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Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,
zurzeit stoße ich immer
wieder auf die Geschich- Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen
te von der „Speisung bewirken kann. Es sind die „zwölf Körder Fünftausend“:
be voll“, die übrigbleiben, nachdem
die Menschenmenge satt ist!
Bei einem Gottesdienst
am Ende des SabbaSpontan sagte ich nach dem Gottesticals meines Mannes
dienst in Greifswald zu meinem Mann:
in Greifswald war sie Predigttext, in
„Ich glaube, wir erleben gerade eine
unserem anschließenden Urlaub auf
„Zwölf-Körbe-voll-Zeit!“ Diese LuxusSardinien lag die Geschichte in einem
Zeiten gibt es tatsächlich! Wir haben
Kirchlein aus dem 6. Jahrhundert aus –
seine viermonatige Sabbaticalzeit
und direkt am ersten Tag zuhause auf
und unseren anschließenden Urlaub
der Rückfahrt vom Brötchenkauf klang
als solche Zeit erlebt. Er in einer völsie mir völlig unverhoﬀt aus dem Radio
lig neuen Umgebung bei seinem Stuentgegen.
dium in Greifswald und ich „allein“ im
Was mich unmittelbar anspringt, ist vertrauten Pfarrhaus, das doch so ganz
nicht primär das Staunen über das, was anders war ohne das „Pfarr-Amt“…
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Was ich täglich durchbuchstabiere, ist
aber, dass Gott uns immer das zukommen lässt, was wir brauchen. Und so
viel wir brauchen. Dass wir aber mehr
bekommen, als wir brauchen, scheint
mir fast vermessen zu sein. Und doch
lesen wir in Gottes Wort immer wieder von der Fülle, mit der Gott uns
beschenken will. Darüber dürfen wir
uns von Herzen freuen und solche Momente, Tage, Wochen, Lebensphasen
rundherum genießen! Vielleicht sind
wir manchmal zu genügsam und nehmen gar nicht wahr, wo unsere zwölf
Körbe stehen…

Nachricht von der Erkrankung einer lieben Freundin in der Abschiedswoche
in Greifswald, und als wir im Pfarrhaus
ankamen, war ein Brief in der Post, der
uns kurz die Beine wegriss. Wie gut,
dass unser Glaube alltagstauglich ist.
Dass uns Gott immer wieder ZwölfKörbe-voll-Zeiten schenkt, die uns wie
ein Polster umgeben, wenn uns wieder
scharfer Wind entgegenschlägt und
unser Lebenshaus ins Wanken gerät.

Vielleicht gilt das auch für den Pfarrfrauenbund. Unser 100jähriges Jubiläum rückt immer stärker in den Blick.
Ein guter Anlass, dankbar zu erinnern,
Alles hat seine Zeit – auch „Zwölf-Körwas wir und unsere Vorgängerinnen
be-voll-Zeiten“. So erschütterte uns die
als „Zwölf-Körbe-voll-Zeiten“ erlebt
haben. In der Geschichte des
Bundes, aber auch ganz persönlich heute.
Wie wäre es, dieses Heft einmal
unter diesem Blickwinkel zu lesen?
Ihre

und eure

Renate Karnstein

Glasfenster „Brotvermehreung”

4

Le b e n s Wo r t e
Weg - Wa h rh e it - Le b en | Pre d igt ü b e r Jo ha n ne s 14 , 1- 7

Mach unsre Ohren frei, und sprich
hinein in unsre Herzen nun.
Lass uns nichts hören als nur dich,
und hilf uns, was du sagst, zu tun.

dich!“ (Joh. 11,28) „Jesus ist da und ruft
dich“.
Paul Deitenbeck, unser Pfarrer, hatte uns Konﬁrmanden gesagt, dass er
sich für jeden von uns den Spruch auf
Knien von Gott erbittet. Das musste etwas Besonderes sein. Ich war also sehr
gespannt. Umso erschrockener, als ich
den Spruch hörte. Für mich hieß er: ich
soll Diakonisse werden, aber das wollte ich ganz und gar nicht. Dass dieser
Ruf Jesu in meinem Leben ganz anders
gefüllt wurde, habe ich erst später erkannt. Dieses Wort habe ich auch für
meine eigene Beerdigung vorgesehen.

Ihr Lieben,
wir haben in diesen Tagen oft von Lebensworten gehört. Wo betreﬀen oder
treﬀen sie mich? Vielleicht habt ihr
auch darüber nachgedacht.

Auch Jesus hat seinen Jüngern „LebensWorte” mitgegeben, z.B.: Vertrauen, Wohnung (ist das ein Lebenswort?),
Weg, Wahrheit, Leben...
Ich lese aus Johannes 14, 1 – 7

Auch ich habe solche Worte, wenn ich
z.B. an meinen Konﬁrmationsspruch
denke. „Der Meister ist da und ruft

Dieser Text steht am Beginn der Abschiedsreden Jesu. Jesus hat seinen
Jüngern in den Abschiedsreden Wei-

Von Claudia Heide, Münster

Die Predigt beim Abendmahlsgottesdienst am 31. Mai 2015
während der Jahrestagung
des Pfarrfrauenbundes in Burbach-Holzhausen hielt in diesem Jahr Claudia Heide. Der
Ansprache lagen Verse aus
dem

Johannes-Evangelium

zugrunde: Johannes 14, 1-7
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sung für sein unmittelbar bevorstehendes Leiden und für ihren eigenen Weg
gegeben. Es handelt sich nicht einfach
um „letzte Worte“, sondern um sein
Vermächtnis für die, die in absehbarer Zeit „Zeugen seiner Auferstehung“
sein werden. Jesus spricht von seiner
Verherrlichung durch den Vater, aber
auch von seinem Weggang, der für die
Jünger nicht nachvollziehbar ist.
Dazu lese ich noch die Verse aus Kap.
13, 36 – 38. Petrus gibt sich mit dieser
Auskunft nicht zufrieden. Er möchte
unbedingt Jesus folgen. Aber dazu
muss er wissen, wohin Jesus geht. So
wie Jesus sein Leiden angekündigt hat,
vermutet er auch für sich Leiden, vielleicht sogar einen gewaltsamen Tod.
Doch er will tapfer bei Jesus bleiben,
selbst wenn es ihn das Leben kostet.

ihnen, dass niemand sie aus seiner
Hand reißen kann, erst recht nicht aus
der Hand des Vaters. Jesus betont sein
Eins-sein mit dem Vater. „Zum Vater
kommt man nur durch mich!“
Es geht also um Vertrauen!
Hoch über dem Marktplatz hatte er
sein Seil gespannt, der Seiltänzer.
Dort oben, zwischen Himmel und
Erde machte er vor staunenden
Blicken seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung
holt er eine Schubkarre hervor. „Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich
die Karre über das Seil schiebe?“
„Aber klar“, rufen die Zuschauer.
„Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in
die Karre setzen und sich von mir
über das Seil fahren lassen?“ Da werden die Mienen ernst. Nein, dazu
haben wir keinen Mut! Da meldet
sich ein Junge. „Ich setze mich in die
Karre“, ruft er und klettert hinauf.
Gespanntes Schweigen der Menge. Der Mann schiebt die Karre an.
Mit dem Kind geht er über das Seil.
Begeisterung, tosender Applaus
brandet auf. Einer fragt den Jungen: „Sag, hattest du keine Angst da
oben?“ „Oh nein“, lacht der Junge,
„das ist doch mein Vater!“
Er hat ihm vertraut.

Die Jünger muss die Ankündigung
erschreckt haben. Wenn nicht einmal
ihr kühner Wortführer durchhalten
wird, wie wird es ihnen allen gehen?
Sie reagieren erregt und bestürzt über
ihre Ohnmacht angeJesus zeigt ihnen sichts der plötzlichen
den Ausweg aus der Gefahr. In sich selber
Angst: es ist allein ﬁnden die Jünger
das Vertrauen auf keinen Halt. Wie solGott und auf ihn.
len sie der Stunde der
Versuchung ruhig ins
Auge sehen?
Doch Jesus zeigt ihnen den Ausweg
aus der Angst: es ist allein das Vertrau- Auch die Jünger vertrauen Jesus. Sie
en auf Gott und auf ihn. Jesus erklärt glauben ihm; sie glauben an ihn. Das
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hatten sie durchaus verstanden, dass
Schwieriges und Schreckliches auf sie
zukommen wird. Darauf spricht Jesus
sie an und ermutigt sie: sie müssen
sich nicht erschüttern lassen oder sich
selbst „erregen“ und „fürchten“. Ihr
Herr und Meister wird nicht einfach
weggehen und sie im Stich lassen. Auf
ihn ist Verlass, und dem lebendigen
Gott können sie getrost vertrauen.
Deshalb gibt Jesus uns als erste Antwort: „Glaubt an Gott und an mich!
Vertraut Gott, meinem Vater, und mir.“
Das Vertrauen auf den, der immer
der Stärkere ist, gibt Ruhe und Kraft
auf dem Weg. Damals für die Jünger
und heute für uns. In seiner Liebe sind
wir geborgen, ob wir gesundheitlich
leiden oder uns andere Gefahren bedrohen. Darin eingeschlossen sind
auch die großen Gefährdungen durch
Katastrophen – wie jetzt in Nepal - und
Kriege in den verschiedensten Ländern
der Welt. Doch davon sind wir ja nicht
betroﬀen, oder?
Ich bin von Gott vor eine neue Situation gestellt worden. Im Oktober
rief uns ein früherer Mitarbeiter der
Gemeinde an, der jetzt in Bayreuth
wohnt und mit seiner Gemeinde
eine große Flüchtlingsarbeit macht.
„Wir haben da eine Familie mit zwei
Kindern, die hier Christen geworden sind und nach Münster umgezogen sind. Sie wohnen jetzt seit

