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Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,

G

erne denke ich an
unseren diesjährigen Urlaub auf Sylt
zurück. Obwohl es kein
typischer Inselurlaub
mit ausgiebigem Sonnenbaden und Abkühlen in der Nordsee war.
Zum einen stiegen die Außentemperaturen kaum einmal über 20 Grad, zum
anderen schlugen die Wellen bei heftigem Wind derart hoch, dass ich mich
nur ein Mal ins Wasser traute. Es war
riesig, sich den herannahenden Wellen
entgegenzustellen, die Angst vor ihnen zu verlieren und sich sogar von ihnen tragen zu lassen. Sobald mir aber
durch Sog und Strömung buchstäblich
der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, war ich froh, nicht allein im

Wasser zu sein. Außerdem stand mein
Mann am Strand und ließ mich nicht
aus den Augen...
Diese Erfahrung mit und in den Wellen
möchte ich nicht missen. Ich konnte es
selbst kaum glauben, dass ich mich
ins Wasser getraut habe. Wo es mich
schon Überwindung kostet bei 30
Grad Außentemperatur, Windstille und
ruhiger See…
Im Urlaub an der Nordsee kann ich
entscheiden, ob ich mich hineinwage
und dem Wellengang stelle oder nicht.
Im Leben besteht diese Wahlmöglichkeit oft nicht. Das gilt für Wellen, die
mir Angst machen, mir vielleicht sogar
den Boden unter den Füßen wegreißen: Das kann eine Nachricht über die
plötzliche Erkrankung eines mir naPFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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GRUSSWORT
hestehenden Menschen sein oder ein
schmerzhafter Abschied. Es können
Sorgen um Kinder oder älter werdende
Eltern sein. Manchmal sind es Konflikte
in der Familie oder in der Gemeinde.
Und manchmal kommt Vieles auf einmal. Kaum habe ich Oberwasser, schon
schlägt über mir die nächste Welle zusammen.
Ebenso können mich glücklicherweise
auch Wellen umspülen, die mich hochheben, weitertragen und sogar beflügeln. Als eine solche erlebte ich mit
vielen von euch zusammen unser Jubiläumsfest. Ein Fest der Dankbarkeit für
allen Segen, der vom Pfarrfrauenbund
ausging und auch an diesem Tag in besonderer Weise zu spüren war.
Wie gut, dass es beides gibt! Und
manchmal mit fließendem Übergang.
Kürzlich erkundigte sich eine liebe
Freundin nach meinem Ergehen. Sie
machte gerade auf ihrer Lieblingsinsel Borkum Urlaub. Ich antwortete ihr:
„Gerade schon sehr bewegt, mein Leben…“
Prompt erhielt ich ihre Antwort: „Mediis tranquillus in undis“: Ruhig –
mitten in den Wellen. Gespannt erkundete ich die Herkunft dieser klugen
Worte. Von welchem Kirchenvater sie
wohl stammen mögen? Weit gefehlt!
Es ist das Motto der Insel Borkum.
Nichtsdestotrotz traf mich diese Einsicht mitten ins Herz!
4
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Genau das habe ich in den letzten
Wochen und Monaten erlebt: Mitten
in den Wellen, die mir entgegenschlugen, gab es Inseln der Geborgenheit
und des Beschenktseins, wie z.B. Begegnungen mit Menschen, die uns
besuchten oder uns zu sich einluden.
Ein Brief, ein Telefonat, ein spontaner
Grillabend mit der Familie auf unserer
Pfarrhausterrasse und anschließender
vertrauter Runde um den knisternden
Außenkamin.
Solche Inseln und Erfahrungen brauchen wir. Sie verleihen neue Kraft für
die nächste Welle, die vielleicht schon
auf uns zukommt. Kürzlich erinnerte ich eines unserer Kinder an seinen
Taufspruch aus Psalm 62,2: „Meine
Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.“

dem Blick verliert und uns nicht untergehen lässt.
Dieses „Stillesein zu Gott“, diese „Ruhe
mitten in den Wellen“ wünsche ich
einer jeden von Ihnen und euch ganz
persönlich:

„Der gütige Gott
lasse deine aufgewühlte Seele
zur Ruhe kommen.
Bedenke,
dass er dich nie fallen ließ.
Vertraue ihm weiter,
denn Menschen enttäuschen.
Er nicht.
Darum sei ganz ruhig.“
(H. Petersen)

Gott befohlen!
Eure Renate Karnstein

Ja, dachte ich, das gerät mir bei hohem
Wellengang oft aus dem Blick. – „Mediis tranquillus in undis“: Ruhig – mitten in den Wellen.
Zu Beginn unserer Vorstands-und Beiratstagung Mitte September tauschten
wir uns über „unsere persönlichen Wellengänge“ aus. Am nächsten Morgen
überraschte uns das Losungswort aus
Jesaja 43,2: „Wenn du durch Wasser
gehst, will ich bei dir sein, dass dich
die Ströme nicht ersäufen sollen“.
Vielleicht gibt es deshalb so viele Wassergeschichten in der Bibel. Um uns
daran zu erinnern, dass Gott uns trotz
und inmitten hoher Wellen nicht aus
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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Leopold Pilichowski: Sukkot, 1894/95 | Jüdisches Museum, New York

„Gott sei Dank!“
Bibelarbeit über 3. Mose 23, 33-43
Ingeborg Fischer, Friesenheim

Ein ungewöhnlicher Text lag
der Bibelarbeit während der
Jubiläumstagung 2016 in
Jub
Burbach-Holzhausen zugrunBur
de – 3. Mose 23,33-43 .
Die Referentin entfaltete in
ihrer Ausführung, was das
ihre
jüdische Laubhüttenfest mit
jüd
dem Pfarrfrauenbund verbindet.
bin

G

ott sei Dank! 100 Jahre Pfarrfrauenbund, - so steht es als Motto über unserer Jubiläumstagung. Als
Text wurde mir vom Vorstand 3. Mose
23, 33 – 43 vorgeschlagen. Das hat
mich zunächst etwas irritiert. Ich hätte aus dem Stand eine ganze Reihe
Texte nennen können, die mir näher
gelegen hätten. Was hat das Laubhüttenfest mit unserem Pfarrfrauenbund
zu tun? Ich will versuchen, dem auf die
Spur zu kommen.

6

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169

Ich lese zunächst den Text: 3. Mose
23, 33 – 43. Das 3. Mose-Buch enthält
vor allem Gottesdienst- und Opfervorschriften für die Leviten. Aus dem
Stamm Levi kommen ja die Priester und
Tempeldiener aller Art. Diese Vorschriften galten zunächst für die Stiftshütte
und wurden später auf den Tempel in
Jerusalem übertragen. Kapitel 23 beinhaltet einen Festkalender. Er gilt für
alle Israeliten und nennt insbesondere
die an diesen Festtagen darzubringenden Gaben.
Ich lasse jetzt einmal die im Text genannten Opfer außer Acht und wende
mich ganz dem Sinn des Laubhüttenfestes (hebr. Sukkot) zu. Mit dem Passa- und Wochenfest gehört es zu den
drei alljährlich zu feiernden Wallfahrtsfesten. Es wird nach dem jüdischen
Kalender ab dem 15. Tag des 7. Monats
(Tischri) gefeiert, also etwa Ende September/Anfang Oktober, und dauert
eine ganze Woche.

Es ist einerseits ein Erntefest, an dem
Gott für die Ernte gedankt und um Regen für die neue Ernte gebetet wird. In
5. Mose 16, 13 – 15 heißt es wunderschön: „Das Laubhüttenfest sollst du
halten 7 Tage, wenn du eingesammelt
hast von deiner Tenne und von deiner
Kelter, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit,
der Fremdling, die Waise und die Witwe,
die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du
dem HERRN, deinem Gott, das Fest halten…. Denn der HERR, dein Gott, wird
dich segnen in deiner ganzen Ernte und
in allen Werken deiner Hände; darum
sollst du fröhlich sein.“ Dieses Fest gilt
allen im Volk Lebenden, auch den Ausländern. Alle, ausnahmslos alle, sollen
sich der Fürsorge und des Segens Gottes freuen und dankbar und fröhlich
feiern können.
Das ist die eine Seite. Die andere: Man
gedenkt der 40 Jahre Wüstenwanderung. „Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in
Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass
eure Nachkommen wissen, wie ich die
Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte.
Ich bin der HERR, euer Gott.“(3. Mose 23,
42.43) Die Hütten sollten Schutz und
Schatten gewähren, aber nicht am
Weiterwandern hindern. Und bis auf
den heutigen Tag verbringen jüdische
Familien einen möglichst großen Teil

der Festwoche in eigens dafür hergestellten Laubhütten. Die Dächer sind
mit Palmwedeln und belaubten Zweigen bedeckt, aber nur so dicht, dass
man die Sonne und nachts die Sterne
noch hindurchsehen kann. Sie werden
aufgestellt, wo sich Platz bietet. Im
Garten, im Hof, auf dem Balkon oder
Dach, jedenfalls im Freien.

