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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

Wenn du einen Riesen siehst...

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

B

eim Geburtstagsbesuch einer
Freundin erwischte ich einen Moment, bei dem wir allein an der Kaffeetafel saßen. Lange hatten wir uns
nicht gesehen. Erinnerungen kamen
hoch. Sie erzählte mir, was für einen
kaum nachvollziehbaren Rat ihr ein
namhafter, inzwischen verstorbener,
Evangelist vor vielen Jahren einmal
gegeben hat. Haarsträubend! Mein
Kommentar: „Wo viel Licht ist, ist auch
viel Schatten…“. Manchmal finde ich
es tröstlich, dass strahlende Vorbilder
im Glauben auch einen Schattenwurf
haben. Das ist heute nicht anders als
zu biblischen Zeiten.

Von Licht und Schatten las ich auch
vor ein paar Wochen in einem Brief:
„Wenn du einen Riesen siehst,
dann prüfe den Stand der Sonne,
ob es sich nicht um den Schatten
eines Zwerges handelt.“
Der Satz sprang mich förmlich an. Wie
schnell bauen sich manchmal Riesen
vor mir auf? Das können Menschen
sein, mit denen ich einfach nicht
klarkomme. Deren Reaktionen ich
fürchte und mit denen ich eine Auseinandersetzung scheue. Denen ich
nur begegne, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Dann gibt es „Riesen-
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Situationen“, in denen ich mir sicher
bin: das schaffst du nicht! Das können Synoden sein, bei denen
Beschlüsse gefasst werden, die (für
mich) ans Eingemachte gehen. Traue
ich mich, im Ausschuss oder Plenum
etwas zu sagen, Stellung zu beziehen,
auch wenn ich schon sämtliche möglichen Gegenargumente im Hinterkopf
habe? Das können Sorgen um einen
lieben Menschen sein oder die Angst
vor einem bevorstehenden Arzttermin.
In Hinsicht auf den Pfarrfrauenbund
waren meine Zweifel (riesen)groß, ob
wir eine Nachfolgerin für Claudia Heide
als Geschäftsführerin finden würden.
Nie werde ich den Moment vergessen,
als Beatrice Köppelmann sagte: „Ich
mach das.“ Und es klappt wunderbar!

„Man entdeckt erst, mit wem oder was
man es zu tun hat, wenn man Schritte
auf den Riesen zugeht. Erst dann, wenn
man sich im Namen Gottes mit Goliath
anlegt, erfährt man, dass er nicht unbesiegbar ist. In dem Moment, wo wir
im Auftrag Gottes den Fuß aufs Wasser
setzen, merken wir, dass Wasser anscheinend doch Balken hat.“ (Detlef Krause)
Wenn wir in Gottes Auftrag und in seiner Kraft unterwegs sind, können wir
die Goliaths, die sich vor uns aufplustern, und sei es nur in unseren Köpfen
und Herzen, besiegen.
„Der Herr behütet dich; der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.“ (Psalm
121, 5f)
In diesem Sinne: Gott befohlen!

Ihre und eure Renate Karnstein

4
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PREDIGT
Karin Epting, Karlsbad

Denn ich bin gewiss...
Predigt über Römer 8,38 beim Abendmahlsgottesdienst während der
badischen Jahrestagung in Bad Herrenalb

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

W

ir haben in den beiden vergangenen Tagen nachgedacht und
gesprochen über Umbrüche und Abbrüche im Leben, über blitzartige Einbrüche und längere Zeiten schwerer
Schicksalsschläge. Und glücklicherweise haben es manche unter uns
erfahren und auch ausgesprochen –
es gibt Worte, die tragen, Worte, die
stärken und oft neu motivieren, es mit
dem Lebensalltag aufzunehmen. Solche Worte sind wie Heimat, sie geben
Wärme und neue Kraft. Jetzt haben
wir ein solches Wort gehört, das vielen
Menschen so viel bedeutet und sogar
als das eigentliche Glaubensbekenntnis gilt.

Das Erstaunliche ist –
diese strahlend sieghaften, fast übermütigen Worte – ich bin
gewiss, nichts kann
uns trennen von der
Liebe Gottes, weder Tod noch Leben,
noch Mächte – diese
Worte kommen von Paulus, der vieles
durchlitten und durchgestanden hat –
Angst und Verfolgung, Gefahren und
Entbehrungen. Diese starken Worte
kommen also nicht aus überschwänglich froher Stimmung, sondern aus der
Schwere eines Herzens, das einen herben Weg hinter sich hat. So sind diese
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Worte tröstlich und wehrhaft zugleich,
gültig für alle Zeiten.

Und außerdem bedrücken uns Mühen
des Alltags, neue Aufgaben, die Sorge,
dass wir diesen nicht gewachsen sein
werden. Es ist einfach so, das Unbekannte macht uns bange.

Wir stehen am Anfang eines neuen
Jahres. Da geht uns manches durch
den Kopf, und wir fragen uns, was die
bevorstehenden Wochen und Monate „Ich bin gewiss, dass weder Engel noch
bringen mögen. Älter geworden ma- Mächte noch Gewalten, weder Gegenchen wir uns Gedanken um Gesund- wärtiges noch Zukünftiges uns trennen
heit und Beweglichkeit, überhaupt kann von der Liebe Gottes.“
um Selbständigkeit. Nicht
Liebe Schwestern, das
nur das eigene Ergehen Gottes Liebe geht
heißt ja, dass Gottes Liebe
beschäftigt uns, auch der mit uns – nicht trotz
mit uns geht – nicht trotz
Zustand von Freunden der Sorgen und Konder Sorgen und Konflikte
und Freundinnen oder flikte in unserer Welt,
in unserer Welt, sondern
Verwandten. Weiter fragen sondern in den Dunin den Dunkelheiten, im
wir uns, wie wird die Welt kelheiten, im Elend
Elend und in den Spannunaussehen, in der unsere En- und in den Spangen will Gott bei uns sein.
kel sich einrichten und wie nungen will Gott bei
Gegen allen Augenschein
wird die Arbeitswelt für un- uns sein.
will er mit seiner Liebe bei
sere Kinder gestaltet sein?
uns sein – darauf können
Das fragen sich auch manche Jüngere
wir unsere Zuversicht setzen.
unter uns hier. Ja, es kann einem schon
bange werden im Blick auf die Zukunft. Es irritiert ein bisschen, dass Engel als
Wenn wir sehen, welch überragende etwas Bedrohliches genannt werden.
Rolle Militärisches und überhaupt Ge- Wir kennen Engel mit ihrem „Fürchwalt einnehmen, wie leichtfertig man- tet euch nicht!“ als Boten Gottes. Hier
che Politiker mit der großen weitrei- nimmt Paulus jedoch eine jüdische
Tradition auf, in der Engel zu der gechenden Verantwortung umgehen.