vier Wochen dort. Kümmert euch
doch mal!“ Da haben wir uns „gekümmert“. Mittlerweile kommen
eine Reihe Iraner, die z.T. Christen
geworden sind oder zumindest
auf der Suche sind, in unseren
Gottesdienst. Es
Das Vertrauen auf
gibt jetzt einen
den, der immer der
Bibelkreis alle 14
Stärkere ist, gibt
Tage – LukasevanRuhe und Kraft auf
gelium mit 15
dem Weg. Damals
Iranern – anschl.
für die Jünger und
Abendessen und
heute für uns.
Gespräch. 3 x wöchentlich bieten
wir einen Sprachkurs für Anfänger an – den bekommen die Flüchtlinge ja erst nach
ihrer Anerkennung und das dauert
mindestens ½ Jahr. Solange dürfen
sie nicht arbeiten, sie gammeln nur
rum. Seit neuestem gibt es auch
einen „Deutschclub“ für die Fortgeschrittenen, die sich besser verständigen wollen.
Mein Mann hat sich jetzt eine Flüchtlingsunterkunft angesehen, in der
zwei Iraner wohnen, die Christen
sind. Alle anderen Männer – insgesamt 15 – kommen aus Nordafrika
und sind Muslime. Die Flüchtlingsunterkunft ist im Industriegebiet in
einer alten Werkstatt. Eine Toilette,
eine Dusche, die kaputt ist.
Die Beiden sind auch schon bestohlen worden; Geld und Tablet...
Nachmittags halten sich in dieser
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Flüchtlingsunterkunft 50 Leute auf,
sie trinken und kiﬀen. Menschenunwürdig. Jetzt kommen die beiden Männer 1x in der Woche zu uns
zum Essen. Ich organisiere das, was
gebraucht wird: Laufrad, Kinderfahrrad, Schwangerschaftskleidung
und Babyausstattung – was eben
nötig ist. Dazu kommen natürlich
die Hilfen bei den Behörden.
Trotz all dieses Elends sagt Jesus: „Vertraut Gott, meinem Vater und mir.“
Gott bleibt der Herr über die Schöpfung und über die Menschen trotz aller Fehler, die sie machen. Kriege und
Katastrophen sollen uns nicht gleichgültig sein, aber auch nicht in Panik
verfallen lassen. Sie sollen uns die
Augen öﬀnen, manchmal auch unser
Portemonnaie.
Wer Jesus kennt, hat den Vater erkannt. Wer zu Jesus kommt und bei
ihm bleibt, der kommt zum Vater und
bleibt bei ihm. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits.
Wer Jesus kennt,
Im Glauben mit dem
hat den Vater erVater verbunden zu
kannt. Wer zu Jesein und Tag für Tag
sus kommt und
mit dem Vater leben zu
bei ihm bleibt, der
können, das gibt jetzt
kommt zum Vater
schon Gewissheit, Zuund bleibt bei ihm.
versicht und Vertrauen.
Und weil Gott, unser
Vater, der Herr der Herrlichkeit ist, will
er auch uns an seiner Herrlichkeit Anteil geben. Wer an Gott glaubt und mit
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Jesus verbunden ist, hat Hoﬀnung in
dieser Welt – trotz allen Elends.
Wer Jesus die Herrschaft in seinem Leben einräumt, der erfährt immer wieder, wie befreiend dies „glaubt an Gott
und glaubt an mich“ ist! Ich wüsste
niemanden, dem ich mich für den Lauf
meines Lebens anvertrauen wollte als
Jesus allein. Zwei Beispiele:
Ein guter Bekannter, 94 Jahre alt;
mittlerweile schwach, aber verbittert und regelrecht „Trost-los“. Tod
und Ende.
Eine Frau aus der Gemeinde, auch
94 Jahre alt. Seit fast 20 Jahren im
Altenheim und häuﬁg krank; aber
zufrieden mit ihrer Situation und
Freude auf das, was noch kommt.
Sie kennt Jesus.
Wer so glaubt, kann dann aber auch
bekennen:
Ich weiß um das Ziel meines Lebens
– das Vaterhaus Gottes.
Ich kenne den Weg, der zum Ziel
führt – Jesus allein.
Ich gehöre dem Herrn der Herrlichkeit – dem Vater im Himmel.
Noch einmal: an Christus glauben
heißt: festhalten, dass er der Weg ist,
wo es keinen Weg mehr gibt; dass er
die Wahrheit ist, wo die Wahrheit am
Kreuze hängt, dass er das Leben ist,
auch wenn Verwesungsgeruch sich zu
verbreiten beginnt.

»Wer aber an Christus glaubt, der erhält nicht nur eine neue Art, die Welt
und ihre Vorgänge anzuschauen, der
wird nicht nur mit verschränkten Armen dem Weltgeschehen zuschauen,
sondern der wird in dieser Zeit auch
Taten tun.« Walter Lüthi
Leben ist unterwegs sein, pausenlos und unaufhaltsam wie ein Strom.
Unser Leben ist eine Wegstrecke mit
Start und Ziel. Das Beunruhigende: die
Länge der Strecke unseres Lebens ist
nicht bekannt. Wir sehen weder den
irdischen Weg voraus, noch wissen
wir von uns aus den Weg zum ewigen
Leben. Wann kommen wir ans Ziel?
Warum sind wir darüber besorgt? Das
hängt damit zusammen, welches Ziel
wir sehen: nur den Tod oder das ewige
Leben?
Und weiter dabei ist wichtig, ob wir
den Weg zum ewigen Leben schon
kennen und gehen. Der Lebensweg ist
voller Gefahren. Das Leben aller Menschen ist in unserem Jahrhundert und
in Zukunft mehr denn je bedroht.
Nun spricht Jesus von
Wohnung
„Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass
ich dorthin gehe, um einen Platz für euch
vorzubereiten?“
Dort, am Ziel, will Jesus Wohnung bereiten. Er verlässt seine Jünger nicht für
immer. Er weiß, dass ihnen eine „ewige

Bleibe“ bereitet ist. Er geht ihnen nur
voraus; aber wo er ist, werden auch
seine Jünger einmal sein und an seiner
Herrlichkeit Anteil haben. Jesus will
seine Jünger in ihren bangen Fragen
vergewissern. Nur durch ihn und mit
ihm können sie ans Ziel gelangen.
„Niemand kommt zum Vater außer
durch mich“. Damit umschreibt Jesus
nochmals Weg und Ziel seiner Jünger.
Aber Jesus will nicht alleine dort sein,
sondern mit seinen vielen Brüdern und
Schwestern. Das Haus des Vaters bietet Platz für alle, die Jesus folgen und
lieben, denn der Vater liebt sie auch.
Eine ganze Stadt ist es, die ungeheure
Ausmaße hat. Das können wir uns gar
nicht vorstellen. Weil dort so viel Platz
ist, kann Jesus sagen, dass er ihnen
und somit auch uns die Wohnung vorbereitet.
Was das im Einzelnen heißt, sagt Jesus
nicht. Auch über die jenseitige Welt
sagt er uns wenig. Er befriedigt nicht
unsere Neugierde, aber setzt dem
Glauben ein ewiges Ziel. In den Abschiedsreden spricht er, wie hier, mehrfach von seinem Wiederkommen. Aber
er spricht hier vom Kommen in Herrlichkeit. Erst danach geschieht – ob
in der Auferstehung oder in der Entrückung - die Heimholung der Gemeinde.
Wann wird das sein? Mit keinem Wort
lässt Jesus den großen zeitlichen Abstand dazu erkennen. Wir sollten auch
nicht über den Zwischenzustand spe9

kulieren. Das »Bei-Jesus-Sein« selbst
ist die Hauptsache, nicht das Wie und
Wann. Noch ein Lebenswort:
 Weg
„Ich bin der Weg“. Er hat es ihnen vorausgesagt. Denn unausgesprochen
geht es dabei auch um Weg und Ziel
für die Jünger, die ja bei ihm sein sollten. Wo geht Jesus denn hin? Warum
können sie ihm nicht folgen?

Thomas nimmt die Frage des Petrus
nach dem Ziel Jesu
»Ich bin der Weg«, antund nach dem Weg
wortete Jesus, »ich bin
nochmals auf, als
die Wahrheit, und ich
hätte Jesus nichts
bin das Leben. Zum
dazu gesagt. Er
Vater kommt man nur
stellt die entscheidurch mich.«
dende Frage: »Herr,
Johannes 14, 6
wir wissen doch
nicht einmal, wohin
du gehst. Wie sollen wir dann den Weg
dorthin kennen»?
Er ist gründlich und tief im Zweifel, wie
auch im Glauben und in der Hingabe.
Ehrlich steht er zu seinem Nichtwissen,
in das er alle Jünger einschließt. Er

10

fühlt sich überfordert. Es ist ihm alles
so rätselhaft. Für Jesus sind solche Fragen wichtig: Thomas soll nicht ohne
Antwort bleiben. Darum macht er den
Jüngern und uns klar: euer Leben hat
ein Ziel; und deshalb hat es auch Inhalt
und Sinn. Das Haus des Vaters ist für
euch oﬀen! Jesus ist für seine Leute
„Wegbereiter“ und „Quartiermeister“
in einem.
Jesus will mit diesen Aussagen seine
Jünger in ihren bangen Fragen vergewissern. Er macht ihnen klar, dass sie
nur durch ihn und mit ihm ans Ziel gelangen werden. Diese Abhängigkeit
der Jünger von Jesus ist wesentlich. Sie
sollen nicht grübeln, wie es mit Jesus
weitergeht, sondern begreifen, was er
ihnen bedeutet.
Der Weg geht nicht irgendwohin. Es
ist der Weg zum Vater. Jesus hat nicht
nur einen kleinen Umweg gemacht, er
ist den Todesweg gegangen, um in die
Welt des Todes das Leben zu bringen.
Er hat einen viel weiteren Blick als wir
Menschen in unserer beschränkten
Perspektive auf das irdische Leben. Er

zeigt uns das Woher und Wohin unse- Lass dich drauf ein, dann kennst du
res Lebens.
das Ziel.
Wir kommen von Gott und aus seiner Lass dich drauf ein, dann erfährst du,
Hand, und wir sollen wieder zu Gott dass Jesus leitet.
als unserem Vater ﬁnden.
Jesus ist der Weg in PerWir wissen weder, ob es
Jesus ist der Weg:
son. Das bedeutet: ich
ein Morgen gibt noch,
Lass dich darauf ein,
kann ihn nur gehen, indem
ob der Weg nicht schon
dann siehst du,
ich mich an Jesus hänge
übermorgen zu Ende ist.
wo er hinführt.
und mit ihm verbunden
Die Baustellen kennen wir
Lass dich drauf ein,
bleibe.
noch nicht, die den Weg dann kennst du das Ziel.
hindern. Die Schlaglöcher
Lass dich drauf ein,
Das nächste Lebenswort
kennen wir nicht, an dedann erfährst du,
ist:
nen wir scheitern werden
dass Jesus leitet.
 Wahrheit
oder den „Achsenbruch“
Jesus ist die Wahrheit.
erleben.
Und die Wahrheit ist: JeDer Weg, den wir gehen, ist nicht einsus ist der Gekreuzigte und Jesus
fach schon da, sondern er erschließt
ist der Auferstandene. Und damit
sich letztlich erst beim Begehen. Erst
ist klar, wodurch Jesus sich von allen
beim Drauf – einlassen. Das wissen wir
Religionsstiftern und Wissenschaftvon jeder Wanderung. Bei jeder Kreulern unterscheidet. Nicht: er hat eine
zung ist neu zu entscheiden, wo und
Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit.
wie es weiter geht. Aber eins ist sicher:
Eine Wahrheit, das haben viele Denker.
Jesus ist der Weg, darum ist er bei allen
Aber Jesus ist die Wahrheit: über Gott,
Entscheidungen dabei.
dass er die Menschen liebt und sich
Lass dich darauf ein, dann siehst du, selbst für sie hingibt. Und Jesus ist die
wo er hinführt.
Wahrheit über den Menschen, dass er
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ein Sünder ist und die Erlösung durch
Jesus braucht.
Das ist die Wahrheit: Jesus. „Ich bin die
Wahrheit“. Erinnern wir uns an die Resignation des Pilatus: „Was ist Wahrheit?“
Jesus weist auf sich selbst. Er bezeugt
nicht nur die Wahrheit, er verkörpert
sie sogar. In Jesus ﬁnden wir die Wahrheit Gottes.
In ihm zeigt sich, was am Ende gültig
ist, wenn wir vor Gott stehen. Das gibt
Gewissheit und Ruhe in allem Streit
der Meinungen über
die Wahrheit. Und Je„Wer Jesus hat,
sus ist das
hat das Leben.
Wer Jesus nicht  Leben
hat, hat das Le- „Ich bin das Leben“. Jeben nicht“.
sus hat in Johannes 6
das Leben, das Gott
gibt und das in ihm gekommen ist, tiefer gedeutet. Er ist das
„Brot des Lebens“, das ewiges Leben
mitteilt. Was Menschen vieler Religi-
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onen ersehnen, was sie nach harten
Mühen und verschiedenen Wiederverkörperungen zu erlangen hoﬀen, haben wir in Jesus. Daher ist Leben ohne
Gott der Tod. Jesus ist das Leben. „Wer
Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus
nicht hat, hat das Leben nicht“. So
einfach ist das!
Mit diesen Bibelworten – wir können
sie auch Lebensworte nennen - „Weg“,
„Wahrheit“, „Leben“ - oﬀenbart sich der
Herr seinen Jüngern. Unmissverständlich wird klar, dass jeder, der sich ihm
anvertraut, ans Ziel, zum Vater kommen wird.
Dass Jesus Christus und sein Werk einmalig sind, wird von manchen in Frage
gestellt oder auch aggressiv bestritten. Darum suchen auch bei uns nicht
wenige das Heil in religiösen Gruppen
oder in außerchristlichen Religionen.
Das ist für uns die Chance, diesen suchenden und verunsicherten Menschen die Gute Nachricht von Jesus
Christus, dem Heiland und Herrn, zu
verkündigen.
Amen