Laubhütte in Jerusalem

Was ist an der Wüstenwanderung so
Besonderes, dass sie nicht vergessen
werden darf? Nun, sie begann mit
einer Befreiungstat Gottes, mit der
Rettung aus der Sklaverei in Ägypten.
Genau wie für uns Gottes Rettungstat
in Jesus Christus – Jesu Tod und Auferstehung – zur Grundlage unseres Glaubens gehört, so wurde für die Israeliten
die Befreiung aus Ägypten zur Grundlage ihres Glaubens überhaupt. So
heißt es im ältesten uns überlieferten
Glaubensbekenntnis: „Mein Vater war
ein Aramäer, dem Umkommen nahe,
und zog hinab nach Ägypten und war
dort ein Fremdling mit wenig Leuten und
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns
und legten uns einen harten Dienst auf.
Da schrien wir zu dem HERRN, dem Gott
unserer Väter. Und der HERR erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere
Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächGottes Name ist Pro- tiger Hand und
gramm. Er bedeutet: „Ich ausgestrecktem
bin, der ich bin“ oder „ich Arm und mit
werde sein, der ich sein großem Schrewerde“. Damit sagt Gott cken, durch Zeizu: Ich bin immer für euch chen und Wunda. Auf mich könnt ihr der, und brachte
euch verlassen, denn ich uns an diese
Stätte und gab
bin der HERR, euer Gott.
uns dies Land,
darin Milch und Honig fließt.“ (5. Mose
26, 5 – 9; vgl. auch 5. Mose 6, 20ff )
Am Berg Sinai hatte sich Gott dem
Mose offenbart und später dort mit
dem Volk einen Bund geschlossen.
Und ab jetzt erfuhren die Israeliten:
Gottes Name (Jahwe, in der Lutherbibel mit „HERR“ wiedergegeben)

8
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ist Programm. Er bedeutet: „Ich bin,
der ich bin“ oder „ich werde sein, der ich
sein werde“. Damit sagt Gott zu: Ich bin
immer für euch da, ich gehe alle Wege
mit euch mit. Auf mich könnt ihr euch
verlassen, denn ich bin der HERR, euer
Gott.
Natürlich waren diese Jahre in der Wüste kein Spaziergang. Da waren Hunger,
Durst und Erschöpfung. Darum auch
immer wieder Unzufriedenheit, Klagen, Murren und Stöhnen. Der Alttestamentler Claus Westermann schreibt,
dass er diesen Teil der Geschichte Israels erst nach dem Erleben des letzten
Krieges und der Gefangenschaft verstanden habe. Es ist etwas anderes, ob
man diese Berichte im Wohnzimmer
liest, auf der Kirchenbank einer Predigt
darüber zuhört oder ob man selbst
existentiell betroffen ist, halb verhungert und verdurstet oder zu Tode erschöpft. Da kann man es niemandem
verdenken, wenn er klagt, verzweifelt
und frühere Zeiten in einem goldenen
Licht sieht. Und doch haben die Israeliten – und das darf nicht vergessen wer-

den – immer wieder Gottes Hilfe und
Bewahrung erlebt. Gerade die Wüste,
in aller ihrer Kargheit und Lebensfeindlichkeit, war ihnen zum Ort besonderer Gottesbegegnungen und Gotteserfahrungen geworden. Eine Zeit, in
der sie Wunder über Wunder erlebten.
So kann Mose in seiner letzten großen
Rede sagen: „Der HERR, dein Gott, hat
dich gesegnet in allen Werken deiner
Hände. Er hat dein Wandern durch diese
große Wüste auf sein Herz genommen.
Vierzig Jahre ist der HERR, dein Gott, bei
dir gewesen. An nichts hast du Mangel
gehabt.“(5. Mose 2, 7) Und eine Generation später sagt Josua: „Der HERR, unser
Gott, hat uns behütet auf dem ganzen
Weg, den wir gezogen sind.“( Josua 24,
17b) Alles, was Gott verheißen hat, ist
eingetroffen. Nichts ist dahingefallen.
(vgl. Josua 23, 14)
Wir alle erleben je und dann Wüstenzeiten. Trauer, Krankheit, Verluste, Schuld
und Scheitern können solche Zeiten
sein. Luther sagt, je tiefer einer unten
ist, umso näher ist ihm Gott, umso
besser sieht er ihn. Aber wie wunder-

bar: „Gott hat dein Wandern durch diese
große Wüste auf sein Herz genommen.“
40 Jahre deuten auf eine von Gott
bestimmte Zeit. Er führt in die Wüste,
aber er führt auch wieder heraus.
So ist das Laubhüttenfest ein Fest der
Erinnerung. Jedes Jahr soll es gefeiert
werden. Von Generation zu Generation muss die Erinnerung wachgehalten werden, was Gott an seinem Volk
getan hat.
Auch unser Jubiläumsfest ist ein Fest
der Erinnerung, ein Rückblick auf 100
Jahre Pfarrfrauenbund. Nun gibt es
eine doppelte Art des Sich-Erinnerns.
Man kann es machen wie die Israeliten
in der Wüste und sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnen. Diese
Stimmen gibt es ja auch unter uns: Was
war das für ein Aufbruch und Leben
unter Mutter Heitefuß! Wie drängte
man da auf Tagungen und Treffen, nur
um beieinander sein zu können. Wie
mühsam schleppen wir uns dagegen
heute dahin! Schon Termine zu finden,
ist ein Problem. Man kann all das auf-
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zählen, was in früheren Jahrzehnten
war und heute nicht mehr ist. Nach der
Wende hatten wir 1.750 Mitglieder. Als
ich 1991 den Vorsitz übernahm, hatten
wir gerade 68 Eintritte gehabt. Was
hatten wir nach dem Krieg bis hinein
in die 90er Jahre für große Tagungen!
Wie viele sind geschrumpft oder buchstäblich ausgestorben. Sollen wir dem
nachtrauern, oder können wir heute
dennoch sagen: „Gott sei Dank!“?
Wissen Sie, was mich am Laubhüttenfest so beeindruckt? Das Fest dient
nicht nur der Erinnerung, sondern der
Wüstengeneration „gleichzeitig“ zu
werden. Indem die jüdische Familie ihr
festes Haus verlässt und in die „Sukka“
(=Laubhütte) zieht, erlebt sie aufs Neue
die Abhängigkeit
Indem die jüdische Favon Gott und weiß
milie ihr festes Haus
sich doch geborverlässt und in die
gen in der unwan„Sukka“ (=Laubhütte)
delbaren
Treue
zieht, erlebt sie aufs
Gottes. Das hilft zu
Neue die Abhängigkeit
einer neuen Sicht.
von Gott und weiß sich
Das hilft zu einem
doch geborgen in der
dankbaren Sichunwandelbaren Treue
Erinnern. Da muss
Gottes.
man nichts vergolden. Da kann man
sehen, wie es damals wirklich war. Und
dann kann man nur staunen und danken für die Segensgeschichte unseres
Bundes über 100 Jahre.
Im 1. Weltkrieg wurde er gegründet.
Dann kam die Inflation, die ganze NS10
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Zeit und der 2. Weltkrieg. Das waren
doch Wüstenzeiten, wie es sich die Jüngeren heute gar nicht mehr vorstellen
können. Und doch fanden Pfarrfrauen,
indem sie einander beistanden, miteinander die Bibel lasen und miteinander und füreinander beteten, immer
wieder die nie versiegende Quelle, die
ihnen Kraft gab, die eigene Last – den
Tod von Vätern, Ehemännern und Söhnen, den Verlust der Heimat – zu tragen und auch Lasten in dem Gemeinden mitzutragen.
Wüstenzeiten, und doch – Gott sei
Dank! – welch eine Segensgeschichte! Wir haben Briefe von damals jungen Witwen aus beiden Kriegen, die
bezeugen, wie ihnen die Liebe und Hilfe der Schwestern geradezu zum Überleben geholfen hat. Und für wie viele
Schwestern, die aus Ostpreußen und
Schlesien fliehen mussten oder vertrieben wurden, war der Pfarrfrauenbund
die erste Anlaufstelle. Da erlebten sie,
wie in aller Heimatlosigkeit ein Stück
Heimat auf sie wartete. Welch ein Segen, - Gott sei Dank!
Und dann erlebten unsere Schwestern
in der damaligen DDR buchstäblich
noch einmal 40 Jahre Wüstenwanderung. Viel äußerer Mangel war da,
- während wir im Westen uns bereits
eines soliden Wohlstands erfreuten.
Aber das war ja nicht das Schlimmste. Schlimmer war die Diktatur, die Indoktrination, vor der man seine Kinder

nicht schützen konnte, die Einschränkung der Freiheit und aller kirchlichen
Arbeit, die Bespitzelung durch die Stasi und die Atmosphäre der Angst und
des Misstrauens, die dadurch entstand.
Wie oft haben mir damals verantwortliche Schwestern – von denen heute nur
noch einige wenige leben – erzählt,
welche Oasen für sie die Rüstzeiten, ja
jedes schwesterliche Zusammensein
waren. Hier konnte man einander vertrauen, hier konnte man klagen, auch
vor Gott weinen, und ging gestärkt und
getröstet nach Hause. Gott sei Dank,
dass Gottes Treue unsere Schwestern
hindurchgetragen und uns beieinander gehalten hat.
Gott sei Dank, dass wir nun schon seit
25 Jahren unseren Weg gemeinsam
weitergehen dürfen.
Wir bringen bei unseren Festen keine Opfer mehr, wie sie im alten Israel
gefordert wurden. Aber Psalm 50 gibt
uns einen wichtigen Hinweis. Da heißt
es: „Wer Dank opfert, der preiset mich,
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige
das Heil Gottes.“(Vers 23) Oder wie es
die Neues Leben-Übersetzung sagt:
„Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem
Weg bleibt, der erfährt meine Rettung.“
Unser Opfer heute ist der Dank. Wo
gedankt wird, da sieht man etwas von
der Herrlichkeit Gottes, von seiner Führung, davon, wie Gott gute Gedanken
über unser aller Leben hat und dass

