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GRUSSWORT

500 Jahre Reformation

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,
das Reformationsjubiläum 2017 rückt in den
Blick – unsere Kirchen,
Kirchenkreise und Gemeinden sind aufgefordert, auf alle nur erdenkliche Weise „500
Jahre Reformation“ in
Szene zu setzen. Dabei sind Fantasie
und Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Ob es bei allen Aktivitäten und Events
gelingt, dass Menschen heute weltweit
neu entdecken, was Luther vor 500
Jahren zum sogenannten Thesenanschlag bewegt hat? – Mit damals noch
nicht absehbarer Wirkung auf Kirche
und Gesellschaft bis heute und weit
über die Landesgrenzen hinaus! Und

das mit so einfachen Mitteln! - Was
steht uns da gegenwärtig in unserem
globalen Zeitalter nicht alles zur Verfügung? An Möglichkeiten mangelt
es nicht. Doch wie lautet unsere „Botschaft“, die wir auf alle nur erdenkliche
Weise unter die Leute bringen wollen?
Wenn es nur um Selbstdarstellung und
Selbstvergewisserung von Kirche geht,
sind wir weit von der reformatorischen
Entdeckung entfernt: allein die Schrift,
allein Christus, allein aus Gnade.
Wie gehe ich ganz persönlich mit dieser Entdeckung um? Es liegt nahe, sich
über Entwicklungen in unseren Kirchen und Gemeinden zu sorgen. DarPFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168
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über zu klagen, sie würden sich mehr
und mehr von Gottes Wort und Jesus
Christus entfernen. Immer wieder neu
flammen Diskussionen über das rechte Bibelverständnis auf. Gerade auch,
wenn es um strittige ethische/aktuelle Fragestellungen geht. Randthemen
drängen sich in den Vordergrund und
bekommen eine Macht/Wichtigkeit,
die ihnen nicht zusteht. Oft machen
wir auch nur uns selbst zum Thema.
Ich möchte nicht müde werden, mich
mit meiner Art zu glauben und zu leben, von Gottes Wort infrage stellen
zu lassen. Wenn ich nur immer wieder
aufs Neue meine Erkenntnisse und
Standpunkte hineinlese, wird es mir
zum toten Buchstaben. Und auch ich
stehe dann in Gefahr, mich nur selber
darzustellen und mich meiner selbst zu
vergewissern. Oft aus Angst, bekannte
Wege zu verlassen und unsicheres Ter-

rain zu betreten. Gottes Wort ist lebendig und von einer alles verändernden
Kraft.
„Der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus“, sagt Martin
Luther. Christus selbst ist das Wort Gottes. Aus IHM und mit IHM möchte ich
leben. In der Begegnung mit IHM können sich mein Glaube und mein Leben
entfalten. ER bringt mich immer wieder neu in Form. „Alles wirkliche Leben
ist Begegnung“, sagt Martin Buber. Begegnungen machen mein Leben reich
und verändern mich. Das wünsche ich
auch uns als Pfarrfrauenbund, dass
echte Begegnung stattfindet mit Christus, seinem Wort und untereinander.
Dann bleiben wir nicht dieselben…
Auch nicht als Hundertjährige! Ich hoffe auf viele Begegnungen bei unserer
Jubiläumstagung Anfang Juni.

Gott befohlen – Ihre und eure
Renate Karnstein
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Vi s i o n g e g e n d i e R e a l i t ä t
M o rg e n a n d a c ht ü b e r 2 . Kö n i g e 6 , 1 5 - 1 7
Von Margit Ruthmann-Wolf, Karlsruhe

Morgenandacht
Mo

während

der Jahrestagung des Pfarrfrau
frauenbundes Baden in Bad
Her
Herrenalb. Der Ansprache lagen Verse aus dem Buch der
Kön
Könige zugrunde: 2. Könige 6,
1515-17

E

in Student arbeitet
fleißig mit in den
Vorlesungen und Seminaren. Er lernt
gewissenhaft und bereitet sich auf die
Prüfungen vor. Aber immer haben die
Anderen die besseren Noten. Er fängt
an zu zweifeln, ob er das Studium
überhaupt schafft und für diesen Beruf
geeignet ist.
Eines Tages geht er in eine Beratungsstelle und erzählt, was ihn belastet.
Der Therapeut nimmt ein Blatt Papier
und zeichnet mit seinem Bleistift einen
kleinen Punkt in die Mitte des Blattes.
Dann fragt er den Studenten: „Was sehen Sie?“ Er antwortet: „Einen schwar-

zen Punkt.“ Da eröffnet der Therapeut
das Gespräch und sagt: „Und ich sehe
viel weißes Papier“. Das Beispiel ist austauschbar. Es kommt immer darauf an,
wohin wir sehen.
Ich denke an den CVJM-Sekretär, der
seinem Vorstand die Statistik des vergangenen Jahres vorlegt: Eine Freizeit
musste ausfallen, andere waren schwächer besucht als in den Vorjahren. Die
Zahlen der Besucher und der Mitglieder brauchen nicht diskutiert werden.
Tendenz fallend…
Und dann ist da noch die Studie mit
den Zahlen über die Kirche im Jahr
2030. Der gegenwärtige Stand wird
dabei nüchtern eingeschätzt. Und wer
dieses Zahlen wahrnimmt, wird auch
sagen: „Oh weh, mein Herr, was sollen
wir tun?“
Aber Sie sehen vielleicht ganz andere
Probleme, in der Kirche, im Staat, in der
Gemeinde, in der Familie…, oder???
Die 10 Gebote z.B. haben kaum noch
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168

5

PREDIGT UND BIBELARBEIT
Diener auch nicht vor: „Wie kannst du
nur alles so verzerrt wahrnehmen?“
Er sagt ihm auch nicht: „Das musst du
ganz anders sehen.“ Nein, das tut er
nicht. Aber er mutet ihm zu, dass er daAuf der anderen Seite werden zwei
rüber hinaus noch anderes sieht.
Millionen Christen verfolgt – und
Dies allerdings ist nur möglich durch
wenn wir in unsere Welt
ein Wunder Gottes: Elischauen, dann können wir
sa wendet sich an Gott
Wer nur noch zählt,
eigentlich auch nur sagen:
und sagt: „ Herr, öffne ihm
was aufzuzählen ist,
„Oh weh, mein Herr, was
die Augen, dass er sehe!“
versinkt in Angst.
sollen wir tun?“
Bei wem nur noch zählt, Dies ist die entscheidenDieser Seufzer kommt aus was aus den Zahlen zu de Wende, um eine neue
dem Herzen eines Mannes, erkennen ist, wird mut- Sicht zu gewinnen.
Wenn ich unsere Situation
der ohne Schönfärberei
los und schwermütig.
seine Situation beurteilt. Wer auf die derzeitigen heute richtig einschätze,
Dieser Mann ist gut im Bil- Verhältnisse fixiert ist, ist die Bitte des Elisa um
eine andere Sicht die Bitte,
de. Er bildet sich nicht eterwartet nichts mehr
die nicht mehr verstumwas ein, was nicht ist. Die
von der Zukunft.
men darf.
Stadt, in der dieser Mann
Wer so lebt,
wohnt, ist überraschend
als gäbe es keine
„Oh Herr, öffne uns die
von einem feindlichen Verheißungen Gottes, Augen, dass wir sehen.“
Heer umzingelt worden. liefert sich den jeweili- Ich denke, wir sind verWerden die Bewohner gen Verhältnissen aus. blendet, wenn wir nur
ausgehungert? Soll die
noch das sehen, was vor
Stadt zerstört werden? WiAugen ist. Wer nur noch
derstand gegen diese Übermacht ist zählt, was aufzuzählen ist, versinkt in
sinnlos.
Angst. Bei wem nur noch zählt, was
Ich bin froh, dass diese Szene in der aus den Zahlen zu erkennen ist, wird
Bibel festgehalten ist. Wir brauchen mutlos und schwermütig. Wer auf die
also unsere Sorgen und Ängste nicht derzeitigen Verhältnisse fixiert ist, erzu verschweigen oder zu verdrängen. wartet nichts mehr von der Zukunft.
Elisa, der Mann Gottes, wirft seinem Wer so lebt, als gäbe es keine VerheiGeltung. – Der Aberglaube blüht, Spaltungen in der Christenheit, eine ungeheure Gleichgültigkeit Gott gegenüber….
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ßungen Gottes, liefert sich den jeweiligen Verhältnissen aus.
„Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.“
Und plötzlich sieht der Diener nicht
nur das feindliche Heer vor der Stadt,
sondern er sieht größer und eindrucksvoller den Berg voller feuriger Rosse
und Wagen um Elisa her. Der Diener
gewinnt eine Vision gegen die Realität (V. 18-23)
Ich möchte solche Visionen gewinnen,
möchte mich aber gleichzeitig nicht
in meine Illusionen verlieren. Unsere
Illusionen gehen von unseren Defiziten aus, und von der Meinung, uns sei
mehr möglich, als wir bisher dachten.
Gott bewahre uns vor unseren Illusionen, damit wir seine Visionen bekommen und Hoffnung in unseren Herzen
aufkeimt.
Eine neue Vision bekomme ich, wenn
ich nicht ausschließlich auf das starre,
was mir fehlt, sondern das bestaune,
was Gott mir schenkt. Hoffnung gewinne ich nicht dort, wo ich aufliste,
was alles zu tun ist, sondern dort, wo
ich demütig erkenne, was Gott für uns
getan hat und noch tun wird. Und deshalb will ich mich nie mit dem abfinden, was ich vorfinde, weder bei mir,
noch bei anderen.
Ich möchte – um, im Bild zu bleiben –

hinter dem feindlichen Heer – immer
noch feurige Wagen und Rosse sehen.
Auch in enttäuschenden Entwicklungen möchte ich Wunder Gottes erwarten. Das ist keine blauäugige Schwärmerei, die die Realität verdrängt, nein,
das ist die neue Sicht
gegen die Realität.
Nie sehen wir klarer,
als wenn Gott uns

Ich möchte Sie gewindie Augen öffnet und
nen für diese neue
nie sehen wir weiter,
Sicht, die Gott selber
als wenn wir auf IHN
uns schenkt. Und diesehen.
ses Geschenk bekommen wir, wenn wir vor
unserem Herrn stehen bleiben und ihn
ehrlich und kindlich bitten: „Herr, öffne
mir die Augen, dass ich sehe.” Weil es
wahr ist, dass man nur mit dem Herzen
gut sieht, möchte ich in allem die Sicht
gewinnen, die aus dem Herzen Gottes kommt. Er wird unsere Zweifel in
Hoffnung verwandeln. Er verwandelt
unsere Angst in Vertrauen. Und er wird
unsere Sorgen verwandeln in dankbares Staunen.
Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah.
Nie sehen wir klarer, als wenn Gott
uns die Augen öffnet und nie sehen
wir weiter, als wenn wir auf ihn sehen.
Amen

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168

7

PREDIGT UND BIBELARBEIT

„Heilsame Gottesbilder“
Einführung und Bibelarbeit zu Johannes 20, 19-29
Von Prälat i.R. Dr. Helmut Barié, Ettlingen

„Heilsame Gottesbilder“ - so
„He
lau
lautete das Thema der badisch
schen Jahrestagung im Janua
nuar 2016 in Bad Herrenalb.
De
Der Referent Prälat i.R. Dr.
Hel
Helmut Barié spannte dabei in seinen Bibelarbeiten
ein
einen weiten Bogen vom AT
zum NT. Kürzungen aus redak
daktionellen Gründen sind
geke
gekennzeichnet [...].