„ Le b e n s Wo r t ( e ) “
Die Bibel mit ihren geheimnisvollen Seiten
Von Landesbischof i.R. Dr. Gerhard Maier, Tübingen

Landesbischof i.R. Dr. Gerhard Maier
entfaltete das Thema
der Tagung „LebensWorte” anhand von
zwei neutestamentlichen Texten:
Apostelgeschichte 10,
8-43 (Der Hauptmann
Kornelius) und Apostelgeschichte 17, 16
-32 (Paulus in Athen).
Aus der Fülle der Gedanken haben
viele Teilnehmerinnen der Tagung die
Sätze zu Papier gebracht, die sie besonders angesprochen haben. Nachfolgend nun die Gliederungen der
beiden Bibelarbeiten, wie sie Landesbischof i.R. Dr. Maier zugrunde gelegt
hat, ergänzt durch die Notizen der Teilnehmerinnen.

Bibelarbeit 1 - Freitag, 29. Mai:
Apostelgeschichte 10, 8 – 43
(Der Hauptmann Kornelius)
1. Gottes gnädige Vorbereitung
(V. 8 –23)
2. Beginn der Heidenmission
durch Petrus (V. 23 – 34)
3. Durchbruch des Evangeliums
zu den Menschen, die Gott
fürchten (V. 35 – 43)
Bibelarbeit 2 – Samstag, 30. Mai:
Apostelgeschichte 17, 16 – 32
(Paulus in Athen)
1. Das für Paulus bestimmte Arbeitsfeld (V. 16 – 22)
2. Die Abholung der Hörer
(V. 22 – 29)
3. Gottes Handeln in heilsgeschichtlichen Schritten
(V. 30 – 32)
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„ D a s w i l l i c h m i r m e r ke n . . .“
Notizen zu den Bibelarbeiten
Zweiﬂe nicht - lass dich führen!

Der Heilige Geist führt uns
und zeigt uns den Weg. Er
macht mir auch klar, wie lan-

Was bedeutet „evangelikal”?

ge ich um etwas beten soll.

Kennzeichen ist die Überzeu-

Leg‘ es in Gottes Hand! Es

gung, dass die Bibel inspiriert
ist von Gott selbst. Sie enthält

geht nicht um Eigensinn.

nicht nur Gottes Wort, sie ist
Gottes Wort.

Gottes Wort berührt. Er
hat einen Plan für mich

Gott kann ungewöhnliche
Zeichen einsetzen und er

und ich werde geführt in
„mein” Arbeitsfeld.

hat ungewöhnliche Mittel,
einen Menschen zum Ziel,

Nach Luther haben wir das Wort

zur Einsicht zu bringen.

– und nicht das „Gesicht”.

In der Predigt haben

Wir sollten als Christen in erster

nicht eigene Erfahrun-

Linie über Jesus reden. Das persön-

gen Priorität, sondern

liche „Ich” ist dabei nicht die Priori-

die biblischen Aussagen.

tät, sondern es ist uns „vom Herrn
befohlen”.
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Gott kann ungewöhnliche Zeichen einsetzen und er
hat ungewöhnliche Mittel, einen Menschen zum Ziel,
zur Einsicht zu bringen.
Wenn wir vom Glauben reden, dann geben
wir SEINE Geschichte weiter.
Was hilft, wenn wir anderen das Evangelium
weitergeben wollen?
Lokalisieren - Detaillieren - Personalisieren.

Unterschätze nicht die
Kraft des Gebetes!
Paulus ist in Athen zunächst im Wartestand.

Gott oﬀenbart sich Muslimen
in Träumen. Wir kommen mit
unserer Botschaft kaum durch
die Mauer um die Muslime
hindurch. Darum überspringt
Gott die Mauer und bricht von
oben zu ihnen herein.

Eine falsche Vorstellung von Gott, dem
EINEN GOTT, führt an
ihm vorbei.

Gott bringt sich ein. Er überspringt
unsere Mauern. Er bereitet vor, schaﬀt
entscheidende Begegnungen und
dann ist Gehorchen gefragt.
Dreimal sprach eine Stimme zu
Petrus... Die Zahl „drei” ist eine
Entscheidungszahl. Dreimal
ﬂeht Jesus im Garten Gethsemane. Dreimal bittet Paulus
um Heilung. Wie oft darf ich
um etwas beten? Irgendwann
muss ich das Gebetsanliegen in
Gottes Hand legen.
15

Gott kann auf alles,

Die Hörer abzuholen, da wo sie
stehen, und ihre Fragen aufzunehemen ist wichtig bei der
Verkündigung. Dazu dürfen wir
um die Führung des Heiligen
Geistes bitten.

auch auf Schwierigkeiten,
seinen Segen legen.

Entschuldige dich

Im Pfarrdienst

Durch den Glau-

wirst du auch

ben sind wir in

für deine Ent-

der Fürsorge

täuschungen

Gottes durch das

bezahlt!

Gericht hindurch.

nicht, dass du da
bist! Wir haben
einen Auftrag!

Apg.17, 21:
Neues hören
Apg.17,28:

Das Entscheidende hat Gott in der

Wir sind sein Geschlecht!

Hand. Er hat auch ein Ziel

Die Freude am Herrn ist

(Apg. 17)..., dass wir IHN suchen
möchten.

eure Stärke!

Gott bestimmt,
wo die Völker

Das für Paulus be-

wohnen.

stimmte Arbeitsfeld
wird zur Eingangstür für das Evangelium.

16

Für jeden
Glauben-

Die Wege
Gottes sind oft
verschlungen.

den ist die
Erlösung
erfahrbar.

Das Gericht Gottes ist auch ein
großes Aufatmen, weil das Böse
besiegt ist, keine Macht mehr
hat. Dem Bösen muss einmal
ein Ende gesetzt werden.

Gott schreibt seine Geschichte in
heilsgeschichtlichen Schritten.
* bei Abraham noch unklar
* im alten Bund waren Kirche
und Staat nicht getrennt
* im neuen Bund war eine Tren-

Wir sollen Gott suchen,

nung möglich.

um ihn zu ﬁnden.
Das eigentliche Leben
beginnt nach dem Sterben. Unser Leben hier ist

Paulus ist in Athen,
weil die Brüder ihn

der Warteraum der Zukunft. Wir gehen durch

dahin brachten.
Ruf?! Führung?!

die Tür zum eigentlichen
Leben.

Christus ist der Weltenrichter, d.h. es
gibt Vergebung für
alle, die wollen, aus
allen Völkern, Rassen,
Schichten...

Mein Bekenntnis von Paulus in der
Apostelgeschichte:

Wenn ich an dem Platz

„IHN haben sie ans Kreuz gehängt

bin, an dem Gott mich

und getötet.”

haben möchte, dann

Der Sühnetod – für mich!

wird er mir dazu geben,

Einige aber zweifelten... das ist bis heute

was nötig ist.

die Freiheit des Christentums.
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Jahresbericht der Vorsitzenden für die Mitgliederversammlung
am 29. Mai 2015 in Burbach-Holzhausen
Von Renate Karnstein, Morsbach

D

ie letzte Mitgliederversammlung
(MV) fand im Rahmen unserer
Jahrestagung vom 22. – 25. Mai 2014
in Bad Blankenburg statt. Zum Thema „Geistreich Leben“ bekamen wir
wichtige Impulse durch die Bibelarbeiten der Pastorin Christiane v. Boehn
und der Diplom-Psychologin Bärbel
Neumann. Auﬀallend war, dass wir weniger waren als die Jahre davor – viele
Verantwortliche fehlten, was eine große Anzahl von Stimmübertragungen
auf der MV zur Folge hatte. Kein Grund
zur Panik, vielleicht sogar Trend, da es
kaum noch Veranstaltungen gibt, die
aus Tradition besucht werden. Auch
im Pfarrfrauenbund nicht… Die ältere Generation bricht nach und nach
weg. Mit dem Generationenwechsel
geht zum Teil ein „Erwartungswechsel“
einher: das Gesamtpaket einer Veranstaltung muss stimmen, wenn ihr ein
Zeitraum im Kalender einräumt werden soll. - Ich wiederhole: kein Grund
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zur Panik, aber eine Tatsache, der wir
uns stellen müssen.
Diese Fragestellung beschäftigte uns
auch auf der Vorstands- und Beiratstagung vom 18. – 20. September 2014
in Münster. Ganz konkret sogar: kurz
vor Beginn stellte sich heraus, dass vier
von uns aus durchaus nachvollziehbaren Gründen nicht dabei sein konnten.
Das war ein herber Schlag. Auch wegen
des Gesprächstermins, der mit der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden unseres Dachverbandes Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD),
Frau Falk und Frau Weigt-Blätgen, anberaumt war. Trotzdem ließen wir den
Mut nicht sinken, bereiteten die Jahrestagung vor, kamen ein großes Stück
weiter in den Überlegungen zu unserem 100 jährigen Jubiläum 2016 und
können auf ein oﬀenes und wertschätzendes, durchaus auch kontroverses
Gespräch mit Frau Falk und Frau Weigt
- Blätgen zurückblicken. Dabei ging es
nicht um einen theologischen Schlag-