er uns alles zum Besten dienen lassen
will. Dankbarkeit stellt sich nicht von
selbst ein. Besonders dann nicht, wenn
wir meinen, wir hätten es geschafft.
Schließlich haben wir viel in den Bund
investiert, an Zeit, an Kraft, an Ideen
und Herzblut, auch an Geld. Toll, wenn
man so einen Verband 100 Jahre am
Laufen hält, sagte mir jemand im Blick
auf unser Jubiläum. Haben wir doch,
oder??
Aber Dank richtet den Blick immer
auf den Geber. Und weil wir den so
oft vergessen, ruft uns
der 103. Psalm eindring- Dank richtet
lich ins Gedächtnis: „Lobe den Blick imden HERRN, meine Seele, mer auf den
und vergiss nicht, was Er Geber.
dir Gutes getan hat.“(Vers
2) Jede von uns wird das
für sich selbst beantworten können,
was Gott ihr durch die Verbindung mit
den Schwestern Gutes getan hat. Aber
miteinander wollen wir Gott danken
und ihm die Ehre geben! Und vielleicht
können wir dann auch sagen, wie Paulus es mehrfach tut: „Wir danken Gott
allezeit für euch alle und gedenken euer
in unserm Gebet.“(1. Thess. 1, 2)
Nun ist nicht zu übersehen, wie sich
unsere Gesellschaft in den letzten 30
oder 40 Jahren verändert hat, und was
auch in der Kirche, den Gemeinden,
den Pfarrhäusern und in den Pfarrfamilien anders geworden ist. Nicht zu
übersehen ist auch, wie anders sich
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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viele Pfarrfrauen heute verstehen. Und wohnten bevor, falls wir nicht schon
dann stehen wir heute vor Herausfor- mittendrin sind.
derungen, die wir uns vor 30 Jahren
Es wird viel Aufmerksamkeit, noch einnicht hätten träumen lassen.
mal ein ganz neues Hören auf das Wort
Und damit komme ich noch einmal Gottes, auch gegenseitige Ermutigung
auf das Laubhüttenfest. Die Laubhüt- und viel Gebet nötig sein, damit wir in
ten erinnern auch an Aufbruch. Es einer multikulturellen, multisexuellen
soll jeder Generation wieder bewusst und multireligiösen Gesellschaft zugemacht werden, dass uns auf Erden rechtkommen und darin als Pfarrfraunicht Ruhe und sicheres Wohnen ver- enbund unseren Weg finden.
heißen sind. Und
Wenn das aber unser Markenzeichen
Denn wie sollte der Gott,
so hat sich auch
bleibt, dass wir in Jesus Christus verder gestern geholfen hat
die Kirche seit jebunden und gehalten sind, dass wir
und heute da ist, nicht
her als wandernan dem bleiben, der der Weg und
auch einen neuen Weg
des Gottesvolk
die Wahrheit und das Leben ist, dann
für morgen haben? Gott
verstanden. Für
wird – davon bin ich überzeugt – die
hat seine Zusagen noch
die Israeliten hat
Segensgeschichte weitergehen. Denn
nie
zurückgenommen
es bis auf den
Er ist ja derselbe, gestern und heute
und wird es in Ewigkeit
heutigen Tag ja
und in Ewigkeit.
nicht tun.
immer wieder,
oft sehr leidvolAmen
le, Aufbrüche gegeben. Aber das Laubhüttenfest wird jedes Jahr wieder fröhlich und dankbar gefeiert. Denn wie
sollte der Gott, der gestern geholfen
hat und heute da ist, nicht auch einen
neuen Weg für morgen haben?
Gott hat seine Zusagen noch nie zurückgenommen und wird es in Ewigkeit
nicht tun.
Und als Pfarrfamilien wissen die meisten von uns auch etwas vom Wandern,
von Umzügen, von Gemeindewechsel
und von Neuanfängen. Vielleicht steht
uns solch ein Aufbruch aus dem Altge12
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„ Ko m m t u n d l e r n t vo n m i r. . .”
S o n n t ä g l i c h e M o rg e n fe i e r ( M at t h ä u s 1 1 , 2 8 - 3 0 )
Renate Neudorfer, Marbach

Sonntägliche Morgenfeier
Son
wä
während der Jahrestagung
des Pfarrfrauenbundes in
Bur
Burbach-Holzhausen. Der
Ans
Ansprache lagen die Verse
28 -30 aus Matthäus 11 zugru
grunde.

Liebe Frauen,
wir wollen nach dem Feiern nicht auseinandergehen auf die Heimreise, in
unseren Alltag, ohne auf den uns vorgegebenen Wochenspruch zu hören.
Er steht in Matth. 11, 28 (ich lese bis
Vers 30) und ist der sogenannte „Heilandsruf”:
„Kommt her zu mir alle die ihr mühselig
und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von
mir; denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist
sanft, und meine Last ist leicht.“

Vor kurzem hatten wir ein großes Familientreffen in Österreich. Anlass war
eine 60er-Feier. Dabei erinnerten wir
uns an frühere Zeiten. Eine in unserer
Familienrunde erinnerte daran, dass
sie damals (mit 12 Jahren) das Übergabegebet gesprochen hat. Warum? Was
war der Grund? Sie wollte in den Himmel kommen. Das hat sie die ganzen
Jahrzehnte, nun bald 60jährig, nicht
vergessen!
Wir erinnerten uns auch an eine Evangelisation in einem Nachbarort, wo wir
älteren Geschwister zu viert in einer
vollbesetzten Kirche sangen (etwas
sehr Aufregendes und Einmaliges,
auch für uns Pfarrerskinder, wir waren
zwischen 17 und 20 Jahre alt). Das Lied
begann: „Hallo, Sie, ja, Sie sind gefragt!
Haben Sie es schon einmal mit Gott gewagt? Führen Sie Ihr Leben so, wie er es
sagt? Hallo, Sie, ja Sie sind gefragt!“ So
direkt Andere auf den Glauben anzusprechen war für uns – auch singend
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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– nicht einfach. Vielleicht war es sogar
anmaßend, wo wir doch noch so jung
und am Anfang des Glaubens und Vertrauens waren.
Dieses Lied war auch ein „Heilandsruf“.
Jesus war auch so direkt. Jesus lädt
uns ein zu ihm zu kommen. „Kommt
her zu mir!“ Nicht zur Kirche, nicht zur
Gemeinde, nicht zu Mohammed – einfach zu ihm.
Liebe Schwestern, ich möchte Euch bei
zwei Gedanken zu diesem Text mitnehmen:
1. Wir sind ja schon gekommen!
Jesus hat in seinem „Heilandsruf” Mühselige und Beladene eingeladen zu
ihm zu kommen. Wenn wir den Text genauer anschauen, stellen wir fest: Hier
geht es nicht „nur“ um menschliche,
irdische, zeitliche Lasten, die wir zu tragen haben. Das kann ja auch schon viel
sein! Nein, es geht um mehr. Jesus ruft
Menschen zu sich, die mit allem fertig
sind, total am Ende. Es geht letztlich
um unsere Beziehung zu Gott. Um unseren Frieden mit Gott, und damit um
die ultimative Ewigkeitsperspektive.
„Komm her und ruh dich aus” – Diethelm
Strauch hat das für ein Lied der „Christussänger“ ganz wunderbar übersetzt.

14
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Im griechischen Urtext bedeutet das
Wort, das Luther mit „erquicken“ übersetzt: „Ich werde euch Ruhe verschaffen
– kommt und lernt von mir, meine Sanftmut und meine Demut; dann werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen.”
Ich denke, dass keine von uns Pfarrfrauen hier sagen würde: „Ich habe mit
Gott, mit Jesus nichts am Hut. Das interessiert mich einfach nicht. Was ich
als Pfarrfrau erlebe und erfahre, ist für
mich keine Einladung mit Jesus zu leben, sondern es schreckt mich eher
ab.“ Ich denke, dass trotz aller schwierigen Pfarramtserfahrungen keine
von uns so denken und reden würde.
Sonst wären wir nicht hier, beim Pfarrfrauenbund. Wir gehören zu den Menschen, die zu Jesus gekommen sind,
und das ist gut so! Es ist gut so, weil
der Dienst unserer Männer und auch
unsere eigene Stellung in der Gemeinde ja nicht nur von uns verlangt, dass
wir ein freundliches Gesicht zeigen,
wie man es vielleicht von der Frau eines Geschäftsmanns, eines Architekten, eines Arztes erwartet – „und wie’s
da drin aussieht, geht niemand was
an”. Zu unserem Pfarrfrau-Sein gehört
Überzeugung, gehört Überzeugtsein
von dem, was unsere Männer und
was wir selbst den Leuten erzählen.

Wir sind schon gekommen. Wir haben
den Heilandsruf schon gehört, der die
Menschen aus der Oberflächlichkeit
und Verbohrtheit und Kurzsichtigkeit
herausruft hin zu Gott. Wir sind schon
bei Jesus angekommen.

Sie wussten gleich, was gemeint war.
Sie wussten, welche Möglichkeiten
ein Joch eröffnete, aber auch, welche
Begrenzungen es für die bedeutete,
die es zu tragen hatten. Von dem Heilandsruf herkommend, könnte man
denken, Jesus würde nun versprechen,
2. Das ist nun erstaunlich: Wir sollen
er werde das Joch wegnehmen und es
unter dem Joch bleiben!
ein für alle Mal zerbrechen. So könnten
wir uns gut das „Erquicken“, das „Ruhe
„Nehmt auf euch mein Joch“, sagt Jesus.
verschaffen“ vorstellen, von dem er
Bevor die Technik auch in der Landspricht. Hektik, Druck wegnehmen.
wirtschaft Einzug hielt, bevor die Motorkraft die physische Kraft der Men- So macht er es aber gar nicht! Er fordert
schen und Tiere ersetzte, wusste jedes auch nicht dazu auf, sich von sämtliKind, was ein Joch ist. Es wurde auf den chen Jochen zu befreien, denn ein Joch
Nacken „eines Jochs (!!) Rinder, Ochsen, zu tragen bedeutet ja auch, beherrscht
Esel oder Pferde gelegt. Daran wurde zu werden, herumkommandiert, für
dann eine Last, die getragen oder ge- einen anderen etwas tun zu müssen.
zogen werden sollte, befestigt. Ohne „Nehmt auf euch mein Joch“, sagt er vieldas Joch, das eine starre Verbindung mehr. Seine jüdischen Zeitgenossen,
zwischen den Tieren schaffte, ging das besonders die Frommen von ihnen,
nicht. Das Joch war die Voraussetzung die Pharisäer, sprachen von dem „Joch
dafür, dass die Tiere ihre Aufgabe mit der Gottesherrschaft“, das sie zu tragen
vereinten Kräften und in dieselbe Rich- hatten. Sie meinten damit vor allem
tung erledigen konnten. Das konnte das Einhalten des Gesetzes mit seinen
ein Pflug sein, ein Wagen, der gezogen 613 Geboten und Verboten. „Das Joch
werden sollte, oder auch eine schwe- der Gottesherrschaft auf sich nehmen“
re Last, die man auf das Joch legte. bedeutete: Sie wollten nur Gott dienen
Übrigens hat man in der Antike auch und sonst niemand.
Sklaven oder Kriegsgefangenen ein Auch Jesus hat von der „GottesherrJoch aufgelegt. Für die Zuhörer von Je- schaft“ gesprochen, und in ihr spielt
sus war das Bild also sehr anschaulich. er selbst als Person eine wichtige, ja
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die entscheidende Rolle. Worauf er
hinaus will, was seine Ziele sind, darauf kommt es letztlich an. Und seinen
Jüngern sagt er ganz deutlich: „Liebt
ihr mich, so haltet meine Gebote!“
Schlagen wir die Brücke zu uns herüber, dann kann man schon fragen, was
das denn für uns Pfarrfrauen bedeutet,
unter dem Joch von Jesus zu bleiben.
Ich weiß, vieles ist im Wandel in unserer Zeit. So, wie unsere Mütter und
Großmütter vor uns vielleicht schon
Pfarrfrauen gewesen sind, so läuft es
heute nicht mehr. Besonders die jüngeren verstehen sich heute eher als
„Frau des Pfarrers“ denn als „Pfarrfrau“.

te. Ein Mann wollte unbedingt jetzt
sofort mit meinem Vater, dem Pfarrer,
sprechen. Nicht besonders erfreut
ging mein Vater mit ihm hinüber in die
Kirche. Als er zurück kam, sagte er nur:
„Was da alles rauskam!“
Sicher ist das nicht der Normalfall, und
sicher sollen wir auch schöne Erlebnisse planen und uns an ihnen freuen.
Aber irgendwo darf auch das „Nehmt
auf euch mein Joch“ zu spüren sein.

