelische Kirche dieses Trefsiern“, die ihre alte Heimat oder die ih- fen für die evangelischen Minderheitsrer Eltern und Großeltern wiedersehen kirchen in Mittel- und Südosteuropa
und Kontakte knüpfen wollten.
ausgerichtet.
Bei der Stadtrundfahrt, einer Schifffahrt auf der Oder und beim Rundgang
mit der versierten Stadtführerin Renata lernten wir Breslau kennen, eine
große lebendige Stadt (60000 Einwohner) mit reicher Tradition, Geschichte

Alles war bestens organisiert. Das interessante und abwechslungsreiche
Programm, die Grußworte, Lieder
und Gebete fanden wir in einem dicken mehrsprachigen Heft (polnisch,
deutsch, tschechisch und ungarisch).
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Jahrhunderhalle

Rathaus in Breslau

von links nach rechts:
Margrit Kempgen | Beate Peschke | Rosemarie Hartmann | Anje-Maria Neuß
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Mehr als 4000 Besucher – ein
kleiner Kirchentag, darunter viele
Jugendliche – prägten das bunte
Bild in und um die weiträumige
Jahrhunderthalle. Die Sprachenvielfalt reizte immer, die Nationalität zu erkunden. Musik kam von
Jugendbands, Kirchen- und Posaunenchören, die sich bei der Eröffnungsveranstaltung und beim
Abendmahlsgottesdienst zu großen Chören vereinten. In Bibelarbeiten, Workshops und Diskussionsforen wurde immer wieder
die Veränderung angesprochen,
die den Völkern die Freiheit zur
Selbstbestimmung gebracht hat,
aber dann auch betont, dass diese Freiheit nicht egoistisch oder
gemeinschaftsstörend sein darf,
sondern als Freiheit in Verantwortung in der Gesellschaft, Wirtschaft und in einem
sich veränderten
Europa gelebt werden soll.
Die Begegnungen,
Gespräche unterund miteinander,
waren trotz verschiedener Sprachen, Traditionen
und Nationen möglich, weil wir alle zu
dem gleichen Herrn
gehören und ihn
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mit unserem Leben loben. Bewegend
war, die große Gemeinschaft beim
Abendmahlsgottesdienst zu erleben
und wie das Vaterunser in vielen Sprachen gesprochen wurde.

leben nur drei evangelische Familien,
alle anderen leben weit verstreut in
der Umgebung. Beide bemühen sich,
die Kontakte untereinander herzustellen und Gemeinde zu bauen..

Generalbischof Peter Gancs aus
der ungarischen Evang.-Luth. Kirche
sprach die Einladung für die nächsten
Begegnungstage nach Budapest vom
23. bis 26. Juni 2016 aus.

Bedrückend waren die verlassenen,
schmutzigen, vom Verfall bedrohten
evangelischen Kirchen. Einst fand sich
dort reges, evangelisches Gemeindeleben, bis die Menschen 1945 fliehen
mussten und ihre Heimat verloren.
Auch von der ehemals blühenden
„Brüdergemeine Gnadenfrei“ ist nichts
mehr geblieben. Erfreulich und hoffnungsvoll war der Abschluss unserer
Fahrt. Wir besuchten die Friedenskirche in Schweidnitz, im 17.Jhdt erbaut, seit 2001 Weltkulturerbe. Diese
eindrucksvolle, große Fachwerkkirche
wird mit vielen Spenden vom Ausland
Stück für Stück restauriert. Es ist eine
Freude, die Fortschritte zu beobachten. Auch das renovierte Museum und
Gästehaus erwarten viele Besucher, die
von der Pfarrfamilie und engagierten
Gemeindegliedern betreut werden.