abtausch, sondern um ein Ringen da-  Am 16. Juli traf sich der Karlsruher
rum, wie wir als PFB „Unseres“ in den
Kreis in Neusatz zu einem seelsorgDachverband einbringen können. Wellichen Thema: „Wenn das Schickche Hürden abgebaut werden müssen,
sal zuschlägt – Was macht mich
damit v.a. ehrenamtliche Verbände die
stark?“
Chance haben, sich äußern zu kön In Anlehnung an die Jahreslosung
nen und wahrgenommen zu werden.
2014 war das Thema der PfarrfrauUnser Vorschlag zur Vorgehensweise
en in Bayern, Gunzenhausen: „Gotwurde akzeptiert und bei der nächsten
tes Nähe-unser Glück“. Inge Fischer
EFiD- MV in Erfurt vorgestellt und bei
hielt zwei Bibelarbeiten. Das Thema
der Umfrage zum Assistierten Suizid
wurde für alle Sinne umkreist: mit
bei Todkranken erstmals umgesetzt.
einem literarischen Spaziergang,
Wir nahmen an der Umfrage teil. Das
einer Weinverkostung, einer MärErgebnis ist in der letzten Ausgabe von
chenerzählung, begleitet von OrﬀPFB aktuell zu lesen.
schen Instrumenten… Ruth HaefDa unsere Delegierte Renate Walterner erinnerte an die Gründerin des
Pollmann erkrankt war, vertrat ich am
Pfarrfrauenbundes Clara Heitefuß.
15. und 16. Oktober auf der MV der
Aus der lutherischen Partnerkirche
EFiD unseren Bund. Bei der außerorin Ungarn waren die Eheleute Hajni
dentlichen MV in Hannover am 5. Feund Zoli Görög zu Gast.
bruar 2015, in der es um das gemeinsame Zentrum Männer und Frauen in  Die Jahresrüste in Reudnitz vom
der EKD ging, übernahm es dankens1. – 8. September stand unter dem
werterweise Rosemarie Bräumer.
Thema: „Wer Gott sucht, ﬁndet
Freude“. Dabei waren auch die verTagungen in chronologischer Reihenfolgten Christen in China im Blick.
folge:
Außerdem stand ein Besuch im
christlich-jüdischen Begegnungs Vom 7. – 11. Juli 2014 trafen sich
zentrum in Reichenbach auf dem
die österreichischen Pfarrfrauen
Programm und - zumindest im
in Maria Lankowitz im Rahmen der
Geiste - wurde Taizé in Augenschein
PGB-Tagung zum Thema: „Spirituagenommen.
lität im Alltag“, das in der Einübung
eines Gebetsspaziergangs konkret  Die Jahrestagung der Württemwurde. Sie tauschten Adressen und
bergerinnen fand am 27. SeptemTelefonnummern aus, um persönliber in Stuttgart zum Thema: „Wege
chen Kontakt zu halten.
zum Segen“ statt. Als Referent war
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Dekan Dr. Heinz-Werner Neudorfer
zu Gast – zusammen mit seiner Frau
Renate, die Einblicke in das Leben
der Herzogin Wera von Württemberg gab, die vom russisch-orthodoxen Glauben herkommend, vielfache Segensspuren hinterließ.

 „Den Weg des Lebens in den Schuhen des Glaubens gehen“ war Thema der Jahrestagung in Landau in
der Pfalz am 8. Oktober.

 Am Pfarrfrauentag in Herborn am
08. November war Pfarrerin Steﬃ
Baltes, Lektorin des Francke Verlages, zu Gast mit dem Thema: „Von
Maria lernen, in der Nähe Gottes
zu leben“. Mit Hilfe künstlerischer
Darstellungen aus Marias Leben
gingen die Frauen auf Spurensuche.
Eine Führung durch die Herborner
Stadtkirche ergänzte die Eindrücke.
 „Rückenwind“ hatten die Pfarrfrauen bei den Einkehrtagen der Nordkirche vom 7. – 9. November in
Plön. Auch durch die wunderbare
Mischung der vertretenen Generationen. Zwei Pastorenfrauen, Martina Damerow und Andrea Rathjen
waren die Referentinnen. Eine davon leidenschaftliche Seglerin, die
ihre Erfahrungen aus der Welt des
Segelns auf einen Bibeltext übertrug.
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 Vom 12. – 15. Januar trafen sich die
badischen Pfarrfrauen in Bad Herrenalb, um „Kraftquellen für mein
Leben“ zu entdecken. Es hat schon
Tradition, dass Prälat i.R. Dr. Hans
Pﬁsterer die Bibelarbeiten hielt.
Auch durch Workshops für alle Sinne und einen Vortrag über Eduard
Mörikes Leben und Werk wurden
neue Horizonte eröﬀnet. Der neue
badische Landesbischof Professor
Dr. Jochen Cornelius - Bundschuh
war zu Gast. Ein weiteres Highlight
war die Einführung von Claudia Bär
als Nachfolgerin für Inge Fischer, die
die badische Tagung über 30 Jahre
geleitet hat.
 Die Frühjahrstagung des PFB
Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz fand vom 9. – 13. März
in Kirchmöser zum Thema: „Begegnungen am Brunnen“ statt.

 Das Tagestreﬀen des PFB Bayern
war am 24. März in Nürnberg zum
Thema der Jahreslosung 2015: „Angenommensein – Annehmen“.
 „Ausgebremst und vor die Wand
gefahren. Bist du ein Gott der mich
sieht?“ fragten sich die Frauen auf
der Einkehrtagung der Tagung
Rheinland-Westfalen vom 20. – 22.
März am Möhnesee. Pfarrerin Bettina Fachner hielt eine ermutigen-

de Bibelarbeit über Elia unter dem mutig angehen. Und dass wir uns bei
Wacholderbusch. Ermutigende Im- allem Planen von Gott leiten lassen.
pulse brachte auch eine Gesprächsrunde über GestaltungsmöglichTreuer Christus,
keiten von Gemeindearbeit in der
ziehe uns schwache Menschen
aktuellen Situation unserer Landesdir nach.
kirchen. Beim Gottesdienst wurden
Wenn du uns nicht ziehst,
zwei Pfarrfrauen neu in den Bund
können wir nicht folgen.
aufgenommen.
Gib einen tapferen und willigen Geist,
ein furchtloses Herz, rechten Glauben
An dieser Stelle wieder ein herzliches
und eine feste Hoﬀnung;
Dankeschön für alle Vorbereitungen,
und wenn wir schwach sind,
die immer mit viel Herz, Verstand, so gehe uns deine Gnade voraus.
Zeitaufwand und Phantasie gestaltet
Jan Hus
werden. Und das seit nun fast 100 Jahren. Vieles hat sich in Kirche und Gesellschaft seit der Gründung unseres Böhmischer Reformator, der am 6. Juli 1415 (vor 600 Jahren)
Bundes verändert. Auch in den Pfarr- in Konstanz auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt
häusern. Und immer wieder stellte und (Vorläufer von M. Luther; er sagte am Tag seiner Verurteilung
stellt sich die Frage, ob der Generatio- in Anspielung auf die Bedeutung seines Namens: „Heute branenwechsel gelingt. Mein Wunsch ist tet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstees, dass wir die Faktoren, die wir be- hen.“ Nach anderer Überlieferung: „.., aber in hundert Jahren
einﬂussen können, wahrnehmen und werdet ihr einen Schwan singen hören.“

vorne (von li ): Claudia Bär | Claudia Heide | Renate Karnstein | Margrit Sebeties
hinten (von li ): Renate Neudorfer | Sabine Achenbach | Ursel Dretzke
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Einladung zum Jubiläum des PFB 2016
02. – 05. Juni in Burbach-Holzhausen
4. Juni 2016: Jubiläumsfest
100 Jahre Pfarrfrauenbund!

Und dank Margrits außergewöhnlich
großem Engagement und der wunderbaren Zusammenarbeit mit der
Das Lutherjubiläum 2017 ist in aller
Graﬁkerin Frau Heizmann. Zitat MarMunde! Doch davor sind wir noch
grit Kempgen: „… bin ich zuversichtdran:
lich, dass es eine richtig gute AusstelHerzliche Einladung zu unserer Jahlung wird.“ Wir dürfen gespannt sein!
restagung 2016 in Burbach-HolzAuch auf das Jubiläumsheft, in das
hausen, in deren „Mitte“ wir unser
noch Vieles von dem einﬂießt, was
Jubiläumsfest feiern werden. Die
nicht mehr auf die Rollups der AusWanderausstellung nimmt konkrete
stellung passt.
Formen an dank des reichen MateriAls „Appetithappen“ hier die vorläuals, das Margrit Kempgen zugesandt
ﬁge Planung unseres Jubiläums am
wurde. Danke!
4. Juni:
09:30 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
12:00 Uhr
12:30 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
18:00 Uhr
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Eröﬀnung und Begrüßung
Festvortrag (Prof. H.J. Eckstein)
Grußworte, unterbrochen vom Ensemble „ChoralGut“
Eröﬀnung der Ausstellung
Mittagessen
„ChoralGut“
Zeit zur Begegnung bei Kaﬀee und Kuchen
Abendmahlsgottesdienst
Festliches Buﬀet

I

n

Wir sehen uns - und freuen uns darauf!
Im Namen von Vorstand und Beirat

R na
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„Kümmert euch mal!”
Beginn der Flüchtlingsarbeit in der Matthäuskirche in Münster
Von Claudia Heide, Münster