6
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fallenen Schöpfung gehören und deshalb den Menschen feindlich gegenüber stehen.
„Ich bin gewiss“ weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns
scheiden von der Liebe Gottes! Ich bin
gewiss – so klingt eine gute vertrauensvolle Beziehung! Auch in unseren
menschlichen Beziehungen ist das
etwas Wunderbares, wenn Verlässlichkeit und Vertrauen gelebt werden. So
sprechen, so jubeln wie Paulus, das hat
eine große Kraft. Im Grunde ist es diese Gewissheit gewesen, die Paulus von
Ort zu Ort getrieben hat. Einmal sagt
er – ich konnte nicht anders, dieser
Christus ist mein Schicksal geworden.
Ich bin gewiss, das wär’s , liebe Schwestern, ein bisschen davon könnte uns für
das ganze Jahr genügen! Es ist nicht
das – ich weiß alles! Nichts wissen wir,
nichts ist klar und sicher! Menschen,
die alles klar wissen, sind uns eher unheimlich und oft mühsam, wenn sie
ungefragt all ihr Wissen ausbreiten.
Ich bin gewiss – das könnte heute eine
andere Form haben als bei Martin Lu-

ther –„ nehmen sie den Leib, Gut, Ehr‘,
Kind und Weib, lass fahren dahin“ – oder
auch bei Dietrich Bonhoeffer. „Und
reichst du uns den Kelch, den bittern, so
nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern.“
Es könnte leiser oder zaghafter klingen, aber auch fröhlicher und befreiter,
wie in einem Psalmgedicht von Hanns
Dieter Hüsch. „Ich bin vergnügt, erlöst,
befreit, Gott nahm in seine Hände meine
Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.“
Alle Erkenntnis des eigenen Herzens
kann sich in dem „Ich bin gewiss“ ausdrücken, und zugleich auch den Schatten aufnehmen, der uns bedrängt.
Wir sind der Ängste und Sorgen nicht
enthoben, und wir werden sie wieder
spüren. Aber ein Stück der Gewissheit,
dass Gottes Güte und Liebe auch den
ausgelieferten und armseligen Menschen umfasst, könnte uns Raum geben zum Atmen und zum Leben. Ich
bin gewiss, dass niemand und nichts
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

7

PREDIGT
Herrn. Vielleicht gibt es zunächst nur
einen schlichten Unterschied. Ich habe
Sorge, mir ist bange, und ich frage die
Ärztin- muss ich mir Sorgen machen?
Vielleicht antwortet sie – nein, sie
müssen nicht! Natürlich mache ich mir
Sorgen, aber ich muss nicht! Natürlich
werden uns Erschütterungen nicht
erspart bleiben, aber sie müssen uns
nicht umwerfen.
Wo finden wir die Gewissheit der Liebe
Gottes, die stärker ist selbst als der Tod
und alle tödlichen Mächte? Diese Gewissheit finden wir nicht in uns selbst,
nicht in unserer
Gottes Antwort ist Innerlichkeit und
sein Zuspruch und nicht in unserer eialles läuft zu auf genen Seele. Auf
den einen Namen uns selbst zurück– Jesus Christus. In geworfen, stoßen
ihm, in dem Weg wir auf ganz andere
und Werk Jesu teilt Erkenntnisse, auf
Gott selbst sich uns Zweifel und Vermit.
säumnis, Vergessen
oder auch auf Trägheit und auf wechselnde Stimmungen.
Beunruhigendes Fragen stellt sich ein,
wie viele der guten Gedanken Gottes
mit einem Menschen ich wohl schon
verdorben habe.
Eine Antwort kann nur von außen
kommen, Gottes Antwort ist sein Zuspruch und alles läuft zu auf den einen Namen – Jesus Christus. In ihm,
in dem Weg und Werk Jesu teilt Gott
selbst sich uns mit. Dieser Jesus, un8

ser Bruder, begleitet uns auf unserem
Weg. Seit er im Garten Gethsemane
und auf Golgatha verzweifelt und vertrauensvoll mit seinem Vater sprach,
steht er an der Seite aller, die Leid und
Last tragen. Was uns auch zustoßen
mag – und einige unter uns hier haben
schwere Schicksalsschläge erfahren –
wir sind nicht mehr allein, wir müssen
nicht allein mit schier unerträglichen
Verlusten und Katastrophen fertig
werden. Alles ist verbunden mit Gottes Heilshandeln, mit seinem Ja zu uns,
und solange wir mit ihm, unserem Bruder, auf dem Wege sind, wird uns keine
Last erdrücken.
Wo bekomme ich die Gewissheit der
Liebe Gottes? Das ist die Frage. Als hilfreich empfinde ich einen Gedanken
von Martin Luther. Er beschreibt Glauben als personale Beziehung und zu
diesem Gedanken gehört, dass ich von
mir selbst wegblicke auf Jesus Christus, auf den einen, dem ich vertrauen
kann. Ich sehe ihn nicht wie ich meine
Nachbarin sehe mit meinen leiblichen
Augen. Aber ich sehe Christus, wenn
ich in der Bibel lese und ihn mir „einbilde“, also sein Bild in mir entsteht.
Durch das Lesen und auch Hören entsteht sein Bild in mir.
Als Gemeinde Jesu haben wir Schwestern und Brüder, die uns beistehen und
uns durch ihren tröstlichen Zuspruch
und durch die Wärme ihres Glaubens
stärken können.
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Zur Zeit lesen mein Mann und ich
Briefe, die in der Zeit der Gefängnishaft von Helmuth James Graf Moltke
entstanden sind. Fast täglich haben er
und seine Frau Freya von Moltke von
September 1944 bis zum Januar 1945
Briefe gewechselt. Unter Einsatz seines
Lebens schmuggelt der Gefängnispfarrer Harald Poelchau die Briefe an
der Zensur vorbei. Als Widerstandskämpfer gegen Hitler und Kopf des
Kreisauer Kreises wird Helmuth James
von Moltke vom Volksgerichtshof
angeklagt und zur Hinrichtung verurteilt. In den Briefen ist ein Zeugnis
unverbrüchlicher Glaubenstreue und
tiefen Vertrauens zu Gott entstanden.
Etwa zwei Wochen vor der Hinrichtung
schreibt Freya an Helmuth:
„Mein Vertrauen liegt beim lieben Gott.
Von der Weisheit seiner Führung bin ich

zutiefst und ganz fest überzeugt. Wir
wissen, dass es an uns liegt, uns dieser
Führung ganz offen und ganz bereitwillig anzuvertrauen. Leicht wird unser
Weg auf keinen Fall sein, aber mit ihm
gegangen und fest vereint hier oder in
der anderen Welt, dessen dürfen wir sicher sein.“ (S. 466, 8.1.45)
Liebe Schwestern, zum Schluss möchte ich Eberhard Jüngel zitieren:
„Wenn es um Gottes Liebe geht, liebe
Brüder und Schwestern, muss man wie
die Gauner handeln und einfach zugreifen und mitnehmen. Gottes Liebe will
Funken in die Welt schlagen, Funken , die
keinen verbrennen, sondern unser Leben
erleuchten… die Funken der Liebe Gottes – das sind die Hoffnungsfunken der
Welt.“ ( S. 127)
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BIBELARBEIT
Mihamm Kim-Rauchholz, Bad Liebenzell

Umbrüche... im Leben des Petrus
Bibelarbeit über Lukas 5, 1-11

Prof.

Dr.