Wir sollen unter dem Joch bleiben! Das
ist keine angenehme Botschaft, aber
offenbar eine nötige, und Jesus hat sie
direkt als Folge seiner Einladung an
Mühselige und Beladene ausgesproUnd auch im Pfarrhaus hat sich manchen.
ches verändert, ob uns das nun gefällt
oder nicht. Aber sollte nicht das Eine Gelingt es uns, die Menschen mit den
bleiben: dass der Pfarrer und seine Frau Augen Jesu zu sehen – als „Mühselige
die Überzeugung teilen, dass auch die und Beladene“? Schaffen wir es, seiLeute in unserem Ort und in unserer ne Sanftmut, seine Demut, also: seine
Zeit es unbedingt nötig haben, auf Liebe, aber auch seinen Ernst für unser
Leben zu übernehmen?
den Heilandsruf zu antworten?
Amen
Das würde dann auch bedeuten, dass
unser Leben im Pfarrhaus nicht auf
möglichst viel Freizeit und Lebensgenuss angelegt ist. Dann kann es durchaus sein, dass ein länger geplanter
Familienausflug verschoben werden
muss, weil etwas Anderes jetzt wichtiger ist.
Ich erinnere mich, dass es an einem
Sonntag kurz vor dem Mittagessen bei
uns im Wilferdinger Pfarrhaus klingel16
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Jahresbericht der Vorsitzenden für die Mitgliederversammlung
am 2. Juni 2016 in Burbach-Holzhausen
Renate Karnstein, Morsbach

D

ie letzte MV fand im Rahmen unserer Jahrestagung vom 28.-31.
Mai 2015 in Burbach Holzhausen
statt. Zum Thema „LebensWort(e) Die Bibel mit ihren geheimnisvollen
Seiten“ bekamen wir wichtige Impulse
durch die Bibelarbeiten von Landesbischof i.R. Dr. Gerhard Maier.
Auf unserer Vorstands- und Beiratstagung vom 17. – 20. September in
Münster nahmen wir als Schwerpunkt
unsere Jubiläumstagung in den Blick
und klärten viele Detailfragen in der
Hoffnung auf einen reibungslosen
Verlauf. Insbesondere beschäftigte
uns unser großes Ausstellungsprojekt,
auf das wir sehr gespannt sein dürfen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an
Margrit Kempgen, die Unglaubliches
geleistet hat – auch in Absprache mit
der Grafikerin Jördis Heizmann. Beim
Tagesordnungspunkt „Alles hat seine
Zeit – was ist dran nach dem Jubiläum“, zogen wir ein Stück Bilanz, wie

viele Kreise sich nicht mehr und wie
viele sich noch regelmäßig treffen. Bilanz zu ziehen, sich den Tatsachen zu
stellen, ist Voraussetzung für Planungen für die Zukunft. Wir stellten fest,
dass es noch 42 Kreise sind, die sich regelmäßig treffen. Jeweils unterschiedliche Herausforderung wird sein, wie
es nach Auflösung eines Kreises weiter
gehen und die Begleitung der älteren
Pfarrschwestern möglich sein kann
und ob die Neubildung von Kreisen
überhaupt denkbar ist.
Zusammen mit unserer Delegierten
Renate Walter-Pollmann nahm ich
vom 20. – 22. Oktober an der Mitgliederversammlung der EFiD in Hannover teil. Ein neues Präsidium wurde gewählt. Frau Falk fiel der Abschied nicht
leicht. Wir sind gespannt, wie sich die
Arbeit unter Frau Kahl-Passoth gestalten wird. In einem festlichen Gottesdienst in der Marktkirche in Hannover
wurde das alte Präsidium entpflichtet
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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und das neue von Bischöfin Ilse Junkermann und der Präses der EKD Synode Dr. Irmgard Schwaetzer eingeführt.
Tagungen in chronologischer Reihenfolge:
 Vom 13. – 17. Juli 2015 trafen sich
die österreichischen Pfarrfrauen
in Maria Lankowitz im Rahmen der
PGB-Tagung zum Thema: „Christsein zwischen Scheitern und Gelingen“. Referent war Prof. Peter
Zimmerling. Eine Besonderheit war,
dass ein Pfarrmann mit in der Runde war.
 Am 15. Juli traf sich der Karlsruher
Kreis in Neusatz zu einem theologisch-dogmatischen Thema zum
dritten Glaubensartikel: „Ich glaube
an den Heiligen Geist, die heilige
christliche Kirche“ mit Inge Fischer
als Referentin.
 Die Jahresrüste in Reudnitz vom
31. August – 7. September stand
unter dem Thema: „Mit Gott unterwegs auf unserer Lebensreise“.
In Bibelarbeiten und einem Gottesdienst machten sich die Teilnehmerinnen quer durch die Bibel auf
den Weg mit Abraham, Tobit, Maria,
der Mutter Jesu, mit Paulus und Philippus. So richtig unterwegs waren
sie auch und besuchten die Landesgartenschau in der Nähe von
Chemnitz. Rosemarie Hartmann
18
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wurde beim umfangreichen Programm von vielen unterstützt, auch
von Inge und Dieter Fischer.
 In Anlehnung an die Jahreslosung
2015 „Angenommensein und Annehmen“ fand das Herbsttreffen
der Pfarrfrauen in Bayern in Neuendettelsau statt. Die Gäste Hajni
und Zoli Görög aus Budapest berichteten über die aktuelle Situation in Ungarn. Auch Kuba stand als
Weltgebetstagsland auf dem Programm. Anlässlich seines 200. Todestags wurde der Dichter Matthias
Claudius vorgestellt.
 Die Jahrestagung des Württembergerinnen am 10. Oktober in
Stuttgart stand unter dem Thema: „Alles zum Besten – Kann das
wahr sein?“. Die Bibelarbeit zu Römer 8 hielt Prof. Dr. Helmut Egelkraut.
Pfarrehepaar Ruth und Dieter Opitz
berichteten über ihren Dienst bei
der Christoffel-Blindenmission in
der christlichen Lehrerausbildung
in Malawi.
 „Ein Leben lang in den Schuhen
des Glaubens gehen“ war Thema
der Jahrestagung in Landau in
der Pfalz am 15. Oktober. Da die
Begegnung im Vorjahr ausfallen
musste, wurde sie nachgeholt. Es
fand ein intensiver Austausch über
den Glauben in den verschiedenen
Lebensphasen statt.

 Die Pfarrfrauen bei den Einkehrtagen der Nordkirche vom 6. - 9. November in Plön beschäftigten sich
mit dem Thema: „Zu Hause sein“.
Wieder war es eine wunderbare Mischung der Generationen. Dieses
Mal bildete eine Puppenspielerin,
Petra Albersmann, einen märchenhaften Auftakt. Es fand ein Austausch über das Pfarrhaus statt, in
der Spannung zwischen öffentlich
und privat. Auch über den Aspekt,
dass ein Pfarrhaus immer nur Heimat auf Zeit ist.
2016
 Inspiriert durch die Jahreslosung
trafen sich vom 11. – 14. Januar
die badischen Pfarrfrauen in Bad
Herrenalb zum Thema: „Heilsame
Gottesbilder“. Prälat i.R. Dr. Helmut
Barié zeigte auf, wie unterschiedlich und vielfältig die Bibel von Gott
spricht. Silke Traub berichtete in ihrem Referat über die heilsame Kraft
von Liedern durch die Jahrhunderte.
 Die Frühjahrstagung des PFB
Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz fand vom 7. - 11. März
in Kirchmöser zum Thema: „Meine
Zeit steht in deinen Händen“ statt.
Als Gast und Referentin war Margrit Kempgen dabei und berichtete
über 100 Jahre Pfarrfrauenbund.

 Das Tagestreffen des PFB Bayern war am 15. März in Nürnberg
zum Thema der Jahreslosung 2016:
„Menschen Sehnsucht – Gottes Trost“. Ein ganz aktueller Programmpunkt war: „Dialog in Zeiten
des Djihad“. Pfarrer Gloel aus Nürnberg berichtete über seine Arbeit
als Leiter eines Begegnungszentrums zwischen Christen und Muslimen.
 Beim Tagestreffen des PFB Hessen
am 23. April wurde das Leben von
„Erdmuthe von Zinzendorf – Frau
eines Pfarrers“ in den Blick genommen.
 Die Einkehrtage Rheinland-Westfalen wurden in diesem Jahr in Hinsicht auf unsere Jubiläumstagung
ausgesetzt in der Hoffnung, dass
sich einige auf den Weg machen.
Ein Tagestreffen soll aber am 3.
September in Wuppertal stattfinden.
Ihr seht, die Themen gehen uns nicht
aus. Hochinteressant, in den Tagungsberichten zu lesen, wie immer auch ein
Blick über den Tellerrand gewagt wird.
Sei es in der Betrachtung passender
Biografien oder in der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wie der
Aufnahme von Flüchtlingen, der Situation in Syrien oder dem Dialog mit
dem Islam. An dieser Stelle wieder ein
Dankschön an alle, die mit großem
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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Engagement die Tagungen vorbereiten. Aber auch an alle, die „unsichtbar“ in großer Treue Gruppen leiten
und immer wieder dazu einladen. Ein
großer Dank auch an die, die telefonisch oder per Post Kontakt zu denen
halten, die nicht mehr dabei sein können oder die sie besuchen.
Beim Schreiben des Berichts stelle ich
fest, dass ich selber bei keiner der regionalen Tagungen war. Zum einen bedaure ich das, weil ich die Begegnungen immer als Bereicherung erlebe.
Zum anderen bin ich einfach nur froh
über die Entlastung und freue mich,
dass andere aus dem Beirat oder aus
unseren Kreisen als Referentinnen bei
Tagungen sind. So können wir eine
große Vielfalt an Gaben erleben, die
in den unterschiedlichsten Bereichen
eingesetzt werden: in der Musik, bei
Bibelarbeiten und Referaten, im kreativen Gestalten, bei der Planung von
Ausflügen. So trägt jede von uns bei
zum Gesicht des Pfarrfrauenbundes.
Gesichter verändern sich bekanntlich
im Laufe eines Lebens. Auch das Gesicht unseres Bundes. So werden wir
auf dieser Tagung drei treue Seelen
aus dem Beirat verabschieden müssen: Edith Ahrens, Beate Peschke und
Margrit Sebeties. Danke an euch drei
für alles, was ihr in den PFB eingebracht habt – und es hoffentlich auch
noch in Zukunft tun werdet! Eine jede
auf ihre Weise. Es freut mich sehr, dass

AKTUELLES
drei aus unserer Runde bereit sind, sich
in den Beirat berufen zu lassen: Martina Dinkel, Margarete Goos, und Ruth
Haefner. Gott sei Dank!
Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass im nächsten Jahr
Claudia Heide aus dem Vorstand und
als Geschäftsführerin verabschiedet
wird. Wer kann diese Lücke füllen? In
der Vorbereitung auf diese Tagung hin
hat sie Großartiges geleistet und organisiert. Danke, liebe Claudia, allein
schon dafür. Wohl wissend, dass das
Sichtbare nur die Spitze des Eisberg ist.