W

ir kamen aus dem Urlaub. Einer
der ersten Anrufe war dieser
Aufruf „Kümmert euch mal……“ Der
Anrufer war vor vielen Jahren einige
Jahre in unserer Gemeinde und ist
dann beruﬂich nach Bayern gezogen.
Es ging um ein iranisches Ehepaar
mit zwei Kindern, die seit 3 Jahren in
Bayern in einer Gemeinde mitgelebt
haben, dort zum Glauben gekommen
sind , getauft wurden und nun seit 4
Wochen in Münster wohnen.
Naja, dann haben wir uns „gekümmert“. Wir haben sie privat besucht
und in die Gemeinde eingeladen.
Sie kannten noch andere Iraner und
brachten sie mit. Im Oktober gab es ca.
2000 Iraner in Münster.
Wir haben uns mit den inzwischen 15
Flüchtlingen getroﬀen und sie gefragt:
„Was wünscht ihr euch von uns?“
Konkret war der Wunsch nach einem
Deutschkurs – da sie ja ohne Anerkennung keinen Deutschkurs ﬁnanziert bekommen. Und sie wünschten
sich einen „Deutsch-Club“ (für die,

die schon etwas Deutsch können, ihnen aber die Möglichkeit fehlt, sich auf
Deutsch unterhalten zu können) und
einen Bibelkreis.
Jetzt gibt es einen Deutschkurs an drei
Nachmittagen in der Woche mit Ehrenamtlichen aus der Gemeinde. Wir
merken auch, wie die Iraner mutiger
werden, Deutsch zu reden.
Es gibt auch einen „Deutsch-Club“ und
seit Mai auch einen Bibelkreis, in dem
wir das Lukasevangelium mit ihnen
lesen. Sie haben alle eine Bibel in Farsi
bekommen und M. übersetzt deutsch/
persisch. Das geht ganz gut. Aber es
passiert auch, dass die Iraner sich so
intensiv unterhalten und wir dann
sprachlos dabei sitzen und um Übersetzung bitten müssen. Das ist eine
spannende Sache. Anschließend essen
wir gemeinsam zu Abend.
Mittlerweile haben sie Vertrauen zu
uns und sie bringen ihre Papiere der
deutschen Behörden mit, die sie nicht
verstehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, zu helfen.
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Da ist Gemeinde dann auch gefordert. Ob es um Fahrräder, ein Laufrad,
Schwangerschaftskleidung und Babyausstattung geht – manche Gaben
wechseln die Besitzer und beide Seiten
freuen sich.
Ein Mitarbeiter der Gemeinde erzählte mir, dass er eine Wohnung gekauft
habe, aber sie nur vermieten will. Da
ist letzte Woche M. mit seiner Familie
eingezogen – mit viel praktischer Hilfe
aus der Gemeinde. Es ist einfach toll,
diese Dankbarkeit zu erleben.
Zwei Iraner, die zu uns kommen, wohnten in einem Flüchtlingsheim: katastrophale Zustände. Für 25 Männer, eine
Toilette und eine kaputte Dusche in
einer alten Taxizentrale – natürlich im
Gewerbegebiet. Durch „Einmischen“
ist jedoch diese städtische Unterkunft
jetzt geschlossen worden und die Bewohner in eine bessere Unterkunft
umgezogen.
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Unser Gemeinde - Kindergarten hat
bei seinem Sommerfest für Flüchtlingskinder gesammelt. So haben sie
für drei Schulkinder eine Starthilfe für
das neue Schuljahr gegeben mit Stiften, Heften, Gutschein für Bücher ……
Das war Freude auf beiden Seiten.
Das sind nur einige Möglichkeiten,
was wir machen können. Es kommt so
viel Dankbarkeit zurück und es macht
Freude, „unseren Iranern“ zu helfen.
Ich möchte euch Mut machen, Ähnliches zu tun. Wir müssen nur die Augen oﬀen halten.
Wir müssen nicht mehr“ in die Mission gehen“, die Menschen kommen zu
uns.
Vergangenen Sonntag hatte ich Gottesdienst bei uns mit dem Predigttext:
„Ihr seid das Licht der Welt!“
Daraus folgt für uns die Auﬀorderung:
„Ihr seid das Licht der Welt – also
leuchtet!“

„ B e g e g n u n g e n a m B r u n n e n”
Frühjahrstagung des PFB Berlin-Brandenburg-Schles. Oberlausitz
Von Dr. Rudolf Ficker, Hannover

B

runnen sind Orte der Begegnung,
an denen man das zum Leben notwendige Wasser schöpfen kann. Auch
wenn wir unser Wasser individuell aus
der Wasserleitung beziehen, so
sind anderswo Brunnen noch
von großer Bedeutung. Hagar am Brunnen (Genesis
16), Abrahams Verwalter, der auf der Suche ist
nach einer Frau für Isaak ,
und dort am Brunnen Rebekka triﬀt (Genesis 24),
Jesus und die Samaritanerin am Brunnen (Johannes 4) und ein Lied, das Gott
als den preist, der Wasserﬂuten
bändigt und das Land mit fruchtbringendem Regen tränkt (Psalm 65)
beschäftigten die 15 Teilnehmer der
Bibelfreizeit im Tagungshaus St. Ursula
am Möserschen See in Kirchmöser. Wie
schon im vergangenen Jahr hatte ich
die Freude, die Bibelarbeiten halten zu
dürfen.

Die Geschichte von der Brautwerbung für Isaak (Gen 24) ist ein literarisches Meisterstück althebräischer
Erzählkunst. Die zentrale Frage dieser
Erzählung lautet: Ist Gott Abraham
gnädig und wird Gott die Reise von Abrahams Verwalter gelingen lassen? Der
Verwalter Abrahams ist
sich dessen zunächst
nicht sicher. Im Verlauf des Geschehens
jedoch wird die Frage
positiv beantwortet.
Die Reise ist gelungen
und der Auftrag ist am
Ende erfüllt. Isaak bringt
Rebekka in das Zelt seiner
Mutter und sie wird seine Frau. Gott
hat den Knecht Abrahams bei seiner
Mission begleitet.
Die zweite Geschichte, die wir betrachten, ist komplexer. Es geht um einen
Konﬂikt zwischen zwei Frauen. Es geht
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Fruchtbarkeit gewährt.

Interessante Führungen bereicherten das Programm

um rechtliche und zugleich sehr persönliche Fragen und dabei auch um
die Frage, ob sich Gottes Verheißung
an Abraham erfüllt. Eine Notlösung
soll die Erfüllung der Verheißung sichern. Hagar, die Magd und „Leihmutter“, erhebt sich über ihre unfruchtbare Herrin Sara. Die Erfüllung steht auf
dem Spiel als Sara Hagar mobbt und
diese ﬂieht. Am Brunnen in der Wüste
begegnet ihr jemand, in dem sie Gott
erkennt, Gott, der sie ansieht und der
hört. Darauf weist der Name des
Brunnes hin und der Name, den
Hagar ihrem Sohn geben soll. In
dieser Begegnung erkennt Hagar
auch, dass die Flucht vor Sara keine
Lösung des Konﬂikts ist.
Psalm 65 ist keine Erzählung,
sondern ein Lied, das Vorstellungen enthält, die mit dem Zion als
Wohnsitz Gottes verbunden sind
(Zionstheologie) und das Gott als
denjenigen preist, der dem Land
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Ich habe versucht, die Texte
der Bibelarbeiten in den Zusammenhang der Welt des alten Orient zu stellen. Dadurch
wurden Verbindungen mit und
Abhängigkeiten von der Umwelt sowie Besonderheiten der
biblischen Sichtweise deutlich.
So enthält beispielsweise Psalm
65 durchaus Vorstellungen, die
in der Nachbarschaft des alten Israel
auf Baal bezogen werden. Hier jedoch
wird der Baal-Mythos entmythologisiert und es wird bekräftigt, dass ausschließlich und im eigentlichen Sinne
für den Gott Israels gilt, was andere für
ihre Götter beanspruchen.
Im Abendmahlsgottesdienst, den sie
zusammen mit Ursel Dretzke gestaltete, predigte Rosemarie Hermisson
über die Begegnug zwischen Jesus
und der samaritanischen Frau am

Aufmerksam verfolgen die Teilnehmerinnen
die Ausführungen der Referentin

Brunnen und das Wasser als Symbol
des Lebens.
Morgentliche Andachten, gemeinsames Singen, viele Gespräche prägten
die Freizeit. Zwei Nachmittage verbrachten wir mit Pfarrerin Johanna
Martina Rief, die einmal über die aktuellen Herausforderungen und Chancen ihrer Arbeit im Pfarrsprengel
Päwesin berichtete und uns am zweiten Nachmittag die 1753 erbaute und
zuletzt 2004 – 06 renovierte Kirche in
Weseram und die im Jahr 1724 erbaute und 1991 – 1997 restaurierte Patronatskirche derer von Katte in Roskow
vorstellte.
Auch wenn die Gemeinden klein sind
und die Kirchen selten zu Gottesdiensten genutzt werden, sind sie doch Mittelpunkte in den Dörfern, für deren
Erhaltung sich auch die einsetzten, die
nicht zur Kirche gehören.
Ein Abend war dem Thema Christen
in der Welt gewidmet. Ich berichtete
über meine Reise im August 2014 in
den Osten der Demokratischen Republik Kongo zur Université Evangeli-

que en Afrique in Bukavu, der Université Libre des Pays des Grands Lacs in
Goma und zum Institut Supérieur de
Techniques Medicales in Bunia. Diese
drei Hochschulen werden
von Kirchen
im Kongo
getrag en
und durch
Brot für die
Welt bei
der Ausbildung ihrer
Dozenten und
dem Bau von
Lehrgebäuden unterstützt.
Dank der guten Vorbereitung durch
Ursel Dretzke und der gastfreundlichen Aufnahme in der wunderschön
gelegenen Familienferienstätte St. Ursula waren die Tage für Leib und Seele
erholsam und aufbauend.

Die Kirchen von Weseram und Roskow standen im Mittelpunkt einer
interessanten Führung mit Pfrin Rief
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„ A u s g e b r e m s t u n d v o r d i e Wa n d g e f a h r e n . . .”

Einkehrtagung des PFB Rheinland/Westfalen
Von Friederike Buchholz, Dortmund

A

usgebremst und vor die Wand gefahren. Bist du ein Gott, der mich
sieht?
Vom 20. bis 22. März 2015 kamen 28
Pfarrfrauen zum Erfahrungsaustausch
zusammen, um sich mit diesem Thema
intensiv zu beschäftigen.
Nach einer warmherzigen Begrüßung
– viele von uns waren schon zum wiederholten Male auf einer Jahrestagung,
einige auch zum 3. Mal im HeinrichLübke Haus am Möhnesee – wurden
kleine liebevoll gebastelte Willkommensgeschenke überreicht und die
Zimmer bezogen.
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Um 16.00 Uhr trafen wir uns in großer
Runde, um erste Eindrücke, Gedanken
und Empﬁndungen auszutauschen, angeregt durch das Titelbild auf unserer
Tagungseinladung. Spannend war es
zu erleben, in welch unterschiedliche
Richtungen die hierdurch ausgelösten
Assoziationen der Teilnehmerinnen liefen. Im Anschluss an das Abendessen
sorgten Maria Drescher und Cornelia
Kenkel durch einige Spielideen zum
Thema zunächst für eine ausgelassene
und lockere Stimmung. Kleine Aufgaben mussten gelöst werden. Dabei
wurde deutlich, dass gemeinsam ausgeführte Strategien besser und schneller zum Ziel führen als Einzelaktionen.