Der zweite Schwerpunkt der Reise
führte an Orte, die für die Geschichte
der evangelischen Kirche in Schlesien
bedeutungsvoll waren. In Großwartenberg erlebten wir einen Gottesdienst, in dem ein ukrainischer Bischof
predigte, ein polnischer Chor sang und
ein deutscher Posaunenchor den Gottesdienst mit ausgestaltete. Wir erlebten „die Einheit im Geist“.
In diesen Tagen besuchten
wir
w viele verschiedene Kirchen:
Katholische, die noch
c
von
evangelischer Verganv
genheit
geprägt waren, evang
gelische,
zum Teil sehr schön
g
restauriert.
re
In Carlsruhe trafen wir ein
junges, sehr engagiertes
ju
Pfarrehepaar mit zwei kleiP
nen Kindern, die von ihrer
n
sschwierigen Gemeindearbeit
berichteten. Im Ort selbst
b

Wir haben viel gesehen und bleibende Eindrücke gewonnen. Wir danken
Margrit Kempgen für die gut vorbereitete und mit viel Sachverstand
geleitete Reise.

Schweidnitzer Kirche
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„ Die Katze im Chorgestühl” und ...
Zwei Geschichten zum Weiterdenken
zitiert von Pfrin Chr. v. Boehn im Rahmen ihrer Bibelarbeit

B

eim Chorgebet in einem alten Kloster geschah es immer wieder, dass
sich zusammen mit den Mönchen die
Katze des Klosters in die große Abteikirche schlich. Das wäre ja an sich noch
nicht schlimm gewesen, aber während
sich die Mönche auf die Worte der
Psalmen und den rechten Ton besinnen wollten, streunte die Katze in aller
Seelenruhe zwischen den Füßen der
Mönche herum und lenkte sie dadurch
nicht wenig von ihrem eigentlichen
Vorhaben ab.
So kam es, dass eines Morgens der Abt
den Entschluss fasste, die Katze noch
vor dem Einzug in die Kirche zu sich
zu locken, ihr einen Strick um den Hals
zu legen und sie an einem Pfosten des
Chorgestühls festzubinden. Dieses Ritual wiederholte sich fortan jeden Mor-
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gen, bis eines
Tages der Abt
starb.
Doch auch
der neue Abt
nahm diesen
Brauch seines
Vo rg ä n g e r s
auf, fing allmorgendlich
die Katze ein
und band sie am Pfosten des Chorgestühls fest.
Nun starb aber auch eines Tages die
Katze, und die Mönche schafften sich
eine neue an und vollzogen mit ihr das
gleiche Ritual, auch wenn es ihr wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen
wäre, von sich aus dem frommen Gesang der Klosterbrüder zu lauschen.

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

. . . „ Die alte Kirche”
Eine Erzählung nach einer alten Parabel
Der Abt, der ein sehr gelehrte Theologe war, verfasste - durch diesen Brauch
in seinem Geiste geregt - eine Schrift,
in der er darlegte, dass die Feier des
Morgengebetes nur rechtmäßig sei,
wenn eine am Chorpfosten festgebundene Katze dem Chorgesang lausche.
So kam es, dass die Mönche schließlich
auf ihrem Weg zu ihrem Platz im Chore sich ehrfürchtig vor jener Katze verneigten.
Nun mochte aber die Katze dieses allmorgendliche Ritual durchaus nicht,
und auch, daß die Mönche sich vor ihr
ehrfurchtsvoll verneigten, beeindruckte sie nicht sonderlich. Und sie lies sich
des Morgens bald nicht mehr in der
Nähe der Klosterkirche sehen.
Die Mönche waren ratlos und sahen
sich fast schon außerstande, das gemeinsame Morgengebet zu verrichten, wäre nicht der Bruder Schreiner
auf die segensreiche Idee gekommen,
eine hölzerne Katze zu fertigen, vor der
man sich fortan beim Gang in die Kirche verneigen konnte. Und so geschah
es denn auch, und niemand wäre mehr
auf den Gedanken gekommen, auf diesen Brauch auch nur ein einziges Mal
zu verzichten.