D

as Thema hat mich mehr in Verlegenheit gestürzt, als Sie sich vorstellen können. Warum Verlegenheit?
Es müssten doch in der Bibel viele Gottesbilder zu entdecken sein, die zu unserem Heil dienen, also heilsam sind.
Gottesbilder, die unsere Verletzungen
heilen. „Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die
tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich
und ewig gesund”... (EG 449,8) hat Paul
Gerhardt gedichtet. Selbstverständlich
8
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ist das so. Aber die Verlegenheit entsteht trotzdem. Warum? Die Heilige
Schrift gilt uns als Grundlage unseres
Glaubens. Im Vorspruch der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche
in Baden steht: „Sie gründet sich als
Kirche der Reformation auf das in der
Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments bezeugte Wort Gottes als die
alleinige Quelle und oberste Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre
und ihres Lebens.“ Wie sollte ich da
aus der Bibel „heilsame Gottesbilder“
auswählen? Denen müssten dann ja
auch andere Gottesbilder gegenüberstehen, die nicht heilsam sind, nicht zu
unserem Heil dienen. Bei solchem Auswählen würde ich mich über die Heilige
Schrift stellen. Ich würde nach meinem
eigenen Geschmack oder nach dem
vorherrschenden Geschmack der Zeit
entscheiden, was heilsam ist und was
weniger heilsam ist. Dann aber wäre
die Heilige Schrift nicht mehr „oberste
Richtschnur“ des Glaubens, der Leh-

PREDIGT UND BIBELARBEIT
re und des Lebens. Richtschnur wäre
mein Geschmack. Was vor meinem Urteil als „heilsam“ bestehen könnte, das
würde ich auswählen. Darüber würde
ich die Bibelarbeiten halten. Die Bibel
wäre nicht mehr die alleinige Quelle
des Heils. Es müsste dann noch weitere Quellen geben, aus denen ich mein
Heil schöpfen dürfte. Meine Vorliebe
für Bibelworte, die mir nicht wehtun,
wäre eine solche Quelle. Aber wahrscheinlich würde ich dann genau die
Bibelworte unbeachtet liegen lassen,
die ich am nötigsten brauche, damit
mein Glaube gesund wird und gesund
bleibt. Sicher brauche ich auch Bibelworte, die schmerzhaft in mein Leben
eingreifen. Denn ich bin ein Sünder.
Ich bin auf mich selbst bezogen. Da
kommt Gottes Wort nicht mit lieben
Streichelworten weiter. Auch nicht nur
mit Wund- und Heilsalbe. Da sind auch
Operationen angezeigt. Seit fünfzig
Jahren begleitet mich ein kleines Gebetbuch „Gebete für mein Dorf“ 1. Die
Blätter eines französischen Pfarrers,
der anonym bleiben wollte, wurden
von der Schwesternschaft von Pomeyrol veröffentlicht. Zu diesen „Gebeten
für mein Dorf“ gehört das „Gebet um
wahrhafte Liebe“ (S. 22) „Herr, bewahre
mich vor der Leutseligkeit, dieser <humanen> und verfälschten Form von
Liebe. Behüte mich davor, an die Stelle
Deines Erbarmens meine Gutmütigkeit
1 „Gebete für mein Dorf“ aus dem Französischen übersetzt von Ulrich
Kabitz, (Kaiser Verlag München 1963).

zu setzen, an die Stelle Deines Erbarmens meinen Hang zur Nachgiebigkeit.
Erhalte dem Salz der Erde seine Schärfe!
… Dulde nicht diese fade Freundlichkeit,
die mit warmen Umschlägen die Wunden derer behandelt, die Du mir anvertraut hast - die nur nach dem Munde
redet, doch auf keinen Fall befreit. …
Die wahrhafte Liebe, die Deine, ist nicht
Salbe, sondern Operation, kein warmer
Umschlag, sondern Eingriff, nicht Notlösung, sondern Erlösung!“ Dieses Gebet
will ich auch im Sinn behalten, wenn
es darum geht, über „heilsame Gottesbilder“ zu sprechen.
Natürlich ist mir nicht verborgen geblieben, wie die Veranstalterinnen dieser Tagung auf das Thema „Heilsame
Gottesbilder“ gekommen sind. Es ist
aus der Jahreslosung hervorgegangen:
„Gott spricht: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes 66,13) Ein
tröstender Gott – wer wollte bestreiten, dass es sich da um ein heilsames
Gottesbild handelt? Eine Mutter, die
ihr Kind tröstet- ein Bild, das uns tief
anrührt. Es weckt angenehme Erinnerungen an geborgene Kindheitstage.
Und es bestätigt die Mütter unter uns.
Sie haben ja als zentrale Aufgabe an
ihren Kindern das Trösten praktiziert.
Und nicht nur an den eigenen Kindern.
Auch an fremden Menschen jeden Alters. [...]
Gottes Gebot lautet: „Du sollst dir kein
Bildnis noch irgendein Gleichnis maPFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168
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chen… Bete sie nicht an und diene ihnen
nicht!“ (2 Mose 20, 4-5)

Gottes; ein Bär, Löwe | Hosea 13,5-8:
Löwe, Panther, Bärin, der ihre Jungen
genommen sind… | Psalm 19,15: Fels,
Erlöser | Psalm 23, 1: Hirte | Psalm 84,
12: Sonne und Schild | Psalm 91,2:
Burg | Psalm 146,10: König...

Das heißt ja mehr als nur: Stell dir keine Götzenfigur ins
Gott ist immer mehr Bücherregal oder in
als unsere Bilder deinen Garten. – Wofassen können. Kein bei man, nebenbei Mit jedem Bild wird eine andere EigenBild reicht an Gott gesagt, ja schon stau- schaft Gottes ausgedrückt. Kein Bild
heran. Kein Bild nen kann, wie viele allein wird der Vollkommenheit Gottes
beschreibt ihn voll- fernöstliche Götzen- gerecht. Dazu kommt noch, dass zu
figuren
inzwischen unterschiedlichen Zeiten und in unständig.
deutsche Häuser und terschiedlichen Kulturen die Bilder anGärten bevölkern. – „Du sollst dir kein ders auf die Menschen wirken. Ja, dass
Bildnis noch Gleichnis machen!“ Gott ist sogar je nach eigener Lebenserfahimmer mehr als unsere Vorstellungen rung das selbe Bild in der selben Zeit
auf Leserinnen und Leser der
von ihm. Gott ist immer anBibel sehr verschieden wirders als unsere VorstellunLass Gott Gott sein,
ken kann.
gen von ihm. Freilich können
auch da, wo er nicht
wir nur in Bildern von Gott
in dein Bild passt. Wir können nur in Bildern
sprechen. Aber dabei sollen
Rechne damit, dass von Gott sprechen, aber
wir wissen: Kein Bild reicht
er heilsam handelt, Gott ist immer mehr als unan Gott heran. Kein Bild beauch wenn du das sere Bilder fassen können.
schreibt ihn vollkommen.
noch nicht wahrha- Kein Bild reicht an Gott herFreilich, noch einmal sei’s
an. Kein Bild beschreibt ihn
ben kannst.
gesagt: Von Gott können wir
vollständig. „Sich kein Bildnis
nur in Bildern sprechen. Das
machen” - das heißt auch:
Alte Testament tut das vielfältig. Die
Lass Gott Gott sein, auch da, wo er
Vielfalt der Bilder, in denen von Gott
nicht in dein Bild passt. Werde nicht
gesprochen wird, ist abenteuerlich.
irre an Gott, wenn er anders ist, als du
Einige Beispiele, ohne jeden Anspruch
denkst, dass er sein müsste. Vielleicht
auf Vollständigkeit [...]:
bewirkt Gott manches nicht, wovon
2. Mose15,26: Arzt | Jes. 42,13: Held | du denkst: <Das wäre doch gut.> Und
Jes. 43, 16: Vater; Erlöser | Jer. 15,18 : vielleicht verhindert er manches nicht,
ein trügerischer Born | Jer. 18,3-6: Töp- wo Du doch denkst:<Da wäre es aber
fer | Jer. 20,11: ein starker Held | Kla- gut gewesen, er hätte mal eingegrifgelieder 3,1.9-10: Rute des Grimmes fen!>
10
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Ich wiederhole: Sich kein Bildnis zu machen, heißt auch: Lass Gott Gott sein,
auch da, wo er nicht in dein Bild passt.
Rechne damit, dass er heilsam handelt,
auch wenn du das noch nicht wahrhaben kannst. Auch die Gottesbilder der
Bibel, die dir nicht gefallen, können
zu deinem Heil sein.
Die Ausagen des NT konzentrieren sich
auf ein einziges Bild: Jesus Christus,
denn Er ist das Ebenbild des Vaters.
Johannes 20, 19-29:
„Da wurden die Jünger froh.“ Wer sich
freut, so richtig freut, der fängt an zu
lachen; unbändig zu lachen, wie es
Kinder am besten können. Wer sich
so richtig freut, lächelt nicht nur still
in sich hinein, wie es bei Erwachsenen die Regel ist, wenn sie sich freuen.
Das ist dann mehr eine innere Freude,
eine <Herzensfreude>. Man sieht nicht
viel davon. Man hört nicht viel davon.
Das Zwerchfell bleibt unbeteiligt. Ein
Theologieprofessor hat gesagt: „Vollkommene Freude - kommt aus dem Herzen, aber natürlich auch aus dem Bauch,
nämlich vom theologisch keinesfalls uninteressanten Zwerchfell.“ 2
Das Zwerchfell ist theologisch keinesfalls uninteressant, weil aus ihm das
Lachen kommt. Die Freude darüber,
dass der Herr lebt. Beim Singen wird
das Zwerchfell übrigens auch beansprucht. Unser Zwerchfell brauchen
2