Mihamm

Kim-

Rauchholz stammt aus Südkorea und arbeitet als Theologin mit Lehrstuhl für Neues
Testament und Griechisch
an der Internationalen Hochschule Bad Liebenzell (IHL).
Sie war Hauptreferentin auf
der badischen Jahrestagung.
Im Mittelpunkt ihrer Bibelarbeiten standen die Umbrüche im Leben des Petrus
und des Paulus. Kürzungen im folgenden Text sind
markiert [...].

E

s ist früher Morgen am Ufer vom
See Genezareth. Ein paar Fischer
sind mit ihren Booten dort zu sehen.
Sie sind ohne Frage müde und enttäuscht von der letzten Nacht, in der
sie umsonst versucht haben Fische zu
fangen. Nach einer also erfolglosen,
durchgearbeiteten Nacht sind sie zurückgekehrt ans Ufer und waschen
10

nun ihre Netze. An diesem Morgen
ist jedoch etwas anders: eine große
Menschenmenge hat sich hier versammelt... Jesus von Nazareth ist da und
die Menschen sind gekommen um
von ihm das Wort Gottes zu hören.
Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte und er bittet ihn, ein
wenig vom Land wegzufahren. Petrus
kommt ohne großen Aufhebens dieser Bitte nach. Er muss Jesus schon
gekannt haben. Direkt vor unserer Geschichte wird in Lk 4,38f berichtet, wie
Jesus in Simons Haus geht und seine
Schwiegermutter vom Fieber heilt.
Petrus: Deutscher Handwerksmeister/
Hauswirtschaftsmeisterin – bodenständig – tüchtig – in seinem Bereich
kompetent... ein Meister/eine Meisterin eben – hat das Leben im Griff und
kann nicht nur mit Erfolgen sondern
auch mit Enttäuschungen umgehen
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– hilfsbereit und zuvorkommend aber
definitiv sein eigener "Herr" – und zu all
dem noch gottesfürchtig und fromm!
Jesus: gelehrter Rabbi – Heiler – Lehrer
– Theologe
Zwischen Petrus und Jesus herrscht
eine gewisse Distanz – ein großer Respekt und Akzeptanz und vielleicht
auch eine gewisse Anerkennung als
geistlicher Lehrer. Aber kein Übereifer
der Nachfolge, die alles verlässt und
mit Jesus geht, auch kein Kniefall – und
definitv kein Sündenbekenntnis.
Und dann passiert etwas in der Geschichte, das ein Meilenstein im Leben
von Petrus markiert: Nachdem Jesus
seine Rede an die Menge beendet hat,
wendet er sich Simon zu und sagt ihm
etwas, das an sich eigentlich fast schon
lächerlich ist: „Fahre hinaus, wo es tief
ist und werft eure Netze zum Fang aus.“
Petrus schaut ihn an und in seiner
Antwort merken wir schon etwas von
dem, was in ihm gedanklich vorgeht
und worauf er hinaus will: „Meister,
wir haben die ganze Nacht gearbeitet
und nichts gefangen...“ respektvoll und
höflich, aber doch deutlich. Natürlich
hätte er auch sagen können: Bist Du
sicher, Jesus, dass Du Dich in diesen
Bereich einmischen willst? Hier geht
es nicht um Theologie oder das Wort
Gottes, sondern um Fischen. Mein
Fachbereich, mein Alltag und mein

Können – und wir haben es schon die
ganze Nacht versucht und es sind keine Fische hier. Und ganz gewiss sind
sie nicht hier am helllichten Tag.
„Meister, weil Du es sagst...“ da ist noch
nichts außer Respekt und Anerkennung einem bedeutenden Rabbi gegenüber. Hier ist noch keine Nachfolge, Hingabe oder gar Liebe. (V.5)
„Aber .... weil Du es sagst."
Zu vorschnell, wenn wir hier ohne eine
innere Pause sofort meinen, eine Glaubensaussage heraushören zu können
oder sollen. „Auf Dein Wort hin...“ kann
sprachlich genauso einfach heissen:
weil Du es halt sagst, weil Du darum
bittest oder weil Du es befiehlst. Nicht
weil es mir einleuchtet oder ich daran
glaube, dass es etwas bringt, sondern
allein weil Du es sagst...
Ganz anders im V.8: kyrios. „Geh weg
von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger
Mensch“ (V.8)
Ein Wunder... Es ist wahrscheinlich der
Moment des größten Erfolges in seiner
ganzen Fischerkarriere, aber Petrus findet sich auf seinen Knien wieder und
bittet Jesus, dem er diesen Fang zu
verdanken hat, wegzugehen von ihm.
Das Wunder hat Petrus nicht eine bessere und effektivere Fangtechnik gelehrt, oder ihm bewusst gemacht, dass
mit dieser Menge Fische ein ganzer
Batzen Geld ihm gerade vor die Füße
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gefallen ist; sondern das Wunder hat
die ganze Aufmerksamkeit des Petrus
auf die Person Jesus gelenkt.
Petrus fällt auf die Knie: Und ich finde
diese Reaktion sehr beachtenswert.
Ein Mann sinkt ja nicht einfach so in
die Knie, es sei denn das Herz dieses
gestandenen Mannes ist berührt worden... es geht nicht mehr darum, was
er tut oder leistet, sondern darum,
was er ist, um seine ganze Existenz.
"Ich bin ein sünEs bedarf einer Be- diger Mensch...
gegnung mit Gott, der Geh weg von
nicht nur als der Hei- mir, Herr." Nicht
lige am Sonntag für mehr in einer
uns da ist, sondern der inneren
Disauch Herr ist über mei- tanz...
nen Alltag und meine
Arbeit, ein Herr, der Mit dem Bein den Herausforde- fehl Jesu, ins
rungen und manch- Tiefe zu fahren
mal aber auch Über- und die Netze
forderungen meines zum Fang ausArbeitsalltags gegen- zuwerfen, tritt
wärtig ist... mit einem Jesus aus dem
Wort: relevant ist.
ihm seitens der
Menschen zugeschriebenen Rahmen heraus und
linkt sich hinein in das „Leben" der
Fischer, in ihren Alltag mit all seinen
Mühen, Erfolgen und Versagen, Enttäuschungen und Errungenschaften...
eben, das Leben. Und vielleicht ist es
auch unbedingt hier im realen Lebensalltag, wo wir erkennen müssen, wer
diese Person Jesus wirklich ist und
12