Von Susanne Niemeyer

D

rüben am Waldrand liegt eine
Kirche. Sie ist ehrwürdig und alt,
mindestens 500 Jahre. Wer so ein Alter erreicht hat, müsste eigentlich aus
dem Gröbsten raus sein. Aber leider ist
das nicht der Fall. Im Gegenteil: Ach,
seufzt der Pfarrer, wir müssten das
Dach reparieren. Und seit wir uns keinen Gärtner mehr leisten können, verwildert das Blumenbeet, stimmt der
Kirchenvorstand ein. Hätten wir nur
mehr Geld! Und mehr Nachwuchs! Die
Alten klagen: Früher waren junge Leute noch idealistisch – aber heute? Alle
haben nur noch ihre Freizeit und ihre
Karriere im Sinn. Und die Jungen klagen: Früher, da waren die Alten noch
weise. Aber heute? Denken nur noch
ans Geld!
So vergehen einige Jahre, und mit dem
Kirchlein geht es nicht gerade bergauf.
Eines Tages wird dem Pfarrer klar, dass
etwas geschehen muss. Man diskutiert.
Entwirft Kostenpläne. Und verwirft sie
wieder: Einer schlägt eine Werbekampagne vor. Und wie wäre es mit Touristen, die Eintritt zahlen? Aber egal, welche Idee auch auftaucht, das Ende ist
immer ein resigniertes Kopfschütteln.
Hatten wir schon, funktioniert nicht. Ist
zu teuer.

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2014 | NR. 165

37

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
Schließlich beschließt der Pfarrer, als
letzten Versuch diese merkwürdige
Einsiedlerin im Wald zu befragen. Sie
gilt als weise, auch wenn der Pfarrer
solchen Dingen äußerst skeptisch gegenübersteht.
Er macht sich gleich
nach dem Sonntagsgottesdienst auf den
Weg. Stolpert über
Steine und weicht
Brombeerranken aus,
ärgert sich, dass ein
Ast seinen Talar beschädigt, und verteidigt sich tapfer gegen
M ü c k e n s c hw ä r m e.
Schließlich steht er vor
einer schäbigen Hütte.
Na, denkt er, das kann ja was werden.
Tapfer tritt er ein und sieht eine mittelalte Frau an einem Tisch sitzen, vor
sich zwei Tassen, als habe sie bereits
auf ihn gewartet. Zögernd beginnt er
zu erzählen. Klagt und jammert, stöhnt
und seufzt. Wie kann unsere Kirche nur
wieder ein blühender Ort werden?
Die Frau hört sich alles an, manchmal
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erahnt er ein leichtes Nicken. Als der
Pfarrer geendet hat, schaut er sie erwartungsvoll an.
Ich kann euch auch
nicht
helfen, antworn
tet
sie.
Aber, aber,
te
stottert
er, könnt Ihr
st
mir
denn
nicht irgendm
etwas
raten?
e
Sie
S denkt einen Moment
nach und schütm
telt
te dann wieder den
Kopf.
Nein. Enttäuscht
K
erhebt
sich der Pfarrer,
e
aber
als er schon in
a
der
d Tür steht, sagt sie:
Ich
Ic kann euch nur eins
sagen:
Der Messias ist
sa
mitten
unter euch.
m
In der Kirche warten die anderen schon
gespannt auf die Rückkehr ihres Pfarrers . Und? Was hat sie gesagt? Welche
Vorschläge hat sie gemacht? Was sollen wir tun? Müde schüttelt der den

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
Kopf: Nichts. Sie hat gar nichts gesagt.
Gar nichts? Nicht den kleinsten Tipp
gegeben? Nein. Nur als ich ging, rief
sie mir so einen merkwürdigen Satz
hinterher, der Messias sei mitten unter uns . Ich nehme an, sie wollte mich
trösten.