(Michael Trowitzsch, Die bunte Gnade Gottes, S. 65)

wir vor allem bei den Osterliedern. Ostern und Freude gehören zusammen.
Denn „da wurden die Jünger froh, als
sie den Herrn sahen.“
Ostern und Freude gehören zusammen, aber auch Ostern und Zweifel
gehören zusammen. Der Zweifel sagt:
<Ich kann‘s nicht glauben>. Oder mit
Worten von Goethes Faust: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube.“ Ostern und Zweifel gehören
zusammen. Von Anfang an. Das zeigt
unser Text aus Johannes 20. Nach- Auch die Gottesbilder
her wird noch von der Bibel, die dir nicht
Thomas die Rede gefallen, können zu
sein. „Thomas war deinem Heil sein.
ein Zweifler, ein
Mensch, wie es
heute hundertausende gibt“. Das hat
Friedrich Naumann3 gesagt im Jahre
1899, also bereits vor 117 Jahren. „Thomas war ein Zweifler, ein Mensch, wie es
heute hunderttausende gibt.“ Wer zweifelt, schwebt und schwankt zwischen
Ja und Nein. Bevor wir uns dem Zweifler näher zuwenden, soll es zuerst um
die Freude gehen, um den Frieden und
um den Erlass der Sünden. Betrachten
wir also zunächst einige Einzelheiten
aus dem ersten Teil des Textes näher.
Was die Jünger erleben, das ereignet
sich am ersten Tag der Woche, am
Sonntag. Die Jünger waren abends
zusammen. Freilich hinter verschlosse3

Friedrich Naumann, Gotteshilfe, S. 118
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nen Türen. Verschlossen aus Furcht. Ihr
verehrter Meister war ausgepeitscht
und zum Tod verurteilt worden. Gottes
Liebe hatte ihn vor dem Leiden nicht
bewahrt und vor dem qualvollen Sterben auch nicht. Kein Wunder, dass die
Jünger sich fürchteten. Auch heute
müssen Christen an manchen Orten
auf unserer Erde hinter verschlossenen Türen zittern. Ihre Anschauungen
passen nicht in das Weltbild ihrer fanatischen Feinde. „Als die Jünger versammelt und die
Ostern ohne Karfreitag Türen verschlosbleibt oberflächlich. Der sen waren, …
Karfreitag gibt dem Oster- kam Jesus und
fest seine Tiefe. Karfreitag trat mitten unter
ohne Ostern bleibt hoff- sie.“ Der aufernungslos. Ostern gibt dem standene Jesus
Karfreitag die rettende hat Teil an der
Macht Gottes.
Kraft.
Gott ist überall.
In der Theologie
sprechen wir von der „Allgegenwart“
Gottes. An der Allgegenwart Gottes,
des Vaters, hat Christus, der Sohn, teil.
Keine verschlossene Tür kann ihn hindern, einzutreten, wenn er es will. Auch
die verschlossene Hochsicherheitstür
an der Pilotenkanzel im Airbus hätte
die Macht Gottes nicht aufgehalten.
Christus hätte ungehindert mitten hin-

12
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durch gehen können, um durch seinen
schlichten Gruß die Lage zu verändern:
„Friede sei mit euch!“ Auch Gebete können Türen durchdringen. Und wenn ich
wieder mal in einem Flugzeug sitzen
sollte, will ich für den Piloten, den Copiloten und die gesamte Crew beten.
„Friede sei mit euch!“ lautet der Gruß
Jesu. „Und als er das gesagt hatte, zeigte
er ihnen die Hände und seine Seite.“ Die
Jünger sollen sehen, dass die Person,
die zu ihnen gekommen ist, am Kreuz
gestorben war. Die Hände zeigten die
Wunden der Nägel. Die Soldaten vom
Hinrichtungskommando hatten Jesus
ans Kreuz genagelt. Die Seite zeigte
die Wunde vom Speerstich. Mit einem
Stich seines Speeres hatte der römische Soldat festgestellt, dass Jesus am
Kreuz gestorben war. Der Leichnam
konnte also zur Bestattung freigegeben
werden. (Joh 19, 33f ) Die Wundmale
Jesu sind der Beleg für seine Identität.
Der Auferstandene ist derselbe wie der
Gekreuzigte. Das hat weitreichende
Folgen für die Predigt aller Ordinierten. Ordinierte haben den Auftrag, den
gekreuzigten Christus zu verkündigen.
Nicht nur den auferstandenen. Ostern
ohne Karfreitag bleibt oberflächlich.
Der Karfreitag gibt dem Osterfest

PREDIGT UND BIBELARBEIT
seine Tiefe. Karfreitag ohne Ostern
bleibt hoffnungslos. Ostern gibt dem
Karfreitag die rettende Kraft. Paulus
sagt: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus“ (1. Kor1,23). Der auferstandene Christus war als der gekreuzigte
Christus erkennbar. Der Auferstandene
war identifizierbar an den durchbohrten Händen und an der Seitenwunde.
So bekommt auch der Friedensgruß
Gewicht. „Friede sei mit euch!“

schen. Die sollen hören: „Friede sei mit
euch!“ Denen sollen ihre Sünden erlassen werden. „Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlassen.“ Ein gewaltiger Auftrag! Unfasslich groß! Wo
es doch zu den Hauptbeschäftigungen
der Menschen gehört, Sünden zu registrieren. Und sie bei Bedarf hervorzuholen und dem anderen unter die Nase
zu reiben. Oder ihn damit bei anderen
schlecht zu machen.

Wir hören den Gruß bei der Feier des
Heiligen Abendmahls. Der Gruß beim
Abendmahl nimmt die Worte Jesu auf.
„Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Zu seinen
Worten fügt Jesus noch ein Zeichen
hinzu. Kein sichtbares Zeichen, aber
ein hörbares Zeichen. „Und als er das
gesagt hatte, blies er sie an und spricht
zu ihnen: „Nehmt hin den heiligen Geist!
Welchen ihr die Sünden erlasst, denen
sind sie erlassen…“

„Welchen ihr die Sünden erlasst, denen
sind sie erlassen.“ Vergebung der Sünden zusprechen gehört zu den Aufträgen der Ordinierten, gehört zu den
Aufträgen der Getauften „Die Sünden
erlassen“ gilt das auch im Blick auf die
Leichtsinnigen? Die machen sich gar
nichts daraus, dass sie andere geschädigt haben für’s ganze Leben. Persönlich glaube ich: Wer nicht bereut, dem
können seine Sünden nicht erlassen
werden. Reue braucht freilich manchmal lange, bis sie sich regt. Ich meine:
Wer den Willen hat, „reinen Tisch zu
machen“, für den kann es Erlass der
Sünden geben. Der Auftrag unseres
Herrn Christus lautet: „Welchen ihr die
Sünden erlasst, denen sind sie erlassen.“

Jesus blies sie an. Wer bläst, bewegt
Luft. Die bewegte Luft ist das Zeichen
des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist
bewegt. Ich kann ihn nicht für mich
allein genießen. Er setzt mich in Bewegung. Es geht ihm um andere Men-
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Es war ein verängstigter Haufe von
Männern, denen das von Jesus zugesagt wurde. Die Jünger hielten sich
versteckt. Sie trafen sich hinter verschlossenen Türen. Jesus kam zu ihnen
und sagte: „Friede sei mit euch!“ Dieser
Gruß war ihm so wichtig, dass er ihn
dreimal spricht. Damit gibt Christus
den Christen den Grundton an: „Friede
sei mit euch!“ In dieser Grundhaltung
dürfen wir auf andere zugehen.
„Gnade sei mit euch und Friede“ sind
die ersten Worte auf der KanOstern und Sündenerlass
zel. Sie stimmen
gehören zusammen.
uns ein für die
Ostern und Freude gehöBegegnung mit
ren zusammen.
Menschen, die
Aber auch Ostern und
Zweifler
sind,
Zweifel gehören zusamoder nicht nur
men.
Zweifler,
sondern Spötter. Wir
begegnen Menschen, die den christlichen Glauben bisher verachtet haben.
Auch sie können durch Gottes Gnade
verwandelt werden. Und zur Buße geführt. Und können Reue empfinden
über ihren Unglauben. Und Frieden
finden mit Gott. Menschen, die selbstkritisch in sich gehen, werden die Sünden erlassen. In der Gewissheit, die der
Heilige Geist schenkt.

und Zweifel gehören zusammen. Der
Zweifler hat seinen Platz unter den
Jüngern. Thomas gehört dazu. Seine
Haltung spricht aus dem Satz: „Wenn
ich nicht, … kann ich nicht.“ „Wenn ich
nicht in seinen Händen die Nägelmale
sehe und meinen Finger in seine Seite
lege, kann ich’s nicht glauben.“ Wird
der zweifelnde Jünger nun von den
anderen gemieden? Sie wollen doch
wahrscheinlich mit ihm nichts mehr zu
tun haben. Weil er ja die ganze Gruppe
mit seinem Zweifel anstecken könnte.
Nein, ganz im Gegenteil! Thomas, der
Zweifler, bleibt im Kreis der Jünger. Er
ist auch am nächsten Sonntag wieder
dabei, als sie sich versammeln. „Kommt
Jesus, als die Türen verschlossen waren,
und tritt mitten unter sie und spricht …
zu Thomas: reiche deinen Finger her und
sieh meine Hände und reiche deine Hand
her und lege sie in meine Seite und sei
nicht ungläubig, sondern gläubig!“

Von Jesus bekommt Thomas keinen Tadel zu hören. Er macht ihm keinen Vorwurf, weil er nicht gleich geglaubt hat.
„Er kommt dem zweifelnden Thomas
in jeder Hinsicht entgegen.“ (Das hat
Ilse Junkermann gesagt, die Bischöfin
der Mitteldeutschen Kirche) Thomas
darf als erster aussprechen, wer Jesus
ist: Nämlich kein Prophet, der nur über
Gott redet, sondern Gott selbst. So
Ostern und Sündenerlass gehören steht es im Evangelium: „Thomas antzusammen. Ostern und Freude ge- wortete (Jesus) und sprach zu ihm: Mein
hören zusammen. Aber auch Ostern Herr und mein Gott!“ „Niemand hatte