„Du kennst einen Weg,
wenn wir vor Mauern stehen,
du regst dich,
wenn bei uns alles
zum Stillstand kommt,
du hast ein Ziel für uns,
wenn wir den Horizont
nicht mehr sehen.
Gott, öffne uns die Augen dafür,
bring uns in Bewegung.
Amen.
(nach Thomas Weiß, Kann´s auch etwas mehr sein? Sonntagsgedanken, Gütersloh 2013, S.81) (oder: A. Schwarz, S.268)

Claudia, du bist gerne bereit, eine
Nachfolgerin in die Aufgaben einzuführen und du hinterlässt ihr einen
gut sortierten „Platz“. Es ist ein großes
Gebetsanliegen, dass wir diesen Platz
neu besetzen können oder Ideen haben, wie wir die Aufgabenbereiche
aufteilen und bewältigen können!
Wie sich das Gesicht des PFBs immer
wieder verändert, werden wir auf unserer Jubiläumstagung besonders
gewahr. Lange haben wir sie geplant,
viele wirken mit – von Herzen wünsche ich uns allen miteinander, dass
wir neue Entdeckungen machen, nicht
nur beim Studieren der Ausstellung
und Betrachten der „alten Gesichter“,
sondern auch in der Begegnung mit
„neuen Gesichtern“, die wir vielleicht
erstmals auf dieser Tagung sehen.
Wanderausstellung 100 Jahre Pfarrfrauenbund

20
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Nachruf für Ruth Philipp
N
* 24.7.1926

+ 2 3 . 2 . 2016

IInge Fischer, Friesenheim

A

m 23. Februar 2016 wurde unsere
liebe Ruth Philipp heimgerufen.
Im Juli wäre sie 90 Jahre alt geworden.
Niemand hätte erwartet, dass sie so alt
werden könnte.
In einem Wuppertaler Pfarrhaus aufgewachsen, begann sie nach dem
Abitur mit dem Theologiestudium.
Im 7. Semester zeigten sich die ersten
Symptome einer Krankheit: Die Augen
versagen den Dienst, an Händen und
Beinen treten Lähmungserscheinungen auf, die gesamte körperliche Verfassung verschlechtert sich. Der Arzt
schiebt das auf Überlastung, verordnet
eine strikte Tageseinteilung mit genügend Ruhepausen. Erst 2 Jahre später – Ruth ist inzwischen verlobt und
arbeitet nach dem Examen als Krankenhausseelsorgerin – stellt ein Arzt
die wirkliche Ursache fest: Ruth leidet
an Myasthenie, einer sehr seltenen
organischen Erkrankung des motorischen Nervensystems, bis dahin kaum
erforscht und unheilbar. Diese Diag22
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nose stellt ihr ganzes weiteres Leben
in Frage. Und sehr bald führt sie die
Krankheit bis an den Rand des Todes.
Eine Operation in London, bei der die
Thymusdrüse entfernt wurde, brachte
Besserung. Aber dann folgten schwere Rückschläge. Dennoch ermutigen
Ruth viele Zeichen und auch Bibelworte, nicht aufzugeben und auf Heilung
zu hoffen. Mit zwei Seelsorgern erbittet sie nach langer Vorbereitungszeit
nach Jakobus 5, 14ff Gottes heilendes
Eingreifen. Ab da geht es langsam
bergauf.
Nach 5-jähriger Verlobungszeit wagt
das Paar zu heiraten. Martin Philipp,
ihr Verlobter, war inzwischen Pfarrer in
Großalmerode. Ruth hat ihre fast 10jährige Krankheitsgeschichte 1981 in
dem bewegenden Büchlein „Zeichen
am Weg“ beschrieben. 1991 wurde es
unter dem Titel „Ich sage dir: Steh auf!
Die Geschichte einer Heilung“ mit einem Beitrag von Dr. Peter Zimmerling
über Krankheit und Heilung in der Bibel vom Brendow-Verlag neu herausgegeben.

In Großalmerode lernte Ruth den Pfarrfrauenbund kennen, der ihr in diesen
Jahren – sie bekam wider Erwarten
zwei gesunde Kinder -, als sie so auf
Hilfe angewiesen war, vor allem geistlich eine große Hilfe war. Dabei konnte sie auch mehr und mehr Aufgaben
übernehmen. Als Ingeborg Hauschildt
1975 Hauptverantwortliche des Bundes wurde, übernahm Ruth - inzwischen Pfarrfrau in Lübeck – von ihr die
Verantwortung für die Nordregion und
verantwortete auch die damals sehr
große nordelbische Jahrestagung mit.
Über 20 Jahre war sie Mitglied des Leitungskreises, und viele Jahre war sie
für den Lübecker Kreis verantwortlich.

Und ich danke ihr für ihre Treue und für
ihr Gebet, mit dem sie mich in meiner
Zeit als Vorsitzende des Bundes begleitete. In jedem Telefongespräch erkundigte sie sich eingehend nach dem
Pfarrfrauenbund. Sie interessierte sich
für alles, was geplant war, und wie es
den einzelnen Verantwortlichen geht.
Das letzte Gespräch, bei dem sie alles
wissen wollte, was zum 100-jährigen
Jubiläum stattfinden sollte, hatte ich
mit ihr 14 Tage vor ihrem Tod.

Nie ist Ruth im Vollsinn gesund gewesen. Ihr ganzes Leben war sie auf Medikamente angewiesen, und oft kam es,
wenn bei Krankheitsfällen zusätzliche
Medikamente benötigt wurden, zu
Komplikationen. Immer wieder machte ihr große Schwäche zu schaffen.
Und es war ihr ein großes Geschenk,
dass sie bei jedem Dienst dann doch
Kraft genug hatte. Wer sie bei ihren Bibelarbeiten erlebte, spürte, wie sie in
besonderer Weise die Gabe der Schriftauslegung hatte. Und dann ihre Gabe
des seelsorgerlichen Zuhörens und
Ratens!

Die außergewöhnliche Lebensgeschichte hat Ruth zu einem besonderen Menschen gemacht, der oft auch
angefochten war. Da wurde ihre Sehnsucht größer und größer, Jesus tiefer zu
erkennen, - „ihn zu sehen, wie er ist.“(1.
Joh. 3, 2) Und wenn sie auf so manche
Entwicklung in Gesellschaft und Kirche,
unter der sie litt, keine Antwort fand,
tröstete sie sich mit dem Jesus-Wort:
„An dem Tage werdet ihr mich nichts
mehr fragen.“ (Joh. 16, 23) Beide Worte
stehen über ihrer Todesanzeige. Zuletzt quälte sie der Gedanke, dass am
Ende die schweren Erstickungsanfälle,
die sie in den Krankheitsjahren erlebt
hatte, wiederkehren könnten. Aber sie
wurde nur schwächer und schwächer
und durfte einfach ganz still einschlafen.

In den letzten Jahren sagte sie oft, ich
kann fast gar nichts mehr tun. Aber Beten, das ist jetzt meine Aufgabe. Über
35 Jahre war ich Ruth eng verbunden.

Wir danken Gott für Ruth Philipp. Wir
danken ihm für allen Segen, der von
ihr ausging, und wir danken ihm, dass
sie zu uns gehörte.
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„Meine Zeit steht in deinen Händen”
Nachruf für Ruth Meinhof
N
* 1.6.1931
1

+ 17.4.2016

Frühjahrstagung PFB Berlin-Brandenburg -Schl. Oberlausitz |
7.-11. März 2016 | Kirchmöser

Margret Mü
Müller-Bähr, Germersheim

Lieber Herr Pfarrer Meinhof,
liebe Familie und Trauergemeinde!

R

uth Meinhof, meine liebe Freundin
und Pfarrschwester ist heimgegangen. Ihr Verlust tut sehr weh. Ihr leerer
Platz erschreckt uns. Sie hat so vieles
Liebgewordene ausgefüllt: Ihre herzlichen Briefe und Telefonanrufe werden
fehlen.
Wer wird unsere mit großer Sorgfalt
geführte Landeskasse übernehmen?
Wer wird zu den Zusammenkünften
Blumen und Kalenderchen organisieren und gute Texte austeilen?
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St. Ursula

Trude Weber, Westoverledingen

Es ist so viel Wärme und Menschlichkeit von Ruth ausgegangen, dass es
ohne sie um uns kälter und dunkler
wird. Für mich und unseren Bund war
sie: Unseres Gottes liebe Ruth, und
wir danken Gott und ihr für ihr Leben
und den Reichtum ihres Herzens. Nach
Krankheit und Schmerzen dürfen wir
sie jetzt, erlöst in der Herrlichkeit und
Nähe Gottes wissen. Und weil wir Menschen nur in irdischen Bildern die Gedanken an die Ewigkeit ausdrücken
können, möchte ich ihr im Namen unserer Schwesternschaft und auch ganz
persönlich zurufen: „Auf Wiedersehn
beim großen Abendmahl!”