dings: Trifft er mit seiner Kritik nicht oft
ins Schwarze? Aber Hilde Möller, die
kann es nun wirklich nicht sein, stiller
als ein Goldfisch ist die. Andererseits zuhören kann sie, dass man ganz leicht
und beschwingt wieder davongeht.
Und was ist mit dem Diakon? Ausgeschlossen! Was versteht der schon von
So geht alles weiter wie gehabt. ObTheologie? Nur - keiner sonst kann
wohl: Genau genommen, nicht ganz.
mit ein paar Worten einen ganzen AusDer Satz hat sich in den Köpfen der
schuss zum Lachen bringen.
Kirchenleute festgesetzt. Und wenn es
stimmen würde?, denken sie. Wer wäre So kreisen die Gedanken aller hin und
es dann?
her, und auch jedes Gemeindeglied
wird mit der stummen Frage betrachAch, denkt der Pfarrer, dann muss ich
tet, ob es vielleicht der Messias sein
es wohl sein. Wer sonst? Auch das
könnte.
noch! Andererseits – vieIleicht ist es
ein Jüngerer, womöglich einer, der So kommt es, dass sich binnen kurzer
alles umkrempelt? Ihm fällt die neue Zeit herumspricht, was für ein besonVikarin ein. Tatsächlich, diese unerfah- derer Ort diese Kirche sei. Man würde
rene, junge Frau? Andererseits könnte jedem mit außerordentlichem Respekt
es auch der alte Schulte sein. Ein wahr- begegnen, so freundlich und so warm.
haft Heiliger! Jeden Sonntag singt er Die Gottesdienste beginnen sich zu
laut im Gottesdienst, und auf jede Frei- füllen, im Pfarrgarten picknicken Elzeit fahrt er mit! Der Küster ist es ganz tern mit ihren Kindern, Jugendliche
sicher nicht – dieser alte Nörgler! Aller- kommen und bringen Freunde mit,
und das Lachen ist nicht mehr wegzudenken aus den alten Mauern. Was
sagte ich zu Anfang? Es sei nicht alles
zum Besten bestellt? Ich muss mich
getäuscht haben.
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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

„ G e b e t s s p a z i e r g a n g”
Eine Anregung für eine „Zeit der Stille”
Von Christa Jentsch, Bodensdorf

G

ott, du bist mein Gott, den ich suche” (Psalm 63,1)

1. Ankommen:
Â Ich gehe ins Freie, wähle meinen
Weg, gehe dann einfach drauf los,
in meinem Tempo.
Â Ich versuche, zu genießen: Ich habe
jetzt Zeit. Zeit für mich. Zeit für
Gott.
Â Ich versuche, das Schöne zu erspüren, das in dem einfachen Satz liegt:
„Ich bin da und Gott ist auch da.”
2. Wahrnehmen
Â Ich richte meine Aufmerksamkeit
auf die Schöpfung um mich herum:
Was sehe ich? Was höre ich? Was
rieche ich?
Â Ich mache mir bewusst: Ich gehe
unter Gottes weitem Himmel. Der
Boden trägt mich. Das erinnert
mich: Ich bin getragener als ich
weiß. Ich bin von Gottes Wirklichkeit mehr umfangen als ich denken
kann. „Von allen Seiten umgibst du
mich und hältst deine Hand über
mir.”
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Â Ich spreche aus, was ich sehe, fühle,
wofür ich Gott danken möchte.
3. Erzählen
Â Ich bringe meine Lage vor Gott. Ich
erzähle meinem Herrn, was obenauf liegt in mir:
• Wie bin ich heute da?
• Was füllt mein Leben derzeit?
• Was macht mir Freude, Sorgen,
Angst, Not?
• Was wünsche ich mir von Gott?
Was brauche ich von ihm?
Â Mit einem einfachen Gebet versuche ich, mich immer wieder auszurichten auf Gott: „Du bist mein Gott,
den ich suche...”
4. Rückblick
Wenn ich zurück bin, versuche ich zusammenzufassen:
Â Was hat dieses Gehen in mir ausgelöst?
Â Hat sich etwas in mir bewegt?
Â Ich schreibe mir auf, was in mir geschehen ist und was mir wichtig
wurde.
Â Oder: Ich male ein Stimmungsbild

BUCHEMPFEHLUNGEN

L
Lesenswert...
Buchempfehlungen von Margarete Goos

ISBN: 978-3-7751-5444-4 | Verlag: SCM Hänssler

John Ortberg

Gebunden , 224 S. , 1. Auflage , Februar 2013 |

Das Abenteuer, nach dem du dich
sehnst
Wer auf dem Wasser gehen will, muss
aus dem Boot aussteigen

Preis:14,95 €

ISBN: 978-3-86591-954-0 | Verlag: Gerth Medien
GmbH | Gebunden , 288 S. , 1. Auflage , Januar
2014 | Preis: 9,99 €