warum wir ihm nachfolgen... nicht nur
im Kopf oder im frommen Gemüt, sondern im Leben selbst.
Der Weg mit Jesus beschränkt sich
nicht nur auf den sonntäglichen Gang
in die Gemeinde. Sondern er führt mitten hinein in unseren Alltag – da, wo
unsere Kämpfe (sowohl innerlich als
auch äußerlich) stattfinden, unsere
Ausbildung, unser Beruf, unsere Familie... dort, wo die Welt zusammenprallt
mit unserem Glauben. [...]
Die Geschichte heute erzählt uns ja,
dass Petrus sehr wohl die ganze Predigt Jesu an dem Morgen vom Boot
aus mitgehört hat. Trotzdem hat dies in
ihm keine Sündenerkenntnis geweckt.
Auch das Miterleben der Heilung der
Schwiegermutter hat Petrus nicht dazu
bewogen, auf die Knie zu fallen. Es bedarf einer Begegnung mit Gott, der
nicht nur als der Heilige am Sonntag
für uns da ist, sondern der auch Herr
ist über meinen Alltag und meine Arbeit, da wo ich mich als Fachfrau oder
Fachmann wähne, ein Herr, der in den
Herausforderungen und manchmal
aber auch Überforderungen meines
Arbeitsalltags gegenwärtig ist... mit einem Wort: relevant ist.
Die Reaktion Jesu auf den Kniefall und
das Sündenbekenntnis des Petrus, auf
seine Bitte wegzugehen von ihm, stellt
in entscheidender Weise die Weichen
für die Nachfolge, in die Petrus hinein-
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gerufen wird: „Fürchte Dich nicht. Von
nun an wirst du Menschen fangen... lebendig fangen." Jesus geht nicht weg.
Er bleibt. Und nicht nur das. Er gibt
Simon eine Verheißung und damit
eine Lebensberufung: „Du wirst noch
Größeres erleben als dies. Von nun an
wirst Du Menschen lebendig fangen...“
Die Geschichte endet mit V.11: „Und sie
brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach."
Seit diesem bedeutsamen Tag ist Petrus einen langen Weg mit Jesus gegangen... drei Jahre in der Jüngerschaft
Jesu... er hat als engster Zeuge die
Wunder, das Wirken Jesu, seine Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung miterlebt.
Hat er noch am Anfang seines Weges
zu Jesus gesagt: „Geh weg von mir...",
so antwortet er in Joh 6, 67, als viele
der Jünger Jesus verlassen und nicht
mehr mit ihm gehen, mit fester Überzeugung: „Herr, wohin sollen wir gehen?
Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte
des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass Du der Heilige
Gottes bist."
Angesichts dieses Bekenntnisses sind
die letzten Worte von Petrus, die uns
vor dem Tod Jesu überliefert werden
umso niederschmetternder: „Ich kenne
ihn nicht... ich bin nicht einer von seinen
Jüngern... Ich bin’s nicht. Ich bin’s nicht...
und er fing an, sich zu verfluchen und

zu schwören: ich kenne den Menschen
nicht!“ Und mit diesen verstörenden
und menschlich gesehen unwiderruflichen Worten endet der Weg mit Jesus,
der für Petrus einst so verheißungsvoll
am Ufer des Sees Genezareth angefangen hat...
Joh 21,1-11; 15-19: Der auferstandene Jesus am See Genezareth/Tiberias
Es ist wieder am See Genezareth. Einige Jünger sind zusammengekommen und Petrus sagt: „Ich will fischen
gehen...“ Und das ist bezeichnend:
zurück in das alte Leben. Der Ruf zum
Menschenfischer von einst liegt in weiter Ferne – in jeglicher Hinsicht, und
ist nach der dreimaligen Verleugnung
des einst so stolzen ersten Jüngers mit
großer Wahrscheinlichkeit nur noch
eine schmerzhafte Erinnerung...
Und auch diesmal: wieder haben sie
die ganze Nacht gefischt und nichts
gefangen... Und auch diesmal steht
der auferstandene Jesus am frühen
Morgen am Ufer.... und spricht zu ihnen: „Werft das Netz aus zur Rechten des
Bootes, so werdet ihr finden.“ Da warfen
sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische...
„Es ist der Herr" – Und mit dem Fischfang kommt auch die Erkenntnis. Und
vielleicht ist es auch die Erinnerung,
die Petrus sein Obergewand umgürten
und sich ins Wasser werfen lässt um zu
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Jesus zu schwimmen... und wieder ist
der so große Fischfang zweitrangig
geworden.

wurde, an einem Kohlenfeuer auf dem
Vorhof des Hauses des Hohepriesters
stattgefunden hat.

Und dann erzählt diese Geschichte Dreimalige Frage Jesu an Petrus: Liebst
eine Begegnung von Petrus mit dem Du mich, die an die dreimalige Verauferstandenen Jesus, ein Gespräch leugnung erinnert. Nach der Verleugmit ihm, das für Petrus absolut not- nung ist das der erste Bericht von eiwendig war und ihn eigentlich erst nem persönlichem Gespräch zwischen
zu dem werden lässt, der er sein soll: Jesus und Petrus.
Leiter und Hirte der Urgemeinde... der
An dieser Stelle erinnere
diesem Jesus dann auch bis
ich mich immer wieder an
Der Inhalt des Gein den Tod nachfolgt.
einen Missionseinsatz, den
sprächs ist die einDer Inhalt dieses entschei- fache Frage, die ich als Studentin vor vielen
denden Gesprächs am Ufer zugleich wohl auch Jahren einmal in Russland
vom See Genezareth ist ei- die schwierigste gemacht hatte. Wir hatten
gentlich eine einfache Fra- für uns ist: Liebst eine Deutsche Baptisten
ge, die zugleich wohl auch Du mich? Es ist – Gemeinde besucht und
die schwierigste für uns ist: eine Frage, in der über diesen Text eine BibelLiebst Du mich? Es ist eine nicht unser Wissen stunde gehalten. Auf meine
Frage, wo nicht unser Kopf, auf dem Prüfstand Frage an die Gemeinde, was
sondern unser Herz her- steht, sondern un- Jesus in seiner Begegnung
mit Petrus nach seiner Verausgefordert wird – nicht ser Leben.
leugnung wohl zu Petrus
unser Wissen auf dem Prüfstand steht, sondern unser Leben. Und gesagt haben mag, kam die Antwort
dieses Gespräch findet wiederum am ohne Zögern: „Er hat ihm die Kehle
Kohlenfeuer (anthrakia: Joh 18,18) durchgeschnitten!“ Ich war ehrlich entstatt... wie auch die Verleugnung von setzt über diese Antwort, diese feste
Petrus in der Nacht, da Jesus verraten Überzeugung, die darin mitschwang.

14
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Und mein Gedanke damals war: Es
muss furchtbar sein, an so einen Gott
zu glauben, so einem Gott zu dienen.
Aber das Allerschlimmste muss es sein,
so einen Gott lieben zu müssen...
Jesus fragt Petrus... Er spricht ihn an.
Ich habe mal gelesen, dass wenn Leid,
Not, Schuld über eine gewisse Grenze
gehen, es den Menschen einfach verstummen lässt. Dieses Verstummen,
keine Worte mehr zu finden, ist ein
Charakteristikum vom Leiden. Solange
man die eigene Not und Schuld, das
Leid noch in Worte fassen kann, bewegen sich diese Dinge anscheinend
noch in einem messbaren Rahmen.
Wird aber dieser Rahmen gesprengt ,
geht das Leid über ein gewisses Maß
hinaus, verstummt der Mensch. Er findet keine Worte mehr. Und ich glaube,
dass Petrus innerlich, geistlich verstummt ist... Er, der große Wortführer,
der Jünger, der in so großem Stil versagt und so bitterlich in der Nacht seiner Verleugnung geweint hat...
Und Jesus spricht diesen Petrus an – als
ob ER derjenige wäre, der angewiesen
ist auf Wiederherstellung, auf Versöh-