In Kleingruppen wurde das Tagungsthema nun anhand von drei Fragen
intensiv diskutiert.
1. Was kann Dich alles ausbremsen?
2. Du steckst in der Klemme oder auf
dem Abstellgleis. Wie fühlt sich das
für Dich an?
3. Deine Vorstellung: Wie sieht mich
Gott?
In überschaubaren Kreisen erzählten
viele von uns von Erfahrungen mit Verlust und Krankheit, von Enttäuschung
und Kränkung. Jede erzählte, öﬀnete
sich, soweit der Wunsch bestand und
viele machten die Beobachtung, dass
das Reden über Sorgen – gegenwärtige oder zurückliegende – gut tut und
befreiend wirkt. Viele haben oft Ähnliches erlebt und konnten die Gewissheit weitergeben , dass nach dunklen
Phasen im Leben, die auch unseren
Glauben auf den Prüfstand stellen,
doch wieder Licht und Zuversicht
möglich sind, die mich sagen lassen:
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Um dieses Thema ging es auch am
nächsten Tag in der Bibelarbeit von

Bettina Fachner (1. Könige 19, 1-18).
Elia, erschöpft und auf der Flucht, zieht
sich in die Wüste zurück, versteckt sich
vor Gott, möchte nur noch schlafen,
vielleicht sogar sterben. Doch Gott
übersieht ihn nicht, schickt ihm einen
Engel, der ihn weckt und Brot und
Wasser bringt, den erschöpften Elias
aufrichtet und ihm eine neue Aufgabe
erteilt und damit eine neue Lebensperspektive eröﬀnet.
Nach einem stärkenden Mittagessen
brachen auch wir zu einem Spaziergang auf. Je zwei Wanderpartner wurden ausgelost und dadurch bot sich
die Gelegenheit zum Austausch. Wir
erkundeten die wunderschöne Umgebung am Möhnesee, zwar weniger in
frühlingshafter Sonne wie im letzten
Jahr, aber mit entsprechender Kleidung und Regenschirm hat leichter
Nieselregen auch seinen besonderen
Reiz.
Am Abend trat, als „Überraschungsgast“ angekündigt, der Comedian,
Sänger und Verkleidungskünstler
Frank Kampmann auf. Nach den vielen
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intensiven, auch ernsten Gesprächen
war es befreiend, herzhaft und ausgiebig zu lachen und sich an den Darbietungen dieses „allround“- Künstlers zu
erfreuen. Beeindruckend war ebenfalls, als er von seinem Engagement
in Essen – Borbeck erzählte. Diese
christliche Initiative stellt für Kinder
aus sozial schwächeren Familien eine
Anlaufstelle dar und bietet Mahlzeiten,
Hilfe bei Hausaufgaben und Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung an.
Gerne haben wir daher sein Engagement ﬁnanziell unterstützt.

Perspektive für einen neuen Lebensabschnitt, so dass sie bekennt: „Du bist
ein Gott, der mich sieht.“ (1.Mose 16,
13)

Der Sonntag begann mit einem schönen, feierlichen Gottesdienst mit
Abendmahl. Im Mittelpunkt der anregenden Predigt mit durchaus aktuellen
Bezügen, gehalten von Ulrike Steinseifer, standen die Magd Hagar und
ihr kleiner Sohn Ismael. Verstoßen
und in ausweglos erscheinender
Lage begegnet ihr Gott, macht
ihr Mut und eröﬀnet auch ihr eine

Ein Dankeschön daher an das Vorbereitungsteam: Sabine Achenbach,
Maria Drescher, Cornelia Kenkel, Antje Schumacher, Ulrike Steinseifer.

Nach diesem Mut machenden und
stärkenden Gottesdienst trafen wir
uns nach dem Mittagessen zu einer
Abschlussrunde mit Reisesegen. Die
herzliche und intensive Verabschiedung zeigte, wie intensive Gespräche,
gelebte Gemeinschaft, Begegnung im
Glauben uns Hilfe und Stärkung für
den Alltag sein können.

Wir freuen uns auf ein möglichst
zahlreiches Wiedersehen im nächsten Jahr – diesmal in Burbach-Holzhausen auf der 100-Jahrfeier des
Pfarrfrauenbundes.
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„ A n g e n o m m e n s e i n – A n n e h m e n”
Tagestreffen PFB Bayern | 24. März 2015
Von Angelika Meinel, Igensdorf

H

erzlich wurden wir auch in diesem
Jahr am 24. März zum Tagestreﬀen
des Pfarrfrauenbundes im CVJM-Haus
in Nürnberg empfangen. Am Eingang
begrüßen uns Beate Peschke und
Eva-Maria Meinel und schon ist das
vertraute Gefühl da: Hier bin ich gern
gesehen. Unsere Namensschilder sind
ausgelegt, die Getränke sind vorbereitet, die Tische sind mit Blumen und
Obsttellern geschmückt und im Zentrum Kreuz und Kerzen. Wir müssen nur
noch Platz nehmen und uns miteinander auf den Tag einlassen.
Beate Peschke begrüßt uns alle in
der Runde und wir beginnen mit dem
Lied: „Er weckt mich alle Morgen“, mit
Psalmwort und Gebet. Wir denken an
die Schwestern, die nicht mehr unter uns sein können, sei es aus Altersoder Krankheitsgründen oder weil sie
in die Ewigkeit abgerufen wurden. So
ist auch in diesem Jahr unsere Runde
kleiner geworden und jede Schwester

hinterlässt eine Lücke in unserer Gemeinschaft.
Gertrud Reber, Kantorin aus Heilsbronn hat auch in diesem Jahr dankenswerter Weise die Jahreslosung für
uns vertont und singt sie mit uns ein.
Herr O.K.i.R. Franz Peschke, Heroldsberg hält mit uns am Vormittag das
Bibelgespräch: „Die Jahreslosung im
Kontext des Römerbriefes.“ Wir sammeln zunächst im Partnergespräch
unsere eigenen Erfahrungen mit
Angeno mmensein
und mit
NichtAngenommensein. Im
Plenum
werden
noch einmal
Begriﬀe zu beiden
Angelika u. Eva-Maria Meinel
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Pfarrer Hans Martin Gloel aus Nürnberg berichtet über seine Arbeit als
Leiter der Brücke–Köprü, Begegnungszentrum zwischen Christen
und Muslimen.

OK i.R. Franz Peschke

zusammengetragen. Z.B. bedeutet Angenommen: Glücksgefühl und Freude, Nicht-Angenommensein: Wut und
Traurigkeit.
Herr O.K.i.R.Peschke führt uns sehr
anschaulich in das Verständnis des
Textes ein. Er erklärt uns das Apostolikum und erzählt uns, weshalb der
Brief des Apostels Paulus an die Römer
ungewöhnlich ist. Es war die einzige
christliche Gemeinde, die Paulus nicht
gegründet und regelmäßig besucht
hat. Paulus wollte in seiner Stellung als
von Jesus berufener Apostel auch in
Rom angenommen werden. Um diese
Anerkennung ringt er im Römerbrief,
in dem er seine Theologie darlegt.
Nach dem spannenden Bibelgepräch
singen wir zusammen den Kanon der
Jahreslosung. Nach der Mittagspause
treﬀen wir uns zum „Dialog in Zeiten
des Djihad.“

Zunächst führt er uns in die Geschichte
des muslimischen Glaubens ein. Hier
können wir schon viele Erkenntnisse in
die Glaubensstruktur gewinnen oder
erneuern. Er berichtet von seinen persönlichem Erlebnissen und Studien in
verschiedenen muslimischen Ländern.
Diese Erfahrungen kann er in Deutschland im Betreuungszentrum einsetzen.
Das Wichtigste sei der Dialog zwischen
Muslimen und Christen, das Anerkennen des anderen Glaubens und das
Suchen nach Gemeinsamkeiten. Das
beinhaltet vielfältige Aufgaben in Gespräch, Bildung und Zuwendung, aber
auch die Auﬀorderung, Stellung zu
beziehen und Verantwortung zu übernehmen, was im Namen des Glaubens
auf der Welt geschieht.
Der sehr interessante und erfüllende
Tag fand im meditativen Abschluss
durch Eva-Maria Meinel, NeustadtAisch seinen Ruhepol und Abschluss.
Gestärkt können wir den Heimweg antreten.

Pfr. Hans Martin Gloel
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„Rückblick und Vision für die Zukunft”
Pfarrfrauentag in Budapest am 28.03.2015
Von Beate Peschke, Augsburg

A

uch in diesem Jahr war ich wieder
zum ungarischen Pfarrfrauentag
nach Budapest eingeladen. Maria Szebik, ihr Mann Bischof i.R. Imre Szebik
und Pfarrerin Marta Pinter hatten den
Tag vorbereitet. Ältere Pfarrwitwen
und Pfarrfrauen mit ihren Ehemännern
kommen für einen Tag nach Budapest.
Auch wenn sich die Altersbeschwerden inzwischen bemerkbar machen,
reisen sie aus ganz Ungarn an, weil ihnen die Gemeinschaft wichtig ist und
sie die Sorgen und Freuden miteinander teilen können.
In diesem Jahr lautete das Thema:
„Rückblick und Vision für die Zukunft.“
Referentinnen waren u.a. Pfarrerin i.R.
Elisabet Sakarny, Kecskemet und Maria Missura, Budapest, beide waren
schon Gäste auf unseren bayerischen
Herbsttagungen. Sie erzählten von ihrem Lebensweg, wie sie ihre Aufgaben
in der Partnerschaft, in der Gemeinde
und im Beruf mit Gottes Hilfe bewäl-

tigten. Es waren nicht nur Fest- und
Freudenzeiten, es gab auch Notzeiten
und Durststrecken, die an den Rand
der Verzweiﬂung führten. Sie wurden
aber „Zeiten der Gnade“, weil sie zur
Besinnung und Neuorientierung führten und Gott sich durch alles Schwere
hindurch zu erkennen gab.
Mein Grußwort sollte aus deutscher
Sicht aufzeigen, wie die Seelsorge unter den Senioren geschieht und wie
sie in die Gemeinde integriert werden
können. Unsere bayerische Landessy-

Pfarrfrauentag in Budapest
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Ehepaar Szebik, Beate Peschke

Ehepaar Szebik, Edit Schulek

M.Pinter, Ehepaar Sakarny
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node hatte sich eine Woche zuvor
mit dem Thema beschäftigt: „Alter neu sehen.“ So konnte ich aus
den Synoden-Papieren Wichtiges
weitergeben: Ältere Menschen
werden mit ihren Erfahrungen und
Kompetenzen in der Familie, Kirche und Gesellschaft dringend benötigt. Generationsübergreifende
Formen und Strukturen sind nötig,
damit ältere und jüngere Menschen gemeinsam aktiv werden
können. Von beiden Seiten muss
eine Bereitschaft gezeigt werden,
aufeinander zuzugehen, sich auf
Augenhöhe zu begegnen und
sich wertzuschätzen. Alle Senioren
durchlaufen den Lernprozess ihre
eigene Situation anzunehmen, vieles loszulassen und die Kontakte zu
anderen Altersgenossen, wie auch
zu Pﬂegerinnen und Pﬂegern zu
akzeptieren.
Das ist keine leichte Aufgabe, aber
ich denke die Jahreslosung 2015
zeigt uns einen Weg: Wir alle sind
von Gott wertgeachtet und geliebt, wir alle sind Gottes Kinder
und eine Persönlichkeit. Liebevolles Angenommensein verwandelt,
verändert und führt zu einem gelingenden Miteinander. Als Gruß
gab ich die Jahreslosungs- Karte
mit dem Motiv „Patchwork“von
Stefanie Bahlinger weiter, dazu Verse von Lothar Zenetti. Freundlicher

Weise hatten Zoli und Hajni Görög, sowie Mutter Julia, diese ins Ungarische
übersetzt.
Am Sonntag besuchte ich noch mit
Freundin Edit Schulek, auch sie war
schon bei Tagungen des PFBs in
Deutschland, den Gottesdienst zum
Palmsonntag in der reformierten Kirche. Diese frisch renovierte, helle Kirche liegt in der Nähe des ungarischen
Parlamentes. Einer der Pfarrer, Zoltán
Balog, ist gleichzeitig Sozialminister. Er
gestaltete mit den KindergottesdienstKindern den Gottesdienst und wechselte gekonnt von einer Sprache zur
anderen. Die Kinder waren mit grünen
Zweigen eingezogen und spielten die
Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem temperamentvoll nach. Auch der
mehrsprachige Gesang der Gemeinde
beeindruckte mich sehr.
Für mich war es wieder ein erlebnisreiches Wochenende und herzliches und
vertrautes Begegnen. Die Kontakte zu
den ungarischen Pfarrfrauen gehen
weiter und vertiefen sich.
Zu unserer Herbsttagung vom 28.09
bis 01.10. 15 in Neuendettelsau unter dem Thema: Angenommensein
– Annehmen habe ich wieder zwei ungarische Gäste eingeladen.