14

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168

PREDIGT UND BIBELARBEIT
bisher das Geheimnis Jesu Christi so
klar ausgesprochen.“4 Der Jünger, den
wir „Thomas, den Zweifler“ nennen,
er darf als erster bekennen: Jesus ist
„mein Gott“. Und dann bekommen wir
eine Seligpreisung zu hören. Die Seligpreisung gilt uns selber:
„Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben!“ In Baden ist Johann Peter
Hebel bekannt als Dichter alemannischer Gedichte. Hebel war der erste
Prälat der badischen Landeskirche. Er
schrieb auch hintergründige Kalendergeschichten. Und er hat eine Biblische
Geschichte für Kinder und Jugendliche
verfasst. Darin sagt Johann Peter Hebel: „Alle, die Jesus Christus nie gesehen
und doch lieb haben, die an ihn glauben,
wiewohl sie ihn nicht sehen, werden sich
einst, gleich dem Thomas, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.“5
Wer sich freut, wird lachen. Er wird
auch singen. Und für das Lachen und
das Singen sein Zwerchfell brauchen.
„Da wurden die Jünger froh“. Das ist allemal ein heilsames Gottesbild. Gott
zeigt sich uns in Jesus Christus. Zu ihm
dürfen wir sagen: <Mein Herr und mein
Gott>. Keine verschlossene Tür kann
ihn hindern, einzutreten, die Jünger
froh zu machen und dem Zweifelnden
entgegenzukommen.
4 Edmund Schlink, Der Erhöhte spricht, S. 72)
5 Johann Peter Hebel, Biblische Geschichte, S. 145
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Got nk!
Da

100 Jahre
Pfarrfrauenbund

Einladung zum Jubiläum des PFB 2016
02. – 05. Juni in Burbach-Holzhausen
Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern!

Ist Danken in? Oder eben
nicht, weil wir von allen Seiten daran
erinnert werden müssen? - Danken
meint ursprünglich: „jemanden in
seinen Gedanken halten“.
1
16
6

„Gott sei Dank!“ - Wir haben
allen Grund zu feiern. Ich bin sehr gespannt auf unsere Ausstellung, die am
Jubiläumstag eröffnet wird! Auch auf
die Festrede von Prof. Hans-Joachim
Eckstein und die wunderbare Musik
von ChoralGut. Nicht zu vergessen
auf alle, die sich zum Mitfeiern einladen lassen. Am allermeisten aber bin
ich gespannt darauf, wo und wie wir
Gottes Handeln an und durch uns entdecken. Ganz im Sinne der vertrauten
Liedstrophe: Im Danken kommt Neues ins Leben hinein…
Wir sehen uns!
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I h r e u n d e u r e R e n a t e Ka r n s t e i n

© Verlag am Birnbach GmbH, Birnbach
Bildmotiv: Stefanie Bahlinger, Mössingen

Danken ist in — sollte man
meinen… Wenn ich eine lange Zugfahrt vor mir habe, gönne ich mir eine
Zeitschrift. Der letzten war ein hübsch
aufgemachtes Heft beigelegt mit dem
Titel „Das kleine Dankbarkeitstagebuch“, das dazu ermutigen will, „all die
kleinen positiven Momente bewusster
wahrzunehmen…“ und verspricht: „…
dass du mit einem ganz anderen Blick
durch die Welt gehst.“ Einige Wochen
später lese ich in dem Schreiben eines christlichen Verlags: „Wie kann die
Dankbarkeit unseren Alltag, unsere
Kirchen und Gemeinden, unsere Gesellschaft positiv verändern? Mit dem
„Jahr der Dankbarkeit“ wollen wir den
Wert der Dankbarkeit neu und bewusst in den Mittelpunkt rücken.“

Deshalb steht unsere Jubiläumstagung
unter dem Motto: „Gott sei Dank!“ Bei
allen Erinnerungen an Menschen, Erfahrungen und Ereignisse in 100 Jahren Pfarrfrauenbund wollen wir auf
IHN schauen. ER soll unsere Perspektive sein, unter der wir zurück– und
vorausblicken.

AKTUELLES

Programm-Auszug:
Donnerstag , 2. Juni 2016
19.30 Uhr

Abend der Begegnung Theaterstück von und mit Barbara Seuffert

Freitag, 3. Juni 2016
9.30 Uhr

Biblische Betrachtung (Pfrin i.E. Ingeborg Fischer)

15.00 Uhr

Mitgliederversammlung

19.30 Uhr

Grußworte | Berichte

Samstag , 4. Juni 2016 – Jubiläumstag
9.30 Uhr
10.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung
Festvortrag Von der Stärke der Schwachheit
Zu einem gelingenden Leben ohne Allmachtsphantasien
und Ohnmachtsgefühle
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein

11.00 Uhr

Grußworte und ChoralGUT

12.00 Uhr

Eröffnung der Ausstellung:
100 Jahre Pfarrfrauenbund

14.00 Uhr

ChoralGUT

16.00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Sonntag , 5. Juni 2016
9.30 Uhr
11.30 Uhr

Morgenfeier
Mittagessen,
danach Reisesegen
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Kurzvorstellung der Mitwirkenden:
ChoralGUT –
geistliche Lieder mit Saxophon/Klarinette und Klavier - Jürgen Weiß und
Rainer Wahl haben sich ganz der instrumentalen Anbetung verschrieben.
Mit ihrer Musik führen sie in eine Begegnung mit geistlichen Liedschätzen
aus vier Jahrhunderten: “Wir möchten
… nicht polarisieren, sondern eine
Brücke bauen zwischen traditionellem
und aktuellem geistlichen Liedgut. …
Für beides ist Gottes Wort und Handeln
in Christus die Grundlage! Die Sprache
der Musik ist das Vehikel, mit dem wir
uns über die beschriebene Brücke bewegen. ”
Dr. Hans-Joachim Eckstein
ist Professor für Neues Testament an
der Evangelisch-theologischen Fakultät
der Universität Tübingen. Ob in Universitäts- oder Gemeindeveranstaltungen,
ob in Sachbüchern oder in lyrischer
und meditativer Literatur, H. J. Eckstein
gelingt immer wieder der Brückenschlag zwischen Glauben und Denken,
zwischen Universität und Kirche, zwischen Landeskirchen, Freikirchen und
Gemeinschaften. Er ist Synodaler der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Mitglied der Kammer für
Theologie der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

18
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Ingeborg Fischer,
Jahrgang 1935, Theologin, Pfarrerin im
Ehrenamt, verheiratet mit Pfarrer i. R.
Dieter Fischer. Mutter von 4 Kindern, 8
Enkelkinder.
Aus Westfalen kommend, seit 1964 in
der Badischen Landeskirche beheimatet.
Seit 1967 im Pfarrfrauenbund, von
1991-2009 Vorsitzende des Gesamtbundes in der EKD.
Mehr als 30 Jahre Ansprechpartnerin
für den Bund in Baden und verantwortlich für die Jahrestagung in Bad
Herrenalb. Ihr Herz schlägt nach wie
vor für den Verkündigungsdienst.
Barbara Seuffert,
geboren in Stettin, nach Evakuierung,
Vertreibung aus Pommern und Flucht
aus der DDR häufiger Schulwechsel
bis zum Abitur in Witten/NRW. Studium Germanistik und ev. Theologie
in Münster, München und Tübingen.
Oberstudienrätin an Gymnasien in
NRW, BW, Hessen. Pfarrersfrau und
Buchautorin (darunter „Fröhlich soll die
Pfarrfrau springen“), verheiratet, vier
Kinder. Nach vier Krebserkrankungen,
Operationen, Chemo- und Radiotherapien lebt Barbara mit ihrem „Paschtore“
vorwiegend in ihrer Wahlheimat Nordportugal.

AKTUELLES
Tagungsort:
Familien – Ferienheim
Blaukreuz – Heim - Str. 1
57299 Burbach – Holzhausen
Telefon: 02736 - 209-0
Telefax: 02736 – 209-79

Kosten der Tagung:
Einzelzimmer: 210,-€
(nur begrenzt verfügbar!)
Doppelzimmer: 175,-€
inklusive Bettwäsche und Handtücher.

Anmeldung:
B is zum 15. April 2016 schriftlich
(Anmeldeabschnitt siehe Flyer)
an:
Claudia Heide | Turmstr. 22
48151 Münster
Tel.: 0251/ 91 95 325
E-Mail: claudia.heide@gmx.de
Nähere Informationen sowie den
Anmeldeabschnitt finden Sie in
den Einladungen, die in den Kreisen verteilt werden.