„Meine Zeit steht in deinen Händen“ und mehr wegfällt. Ebenfalls ist uns
deutlich geworden, dass der 6. Schöp(Psalm 31, 16)
fungstag mit der Erschaffung des Mennter diesem Thema fand die von
schen aus Abend und Morgen besteht.
Ursel Dretzke geleitete BibelfreiAuf diese Reihenfolzeit des „Pfarrfrauenbunge kommt es an!
des Berlin-BrandenburgDer 90. Psalm zeigSchlesische Oberlausitz“
De
vom 7. bis 11. März 2016
te den Kontrast
zwischen der ewiin Kirchmöser statt. Dr.
zw
gen Zeit Gottes
Rudolf Ficker stellte
ge
und der vergängliuns sehr
tiefgründig
un
chen menschlichen
drei Bibelabschnitte vor:
ch
Zeit. Dabei wurde
Genesis 1-2.4a, Psalm
Ze
uns zugesprochen,
90 und Galater 4, 1-10.
un
dass unsere Zeit
Auch durch seine Fragen
da
gut aufgehoben ist
haben uns die Texte pergu
sönlich angesprochen.
in Gottes Händen
(Psalm 31, 16).
(Ps
Genesis 1 – 2,4a erinnerIn Galater 4, 1-10
te uns wieder an die Be- Möser See
deutung des gemeinsamen
n Ruhetags verwendet Paulus eein Beispiel aus
der Menschen, welcher heute aus „ge- dem griechischen Erbrecht und weist
sellschaftlichen Zwängen“ leider mehr darauf hin, dass der noch unmündige

U
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Erbe wie ein Knecht nicht selbst entscheiden kann bis zu dem Zeitpunkt,
den der Vater bestimmt hat.
Danach folgt (V. 3-5): „So auch wir: Als
wir unmündig waren, waren wir in der
Knechtschaft der Mächte der Welt. Als
aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, ... damit wir die Kindschaft
empfingen“. Dies gilt heute auch für
uns Christen, die als Erben schon jetzt
Teilhabe am künftigen Heil besitzen.
Bei der persönlichen Frage: „Woran erkennt man, dass sie von der Herrschaft
der Mächte befreit sind?“ erzählte Dr.
Ficker ein Beispiel aus Brasilien. Dort
hörten zu Christen gewordene Männer
auf , sich zu betrinken und ihre Frauen
zu schlagen und verwenden nun das
gesparte Geld für die Ausbildung der
Kinder.
Christina Finger stellte sehr interessant das Buch von Rüdiger Safransky:
„Zeit. Was sie mit uns macht und was
wir aus ihr machen” vor. Dabei tauschten wir uns anhand ihrer Fragen u. a.
über Langeweile, Vergangenheitsbewältigung, Sorgen sowie Erinnerung
aus und besprachen die Schlussfragen: „Welche Aussagen des NT über
ein Leben nach dem Tod machen Ihnen Schwierigkeiten bzw. geben Ihnen Hoffnung und Zuversicht?“ und
„Wie empfinden Sie den Liedvers von
Gerhard Tersteegen? „... mein Leben
sei ein Wandern zur großen Ewigkeit.

… mein Heim ist nicht in dieser Zeit“
(EG 481,5)“.
Margrit Kempgen informierte frei, anschaulich und kurzweilig über die Geschichte des Pfarrfrauenbundes und
die Ausstellung „100 Jahre Pfarrfrauenbund“ mit den 16 Schautafeln (z.B.
Kirche im Sozialismus).
Vom Superintendenten des Kirchenkreises Potsdam-Mittelmark, Thomas Wisch, erfuhren wir, dass der ca.
27.000 Gemeindeglieder umfassende,
flächenmäßig große Kirchenkreis in
vier arbeitsfähige Regionen aufgeteilt
worden ist. Diese sollen eng zusammen arbeiten und sich gleichzeitig als
Teil des Kirchenkreises verstehen.
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Förderkreises sanierte spätmittelalterliche Feldsteinkirche in Gortz und die
Butzower Kirche aus dem Jahr 1879
mit neoromanischen Stilelementen,
deren Sanierung 2014 mit dem Turm
begonnen hat.
Die täglichen Andachten und Gespräche, der von Ursel Dretzke und
Rosemarie Hermisson gestaltete
Abendmahlsgottesdienstes und das
gemeinsamen Singens mit Mary Kabus trugen dazu bei, dass wir eine von
Gott gesegnete Zeit erlebten.

Durch die Grüße der verhinderten
Schwestern sowie unsere Grußkarten
an die aus Alters- bzw. Krankheitsgründen nicht Anwesenden gab es auch
Gemeinschaft über die Freizeit hinaus.
Daher blicke ich dankbar zurück und
bitte Gott:
„Sieh dein Volk in Gnaden an.
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;
leit es auf der rechten Bahn,
dass der Feind es nicht verderbe.
Führe es durch diese Zeit,
nimm es auf in Ewigkeit“
(EG 331, 9).

Mit Pfrin. Rief und der Förderkreisvorsitzenden Claudia-Karina Rose besichtigten wir die durch große Mithilfe des

Kirche von Gortz
Tagungsgruppe

26
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Während des Mittagessens konnten so
manche privaten Fragen beantwortet
werden und die Freude, sich zu sehen,
war groß.

Johanna Hippe gab uns Einblick in ihr
langes, erfülltes, vom Glauben begleitetes Leben. Wir wünschen ihr Gottes
Segen für ihr neues 100. Lebensjahr,
im Wissen, dass dies ein besonderes
Geschenk ist, sie noch so munter und
frisch zu erleben.

„Menschen Sehnsucht - Gottes Trost”
Tagestreffen PFB Bayern | 15. März 2016 | Nürnberg
Helene Bausenwein, Mainstockheim

D

ie Kulisse der altehrwürdigen
Stadt Nürnberg scheint wie geschaffen für das jährliche Treffen der
Pfarrfrauen aus Kreisen in Bayern und
Thüringen. Trotz Schneegestöber und
gesundheitlichen
Schwierigkeiten
konnten doch 18 Pfarrfrauen das Treffen im Nürnberger CVJM–Haus wahrnehmen. Frauen im Alter von 60 bis
100 Jahren bereicherten diesen Tag
einfach durch ihr Dasein und die Wiedersehensfreude.
Beate Peschke und Eva-Maria Meinel
organisierten ein abwechslungsreiches
Programm mit bewährten Referenten,
anregend und nachhaltig, sodass wir
alle gerne an diesen Tag zurückdenken.
Nach dem Ankommen und der Begrüßung folgte das Bibelgespräch der
besonderen Art über Psalm 22, geleitet von Pfr. Dr. Werner Göllner aus
Neustadt a.d. Aisch. Nach einer kurzen
28

PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169

Vorstellung seiner Seniorenarbeit und
Seelsorge, sowie einer Einführung in
den Psalm mit ausgedruckten Texten, konnte er uns durch Fragen und
Nachhaken einige Rätselhaftigkeiten
des Psalmes erklären und in eine rege
Auseinandersetzung führen. Der Text
wurde mit vielen Beiträgen von allen
Seiten bereichert; denn jede konnte
ihre Gedanken und Erfahrungen mit
einbringen.

Am Nachmittag gab uns Monika Bauer
aus Lindau, ehem. Referentin für Altenund Generationenarbeit beim Amt für
Gemeindedienst, wertvolle Einblicke
zum Thema: „Gastfreundschaft geben
und empfangen“, als Möglichkeit:

Der feste Bestand des Tages ist das Singen mit der Kantorin Gertrud Reber,
Heilsbronn. Jährlich vertont sie die Jahreslosung, in diesem Jahr Jesaja 66,13.
Diesmal landete ihr Kanon auf dem 2.
Platz des Kirchenmusiker-Wettbewerbes in Bayern. Sie brachte uns sogar
zum mehrstimmigen Singen.

 der Hilfeleistung für in Not geratenen Menschen
 der Verständigung und Begegnung
verschiedener Kulturen
 des gegenseitigen Respektes trotz
unterschiedlicher Prägung
Nach einem meditativen Gebetsschluss von Eva-Maria Meinel gingen
wir beschenkt nach Hause in der Hoffnung, sich bei der Jubiläumstagung
vom 26. bis 29. Sept. in Neuendettels au wiederzusehen.

Pfarrfrauen sind vielseitig und begabt, so auch Gudrun Rhode mit ihren kunstvollen Strickereien. Mit ihrem
Verkauf wird das Gustav-Adolf-Werk
unterstützt.
PFARRFRAUENBUND AKTUELL 2/2016 | NR. 169
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Gründung und Ausstrahlung dieser
Einrichtung zur Ausbildung reformierter Theologen, die im 16. Jahrhundert
gegründet worden ist.
Dekan Roland Jaeckle feierte mit uns
einen Abendmahlsgottesdienst und
legte uns einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief aus: „Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“

Eingang Vogtshof in Herrnhut

„Erdmuthe Dorothea Gräfin von Zinzendorf”
Pfarrfrauentag Hessen | 22. April 2016 | Herborn
Sigrun Grosch, Driedorf

E

in gut gefüllter Tag liegt hinter den
zwölf Teilnehmerinnen. Nach der
Begrüßung durch Sigrun Grosch, in
deren Händen wieder die Vorbereitung lag , nahm uns unsere Referentin Hannelore Kellmereit mit auf die
Lebensreise von Erdmuthe Dorothea Gräfin von Zinzendorf.
Geboren als fünftes Kind
des Grafen Heinrich X. Reuß
zu Ebersdorf und seiner
Frau Erdmuthe Bengina zu
Solms-Laubach genoss sie
eine pietistische Erziehung.
Mit ihrem älteren Bruder, geenannt Heinrich 29, kam sie in den
Genuss einer Bildung durch einen
Hauslehrer.
Bei einem Besuch des Grafen Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf anlässlich der
Hochzeit seines Freundes Heinrich
XXI. Reuß zu Ebersdorf lernte er 1721
dessen Schwester „Erdmuth“ kennen.
30
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Aus ihrer streitbaren Ehe, die vielfach
von gegensätzlichen Standpunkten
geprägt war, gingen zwölf Kinder hervor,
von denen nur vier
h
Kinder
überlebten.
ErdmuKind
the,
the die von ihrer Mutter die
Wirtschaft
und Verwaltung
Wi
erlernt
hatte, übernahm die
erl
Wirtschaftsführung
für den
Wi
Besitz
ihres Mannes in BerBes
thelsdorf
und die neu gegrünthels
dete Siedlung
Herrnhut. AußerSi
dem leitete sie das Schwesternhauses
und unterhielt ein Waisenhaus. Ihre
seelsorgerliche Gabe kam dabei vielen
Frauen zugute.

sie
mehrere
europäische
Länder. Nach
der Rückkehr
Zinzendorfs
aus London im
Jahre 1755 lebte das Ehepaar
getrennt, da es
sich auseinandergelebt hatte. Erdmuthe
kränkelte nach dem
em Tod ihres SohSoh
nes Renatus und starb 1777. Sie hat
viele Lieder gedichtet und machte
sich verdient um die Herausgabe
der Herrnhuter Losungen. Eine lebhafte Diskussion schloss sich nach
dem Referat an zur Frage nach dem
Vorbildhaften und Zeitbedingten
dieser Biografie.