nung, auf Klärung... und vielleicht ist er
es auch. Vielleicht ist Jesus tatsächlich
mehr angewiesen, einfach weil er uns
mehr liebt als wir ihn. Ist das nicht auch
so in menschlichen Liebesbeziehungen? Je mehr Du liebst, desto verletzlicher bist du. Der Theologe Neuhäusler
hat mal gesagt: Gott ist bedingungslos,
denn er liebt.
Und Jesus sucht das Gespräch mit Petrus und stellt ihm dreimal die gleiche
Frage, jedes Mal verbunden mit dem
gleichen Auftrag: Liebst Du mich –
weide meine Schafe/Lämmer. Leite
und diene. Es ist eine zweite Berufung.
Eine Berufung und Prophezeiung, die
auch das Leiden und den Tod von Petrus ins Blickfeld holt, einem Menschen,
der bei der Anfrage einer gewöhnlichen Magd versagt und Jesus verleugnet hat. Und zu diesem Jünger spricht
Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Als du jünger warst, gürtetest du dich
selbst und gingst, wo du hinwolltest;
wenn du aber alt wirst, wirst du deine
Hände ausstrecken und ein anderer wird
dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. Das sagte er aber, um anzuzeigen,
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mit welchem Tod er Gott preisen würde.
Und als er das gesagt hatte, spricht er zu
ihm: Folge mir nach.“

sind, sondern „mit ihm selbst", und dass
wir nicht nur leben „von Jesuserinnerungen", sondern von "Jesusbegegnungen".

Und Petrus folgt ihm nach... In den
Umbrüche in unserem Leben sind m.E.
apokryphen Petrusakten wird die Geoft Zeiten solcher „Jesusbegegnunschichte um das berühmte Zitat Quo
gen“ in unserem Leben... häufig ungevadis, domine? Herr, wohin gehst Du?
plant und manchmal auch ungewollt.
überliefert... Während der ChristenAber ohne diese Jesusbegegnungen,
verfolgung unter Nero um das Jahr
wo wir Jesus nochmal ganz anders
64, soll der Legende
und neu und trotzdem
nach Petrus sich auf der Ohne diese Jesusbegegvertraut wahrnehmen
Flucht aus Rom befun- nungen, wo wir Jesus
lernen, kann unsere Beden haben. Auf dem nochmal ganz anders und
ziehung zu Gott nicht
Weg erscheint ihm der neu und trotzdem vertraut
wachsen, nicht geformt
auferstandene Herr und wahrnehmen lernen, kann
werden.
Petrus fragt ihn: Wohin unsere Beziehung zu Gott
gehst Du, Herr? Jesus nicht wachsen, nicht ge- Umbrüche sind immer
antwortet: Nach Rom, formt werden.
Zeiten, wo Verändeum mich erneut kreurungen in unserem Lezigen zu lassen... und Petrus folgt ihm ben und noch wichtiger in uns selber
nach, zurück nach Rom, wo er dann stattfinden können, die nötig und gut
den Märtyrertod erleidet. Eusebius sind... die uns weiterbringen in der
von Cäsarea, der Kirchenhistoriker und Beziehung zu Gott, die unseren GlauAutor der Historia ecclesiae überliefert, ben lebendig erhalten. Ein Leben ohne
dass er auf dem Vatikanischen Hügel, Umbrüche mag berechenbar, kontrolmit dem Kopf nach unten gekreuzigt liert und geordnet verlaufen... aber ich
wird. Ausgrabungen dort legen einen glaube, dass irgendetwas in uns uns
frühen Schrein zum Gedenken an ihn sagt, dass wir geschaffen sind für mehr.
frei.
Dass dieses Leben mit Gott mehr bieten muss als „berechenbar, kontrolliert
Die Worte von G. Voigt weisen in eine
und geordnet“.
nachdenkenswerte Richtung, wenn er
davon spricht, dass wir es in unserem Ich weiß nicht, ob diese Worte wirkHier und Jetzt nicht nur mit den „Nach- lich das Leben und die Erfahrung des
wirkungen" zu tun haben, die uns vom Mannes beschreiben, der im Gleichnis
irdischen Wirken Jesu übriggeblieben von Mt 13 alles verkauft, was er hat,
16

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

BIBELARBEIT
um diesen Schatz im Acker zu bekommen... ich habe nichts gegen „berechenbar, kontrolliert und geordnet“. Es
gibt genügend Tage in meinem Leben,
wo ich mir nichts sehnlicher wünschen
würde, als dass mein Leben einmal
wirklich kontrolliert, geordnet und berechenbar abläuft.
Aber es ist meine Erfahrung, dass es
eine Sehnsucht gibt, eine Leidenschaft
in uns, die unser Herz immer wieder
aufhüpfen lässt – etwas, das den regelmäßigen und monotonen Herzschlag
des Alltags durchbricht und es schneller, höher schlagen lässt.
Umbrüche im Leben sind für mich solche Momente, wo wir den Herzschlag
des Lebens spüren – manchmal wie
eine Herzrhythmusstörung, ein Herz-

stolpern, das unangenehm und auch
bedrohlich wirkt. Aber oft können sie
auch zu Chancen werden, wo uns in
der Hektik und gleichzeitig auch Monotonie des Alltags wieder ganz neu
bewusst wird: da innen drin schlägt ein
Herz... und dort, wo wir diesen Herzschlag des Glaubens, des Lebens ganz
bewusst wahrnehmen lernen, sind die
Momente und Situationen, Umbrüche
in unserem Leben, in denen uns wieder neu bewusst wird, dass wir und
dass unser Glaube lebendig sind.
Ich wünsche uns, dass wir mit dieser
Gewissheit der Güte Gottes und seiner
Führung in unserem Leben den Umbrüchen unseres Lebens – ob nun geplant oder ungeplant – immer wieder
neu begegnen können.
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Mihamm Kim-Rauchholz, Bad Liebenzell

Umbrüche... im Leben des Paulus
Bibelarbeit über Apostelgeschichte 9, 1-11

E

s gibt Umbrüche, die uns in unserem persönlichen Leben betreffen
und sich dort schwerpunktmäßig auswirken. Und dann gibt es aber auch
Umbrüche – und darum soll es heute
in der Bibelarbeit über Paulus gehen –,
die sind einmalig aber so einschneidend, dass ihre Auswirkungen weit
über das persönliche Leben hinaus
auch in eine Gesellschaft hineinreichen.
Die Bedeutung dieses Umbruchs im Leben des Paulus beschreibt G.Lyttelton
in “Observations on the Conversion
and Apostleship of St. Paul” (London
1747) mit folgenden Worten: „Die Bekehrung und das Apostelamt des Paulus
allein, gebührend berücksichtigt, war in