Ein Mann steigt aus der Sicherheit des Bootes und geht auf dem Wasser. Unmöglich?
In diesem Buch steht der Glaubensschritt
von Petrus als Einladung an alle, die wie er
im Glauben losgehen und mehr von Gottes Gegenwart und Kraft erleben wollen.
John Ortberg verspricht, dass unser Ja auf
Gottes Einladung eine geistliche Dynamik
in Gang setzt, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Wer dieser Einladung folgt, wird entdecken, dass Unmögliches möglich wird.
Heidrun Kuhlmann

Das Bier riecht nach dem Fass
95-mal Luther für die Alltage des
Lebens

Martin Luther, wie man ihn kennt: mit Augenzwinkern das Thema auf den Punkt gebracht. – Aus welcher Kraft hat der Reformator gelebt? Was hat ihn gefreut, wo fand
er Ruhe? Wie ist es möglich, mit allem, was
uns am Boden hält, die Nähe Gottes zu bemerken? Dieses Buch regt an und auf, verbindet in 95 kurzen Texten Lebensthemen
der Menschen heute mit denen Luthers.
Hans-Joachim Eckstein

Du bist Teil seiner Geschichte
ISBN: 978-3-7751-5603-5 | Verlag: SCM Hänssler
Taschenbuch , 160 S. | 1. Auflage , Juni 2014
Preis: 5,00 €

Wie lebenswert der Glaube sein kann und
wie befreiend das Glaubensleben! In einem persönlichem und sprachlich gewinnendem Stil laden Gedanken, Gedichte
und Gebete zu einem zuversichtlichen
und lebensbejahenden Glauben ein. Sein
Geheimnis liegt in der Beziehung, aus der
er lebt; und seine Gewissheit gewinnt er
aus der Liebe, die ihn trägt.
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PERSÖNLICHE NACHRICHTEN

Nachruf auf Ruth Weidner
* 29.11.1921 + 25.05.2014
Von Helga Henn, Lotte

Nach der Vertreibung aus Schlesien
m 25. Mai 2014 ist Ruth Weidner
war ihr an den verschiedenen Wohnheimgegangen. In den letzten
orten der Kontakt zu den PfarrschwesJahren ließen ihre Kräfte
tern sehr wichtig.
immer mehr nach. Sie
In Osnabrück hat sie zu
wurde in einem Pflegeder vielfältigen Arbeit
heim liebevoll betreut
in der Paulusgemeinde
und von ihren Kindern,
auch die Verantwortung
so oft es möglich war,
für den Pfarrschwesternbesucht. Wenn ich bei
kreis übernommen.
ihr war, strahlte sie Zufriedenheit und DankDie biblische Betrachbarkeit für Gottes Geleit
tung und das gemeinin ihrem Leben aus.
same Gebet standen bei
den Treffen im MittelDen
Pfarrschwesternpunkt. Mit viel Freude und
bund lernte sie schon während ihres Haushaltspflichtjahres bei Einsatz hat sie immer wieder Regionaleiner Pfarrfamilie in Schlesien kennen. tagungen vorbereitet, bei denen das
Nach ihrer Ausbildung zur Gemeinde- Singen ein sehr wichtiger Programmhelferin und der Heirat mit Johannes punkt war.
Weidner bekam sie 1943 eine EinlaÜber Ihrer Traueranzeige stehen die
dung zu einem Pfarrschwesterntreffen
Worte aus Lukas 10,20:
in Breslau. Bei diesem Treffen wurde
Freut euch, dass eure Namen im Himsie von Mutter Heitefuß, der Gründerin
mel geschrieben sind.
und Leiterin des Bundes, in den Bund
aufgenommen. Immer wieder hat sie In dieser Freude darf sie nun leben und
mir von dieser segensreichen persön- wir behalten sie in dankbarer Erinnerung.
lichen Begegnung erzählt.

A
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Weisheit ist etwas anderes als Wissen
und Verstand und Lebenserfahrung.
Weisheit ist das Geschenk,
den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben
des Lebens zu erkennen.
Dietrich Bonhoeffer