Nach der ersten Ausweisung ihres
Mannes überschrieb er ihr den Besitz.
Zusammen mit ihrem Mann bereiste

Nach dem Mittagessen besuchten
wir das Museum „Hohe Schule“
und erhielten einen Einblick in die

Zinzendorf, der ursprünglich die Braut
seines Freundes ehelichen wollte, heiratete sie1722 in Ebersdorf.

Er verglich unsere
Energiequellen
mit den drei Flügel eines Windrades: Gemeinschaft mit Gott,
Dankbarkeit und
Gemeinschaft.
Gestärkt
traten wir unseren
Heimweg an.
Ein Tag in froher Gemeinschaft
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war großartig. Die Schaubilder von
von ca.1m x 2m dokumentieren die
Geschichte des Pfarrfrauenbundes, angefangen mit Clara Heitefuß, gefolgt
von Beiträgen und Bildern der ersten
Wie immer bei den PGB Tagungen waJahre bis in unsere Zeit.
ren wir Pfarrfrauen an einem Abend
unter uns. So waren wir am Dienstag- Da die Ausstellung während der ganabend zusammen. Nach Gesang und zen Tagung aufgestellt war, konnte
Gebet hielt uns Jutta Klosius eine bib- man sie sich in Ruhe immer wieder anlische Besinnung über die Hochzeit zu sehen.
Kana. Bei der Vorstellungsrunde konnIn unserer Runde am Dienstag berichte jede wieder über ihre persönlichen
tete Margrit Kempgen auch aus ihAnliegen in Freud und Leid berichten.
rem Leben und ihrer Arbeit. Am Ende
So können wir im anschließenden Gehaben wir wie immer unsere Namen
bet aneinander denken.
und Telefonnummern ausgetauscht.
Aus Deutschland konnten wir einen Auf diese Weise haben wir bis zum
lieben Gast begrüßen, Margrit Kemp- nächsten Jahr eine Partnerin, an die
gen aus Görlitz. Der deutsche Pfarr- wir denken, für die wir beten oder mit
frauenbund feierte ja in diesem Jahr der wir telefonieren können. So hatten
sein 100jähriges Jubiläum. Aus diesem wir wieder einen schönen Abend der
Anlass wurde auch eine Ausstellung Gemeinschaft.
mit eindrucksvollen Bilden und Texten
Ich wünsche Euch allen Gottes Segen
gemacht. Diese Ausstellung, die Frau
und Geleit bis zum Wiedersehn im
Kempgen zusammen mit einer Granächsten Jahr.
fikerin zusammengestellt hat, ist als
Wanderausstellung gedacht. Dass sie
Es grüßt euch herzlich
uns die 16 Rollups eigens nach Östereure Christa Jentsch
reich gebracht und auch erklärt hat,
Den Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
feierten wir am Freitagmorgen. Der
Predigt von Pfr. H. Wolfsberger lag der
Vers Johannes 1,14 zugrunde.

„Leben aus der Gnade: frei, achtsam, kreativ”
Jahrestagung PGB/ PFB Österreich | 11. - 15. Juli 2016 | Maria Lankowitz
Christa Jentsch, Bodensdorf (Rundbrief-Auszug)

Schmecket und sehet wie freundlich
der Herr ist, wohl dem, der auf Ihn trauet. Psalm 34,9

M

it dem Wort aus Psalm 34 grüße
ich Euch alle ganz herzlich. Die
PGB Tagung in diesem Jahr in MariaLankowitz war vom 11.-15. Juli. Sie
stand unter dem Thema: Leben aus
der Gnade, frei, achtsam und kreativ.
Der Referent war Pfr. i.R. Hans-Peter
Wolfsberger aus Müllheim im Markgräfler Land.
Er stellte seine Referate unter folgende
Themen:

braucht auch immer wieder Ruhezeiten zur geistlichen Besinnung.
 Auch Jesus suchte immer wieder
die Stille um mit seinem Vater zu
reden. Auch er konnte nicht immer
für die Menschen da sein.
 Genauso will Gott auch von uns
nicht, dass wir ständig in Aktion
sind, sondern zwischendurch Ruhezeiten haben.
3. Vortrag: Was wir brauchen, wirklich
brauchen
 Tiefes Wissen geliebt zu sein

1. Vortrag: Sola gratia! So gehts! Allein so! dazu Texte aus 5. Mose 11

 einen Freundeskreis zu haben zum
Austausch und Reden

2. Vortrag : Ora et labora! Vom Lebenswert einer geistlichen Regel
Markus 6,30-34:

 Gewissheit einem· Höheren zu
dienen

 Arbeit und Gebet sind gleichwertig. Der Arbeiter im Reich Gottes
32
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Am Nachmittag war dann jeweils
nochmal Zeit über die Themen zu reden und das Ganze zu vertiefen.
PFARR
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„Das klingende Gasthaus” in Markneukirchen

„Heimweh - unsere Sehnsucht nach Geborgenheit”
Jahresrüste | 05.– 12. September 2016 | Reudnitz
Margrit Sebeties, Müllheim

W

as macht diese Tage so reizvoll,
dass ca. 30 Personen aus allen
Himmelsrichtungen anreisen und lange Fahrten im Zug oder Auto auf sich
nehmen? Es ist immer wieder die Erfahrung, dass in dieser „Rüste“ Leib,
Seele und Geist voll aufgetankt und
beschenkt werden. Das diesjährige
Thema: „Heimweh – unsere Sehnsucht nach Geborgenheit“ wurde von
allen Seiten beleuchtet und entfaltet.
Aber zunächst erlebten wir die Rückschau auf unsere wunderbare Jubiläumstagung in Burbach-Holzhausen,
die sehr lebendig geschildert wurde.
Auch diejenigen, die nicht dabei sein
konnten, waren begeistert. Wir schauten uns die Wanderausstellung dabei
an und dankten noch einmal für 100
Jahre Pfarrfrauenbund.

15, 11-32), im Tempel Gottes (Psalm 84)
und die anderen „Wohnungen“, in der
Gemeinde Gottes (Apostelgeschichte
2, 42-47) und zuletzt in der alles umfassenden Liebe Christi (Johannes 15,
9-17).
Besonders gefreut haben wir uns über
liebe Tagesgäste und den Sonntagsgottesdienst mit Pfr. i.R. Arnold Wruk
und unserer Elfriede zum Thema der
Jahreslosung.

Die Bibelarbeiten faszinierten durch
ihre vielseitige Betrachtung der Geborgenheit bei Gott: im Vaterhaus (Lukas
34
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Das Rahmenprogramm mit einem
Ausflug nach Markneukirchen ins
Musikerviertel im Vogtland und Musikprogramm, einem Lichtbildervortrag
über eine besonders reizvolle Landschaft in der Türkei (Kappadozien) und
dem beliebten „bunten Abend“ zum
Schluss ließ uns voll auf unsere Kosten
kommen.
Zwei interessante Lebensbilder – „Elisabeth von Thadden – eine Frau im
Widerstand“ und „Elisabeth Cruziger
– Liederdichterin der Reformation“ –
vertieften die Thematik der Tagung.
Auch die Kreativität durfte nicht fehlen – hübsche kleine Weihnachtsbasteleien machten Freude. Als Parallelprogramm wurde das Buch von Ruth
Philipp „Zeichen am Weg“ betrachtet.
Ihre lange Krankheitsgeschichte zeigte
uns, wie auch in schwersten Situationen das Wort Gottes durchträgt und
Geborgenheit schenkt.

Ein Höhepunkt ist immer die Abendmahlsfeier mit der Möglichkeit zur
persönlichen Segnung. In dem Text
aus Johannes 14,1-7 wurde uns deutlich gezeigt, wie beschenkt und glücklich wir sein können: wir haben eine
„Bleibe“ in der Ewigkeit! Auf dem Weg
bis zum Ziel geht es darum, dass wir
bei Jesus bleiben. Denn er sagt uns
das heute so angefochtene Wort: „Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich.“ (Johannes 14,6)
Das Besondere an der Rüste in Reudnitz ist, dass viel Zeit zum persönlichen Gespräch, zum Spazierengehen,
sogar zum Schwimmen im Hallenbad
eingeplant ist. Deshalb kann ich nur
empfehlen, es einmal selbst kennenzulernen. Die nächste Gelegenheit gibt
es 2017 vom 4. bis 11. September.
Herzlich willkommen!

Reudnitz-Impressionen
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Lexikon: „gestorben sein, in den Himmel gekommen“. Aber darum sollte es
an unserem Tag der Begegnung doch
wohl nicht gehen!!