18

sich selbst schon eine Demonstration,
die ausreichte, um das Christentum als
eine göttliche Offenbarung auszuweisen.“
Die Faszination für den Apostel der
Heiden, der nach seiner Bekehrung fast
im Alleingang von Syrien bis nach Italien und vielleicht auch bis nach Spanien das Evangelium verkündigt und
Gemeinden gegründet hat, scheint
mir zumindest in der Theologie heute
immer noch ungebrochen. Ich habe
mich schon früh in meinem Theologiestudium v.a. auf die Evangelien konzentriert: einerseits weil mich die Geschichten, Worte und Taten von Jesus
einfach am meisten fasziniert haben....
aber andererseits auch – und das muss
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ich ehrlich gestehen – weil mich dieser, in meinen Augen, maßlose „Paulus-hype“ in der deutschen Theologie
einfach auch genervt hat. [...]
Ich habe erst dann die Theologie des
Paulus, sein Leben, sein Anliegen und
auch seine Bedeutung besser verstehen bzw. einordnen können, als mir
seltsamerweise in seiner Bekehrungsgeschichte in Apg 9 ein kleiner Vers ins
Auge gesprungen ist und mich seither
nicht mehr losgelassen hat. Es hat mir
geholfen, Paulus nicht vorrangig als
den Theologen, sondern v.a. als eine
Person wahrzunehmen und kennenzulernen. Seine Persönlichkeit, das,
was ihn im Innersten ausmacht, das,
wofür sein Herz schlägt und wofür er
zu leben und auch zu sterben bereit
war. (Text: Apg 9,1-19)
Die Bekehrung von Paulus ist ein
Umbruch im wahrsten Sinne des
Wortes... eine Welt bricht. Und mit ihr
die eigene Identität, die wichtigsten
Werte und Überzeugungen, die dem
Leben und dem Handeln bisher Sinn
und Richtung verliehen haben.
Vers 8f: Saulus aber richtete sich von der
Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei
der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und dann steht da in Vers 9: Und
er konnte drei Tage nicht sehen und aß
nicht und trank nicht.

Erst vor ein paar Tagen wurde mir in
einer Diskussion gesagt, dass drei Tage
ohne Flüssigkeitszufuhr für den Menschen lebensbedrohlich sei... und ich
habe mich gefragt, warum? An seiner
Erblindung konnte Paulus ja nichts
ändern, aber warum kein Essen und
Trinken... Was war der Grund, weshalb
er nicht aß und trank? Und was für Gedanken sind ihm in diesen drei Tagen
nach dem Umbruch in der völligen
Dunkelheit wohl durch den Kopf gegangen...? Wie konnte ich, der in den
Geboten und Satzungen der Väter so
perfekt ausgebildet war, der mehr als
alle anderen für den Gott Israels geeifert habe... ihn nicht erkennen, als
er vor mir stand? Wie konnte ich den
Messias Gottes verfolgen... und seine Gemeinde. Eine Schuld, die Paulus
wohl noch lange beschäftigt hat.
Die erste Erwähnung von Saulus in
der Apg ist im Zusammenhang mit
der Steinigung des Stephanus in Apg
7,58ff. [...] Es ist die Ermordung von
Stephanus, ein Zeuge und Bruder,
der in seiner Persönlichkeit, seiner
Vollmacht und geistigen Statur wohl
einer der wenigen gewesen wäre im
Urchristentum, der Paulus ebenbürtig war. Und Paulus muss sich dessen
bewusst gewesen sein, denn er hatte
ja Stephanus, seinen Dienst und seine
Predigt aus der Nähe mitbekommen.
Und vielleicht ist ihm dieser furchtbare
Mord an Stephanus, sein letztes Gebet
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bevor er starb – nämlich diese Sünde
seinen Mördern nicht anzurechnen –
in diesen drei Tagen der Dunkelheit,
des Nicht-essens und Nicht-trinkens
immer wieder und wieder durch den
Kopf gegangen. Und vielleicht war dies
auch der Grund, warum Paulus so viel
mehr als alle anderen – den Teil von
Stephanus noch mit erfüllend – für das
Evangelium gearbeitet hat, wie er es
dann auch in 1.Kor 15,9f formuliert:
„Denn ich bin der Geringste unter den
Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich
ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde
Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes
Gnade bin ich, was ich bin. Und seine
Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern
Gottes Gnade, die mit mir ist.“
Und eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang mir oft gestellt hat, ist:
warum Paulus? Warum hat Gott ausgerechnet Paulus in so einen Lebensumbruch geführt, warum ausgerechnet
ihn als Werkzeug für die Heidenmission auserwählt, der nach eigenen
Angaben und Berichten der Apostelgeschichte und Briefen so fokussiert
war auf seine eigene Religion, seine
eigene Nationalität, die eigenen Werte und Überzeugungen, dass er auch
bereit war für sie zu töten? Ein religiöser Eiferer, für den der Gedanke von
einem Christus, der verflucht am Holz
20

hängt, (Gal 3,13), so befremdend und
anstößig war, dass er meinte diesen Jesus und alle, die an ihn glauben, nicht
nur ablehnen, sondern auch verfolgen
zu müssen. Wie und warum soll so ein
Nationalist und überzeugter Jude gerade für die Heidenmission auserwählt
werden?
Gründe an sich dafür könnte es schon
geben, auch wenn sie eher äußerlich sind: die römische Staatsbürgerschaft, seine exzellente theologische
Ausbildung bei Gamaliel (Apg 22,3),
seine hohen moralischen Standards „Alles was mir Geund natürlich auch winn war, habe ich
als Schaden erachseine überzeugentet, damit ich Chrisde Kompetenz in
tus gewinne!“
der griechischen
und hebräischen
Sprache... all diese Aspekte waren sicherlich keine Hinderungsgründe.
Aber ich meine, dass es vor allem eine
Einstellung, eine Erkenntnis und eine
Entscheidung war, die Paulus selber in
Phil 3,7-8 mit seinen eigenen Worten
wie folgt bezeugt:
„Alles was mir Gewinn war, habe ich als
Schaden erachtet... als Kot, damit ich
Christus gewinne! Ja, wirklich, ich achte
auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu,
meines Herrn, willen, um dessentwillen
ich alles eingebüßt habe und es für Dreck
achte, damit ich Christus gewinne.“
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Das Interessante ist, dass er hier nicht
davon redet, dass er – wie es normalerweise vielleicht üblich ist – seine
schlechten Eigenschaften oder sündhaften Wege verwirft um Christus zu
gewinnen. So nach dem Motto: jetzt
bin ich bekehrt und weil ich Christus
nachfolge, wende ich mich ab von allem Schlechten und Sündigen. Das
gehört natürlich auch dazu. Was aber
diesen Text so herausfordernd macht,
ist, dass Paulus sagt: Alles, was mir Gewinn war. Kerde, das griechische Wort
für Gewinn, meint allgemein all das,
was gut für uns ist. Die Dinge, die uns
einen Vorsprung in dieser Welt geben
und deshalb eben ein Gewinn darstellen: Unsere Bildung und Titel, unsere
Prägungen und Traditionen, Herkunft,
Tugenden und Werte – Dinge, die unsere Identität ausmachen. Und genau
das sind auch die Dinge, die Paulus direkt davor auflistet (Phil 3,4-6):
Wenn ein anderer meint, er könne sich
auf das Fleisch verlassen, so könnte ich
es viel mehr:
 der ich am achten Tag beschnitten bin
 aus dem Volk Israel
 vom Stamm Benjamin
 ein Hebräer von Hebräern
 nach dem Gesetz ein Pharisäer
 nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde
 nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig
Aber alles was mir Gewinn war...