Überweisung der Tagungskosten bitte bis 15.04. 2016 an:
P f ar r fra uenbund e.V.
IBAN: DE31 3506 0190 2100 3610 11
B I C : G ENODE D 1DK D
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„Wenn aus Fremden Freunde werden...”
Elfriede Wruk berichtet
Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

W

ir waren Anfang
September im
Norden
DeutschNo
lands.
Auf der Rücklan
fahrt
besuchten
wir
fah
die iranischen Eltern
Agdas
und Mostafa
Ag
unserer
Pflegetochun
ter Mandana in Hamburg.
bu
Als Schulmädchen wurde Mandana
zum Schutz in schwieriger politischer
Zeit nach Deutschland in Sicherheit
- mit Hin- und Rückflug getarnt - geschickt. Wir haben sie 1988 aufgenommen. Nach Jahren hat mein Mann Bürgschaft geleistet, damit die Mutter ihre
Tochter bei uns wiedersehen konnte.
Die iranische Mutter Agdas brachte
die jüngste damals achtjährige Tochter Mehra mit. Wir haben bald erkannt,
dass auch sie hierbleiben sollte, da ihr
Mann "im Widerstand" tätig war. Bei
uns in Baden-Württemberg bekam
20
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die Mutter kein Asyl. Sie war oft völlig
verzweifelt, denn sie wollte auf keinen
Fall zurückkehren. Da sie ein Herzleiden hatte, konnten wir durch unseren
Hausarzt eine weitere Aufenthaltsverlängerung erreichen.
Es war ein trüber Tag in der Adventszeit. Nach einer durchweinten Nacht
wollte ich die "Mama Irani" ablenken
und nahm sie mit zu einem Besuch
(wenn die kleine Mehra „Mama" rief,
antworteten wir beide. So machte es
Mehra eindeutig und rief entweder
„Mama Irani" oder „Mama Deutschland" und jede wusste dann, wer gemeint war). Die Familie, die ich mit
„Mama Irani" besuchen wollte, wohnte
am Berg. Das war zu beschwerlich, sie
quälte sich und ich sagte, dass sie langsam heimgehen solle. Als ich eilig zurückkam, schlich Agdas um die Kirche
herum und wollte hinein. Mein Mann
und ich hatten uns morgens über den
Wochenspruch Gedanken gemacht:„Es
wird nicht dunkel bleiben über denen,
die in Angst sind". Und nun erlebte ich

AKTUELLES
in der dunklen und kalten Kirche, wie
die Mutter aus dem Iran einen Weinkrampf bekam und sich am Altar, über
dem das Kruzifix hing, festklammerte
und bitterlich zu schluchzen begann,
ihr ganzer Körper bebte. Ich saß in der
Kirchenbank, schloss die Augen und
betete immer wieder in mich hinein:
"Herr Jesus, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind ...".
Plötzlich drehte sich "Mama Irani " zu
mir um, sichtlich getröstet, mit einem
ganz besonderen Gesichtsausdruck
und sagte ruhig auf Englisch: "Wir können gehen".
Und nun hat uns "Mama Irani" in Hamburg in deutschen Worten das Erlebnis
damals in unserer Kirche in der Adventszeit geschildert. Aus dem mittleren Kirchenfenster sei Jesus auf sie zugekommen und habe sie in Licht und
Wärme gehüllt - wie in einen warmen
Mantel. Diese Wärme und das helle
Licht empfinde sie heute noch, sagte
sie uns jetzt mit leuchtenden Augen.
"Mama Irani" bekam in Hamburg mit
dem jüngsten Kind Asyl. Sie ließ sich
in der lutherischen Gemeinde taufen.
Neun Jahre lang hat sie für ihren Mann
gebetet. Als er nach vier Jahren aus
dem Iran flüchten konnte, ging er immer mit zu den Gottesdiensten, aber er
konnte nicht glauben. Er erzählte uns,
dass er fünf Jahre lang nur "Warum?

Warum? Warum?" gefragt habe. Und
dann habe er eines Tages in seine "Warum-Fragerei“ hinein" laut und deutlich, klar und überzeugend die Stimme
Jesu gehört, die zu ihm sagte: "Ich bin
die Antwort."
Nun sind beide in der persischen (farsi)
Gemeinde und in der luth. Gemeinde
fleißige und liebevolle Gemeindeglieder und bekennen ihre Glaubenserfahrungen mit großer Dankbarkeit.
Mama Irani hat ein Fernstudium der
Theologie gemacht. Zusammen mit
ihrem Mann dienen sie in Treue dem
Herrn Jesus, kümmern sich um viele
Iraner und "Papa Mostafa" kocht u.a.
bei Gemeindefesten in der luth. Kirche
mit Begeisterung für 300 Leute .
Die "orientalische" oder "christliche"
Gastfreundschaft haben wir auch erlebt. Als wir ankamen, tauchten zwei
schöne junge Iranerinnen zum „Bibelstudium" auf. Sie hatten vergessen,
dass sie erst eine Woche später kommen sollten, weil wir erwartet wurden. Doch wir freuten uns über das
Erlebnis, wie die Eltern unserer Mandana Zeugen Jesu sind. Sie haben Jesu
Liebe erfahren und geben diese Liebe
mit einem brennenden Herz für Jesus
weiter.
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„ A n g e n o m m e n s e i n u n d A n n e h m e n”
Herbsttreffen des PFB Bayern | 28.09. bis 01.10.2015 | Neuendettelsau
Von Anneliese Heidingsfelder,Ansbach
und Beate Peschke, Augsburg

Z

um Herbsttreffen des PFB Bayern trafen wir uns vom 28.09. bis
01.10.2015 in Neuendettelsau. Wir
wohnten zum ersten Mal im Tagungshaus “MissionEineWelt“
und mussten uns erst mit
den örtlichen Gegebenheiten zurecht finden.
Unser Thema: „Angenommensein und Annehmen“
im Sinn der Jahreslosung
aus Römer 15,7 passte so
gut in dieses Jahr mit den
vielen Flüchtlingen. Viele
Teilnehmerinnen kannten sich schon
aus früheren Begegnungen. Mit den
Tagesgästen waren wir immer über 30
Personen. Besonders freuten wir uns
über den Besuch von Hajni und Zoli
Görög aus Budapest.
Nach der Anreise versammelten wir
uns am Nachmittag zur Begrüßung,
22
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Einstimmung und zum Kennenlernen
der „Neuen.“ Grüße wurden ausgetauscht von denen, die aus Alters- oder
Krankheitsgründen nicht dabei sein
konnten, uns aber in Gedanken begleiten. Für alle haben wir während der
Tagung vorbereitete Grußkarten
unterschrieben.
ka
Wir
Wi dachten auch an die
Schwestern
und FreunSc
dinnen,
von denen wir in
din
der
de vergangenen Zeit Abschied
nehmen mussten
sch
und
un zündeten in der gestalteten
Mitte Kerzen an.
sta
Abends
berichtete EheAb
paar Peschke vvon ihrer Israelreise mit
dem Sonntagsblatt unter der Leitung
von Altbischof Johannes Friedrich. Der
örtliche Reiseführer, ein überzeugter
Zionist, hatte wenig Verständnis für
die prekäre Situation der Palästinenser. Ein Besuch in Bethlehem und die
Begegnungen mit der Palästinenserin
Faten Mukarker, einer Friedensaktivis-

TAGUNGSBERICHTE | REGIONALTREFFEN | PFB BAYERN
tin, trug erheblich zu einer bedrückenden Ratlosigkeit in der Reisegruppe
bei. Niemand wusste eine begründete
Hoffnung zur Lösung des israelisch–
pälästinensischen
Dauerkonfliktes.
Leider werden auch die Friedensaktivisten auf beiden Seiten immer weniger.

Westen erhalten hatte. Schließlich
noch vom problematischen Einsatz
der Diakonie bei den vielen Flüchtlingen, die im Ostbahnhof Keleti, Budapest gestrandet waren.
Abends hörten wir von Eva Maria Meinel, Neustadt Aisch, von ihrer Reise
nach Kuba. Dieses Land bereitete den
WGT 2016 vor. Nach der langjährigen
Isolation durch die USA rückt das Land
in unseren Blick. Es herrschen dort große Armut, Wassermangel und leere Regale in den Geschäften. Die Menschen
brauchen unsere Hilfe!

Nach dem Morgenlob mit Ruth Haefner, Burgbernheim, hielt am Dienstag
Vormittag Pfr. i.R. H. Peschke, Augsburg, das anschließende Bibelgespräch. Der Pilgerpsalm 121 zeigt das
Unterwegssein auf. Jeder braucht auf
seinem Weg ein Ziel und die GemeinDer Mittwoch begann mit dem Morschaft. So „fasse Mut und glaube fest,
genlob von Christl Kurz, Riedenburg.
dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält
sein Versprechen.“
Danach zeigte Sr. Edeltraud Friele,
CCB Selbitz im Bibelgespräch Gottes
Nachmittags erzählte uns Hajni Görög
Liebe und Barmherzigkeit auf, wie sie
von ihrem Leben in Ungarn: Von den
uns in 1.Petr.1 vorgestellt wird. Jesus
noch wenigen, altgewordenen Diakohat uns den Weg zu und mit Gott vornissen, von der Einweihung des Begelebt. Er ist unser Retter, Befreier und
hinderten-Heimes „Sarepta“, das große
Begleiter. Gottes Liebe soll unter uns
Unterstützung durch Freunde aus dem
groß werden.

Am Nachmittag
hielt
mi
Erika
E
ri Ruckdäschel,
die frühere
RedakteuR
e
rin im Sonntagsblatt,
München,
jetzt in Neujet
endettelPFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168
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„Alles zum Besten - kann das wahr sein?”
Herbsttagung des PFB Württemberg | 10.10.2015 | Stuttgart
Von Elfriede Wruk, Frickenhausen

I

m Blick auf unsere Tagung sind wir
dankbar, dass wir als Referenten die
Ehemänner von unseren Pfarrschwestern Dora Egelkraut und Ruth Opitz
voller Freude begrüßen durften.
Vor der Bibelarbeit erzählte Prof. Dr.
Helmut Egelkraut, dass er als „Dipl.
Ing. für Landbau“ in die Mission gehen
wollte und deshalb noch Theologie in
den USA studierte. Frisch verheiratet
reiste er einst mit seiner Dora zum Missionsdienst nach Neuguinea aus. Bis
jetzt ist er noch als Dozent an der „Freien Hochschule für Mission“ in Korntal
tätig.
In der Bibelarbeit zum Thema: „Alles
zum Besten dienen – ist das wahr?“
(Römer 8) entfaltete Dr. Egelkraut eine
Fülle von theologischen Aussagen.
Der Apostel Paulus sieht die Welt mit
vom Heiligen Geist geöffneten Augen.