Herr, segne uns,
lass uns dir dankbar sein,
lass uns dich loben,
solange wir leben
und mit den Gaben,
die du uns gegeben
wollen wir tätig sein.
Herr, geh mit uns
und lass uns nicht allein,
lass uns dein Wort
und dein Beispiel bewahren,
in der Gemeinde deine Kraft
erfahren,
Brüder und Schwestern sein.
Herr, sende uns,
lass uns dein Segen sein,
lass uns versuchen
zu helfen, zu heilen
und unser Leben
wie das Brot zu teilen,
lass uns ein Segen sein.
Lothar Zenetti
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„LebensWorte”
Jahrestagung des PFB e.V. 2015 in Burbach-Holzhausen
Von Irmtraud Binder, Heidelberg

L

ebensWort(e). Die Bibel mit ihren
geheimnisvollen Seiten.

Diesmal waren wir unter dem Titel „LebensWorte“ zur Jahrestagung eingeladen. Seit der Tagung sind schon ein
paar Wochen ins Land gegangen, und
ich frage mich: „Was ist denn von den
Lebensworten bei mir hängen geblieben? Was habe ich von der Tagung Gutes mit nach Hause gebracht?“
Zunächst einmal hat auf mich das Singen und Musizieren oﬀenbar einen
tieferen Eindruck bei mir hinterlassen,
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denn bereits auf der Heimfahrt hatte ich die eine oder andere Melodie
gleichsam wie einen angenehmen
„Ohrwurm“ zum Begleiter: zwei Lieder hatte ich beispielsweise neu kennengelernt und behalten, nämlich das
Lied „Leben aus der Quelle, Leben nur
aus Dir“ von Lucas Di Nunzio sowie
„Dein Segen umhülle uns“ von David
Schnitter. „Lebensworte“ in Form von
Musik, die mich heimbegleitet haben.
Das hat mir gut getan.
Sehr interessant fand ich, was Renate
Karnstein uns im Hinblick auf die EFiD

berichten konnte. In der Zukunft wird
es darum gehen, kleinere Mitgliedsverbände besser einzubinden, wenn
es darum geht, Stellungnahmen zu
besonderen Themen in die Öﬀentlichkeit zu bringen, wobei das schon
deshalb nicht ganz einfach ist, weil
kleinere Verbände ausschließlich von
Ehrenamtlichen vertreten werden. Wir
wurden aufmerksam gemacht, auf ein
Positionspapier der EFiD von 2013 zum
Thema Organtransplantation. Auf dem
Kirchentag in Stuttgart habe ich mir
ein Exemplar geben lassen. Eine sehr
lesenswerte Ausarbeitung. In Zukunft
erfahren wir vielleicht früher von solchen Unternehmungen der EFiD, sodass man sich selbst auch einbringen
könnte.

sion macht Petrus (nicht Paulus!). Petrus hat eine Verzückung. Er sieht ein
leinenes Tuch vom Himmel schweben,
voll mit Tieren und Speisen, die bisher
verboten sind. Und er hört eine Stimme, die sagt: Was Gott rein gemacht
hat, das nenne du nicht verboten. Und
wenig später wird er von drei Männern
aufgefordert, den römischen Hauptmann Kornelius in dessen Haus aufzusuchen. Erst zögert er. Aber auch hier
wird er von der Stimme bestärkt. - Somit wird uns gezeigt, dass in jedem
Volk, wer Gott fürchtet und Recht tut,
ihm angenehm ist. (Apg 10,35) Denn
bis dahin war es einem frommen Juden, wie es Petrus war, nicht gestattet,
mit Nichtjuden Gemeinschaft zu pﬂegen.

Was ist noch hängengeblieben an Lebensworten? Die beiden Bibelarbeiten, gehalten von Landesbischof i.R.
Gerhard Maier aus Tübingen, befassten sich mit dem Beginn der Heidenmission wie ihn die Apostelgeschichte
berichtet. Den Auftakt der Heidenmis-

Von der Bibelbetrachtung ist bei mir
doch einiges hängen geblieben, denn
aus dem reichen Erfahrungsschatz von
Bischof Gerhard Maier haben wir zahlreiche kleine, lebensnahe Anmerkungen gehört, die alles abrunden, z.B.,
dass aus dem Bibeltext auf die fromme
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Praxis im Elternhaus des Petrus Rückschluss gehalten werden kann (Einhaltung der Gebetszeiten/Speisegebote)
– und ganz nebenbei: wir heutigen
Eltern dürfen darauf vertrauen, dass
das, was wir unseren Kindern vorleben, ebenso eine Wirkung auf unsere
Kinder haben wird.
Die zweite Bibelbetrachtung befasste sich mit der Mission des Paulus in
Athen, wo er die bereits vorhandene
Verehrung des unbekannten Gottes
zum Anlass nahm, das Evangelium zu
predigen. Auch diese Bibelarbeit warf
zahlreiche Fragen auf wie z.B.: „Sprechen wir genug vom Gericht und der
Gnade“? oder „Wie kann Gott das Böse
zulassen“? oder „Glauben Muslime und
Christen an denselben Gott“? oder „Erleben wir mit allem Bösen, was um uns
herum geschieht bereits das Gericht“?
oder „Was können wir Christen hier andernorts für verfolgte Christen tun“?
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Es waren zahlreiche Fragen, die vom
Referenten Gerhard Maier mit großer Erfahrung und Beispielen aus der
Praxis, erklärt und beantwortet wurden. Und aus jedem Wort ließ sich die
Menschenliebe ablesen, mit der der
Referent sprach. Bei mir hat sich eingeprägt: Unglück hier sind Prüfungen,
nicht schon das Gericht, oder man kann
Mission in anderen Ländern unterstützen und sich dafür interessieren.
Wichtig bleiben Fürbitte und Gebet.
Denn Gott kommt überall hin, denn Er
überspringt Mauern. Durch die Bibelbetrachtungen haben wir erlebt: Die
Bibel enthält nicht nur Gottes Wort
sondern sie ist das Wort Gottes.
Gelegenheit zum Austausch und
schönen Gesprächen, eine Wanderung durch die schöne Landschaft,
angenehmes Frühlingswetter und ein
gut gestaltetes Programm rundeten
die Tagung zu einer gelungen Jahrestagung ab.

„Christliches Leben –
Zwischen Scheitern und Gelingen”
Jahrestagung Österreich in Maria-Lankowitz
Von Christa Jentsch, Bodensdorf

I

ch will rühmen Gottes Wort; ich will
rühmen des Herrn Wort. Auf Gott
hoﬀe ich und fürchte mich nicht; was
können mir die Menschen tun?
Psalm 56,11-12
Mit diesen Worten aus dem Psalm grüße ich Euch alle ganz herzlich. Die diesjährige PGB Tagung, wo auch wir Pfarrfrauen uns treﬀen, war vom13.-17. Juli
wieder in Maria-Lankowitz.
Prof. Dr. Peter Zimmerling aus Leipzig referierte zum Thema: „Christliches Leben - Zwischen Scheitern und
Gelingen” . Hier einige Gedanken aus
dem 2. Referat unter dem Thema:
Die Beichte - Gottes vergessenes Angebot :
Wenn wir heute „Beichte” hören,
denken wir zuerst an die Beichte
in der römisch-katholischen Kirche, die dort ja zur Pﬂicht gehört.
In der evang . Kirche kennen wir

das allgemeine Beicht-und Bußgebet im Gottesdienst und vor dem
HI. Abendmahl mit dem Zuspruch
der Vergebung durch den Pfarrer.
Es gibt aber auch die Einzelbeichte.
Leider ist sie oft in Vergessenheit
geraten. Jede Beichte vor einem
ordinierten Pfarrer steht unter dem
Beichtgeheimnis, das auch der
Staat anerkennt. Auch vor Gericht
kann er nicht zur Zeugenaussage
gezwungen werden.
Bei der Beichte geht es um das Bekenntnis von Schuld und Sünde
und um die Absolution. Die Beichte beinhaltet zwei Stücke: „Dass
man die Sünde bekenne und dass
man die Vergebung vom Beichtiger
(Beichtvater) empfange als wie von
Gott selbst”. Noch deutlicher als im
kleinen Katechismus wird im großen Katechismus deutlich, warum
Luthers Herz für die vom Evangelium her erneuerte Beichte schlägt.
lndem er die Absolution ins inhaltli39

che Zentrum der Beichte rückt, wird
sie zu einer freudigen, ja fröhlichen
Angelegenheit. Dass die Absolution in der Beichte im Auftrag Gottes durch einen Mitbruder erteilt
wird, macht sie für Luther besonders wertvoll. Das Evangelium, die
gute Nachricht von der Vergebung
meiner Schuld, ﬁndet seinen Weg
zu mir nicht anders als durch das
Wort des Bruders. Da Sünde und
Schuld immer auch soziale Auswirkungen haben, besitzt deren
Bereinigung ein gemeinschaftsförderndes Potenzial. Die Beichte ist
somit auch ein wesentliches Mittel
auf dem Weg zur aktiven Mitgliedschaft in der Kirche, dem Leib Jesu
Christi: Einerseits führt die Beichte
zu echter christlicher Geschwisterschaft, zu Vertrauen und Oﬀenheit
voreinander. Anderseits brauche
ich nicht mehr länger mit meinem
Versagen zu ringen, sondern ich
habe im Beichthörer einen Mitkämpfer gefunden. Die therapeutische Wirkung der Beichte besteht
darin, dass sie zu einer Stärkung der
Persönlichkeit führt. In der Beichte
kann ich die untragbar gewordenen
eigenen Lasten auf Gott werfen, um
Entlastung zu erfahren .