Wenn wir uns an das Leben von Paulus
vor seiner Bekehrung, vor dem weichenstellenden Umbruch erinnern,
dann waren dies alles Dinge, für die
er bereit war zu töten: seine Religion,
seine Nationalität, seine tiefsten Überzeugungen und Werte. Dies war der
Grund, warum er die Christen so verfolgte, wie er es tat. Warum dann betrachtet er all dies nun als „Schaden“,
als „Dreck“?
Es ist wichtig, an dieser Stelle zu unterstreichen, dass Paulus diese Dinge
nicht an sich als Verlust oder Schaden
betrachtet. Überhaupt nicht. Aber er
rückt sie in das rechte Licht indem
er sie in Bezug stellt zu Jesus Christus. Auf der einen Seite der Waage
gibt es all diesen „Gewinn“, den er in
seinem Leben hatte – und ans andere
Ende der Waage stellt er: Jesus ... und
das Ergebnis ist: Was auch immer mir
Gewinn war, das habe ich um Christi
willen für Verlust gehalten... damit ich
Christus gewinne.
Diese Entscheidung von Paulus, Christus über alles zu stellen, ist keine
dogmatische Phrase oder ein theoretisches Konzept, das am Schreibtisch
entstanden ist, sondern eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, hat
Paulus etwas gekostet. Sie hat ihn seine Kultur gekostet, seine Überzeugungen, seine Karriere als Gamalielschüler
und aufsteigender Star der religiösen

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

21

BIBELARBEIT
Oberschicht, seine Werte, seine Identität und am Ende auch sein irdisches
Leben. Und sie hat ihn, den einst fanatischen Verfolger von allem, was anders und fremd ist, folgende berühmte
Worte aus dem Galaterbrief schreiben
lassen:

des Urchristentums hineingewirkt
hat, auch in den Umbrüchen, in denen unsere Gemeinden und Gesellschaft heute stehen, hineinwirken
kann und sollte.
Alles was mir Gewinn war, habe ich als
Schaden erachtet... als Kot, damit ich
Christus gewinne!

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht
Ich möchte mit einer
Mann noch Frau; denn
Erfahrung aus meinem
ihr seid allesamt einer Diese Entscheidung von
Leben einsteigen, die
in Christus Jesus.“
Paulus, Christus über alles mich ungemein geLiebe Schwestern, ich zu stellen, ist keine dogma- prägt hat:
denke, dass diese Wor- tische Phrase oder ein theoAls ich 1994 wieder
te schon immer für retisches Konzept, sondern
eine Entscheidung. Sie hat aus Korea zum Weialle Generationen eine
ihn seine Kultur gekostet, terstudium der Theoherausfordernde und
seine Überzeugungen, seine logie nach Tübingen
wichtige Bedeutung
Karriere, seine Werte, seine gekommen bin, konninnehatten... aber an- Identität und am Ende auch
te ich dankbarerweise
gesichts der Umbrü- sein irdisches Leben.
in dem pietistischen
che, vor und in denen
Wohnheim „AlbrechtDeutschland und auch
Bengel-Haus“ einzieEuropa gerade in den letzten Jahren
hen. Im Keller des Wohnheims standen
mit der Flüchtlingsthematik steht,
zwei Waschmaschinen mit zwei Listen,
glaube ich, dass noch einmal eine
in die man sich eintragen konnte zum
ganz besondere Relevanz und Brisanz
Waschen. Ein paar Wochen nach meiner
in diesen Worten des Paulus liegt.
Ankunft wollte ich nun meine Wäsche
Und an dieser Stelle möchte ich nun waschen und hatte mich – weil ich die
zum zweiten Teil der Bibelarbeit kom- Zeit nicht richtig einschätzen konnte –
men, nämlich zu der Frage, wie dieser für beide Waschmaschinen von 14:00
einschneidende Umbruch im Leben bis 18:00 Uhr eingetragen. Als ich dann
des Paulus und die Folgen dessen so um die 16 Uhr rum im Waschkeller
nicht nur Konsequenzen für sein per- meine Wäsche aufgehängt hatte, kam
sönliches Leben und Glauben hatte, ein Student in den Waschkeller und
sondern so wie er in die Gemeinden schaute in die Liste rein. Und dann sah
22
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er mich an und fragte mich, ob ich beide Waschmaschinen denn noch benötigen würde. Hinter mir war noch eine
Wäscheladung im Korb, aber weil ich
davon ausging, dass er die Waschmaschinen wohl dringender zu brauchen
schien als ich, stellte ich mich dezent
vor den Wäschekorb und antwortete
ihm überschwänglich: „Nein, nein...
ich brauche keine Waschmaschine
mehr. Du kannst sie gerne benutzen,
wenn Du willst. Kein Problem.“ Seine
Reaktion darauf war eine der unvergesslichsten Erfahrungen meiner Zeit hier in
Deutschland. Er antwortete: „Sag mal,
bist Du blöd oder was?! Wenn Du nicht
so viel waschen musst, warum trägst
du dich dann für zwei Waschmaschinen von 2 bis 6 Uhr ein, so dass beide
für 4 Stunden blockiert sind?!“ Mir ist
schier der Kinnladen runtergeklappt
und ich war völlig entsetzt über seine
aus meiner Sicht so absolut unerwartete und unverständliche Reaktion auf
meine Freundlichkeit.
Und ich bin nicht stolz darauf: aber ich
habe über ein ganzes Jahr gebraucht,
um diesem Studenten ohne negative
Gefühle als Bruder im Glauben zu begegnen und ihn anzunehmen. Rein
akademisch hatten wir die gleiche
konservative Theologie, die gleichen
Bekenntnisse und in vieler Hinsicht
auch einen ähnlichen geistlichen Hintergrund. Und trotzdem war ich für
eine lange Zeit nicht imstande diesen

Studenten als einen Bruder im Glauben
anzusehen, geschweige denn gemeinsam den Glauben mit ihm zu leben.
Und warum war dies der Fall? Weil die
verschiedenen Werte zwischen dem
Studenten und mir zu einem tief verletzenden Missverständnis geführt
haben, das nur geklärt werden konnte
durch das Bewusstwerden und Verstehen der anderen Werte, die unser Denken – und genauso wichtig – unsere
Emotionen im Alltag bestimmen.
Bitterkeit und Frust entstehen selten,
wenn man desinteressiert ist an dem
Anderen. Sondern gerade dann, wenn
man eigentlich dem Anderen etwas
Gutes tun will, den eigenen Nutzen
zurückstellt und dann erfahren muss,
dass der Andere völlig anders reagiert
als erwartet oder man gewöhnt ist.
In Korea versucht man zu vermeiden,
dass der Andere bei einem Gefallen
das Gefühl vermittelt bekommt, von
meiner Gunst abhängig zu sein, oder
dass ich ein Nachteil für ihn in Kauf
nehme. Ziel ist, dass der andere sich
nicht schlecht fühlt, wenn er um einen
Gefallen bitten muss.
In Deutschland ist die Sache so wie
sie ist. Heute weiß ich, dass es besser
gewesen wäre damals einfach ehrlich
zu sein und zu sagen: „Ich habe eigentlich noch sehr viel zu waschen – wie
Du sehen kannst –, aber wenn Du es
unbedingt brauchst, dann kann ich Dir