Die gesamte Schöpfung seufzt und
ängstigt sich. Über der Schönheit der
Natur liegt die Grausamkeit, Gottlosigkeit, Eitelkeit, Vergänglichkeit, der Tod.
Auch wir Menschen seufzen über die
Vergänglichkeit und die Erschwernisse
am eigenen Leib, über die Not in Familien, über Unversöhnlichkeit... Die letzte
Wegstrecke kann auch für Glaubende
zur Anfechtung werden. Wie wichtig
ist es, die Sterbenden im Abendmahl
der Versöhnung zu vergewissern!
Wir haben fünf Gewissheiten wie an
einer „güldenen Kette“:
 Alle Dinge müssen zum Besten
dienen!
 Gott ist in unserem Leben stets
am Werk!
 Gott wirkt ohne Ende mit aller
seiner Kraft!
 Gott wacht!
 Gott wirkt im Verborgenen – in
allem!
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Z.B. Joseph sah Gott nicht hinter seinen
Nöten und Schwierigkeiten. Es heißt in
der Bibel fünf Mal: Der Herr war mit Joseph!
Hinter allen Geschehnissen steht Gott
selbst und wirkt. Martin Luther sagte:
„Du siehst Gott nicht, aber du darfst
wissen, dass er da ist wie hinter einem Vorhang“.
Es muss alles zum Besten dienen (Römer 8, 28). Was ist dieses Beste? Dass
wir das Ziel vor uns haben: Die Herrlichkeit bei Gott. Um dieses Ziel zu erreichen brauchen wir Jesus.
Der Bibelarbeit schloss sich die Abendmahlsfeier an.
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Am Nachmittag reisten wir mit Ruth
und Karl-Dietrich Opitz mit Bildern
und lebhaftem Erzählen nach Afrika. Das Ehepaar Opitz wurde von der
„Christoffel-Blindenmission“ als Blindenlehrer nach Äthiopien entsandt.
Nach einem Mobilitätstraining, in dem
andere Sinne gefördert werden, konnten sie dort blinden Kindern helfen.
Um Blindenschulen aufzubauen, reiste Herr Opitz durch 42 Länder Afrikas.
Nach dieser intensiven Zeit in Afrika
folgte u.a. der Pfarrdienst in Württemberg. Im Ruhestand bekam Ehepaar
Opitz erneut den Ruf nach Afrika zu einer besonderen Aufgabe. Die „Allianz
Malawi“ (Zusammenschluss der christlichen Kirchen Malawis) plante den
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Bau eines christlichen Lehrerseminars.
Dort sollten für die Regierung Lehrer
ausgebildet werden.
Malawi gehört zu den zehn ärmsten
Ländern der Welt. Die Menschen sind
freundlich und warmherzig. Sie nennen ihr Land das „warme Herz“ Afrikas.
Ein Drittel des Landes ist von einem
riesigen See bedeckt. Die Nöte durch
den Ahnenkult sind erschütternd. Die
Zahl der an Aids infizierten Menschen
ist hoch. Der Sklavenhandel brachte
einst großes Leid über die Bevölkerung. Inzwischen wird der „Weltgebetstag“ selbst in entlegenen Gebieten gefeiert.

Beim Bau der Pädagogischen Hochschule geschahen Wunder in vielfältiger Weise (Architekt, Finanzierung,
auch durch deutsche Entwicklungshilfe....). Die christliche Lehrerausbildung
an diesem College ist ein Segen für
die Kinder und Jugendlichen. Unser
Abendmahlsopfer kommt den Lehrern
zugute, die unter einfachsten Bedingungen in Treue ihren Dienst tun.
Dankbar für alles Gehörte und die Gemeinschaft beschlossen wir unsere
Tagung. Es war schön, dass Margrit
Leidig die musikalische Gestaltung
übernommen hatte und Hildegund
Ruck uns ein „Wort des Segens“ mit auf
den Weg gab.
Die Pfarrfrauenbund-Tagung im Jahr
2016 ist am Samstag, 24. September in
Stuttgart geplant.

Tagungsgruppe PFB Württemberg
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„ E i n L e b e n l a n g i n d e n S c h u h e n d e s G l a u b e n s g e h e n”
Jahrestagung des PFB Pfalz | 15.10.2016 | Landau
Von Margit Sebeties, Bad Bellingen
und Margret Müller-Bähr, Germersheim

A

us dem Weihnachtsbrief von Margret Müller-Bähr, der wie immer
sehr liebevoll gestaltet war, konnte ich
folgende Informationen entnehmen:
Am 15. Oktober erlebten die Pfälzer
Schwestern eine erfreuliche Jahrestagung unter dem Thema: „Ein Leben
lang in den Schuhen des Glaubens
gehen”.

Sie hatten sich mit ihren Gästen wieder
im gastlichen Haus Bethesda in Landau
versammelt. Am Vormittag feierte Herr
Pfr. Meinhof mit ihnen einen seelsorgerlichen Abendmahlsgottesdienst.
Dem schloss sich das Mittagessen mit
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vielen guten Begegnungen und Gesprächen an. Später fanden sie sich in
zwei Gruppen zum Themengespräch
zusammen:
 Glauben in Kindheit und Jugend
 In der Lebensmitte als Glaubende
in der Welt leben
Die Impulse zum Gespräch kamen
aus dem eigenen Erleben und von
verschiedenen Bibelstellen. Zusammengebunden wurde die Thematik
schließlich unter dem Aspekt: Glauben
im Alter.
Die Zusage von Jesaja 46,3+4 nahmen
die Teilnehmer/innen als Ermutigung
mit in ihre persönliche Situation:
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„Ja, ich will euch tragen bis ins Alter
und bis ihr grau werdet. Ich will heben,
tragen und erretten.”
Sie hatten diesen Tag unter dem Segen
Gottes besonders dankbar erlebt, da
er im Jahr davor aus gesundheitlichen
Gründen ausfallen musste.
Margret Müller Bähr schreibt:
Der Dank für diesen gesegneten Tag
gilt allen Teilnehmer/innen. Besonders
auch Herrn Pfr. Meinhof für die Gottesdienstfeier. Ruth Meinhof für den
Kassenbericht und die hübschen Kalender. Thomas und Elisabeth Merten
für die musikalische Umrahmung, besonders das wunderbare Geigenspiel
und Anneliese Lehnert, die uns ein
meditatives Segensgebet mit auf den
Heimweg gab.

Gott wird dich tragen,
drum sei nicht verzagt,
treu ist der Hüter,
der über dich wacht.
Stark ist der Arm,
der dein Leben gelenkt,
Gott ist ein Gott,
der der Seinen gedenkt.
Gott wird dich tragen,
wenn einsam du gehst;
Gott wird dich hören,
wenn weinend du flehst.
Glaub' es, wie bang
dir der Morgen auch graut,
Gott ist ein Gott,
dem man kühnlich vertraut.
Gott wird dich tragen
durch Tage der Not;
Gott wird dir beistehn
in Alter und Tod.
Fest steht das Wort,
ob auch alles zerstäubt,
Gott ist ein Gott,
der in Ewigkeit bleibt.
Gott wird dich tragen
mit Händen so lind.
Er hat dich lieb
wie ein Vater sein Kind.
Das steht dem Glauben
wie Felsen so fest:
Gott ist ein Gott,
der uns nimmer verläßt.
Frances Jane van Alstyne-Crosby
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„Zuhause sein”
Jahrestagung des PFB Nordkirche | 06. - 08.11.2015 | Plön
Von Heidi Palmer, Brande-Hörnerkirchen

liegt (ich rede von knapp 97Jahren Alenn sich über 40 Pfarrfrauen mit tersunterschied) zu spüren.
insgesamt acht Kindern treffen,
DANKE, dass Ihr Großen die Kindergeist es vor allem nie wirklich still. Da
räusche in all ihren Nuancen tolerieren
wird erzählt, geplaudert, gemurmelt,
konntet.
laut und leise gelacht. Und wenn die
Großen interessiert einem Vortrag lau- DANKE, dass Ihr Jungen Euch auch mit
schen, brabbelt im Hintergrund be- Kindern auf den Weg gemacht habt.
stimmt ein Säugling. Da ist das Zuhören
DANK an eine jede von Euch! Ihr habt
nicht immer ganz einfach, aber es ist
die Runde mit Eurer Persönlichkeit beso wunderbar, dass die jungen Mütter
reichert.
mit ihren Kleinen dabei sein können.
Und es ist eine Freude, den Segen, der Für eine kurze Zeit waren wir alle zu
über dem Treffen der Generationen Gast im SEEHOF in Plön. Viele kamen

W
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nicht zum ersten Mal. Für manche gehört dieses Treffen ganz fest in den November und ist ein Stück weit wie nach
Haus kommen, zu Hause sein. Und da
sind wir schon beim Thema, das uns
in den Tagen beschäftigte: „Zu Hause
sein“.
 Wo bin ich mit Leib und Seele zu
Haus?
 Wie kann ein Pastorat, obwohl
landeskirchlich verordnet, zum
echten Zuhause werden?
 Wie weit kann es ein offenes und
zugleich privates Haus sein?
 Wo sind die Grenzen?
 Folgt nach „Heimat auf Zeit“ Heimatlosigkeit?
Märchenhaft begann unser Treffen
in diesem Jahr mit der Puppenspielerin Petra Albersmann. Sie titelt ihre
Schneewittchenversion: „Schneewittchen steigt aus“. Die junge Frau hat kei-

ne Lust mehr auf einen giftigen Apfel
und einen unbekannten Prinzen. Sie
sagt die Hochzeit vorerst ab und begibt sich mit ihm, der eigentlich lieber
Koch sein will, auf Weltreise. Und wenn
sie nicht gestorben sind….
Dieser märchenhafte Auftakt weitete
den Horizont auch für die anderen
Begegnungen. Da wird aus einem Informationsaustausch eine verändernde Begegnung des Herzens, aus einem
Spaziergang als bloßer Wegstrecke
eine bewegende Annäherung. Da wird
aus einem schlichten Lied ein tief berührendes gemeinsames Gotteslob
und beim Basteln gewinnt Glauben
Gestalt.
Wir erlebten wohltuend Gemeinschaft
im Miteinander und einen „Hausabend“ voller Fantasie, Frohsinn und
Echtheit von Glaubenserfahrung. Wir
merkten: Heimat ist ein Ort. Heimat
sind Freunde, Sprache, Musik, Gerüche, Geräusche, Gerichte.