„gehimmelt und geerdet”
Pfarrfrauentag PFB Rheinland und Westfalen | 3.9.2016 | Wuppertal
Anna Wiefelspütz, Heiligenhaus

Z

u einem Tag der Begegnung kamen am 3 September 2016 19 Frauen aus dem Rheinland und Westfalen
zusammen Wir trafen uns im Gemeindezentrum der ev. Kirchengemeinde
Beyenburg-Laaken in Wuppertal. Unsere Gastgeberin Antntje Schumacher hatte die
Räume schön geschmückt
und alles sehr gut organisiert. Wir spürten, dass wir
willkommen waren. Bis
alle angemeldeten Frauen
eingetroffen waren, hatten wir Zeit miteinander inss
Gespräch zu kommen. Wieder
der
zeigte sich, was die größte Stärke d
des
es
Pfarrfrauenbundes ist, nämlich die Vernetzung. Auch wenn man sich persön-

36

lich noch nicht so gut kannte, entstand
sehr schnell eine wohltuende Nähe.
Unser Thema: “gehimmelt und geerdet“ erschien uns, vor allem in der
Formulierung, sehr ungewohnt. Aber
zusammen
zusamm mit unserer Referentin
Martina Walter, Dozentin am
Mart
Johanneum
in Wuppertal, entJoh
deckten
wir, was es für uns
dec
bedeuten
kann.
be
Der
De Ausdruck „geerdet“ ist
bekannt.
Er bezeichnet eibe
nen Menschen, der mitten im
Leben steht, seine hellen und
dunklen Seiten kennt und die Realität nicht schön redet, sondern sich
ihr stellt. Als Bedeutung von „gehimmelt“ fand Frau Walter in einem alten
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Wir näherten
uns dem Thema mit Hilfe der
Geschichte von
Jakob und seinem Traum von
der Himmelsleiter. Der Maler
Sieger Köder hat
diese Szene auff
einem Bild sehrr
eindrücklich ge-staltet. Jeder von
n
uns hatte es auf einer Postkarte vor
sich. Jakob liegt mit seinem Kopf auf einem Felsen in einer kargen, braun gemalten Umgebung. Auch sein Gewand
ist braun. Braun – die Farbe der Erde.
Er wird hier also als geerdeter Mensch
gemalt. Er befindet sich ja auch auf der
Flucht, nachdem er seinen Vater und
Bruder betrogen hat. Über ihm aber öffnet sich der Himmel. Eine blau leuchtende Treppe führt nach oben, rechts
und links davon sieht man große in
hellem Blau gemalte Hände. Sie scheinen die Treppe zu schützen, in dem

sie das Dunkel der Nacht von der der
Treppe fernhalten. – In diesem Traum
erlebt Jakob Gott als den, der ihn mit
seiner Nähe beschenkt und ihm zeigt,
die Erde, der er verhaftet ist,
dass d
mit e
einer anderen, himmlischen
Wirklichkeit verbunden ist, er
Wirkl
davon berührt wird.

Was
kann das für uns
bedeuten? „Geerdet“ sind
wir, ein Teil dieser Erde mit allem Schö
Schöwir
nen und Schweren. Das erleben wir
immer wieder. Sind wir aber auch „gehimmelt“, offen für eine andere „himmlische“ Wirklichkeit? Wir dürfen uns auf
die Suche machen und den „Himmel“,
himmlische Momente seiner Nähe und
Hilfe, auch im Alltag entdecken.
Nach einer Stärkung am reichhaltigen leckeren Buffet, zu dem viele et-
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was beigetragen hatten, machten wir
zu zweit einen kurzen Spaziergang.
Eine führte die andere, die sich einen
Spiegel unter die Nase hielt, so dass
sie den Himmel und vieles andere auf
dem Spiegel sehen konnte. Eine ganz
andere Perspektive – „Himmelsbilder“
entstanden.

wir unterstützen uns gegenseitig und
beten für-und miteinander.

Diese Probleme und positiven Erfahrungen mit dem Pfarrfrauenbund
schrieben wir auf verschiedenfarbige
Zettel und befestigten sie an einer an
die Wand gelehnte Leiter. Diese mit
dem Leben auf dieser Erde verbundeAnschließend tauschten wir uns in nen Aussagen gehören in die VerbinKleingruppen aus: über das, was wir dung mit der himmlischen Realität.
am Vormittag gehört hatten
Zum Abschluss fasste Saund über das, was
bine Achenbach noch
uns im Blick auf den
einmal die Denkanstöße
Pfarrfrauenbund bezusammen, die dieser Tag
wegt. Probleme sauns gegeben hatte, und
hen wir vor allem im
sprach uns den Segen
Blick darauf, dass wir
Gottes für die Heimfahrt
keine neuen Mitglieund die kommende Zeit
der bekommen. Auch
zu.
wenn wir einladen
n
oder sogar Werbung
g
machen- Pfarrfrauen
n
haben oft kein Interessse, sind durch Beruf und
nd
Familie zu ausgelastet…
t…
Können wir an diesen Gegebenheiten
etwas ändern? Positiv ist für uns alle
aber, dass wir eine Gemeinschaft bilden, in unseren Kreisen und im Bund
als ganzem. Wir können offen über
Probleme sprechen, weil wir keine
„perfekten“ Pfarrfrauen sein müssen,

TEXTE UND GEDANKEN

Neues wagen
Ein neuer Abschnitt, ein neues Leben
Die Menschen, die Wege noch unbekannt.
Wir werden nehmen, wir dürfen geben:
Geführt und gehalten von Gottes Hand.
Nun bitten wir, Herr, leg deinen Segen
Auf all unser Tun, sonst schaffen wir‘s nicht.
Du wollest Herz und Denken bewegen.
Gib offene Ohren und rechte Sicht.
Und gib uns Freunde, die mit uns tragen,
Probleme lösen, uns raten, versteh‘n.
Die, so wie wir, den Weg mit uns wagen
Und betend, vertrauend, treu mit uns geh‘n.
Wir haben alles Fragen und Sorgen
Im Glauben in deine Hände gelegt!
Sei mit uns an jedem neuen Morgen,
Dass dein Geist uns zu frohen Dienst bewegt.
Eva Lange

Aus: Ich spür deine segnenden Hände
„gehimmelt und geerdet” –Austausch in Kleingruppen
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Lese
Lesenswert...
Buchempfehlungen

John Ortberg
Hüter meiner Seele
Ordne die verborgene Welt deiner Seele - sie ist das
Wertvollste, das du hast
ISBN: 978-3-9573406-2-7 | ISBN 10: 3957340624
Gerth Medien GmbH | Gebunden , 288 S. | 1.
Auflage August 2015 | Preis: 16,99 €

„Du musst die Hetze erbarmungslos aus
deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der
größte Feind deines geistlichen Lebens.“
„Nicht was du erreichst und leistest, spielt
eine Rolle, sondern welcher Mensch du
wirst.“
In seinem Buch „Hüter meiner Seele“ lässt
John Ortberg immer wieder seinen langjährigen Mentor und Seelsorger Dallas
Willard zu Wort kommen, der durch seine
Worte, aber vor allem durch seine unvergleichliche Art zu leben tiefe Spuren in seinem eigenen Leben hinterlassen und mit
dazu beigetragen hat, dass aus ihm der
Mensch geworden ist, der er nun ist.
„Wer immer viel um die Ohren hat, läuft
Gefahr, sich mit den falschen Dingen abzu40
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geben, denn die Seele neigt dazu, an dem
„festzukleben“, womit wir uns beschäftigen.“
John Ortberg gelingt es, nicht nur Symptome und Ursachen unserer inneren und äußeren Zerrissenheit aufzuzeigen, sondern
er gibt vielmehr authentisch und sachkundig Hilfestellungen, wie es gelingen kann,
dass unser Leben ins Gleichgewicht, dass
unsere Seele bei Gott zur Ruhe kommt.
Das Bild des Leben spendenden Flusses
zieht sich durch das ganze Buch hindurch.
„Du musst deinen Tag so ordnen, dass du
in deinem Alltag mit Gott vollkommene
Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. .. Nur das heilt deine Seele. Aber das
ist nicht die Aufgabe deiner Frau (Ergänzung der Verfasserin: deines Mannes). Das
ist nicht die Aufgabe des Ältestenkreises.
Das ist nicht die Aufgabe deiner Kinder.
Das ist nicht die Aufgabe deiner Freunde.
Das ist deine Aufgabe.“ Dieser Fluss ist deine Seele. Und du bist ihr Hüter.
Jedem, der noch ein kleines bisschen Gespür dafür hat, dass Gott sich manches anders gedacht hat, dass in unserem Leben

nicht immer alles rund läuft; jedem, der
sich danach sehnt, zur Ruhe zu kommen
und zu seiner Mitte zu finden, möchte ich
dieses Buch wärmstens ans Herz legen. Es
ist ein Buch, das man nicht einfach durchlesen und zur Seite legen sollte, sondern
das über lange Zeit hinweg begleiten und
dazu inspirieren kann, dass wir neue Gewohnheiten entwickeln, die uns den Zugang zu Gottes heilsamer Kraft eröffnen.
Cornelia Kenkel

Ein Angebot der Evangelischen Landeskirche in Baden:
KR Axel Ebert, Dr. Benjamin Simon,
Dr. Arne Dembek (Hrsg)
„Christlicher Glaube im Gespräch“
Ein Glaubenskurs für Menschen unterschiedlicher
Sprache und Herkunft
www.interkulturellerglaubenskurs.de
„Christlicher Glaube im Gespräch” Teilnehmerheft je 4,00 €, zzgl. Versandkosten

Millionen von Menschen haben in den
letzten Jahren ihre Heimat verlassen und
unter anderem in Deutschland Schutz gesucht. Kirchengemeinden und ehrenamtlich Tätige engagieren sich an vielen Orten,
um Flüchtlinge zu betreuen und zu begleiten. Dabei erleben sie, dass viele von ihnen
Kontakt zu christlichen Gemeinden finden,
mehr über den Glauben der Christen erfahren wollen oder die Taufe erbitten.
Der Glaubenskurs „Christlicher Glaube
im Gespräch“ soll helfen, gemeinsam mit
Menschen aus dem arabisch-persischem

Sprachraum den christlichen Glauben kennen zu lernen.
Auf dieser Webseite finden Sie alle Materialien, die zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses notwendig sind. Frei
bearbeitbare Stundenentwürfe zu den
Einheiten des Kurses, Hinweise zur Vorbereitung, sowie Folien zu allen Einheiten
stehen für Sie zum Download bereit. Das
Material soll in Zukunft durch alternative
Einheiten und zusätzliche Informationen
ergänzt werden.
Da der Kurs auch zur Taufvorbereitung
eingesetzt werden kann, sind zwei weitere
Kurseinheiten, sowie die Broschüre „Zum
Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden“ auf dieser Seite eingestellt.
Die Hefte für die Teilnehmenden können in
den Sprachfassungen „Deutsch-EnglischArabisch“ und „Deutsch-Englisch-Persisch
(Farsi)“ über diese Webseite bestellt werden. Eine Leseprobe gibt Ihnen einen
ersten Eindruck. Da Zeit und Geld in den
Kurs investiert wurde bitten wir Sie, die
Teilnehmerhefte zu erwerben und nicht zu
kopieren.
Gerne dürfen Sie uns Rückmeldungen zum
Kurs geben. Wir wünschen Ihnen gute Erfahrungen mit dem Kurs und den Begegnungen mit Menschen anderer Herkunft
und Kultur.
Alle Materialien, Texte und Präsentationen,
die zur Vorbereitung und Durchführung
benötigt werden, stehen im Internet unter
www.interkulturellerglaubenskurs.de
zum Download bereit.
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