Diesmal haben wir Pfarrfrauen uns
schon am Dienstagnachmittag zu unserem Treﬀen versammelt. Ein Pfarrmann war auch unter uns.
Wie üblich nach Gesang und Gebet
unsere Vorstellungsrunde. Wir haben
uns Zeit gelassen, so daß jede/jeder
über seine persönlichen Anliegen in
Freud und Leid berichten konnte. So
konnten wir anschließend mit- und
füreinander beten. Gerade das ist uns
immer sehr wichtig.
Leider berichtete Hanna Weifenbach
aus Graz, dass sie und Ihr Mann wieder
nach Deutschland umziehen werden.
Sie hat uns immer mit ihren persönlichen Bastelarbeiten verwöhnt. Diesmal war es ein rotes Herz mit Merci
Schokoladeriegel und ihrer neuen Adresse. Wir wünschen ihr ein gutes Einleben und, dass sie manchmal an uns
denkt. Wir werden sie sicher bei unseren nächsten Tagungen vermissen.
Lied und Gebet haben den Abend abgeschlossen. Auch diesmal konnte sich
jede wieder eine Gebetspartnerin für
die Zeit bis zum nächsten Treﬀen aussuchen.
Ich wünsche Euch Gottes Segen und
Geleit bis wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und grüße uch alle herzlich

Eure Christa Jentsch
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„Mit Gott unterwegs
auf unserer Lebensreise”
Jahresrüste in Reudnitz vom 30.8. – 7.9.2015
Von Hildegard Eydam, Naumburg

unter das Kreuz ihres Sohnes, wahrlich
bwohl in Holzhausen die Einla- eine große und bewegte Geschichte
dung zur Jahresrüste ausgeteilt der „Magd des HERRN“, die doch auch
worden war, hatten sich in diesem Jahr eine ganz normale junge Frau gewenur 18 Schwestern, dazu 5 Ehemän- sen ist mit kinderreicher Familie. Der
ner, angemeldet, so dass sich eine sehr oft sehr beschwerliche Weg des Aposüberschaubare Gruppe zusammen ge- tels Paulus ist uns in vielen Bibelstellen
funden hatte. Leider mussten in letzter nahe gebracht, und was er an Gottes
Minute noch einige durch Krankheit Führungen erleben durfte.
verhinderte Pfarrfrauen absagen – das
Auch dem Weg des Kämmerers aus
ist in unserem Alter nicht ungewöhndem Mohrenland, (in neueren Überlich und passte gut zum Thema der Wosetzungen Ägypten) mit seiner Sehnche: „Mit Gott unterwegs auf unserer
sucht nach Gott und der Begegnung
Lebensreise“. Gottes Gedanken sind
mit Philippus, haben wir nachgesonhalt nicht immer unsere Gedanken.
nen, wie er sich so schnell zur Taufe
In den Bibelarbeiten kam das auch entschließt – (der kürzeste Taufunzur Sprache. So folgten wir dem „Tobi- terricht?) – und seine Straße fröhlich
as“ auf seinem Weg mit dem Engel Ra- weiter zieht. In der Predigt schließlich
phael, der sich erst am Ende der Wan- beim Abendmahlsgottesdienst wurderschaft zu erkennen gibt. Maria, de uns Abraham vor Augen gestellt,
die Mutter Jesu, begleiteten wir auf der sich voll Gottvertrauen in die unetlichen Wegen – von Nazareth „über’s gewisse Zukunft auf macht. So sollen
Gebirge“ zu Elisabeth, nach Bethlehem auch wir nicht nur grübeln und fragen,
und Jerusalem, nach Ägypten und zu- wie geht das weiter, sondern darauf
rück nach Nazareth - und später bis horchen, was Gottes Weg mit uns per-

O
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sönlich, aber auch mit unserem Pfarrfrauenbund ist.
Wohin führt uns das Labyrinth? Eine
sehr besinnliche und auch nachdenkenswerte Meditation brachte viele
gute Gedanken zu einer in der Mitte
liegenden Kopie des Labyrinths von
der Kathedrale in Chartre. Der Unterschied von Labyrinth und Irrgarten?
Letzterer hat viele „Sackgassen“, das
Labyrinth führt immer trotz vieler
„Umleitungen“ zur Mitte, d.h. zum Ziel.
Unser Lebensweg , sei er noch so gewunden, führt doch endlich zum Ziel:
ins Vaterhaus zu unserem HERRN. So
hörten wir „Stationen der Lebensreise von Diakon L.R., der in der DDR viel
durchgemacht hat und doch Gottes
Führung darin erkennen kann.
Der Ausﬂug brachte uns diesmal nach
Ölsnitz bei Chemnitz zur Landesgartenschau. Das
Bild zeigt unsere
kleine
Gruppe.
Singen,
Basteln, Morgenlob
und Lichtbilder
von Syrien (vor
dem Bürgerkrieg
war reisen noch
möglich) und Lebensbilder von
Matthias Claudius und Friedrich

Silcher, der viele unserer bekannten
Volksliedermelodien schuf, bereicherten die Jahresrüste.
So sind diese Tage für alle Teilnehmenden wieder eine gute Zurüstung
und Bereicherung, aber auch Erholung
und Wiedersehensfreude gewesen.
Schade nur, dass so wenige dieses Angebot nutzen. Für 2016 gibt es schon
den neuen Termin: Montag, den 05.
bis Montag, den 12. September im
Freizeitheim des sächsischen Gemeinschaftsverbandes in Reudnitz
bei Greiz. Nur wer einmal daran teilgenommen hat, kann empﬁnden, wie
schön diese Jahresrüste ist, die wirklich
eine Bereicherung für alle in vielerlei
Hinsicht ist. Herzlich einladen möchte
dazu eure

Hildegard Eydam aus Naumburg.

Besuch der Landesgartenschau in Ölsnitz
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Lesenswert...
Buchempfehlungen
von Teilnehmerinnen der Jahrestagung

Marcus und Susanne Mockler

Peter Hahne

Familie der unterschätzte Glücksfaktor

Niemals aufgeben!
Mit Werten in Führung bleiben
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Familie ist nach wie vor das beliebteste Lebensmodell. In den vergangenen Monaten
jedoch ist die Familie zum gesellschaftlichen Streitthema Nummer eins geworden.
Insbesondere über Nutzen und Schaden
von Kinderkrippen wurden heftige Debatten geführt.
Die achtfache Mutter Susanne Mockler
hat Medizin, Psychologie und Sozialwissenschaften daraufhin befragt, welchen
Nutzen Ehe und Familie dem Einzelnen
und einer Gesellschaft bringen. Die Forschungsergebnisse sind so verblüﬀend,
dass man dem Lebensmodell Familie ganz
neue Aufmerksamkeit schenken muss.
Dieses Buch bietet aktuelle Informationen
und wichtige Impulse für eine am christichen Leitbild orientierte Werteerziehung.

Ein neuer Hahne! Nach Jahres-Erfolgen
auf den SPIEGELBestsellerlisten wieder
gewohnter Klartext, keine gewöhnlichen
Klischees. Ratgeber gibt’s über Karriere,
Reichtum und Gesundheit, aber Hilfe beim
Scheitern sucht man mit der Lupe. Was
trägt, wenn Erfolg ausbleibt, Pech und
Pleiten, Kündigung und Krankheit das Leben radikal verändern? Dann sind echte
Werte gefragt, die unser Dasein dennoch
wertvoll machen. Für jeden Denker eine
Herausforderung: Gott schreibt in der Bibel Geschichte mit Versagern! Einer der
beliebtesten TV-Moderatoren bringt aktuelle Beispiele der Gegenwart. Herz, Hirn
und Humor sind wieder garantiert, wenn
mit Peter Hahne einer der prominentesten
und proﬁliertesten Hauptstadtkorrespondenten in die Tasten haut.
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„Vo n d e r Kra f t d e r D a nk ba rke i t ”
Impulse zum Jahr der Dankbarkeit 2015/2016
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

V

on der Kraft der Dankbarkeit
Wahrscheinlich habt ihr es alle
schon gehört! Mit dem Erntedankfest
2015 beginnt das „Jahr der Dankbarkeit“. Ein Trägerkreis aus christlichen
Werken, Organisationen, Verbänden,
Gemeindebünden und Firmen hat
eine „Danke-Initiative“ gestartet. Ziel
der Aktion ist es, „aus einem Volk der
Bedenkenträger und Nörgler ein Volk
von dankbaren und gelassenen Hoﬀnungsträgern werden zu lassen.“
Nun werdet ihr sicher sagen, dass ihr
mit der Gruppe der Nörgler nichts zu
tun habt. Aber ist es nicht so, dass wir
als Christen auch leicht in die allgemeinen Klagelieder einstimmen, wenn wir
uns in die scheinbar unlösbaren Probleme unserer Kirche und Gesellschaft
vertiefen? Kennen wir nicht auch Probleme und Nöte in unseren Familien,
die uns hoﬀnungslos machen?
Ich denke, dass es uns gut tun wird,
44

unsere Situation unter dem Aspekt
der Dankbarkeit neu sehen zu lernen!
Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung, die wir lernen können. Sie ist eine
Haltung, in der mir bewusst ist, dass
alles in meinem Leben ein Geschenk
Gottes ist. Psychologen haben wissenschaftlich bestätigt, dass dankbare
Menschen glücklicher, länger, zufriedener und gesünder leben.
Auch der Gemeinschaft tut Dankbarkeit gut!
„Der Dank füreinander
ist die einende Kraft
einer Gemeinschaft.“
Hanna Hümmer, Christusbruderschaft

Wie wäre es, wenn wir uns diesem Thema einmal in unseren Kreisen widmen
würden? In der Bibel gibt es ca. 120
Stellen mit dem Stichwort „Dank“ und
„danken“. Es lohnt sich, dieser Spur
nachzugehen, die uns schon der Apostel Paulus empfohlen hat:

Seid dankbar in allen Dingen; denn das
ist der Wille Gottes in Christus Jesus an
euch.“ 1. Thess.5,18
Weitere Informationen ﬁndet ihr im
„Ideenheft Jahr der Dankbarkeit“,
(Preis: ab 1,00 € – Staﬀelpreis)
oder im Verteilheft für die Gemeinden
„Dankbar leben“ (ab 0,80 €), erhältlich
beim SCM-Bundesverlag.

Postadresse:
Bundes-Verlag |Bodenborn 43
58452 Witten
Tel.: (02302) 930 93 - 910
Fax: (02302) 930 93 - 689
E-Mail: vertrieb@bundes-verlag.de
http://bundes-verlag.net/
Einzelexemplare sind auch in christlichen Buchhandlungen zu haben.

45

Ich bin dankbar...
für die Steuern, die ich zahle...
weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen.
für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt...
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen.

für das Durcheinander nach einer Feier, dass ich aufräumen
muss...
weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben.
für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden
müssen...
weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause.

für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung...
weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben
das Recht auf freie Meinungsäußerung.
für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes...
weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten.
für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch
singt...
weil das bedeutet, dass ich gut hören kann.
für die Wäsche und den Bügelberg...
weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe.

für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages...
weil das bedeutet, ich bin fähig hart zu arbeiten.
für den Wecker, der morgens klingelt...
weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.

Detlev Kranzmann
aus: „Leben ist mehr“ | © Christliche Verlagsgesellschaft mbH Dillenburg | in: „Dankbar leben“ Sonderheft zum Jahr der Dankbarkeit