Tagungsimpressionen
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Wir finden Heimat bei Gott, sind in
ihm geborgen. Und: Gott will Heimat
in uns, in uns Wohnung nehmen. Er
wohnt, wo man ihn einlässt.
Zugleich sagt Jesus: „Ich bin die Tür…“
(Bibelarbeit zu Johannes 10). Es liegt
an uns, durch diese „Jesustür“ zu gehen und zu schauen, was dahinter
liegt. Auch Menschen und Situationen
werden uns zu Türen , die wir tagtäglich öffnen und durchschreiten.
Heimat bedeutet in unserer Zeit jedoch
besonders, dass wir mit Menschen zusammen leben werden, die ganz anders geprägt sind als wir. Wie passend
erschien uns da die Losung am Sonntag „Wie ein Einheimischer soll euch
der Fremde gelten, der bei euch lebt“
(3.Mose 19,34).
Wie man sich als Fremde unter Einheimischen fühlt,
erfuhren wir
von Christiane
Spießwinkel.
Sie nahm unss
sehr anschaulich
h
mit in ihre Erinneerungen an elf oft
schwere Jahre in
einer lutherischen
hen
Gemeinde in Südbrasilien. Nur der
Friede Gottes habe
Herz und Sinne bewahren
können. Mit
be ahren können

diesem Frieden aber kann man wohl
überall zu Haus sein. Dann ist es möglich, sich auch in unmöglichen Situationen zurecht zu finden. Mir gefiel,
dass ihr der Blick für Schönheit und
Schöpfung und ihr Humor bewahrt
blieben. Nur so kann man wohl auch
nach einem „Überfall“ der gefürchteten Wanderameisen erfreut feststellen,
dass tatsächlich alle Krümel vom Fußboden beseitigt sind.
Übrigens erfuhren wir im Abschlussgottesdienst, dass Geborgenheit im
Jahr 2004 zum zweitschönsten Wort
gewählt wurde. (Davor steht nur noch
Habseligkeit und danach kommt gleich
die Liebe.) Aber über allem steht der
Friede Gottes.
In ihm geborgen konnten wir nach
den schönen gemeinsamen Tagen
mit gu
gutem Gefühl nach
Hause
fahren.
DANKE!

Kinder, Kinder!
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„Heilsame Gottesbilder”
Jahrestagung des PFB Baden | 11.-14.01.2016 | Bad Herrenalb
Von Margrit Sebeties, Bad Bellingen

I

nspiriert durch die Jahreslosung
für das Jahr 2016 wählten wir das
unerschöpfliche Thema „Heilsame
Gottesbilder”. In unserer Kirche und
Gesellschaft besteht z.Z. eine große
Sehnsucht nach Orientierung und
Trost angesichts der dramatischen
Entwicklung in der Weltgeschichte.
Ca. 80 Pfarrfrauen hatten sich auf den
Weg gemacht, einige sogar zum ersten
Mal. Nach einer herzlichen Begrüßung
von Claudia Bär machten wir zunächst
eine weite Reise mit „Licht im Osten”
in den Osten unserer Welt. Dieser Missionsbund arbeitet seit 1920 zur Ausbreitung des Evangeluiums in Russland, Osteuropa und Zentralasien. Wir
haben gestaunt, wie durch einheimische Missionare, aber auch Radio und
Internet Menschen in den abgelegensten Gebieten erreicht werden. Durch
Verbreitung christlicher Literatur und
humanitärer Hilfe für bedürftige Menschen wird das Evangelium verbreitet

- auch in der
Ukraine, wo
die Not z.Z.
besonders
groß ist.
Die Bibelarbeiten hielt
Prälat i.R. Dr.
Helmut Barié
aus Ettlingen.
Er spannte
einen weiten Bogen
vom AT bis
zum NT. Gott
erscheint
uns im AT
in unzähligen Bildern,
die jeweils
eine andere
Eigenschaft von
ihm ausdrücken. Kein
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168

33

JAHRESTAGUNG PFB BADEN | REGIONALTREFFEN | TAGUNGSBERICHTE
legten mit ihr einen weiten Weg zurück
von den Liedern im AT, über die Lobgesänge im NT und die tröstlichen Paul Gerhardt - Lieder bis zu den Spirituals
der Negersklaven. Auch die modernen
Anbetungslieder und Gospels brachte
sie uns nahe. Sie können „...innere GitDie Aussagen des NT konzentrieren
ter und Türen öffnen” - das haben wir
sich auf ein einziges Gottesbild: Jesus
singend ausprobiert.
Christus.
Ein buntes Rahmenprogramm mit
„Er ist das Ebenbild des unsichtbaeinem Vortrag über Eva von Tieleren Gottes, der Erstgeborene vor aller
Winckler, Chor und Flöten und vier ArSchöpfung.” Kolosser 1, 15 und:
beitsgruppen bereicherte die Tagung
„Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit
sehr.
und das Ebenbild seines Wesens...”
Hebräer 1,3
Der festliche
Wenn ich Gott sehen will, muss ich JeAbendsus anschauen. An seinem Handeln im
mahlsLeben von Petrus oder Thomas können
gotteswir die Art Gottes kennenlernen.
dienst,
Heilsame Gottesbilder finden wir den uns
reichlich in Liedern, die uns Trost und z u m
Heilsgewissheit schenken können. e r s t e n
Davon hat uns Silke Traub in ihrem Mal Pfrin i.R. Karin Epting hielt, rundefaszinierenden Referat berichtet. Lie- te die reich gefüllten Tage ab. Claudia
der können Wunderheiler für unseren Bär sandte uns mit einer Morgenanverletzten Glauben sein. Sie sind Bin- dacht und dem Reisesegen zurück in
deglieder zwischen der Vergangen- unseren Alltag. Viel Trost und Freude
heit, dem Heute und der Ewigkeit. Wir nahmen wir mit an den Platz, an den
Gott uns gestellt hat.
Bild reicht an Gott heran, kein Bild beschreibt ihn vollständig. Deshalb: „Lass
Gott Gott sein und mache dir kein
Bildnis. Rechne damit, dass er heilsam
handelt, auch wenn du das noch nicht
wahrhaben kannst.”
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Eva von Tiele-Winckler (1866 - 1930)
Lebensbild anlässlich des 150. Geburtstags
Von Renate Neudorfer, Marbach
Vorgestellt auf der Jahrestagung
des PFB Baden in Bad Herrenalb. Der
PPT-Vortrag
PPT
wurde aus redaktionellen
Gründen
Grü
gekürzt.

D

er Gedenktag des
150. Geburtstags
von
vo Eva von TieleWinckler
ist Anlass, daW
rüber
nachzudenken
rü
 wer sie
i war
 was „ihrs“ war
 was heute noch vorhanden ist
 und was wir von ihr lernen können
Sie wurde geboren am 31. Oktober
1866 auf Schloss Miechowitz (heute
Bytom-Miechowice,
Oberschlesien)
als Zweitjüngste von neun Kindern.
Als Tochter von Hubert von Tiele und
seiner Ehefrau Valeska von Winckler
gehörte sie zu einer der wohlhabendsten deutschen Familien der damaligen
Zeit. Eva war ein ernstes, oft ein schwieriges Kind. Eigentlich hieß sie Valeska
wie die Mutter, aber um Verwechslun36

gen zu vermeiden wurde aus „Valeska“
„Eva“. Und da die Mutter katholisch
war, empfing auch Eva die katholische
Taufe.
Im März 1880 starb ihre Mutter. Eva
war 13 Jahre alt. Schon bald heiratete
der Vater wieder: Rose Gräfin von der
Schulenburg. Sie war evangelisch und
unterwies die Kinder im christlichen
Glauben. Gegen die Konfirmation
wehrte sich Eva zunächst. Sie wollte
nichts versprechen, was sie nicht aus
innerer Überzeugung sagen konnte.
Nach persönlichem Bibelstudium erlebte sie im Alter von 16 Jahren schließlich ihre „innere Offenbarung“ (wie sie
es selbst nannte). Im Johannesevangelium stieß sie auf
die Geschichte
vom
guten
Hirten. und erkannte: „Ich bin
das verlorene
Schaf“, und Jesus ist der gute
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Hirte. Daraufhin betete sie: „Herr,
wenn es wahr ist, dass Du der
gute Hirte bist, dann will ich auch
zu Deiner Herde gehören.“ Dieses
Bekenntnis bezeichnete sie als
den Beginn ihres neuen Lebens.
Nun ließ sie sich auch konfirmieren und beschloss, ihr Leben von
nun an der Nächstenliebe zu widmen. Ihr Verlangen, anderen zu
helfen wuchs angesichts der Not,
die sie sah, und sie suchte Mittel
und Wege zu helfen.
Auf einer Reise lernte sie im Jahre 1885
Bethel und Pastor von Bodelschwingh
kennen. Seine Persönlichkeit und Arbeit beeindruckten sie tief und festigten ihren Wunsch, ihr Leben der tätigen Nächstenliebe zu widmen. Als Eva
ihrem Vater ihre Überlegungen offenbarte, forderte er sie zu einer schriftlichen Fixierung ihrer Zukunfts-Pläne
auf. Eva kam dieser Aufforderung freudig nach. Zunächst wollte sie intensiv
die Kranken- und Gemeindepflege erlernen und dann eine kleine Wirkungsstätte in Miechowitz gründen.
Ende März 1887 begann Eva in Bethel
ihre Ausbildung als Krankenschwester. Die Ausbildungszeit in Bethel währte acht Monate. Wichtiger Berater und
treuer seelsorgerlicher Begleiter der
jungen Krankenschwester wurde nun
Pastor Friedrich von Bodelschwingh,
der Gründer und Leiter der Betheler

Schloss Miechowitz

Anstalten. Und er blieb es Zeit seines
Lebens.
Im Februar 1888 gab der Vater ihr die
Erlaubnis, mit ihrer Liebesarbeit in
Miechowitz zu beginnen. Bisher hatte
Eva im Schloss nur eine Krankenstube
zum Verbinden und einen Raum für
ihre Nähkinder eingerichtet. Nun durfte sie sich selbst in die Häuser des Dorfes begeben, um hier Hilfe zu leisten.
Sie begann eine Suppenküche. Die
Ausgaben dafür musste sie von den
20 Mark Taschengeld bestreiten, die
sie von ihrem Vater erhielt. An Weihnachten jedoch wartete auf Eva eine
große Überraschung. Auf dem Gabentisch lagen die vom Vater in Auftrag
gegebenen Baupläne für eine eigene
Wirkungsstätte, die unweit des Elternhauses entstehen sollte. Auch die Finanzierung der Bauarbeiten wollte er
übernehmen.
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Am 29. September 1890 war das neue
Haus fertiggestellt und wurde seiner
Bestimmung übergeben. Es erhielt
den Namen Friedenshort. Es diente als
Heimstätte für Arme und Alte, Behinderte und Nichtsesshafte. Und es hatte
eine Kapelle für Gottesdienste für die
kleine evang. Gemeinde.
Im Dorf nannte man Eva trotz ihrer
Jugend schon „Mutter Eva“, ein Ausdruck von Dankbarkeit und Respekt;
sie war erst 23 Jahre alt
Not und Armut waren groß zu dieser
Zeit in Oberschlesien. Bei einer Epidemie von Scharlach und Diphtherie in
Miechowitz und den Dörfern der Umgebung kamen nach Evas Notizen von
224 erkrankten Kindern 72 ums Leben.
Der Dorfarzt hatte das Dorf verlassen,
um seine eigenen Kinder vor der Ansteckung zu schützen. Eva dagegen
blieb. Am Ende der Epidemie war Eva
so erschöpft, dass sie eine längere Erholungspause brauchte. Die Kinder
aber waren nun neu in ihr Bewusstsein
gerückt. Das Kinderelend legte sich ihr
mit Macht aufs Herz.
Im Frühjahr 1892 besuchte Pastor von
Bodelschwingh den Friedenshort. Er
regte die Gründung einer eigenen
Schwesternschaft an, um die Arbeit
besser bewältigen zu können. An ihrem persönlichen Rückzugsort, auf der
Osterinsel in Schloss Moschen, fasste
Eva den Entschluss, nun auch ihr priva38
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tes Leben ganz in den Dienst des Herrn
zu stellen. Dieser Schritt war ihr nicht
leicht gefallen, bedeutete er doch
auch, die Kleiderwahl aufzugeben und
die Tracht anzulegen.
1892 wurde sie im Mutterhaus Sarepta
in Bethel als Diakonisse eingekleidet.
Ostern 1893 folgte dort ihre Einsegnung.
Nur wenige Monate später starb unvermutet ihr Vater. Die Stiefmutter zog
bald auf ihren weit entfernten Witwensitz. Eva war nun weitgehend auf sich
gestellt, auch finanziell. Ihren Erbteil
aus dem väterlichen Vermögen legte
Eva in einer Stiftung an, um ihn voll
und ganz ihren karitativen Diensten
nutzbar machen zu können.
Eva von Tiele-Winckler war schon in
jungen Jahren immer wieder körperlich am Ende. Manchmal dauerten
die Krankheitszeiten monatelang. Solche Zeiten führten sie in die Tiefe. Sie
schrieb viele Briefe, Schwesternbriefe,
Andachten, Predigten, und prägte so
die immer größere Mitarbeiterschaft
der Friedenshort-Einrichtungen.
Im Jahr 1895 bei einem Besuch in
Miechowitz bat Pastor Bodelschwingh
Eva, die Führung der Schwesternschaft
in Bethel – sie war eine der größten
überhaupt – zu übernehmen. Es fiel
Eva nicht leicht, ihre oberschlesische
Heimat und ihren Friedenshort zu verlassen, doch nahm sie im Alter von nur
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29 Jahren die neue, verantwortungsvolle Aufgabe an. Ihr Arbeitstag war
von harter Disziplin und Ausdauer geprägt. Er begann meist morgens um 5
Uhr und endete erst spät abends. Die
ununterbrochenen harten körperlichen und geistigen Belastungen überforderten jedoch schließlich Evas Kräfte. Zum 1. Oktober 1901 musste sie ihr
Amt in Bethel aufgeben.

Tiele-Winckler und ihrer Arbeit. Zahlreiche Kontakte im In - und Ausland
entstanden und vertieften sich, die
Schwesternschaft wuchs. Zur Arbeit in
der Kinder- und Jugendhilfe kam die
Gefangenen-Seelsorge in Deutschland und vor allem die Arbeit der äußeren Mission hinzu.

1912 reisten die ersten Diakonissen
nach China, einem Arbeitsfeld, auf dem
Nach Miechowitz zurückgekehrt, fand bis zur Ausweisung 1951 Friedenshortsie dort schon 24 Schwestern vor, die Diakonissen Dienst taten.
sich im Dienst der Nächstenliebe beDer Erste Weltkrieg war eine schwere
tätigten. „Das Wichtigste in jener Zeit
Zeit für das Werk Eva von Tiele-Winckwar, dass ich anfing, Gott Unmögliches
lers, viele der alltäglichen Aktivitäten
zuzutrauen”, sagt sie über den Beginn
mussten reduziert oder zeitweise ganz
ihrer Arbeit in Oberschlesien. Aus den
aufgegeben werden.
Anfängen entwickelte sich schnell ein
dichtgespanntes Netz, das später für Drei Jahre vor ihrem Tod, im Mai 1927,
die Kinder- und Jugendarbeit wegwei- konnte sie das bis dahin jüngste Gesend wurde.
bäude am Stammsitz Miechowitz einweihen, das Haus „Heilig dem Herrn“.
Am 10. April 1910 erhielt Eva von eiEs bot Platz für 60 Schwestern, auch für
nem Breslauer Großkaufmann ein gesolche, die inzwischen „im Ruhestand“
räumiges Landhaus mit 30 Morgen
waren.
Gartenland in der Nähe Breslaus: den
Wartberg. Bereits im Juni zogen hier 90 1930 starb sie an ihrem Geburtsort –
hilfsbedürftige Kinder ein. Im nächs- nicht im Schloss. In ihrem Häuschen.
ten Jahr konnten vier weitere Kinder- Pastor Fritz, der Sohn von Vater Boheimaten errichtet werden. In allen delschwingh, hielt die BeerdigungsTeilen Deutschlands entstanden neue ansprache. Auf ihrem Grabstein steht
Heimaten für Heimatlose. 1923 arbei- schlicht: „Ancilla Domini“ - „Magd des
teten 538 Schwestern an 35 Orten in Herrn“.
60 Kinderhorten.
Heute konzentriert sich die Arbeit mit
Durch eine ausgedehnte Reisetätigkeit Sitz in Freudenberg im Siegerland auf
wuchs die Bekanntheit von Eva von die bundesweite Kinder- und JugendPFARRFRAUENBUND AKTUELL 1/2016 | NR. 168

39

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
hilfe und auf die Arbeit mit Menschen
mit geistiger Behinderung.
Was hat das alles mit uns zu tun? Eva
von Tiele-Winckler hat nichts anderes
getan als auf die Nöte in ihrer Umgebung zu reagieren. Sie hatte nicht
die Absicht, die Nöte der ganzen Welt
zu beheben, sondern in ihrem direkten Umfeld hat sie getan, was sie tun
konnte.

Überlegen wir, wo in unserer Umgebung, in der Familie, in der Gemeinde
oder im Ort unsere Hilfe gebraucht
wird.

Warum hat sie das getan?
 Weil sie die Not um sich herum
wahrgenommen hat
 Weil dadurch ihr Herz angerührt
wurde
 Weil sie Gottes Willen tun wollte

Mutter Eva

Was hat sie dafür eingebracht?
 Sie hat ihr Leben Gott geweiht,
damit er sie gebraucht in seinem Dienst.
 Das Gespräch mit Gott (Gebet)
war ihr sehr wichtig und hat
ihr immer wieder die nächsten
Schritte gezeigt.
 Sie hat ihr gesamtes Vermögen
gegeben für die FriedenshortArbeit, bis es aufgezehrt war
und die Arbeit ganz von Spenden abhängig wurde/war; ein
Glaubenswerk entstand.
 Ihre Phantasie, ihre Kreativität
halfen ihr bei der Umsetzung.
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Ein Gegenmittel gegen die Trauer eine Trostgeschichte zur Jahreslosung

E

ine alte chinesische Geschichte erzählt von einer Frau, deren einziger
Sohn gestorben war. Voller Trauer ging
sie zu einem weisen Mann und sagte:
„Ich bezahle welchen Preis auch immer, wenn du mir nur sagst, welche
Gebete ich sprechen soll oder welche
Beschwörungen ich sagen soll, sodass
mein Sohn wieder ins Leben zurückkehrt.“
Die Schüler des weisen Mannes warteten darauf, dass der Meister der Frau
erklären würde, dass ihr Begehren
völlig unmöglich zu erfüllen sei, und
er sie wegschicken würde. Doch der
Meister saß nur da und schaute still auf
die Frau. Dann sagte er: „Wenn du ein
Senfkorn finden kannst, das aus einem
Haus stammt, das noch nie von Trauer
erfüllt war, so kann ich dieses Senfkorn
benützen, um die Trauer aus deinem
eigenen Leben zu vertreiben.“
Sofort machte sich die Frau auf und
begann damit, nach dem magischen
Senfkorn zu suchen. Sie ging und ging,
bis sie schließlich zu einem stattlichen
Haus kam. „Die Leute, die hier wohnen,
müssen es gut haben,“ dachte die Frau.
Doch als sie ihr Anliegen dem Paar, das
in dem Haus wohnte, erklärt hatte, antworteten diese, dass sie leider zum fal-

schen Haus gekommen sei. Sie hatten
neulich ihre Tochter verloren, und die
Trauer um sie hatte sie völlig gelähmt.
„Mein Herz leidet mit ihnen mit“, dachte die Frau. „Und wer sollte besser geeignet sein, um ihnen zu helfen, als ich,
die ich von der größten Trauer, die es
geben kann, getroffen wurde.“
Und so blieb die Frau einige Zeit bei ihnen, bis es Zeit wurde, ihre Suche nach
dem Senfkorn fortzusetzen.
Doch wo sie auch suchte – in Schlössern oder Hütten -, so konnte sie niemanden finden, der nicht aus irgendeinem Grund von Trauer betroffen war.
Und nachdem sie selbst wusste, wie
es war, zu trauern, konnte sie es nicht
bleiben lassen, in den Häusern, die sie
besucht hatte, zu bleiben, um nach
Möglichkeit ein wenig die Schmerzen
zu lindern.
Mit der Zeit verheilte ihre eigene Trauer, doch weiterhin half sie anderen.
Und viele Jahre später merkte sie, dass
die Suche nach dem magischen Senfkorn die Trauer aus ihrem eigenen Leben vertrieben hatte.1
1 Kristina Reftel , „Ich habe nach dir gewonnen“ Weisheitsgeschichten
Für einen anderen Blick auf das Leben, Wilhelm Goldmann Verlag,
München, 2. Aufl. 2009, S. 65-67)
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Das Leben teilen
Heimat finden in Christus
und Orte in Zuhause verwandeln.
Gastfrei sein und Leben teilen,
einsam und gemeinsam
im Wechsel halten.
Uns nicht allzu fest einrichten,
sondern immer neu ausrichten.
Gern einladen
und uns einladen lassen.
Einander die Füße waschen,
nicht die Köpfe.
Nicht müde werden,
sondern beweglich bleiben.
Älter werden
und dabei bereit sein,
mit Christus
wieder neu aufzubrechen.
Aus: „Wie Gefährten leben“ Eine Grammatik der Gemeinschaft
Die OJC-Kommunität mit Dominik Klenk | Fontis - Brunnen Basel, 2013