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

23

BIBELARBEIT
den Vortritt geben und eine Waschmaschine abtreten.” Und dann wäre
wahrscheinlich genau die Reaktion
gekommen, die ich eigentlich erwartet hätte: Dankbarkeit, Friede, Freude,
ewige Freundschaft... Ich dachte, dass
ich dem anderen Studenten etwas Gutes tue mit meiner Höflichkeit, ihm ein
Dienst erweise. Nur: Es war ein Dienst,
den er so weder wollte noch brauchte…
um den er gar nicht gebeten hat und
somit auch gar nicht wahrgenommen
hat als einen Dienst von mir an ihm.
Vor ca. 13 Jahren hatten wir eine internationale Konferenz in Bad Liebenzell,
wo ca.150 Teilnehmer aus aller Welt
zusammenkamen, um gemeinsam
das Wort Gottes zu hören und Gemeinschaft untereinander zu leben –
darunter auch Koreaner, Mikronesier,
Afrikaner, Studenten aus Niederlande,
USA, Brasilien usw. Die deutschen Teilnehmer bildeten verständlicherweise
dabei die grösste Gruppe.
Während der mehrtägigen Konferenz
gab es eine Umfrage, wo alle gebeten
wurden, auf einem Blatt Papier die drei
höchsten, wichtigsten Werte ihrer eigenen Kultur aufzuschreiben. Und die
Antworten bleiben unvergesslich für
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mich... besonders für die drei Länder,
die in meiner eigenen Biographie eine
große Rolle gespielt haben:
Die wichtigsten drei Werte für die deutschen Studenten waren: 1.Ehrlichkeit –
2.Pünktlichkeit – 3.Sauberkeit. Die koreanischen Studenten haben geschrieben:
Höflichkeit – Harmonie (also ein harmonisches Miteinander). Für mikronesische
Studenten war der wichtigste Wert: Sharing (Teilen).
Es ist natürlich nicht so, dass die anderen Werte gar keine Rolle gespielt
hätten, aber die Rangordnung, die Priorität, die ihnen zugeteilt wurde, war
zumindest in dieser Umfrage, in jeder
Kultur anders. In Mikronesien, wo ich
mehrere Jahre gelebt und gearbeitet habe, wird z.B. ein Christ, der lügt,
nicht einmal annährend so schlecht
angesehen wie ein Christ, der nicht mit
anderen teilt, zum Beispiel sein Essen
oder Kleidung. Und ich habe in meiner
Zeit als Dozentin an einer Bibelschule
in Chuuk ein paar mal ziemlich heftig
nach Luft schnappen müssen, weil eine
Studentin mir ins Gesicht lügt, weil es
in ihrer Kultur ein viel schlimmeres Vergehen wäre, mir ins Gesicht „Nein“ zu

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

BIBELARBEIT
sagen. [...] Und ich erinnere mich, wie
ich an dem Abend bei meinem Mann
explodiert bin und mich über diese
furchtbare Kultur beschwert habe und
mich gefragt habe, wie eine Bibelschülerin sich so verhalten kann... bis mein
Mann, der als Missionarskind in dieser
Kultur aufgewachsen ist, mir erklärt
hat, dass in Chuuk Mikronesien, es für
die Studentin ein absolutes No-go gewesen wäre, mir als Dozentin, die in der
Hierarchie weit über ihr steht, direkt ins
Gesicht eine Absage zu erteilen, selbst
wenn sie an dem Morgen gar nicht
kommen kann. Und daher hat sie das
sehr viel geringere Übel gewählt und
einfach gelogen – aus Respekt vor mir.
Ich nenne diese dominanten Werte
Alpha-Werte oder die Kern-Werte einer Kultur, und oft haben verschiedene Kulturen verschiedene Kernwerte.
Und das ist auch ok so. Solange wir
nur ab und zu verschiedene Essensgeschmäcke und Gewürze ausprobieren,
verschiedene Kostüme aus anderen
Ländern bewundern und anprobieren
und verschiedene Musikstile anhören,
bleiben die Herausforderungen recht
überschaubar. Es ist selten das Sichtbare an einer Kultur, das uns Proble-

me bereitet, sondern das, was nicht
sofort sichtbar ist, aber dafür umso tiefer in der Persönlichkeit des Menschen
verankert ist: die Werte, die Prägungen, Emotionen, die unterschwelligen Tabubereiche... Und diese Bereiche kommen aber an die Oberfläche,
wenn wir tatsächlich über eine längere
Zeit gemeinsam leben, gemeinsam
arbeiten, gemeinsam Konflikte lösen und gemeinsam eine Gemeinde
und vielleicht auch eine Gesellschaft
gestalten müssen und wollen... und
verschiedene Kernwerte kollidieren
wie z.B. Ehrlichkeit und Harmonie. In
meinen letzten 25 Jahren, die ich in
diesen drei Kulturen gelebt und gearbeitet habe, haben die Unterschiede
in diesen Kernwerten immer wieder
die größten Herausforderungen dargestellt, Verwirrungen ausgelöst und
auch Verletzungen hervorgerufen –
für mich und viele andere, die ich kenne. Weil diese Werte in unserer Persönlichkeit und Identität so tief verwurzelt
sind. Und weil wir sie als Gewinn in
unserem Leben ansehen und nicht als
Schaden. Und daher sind in der Regel
die Bereiche, in denen wir unsere wichtigsten Werte haben, die Bereiche, wo
wir auch sehr schnell dazu neigen, un-
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barmherzig zu werden, wenn andere
unseren eigenen Standards nicht entsprechen.
Dabei geht es mir hier in keinster Weise darum, die eigenen guten Werte der
deutschen Kultur einfach zu relativieren oder aufzugeben und damit den
Eindruck zu erwecken, dass wir nun
alle es nicht mehr so ernst nehmen
mit der Wahrheit, oder unsere Gottesdienste und Konferenzen vor lauter
Multi-Kulti alle nun regelmässig zwei
Stunden später anfangen... Überhaupt
nicht... das wäre schon sehr mutig, auf
einer Pfarrfrauentagung in Deutschland den Kernwert der Ehrlichkeit relativieren zu wollen. Sondern mir geht
es v.a. um die berechtigte Frage, ob
unsere besten Werte und Tugenden,
unsere Stärken – also unser Gewinn
– nicht auch oft unsere toten Winkel
darstellen im gemeinsamen Alltag
unseres Lebens.
Wie schon erwähnt: die Bereiche, wo
wir unsere wichtigsten Werte haben
als Christen, sind häufig die Bereiche
in unserem Leben, wo wir mit der
grössten Unbarmherzigkeit und dem
schärfsten Richtgeist diejenigen Geschwister verurteilen, die diesen Maßstäben eben nicht genügen: ob nun
Ehrlichkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit,
Gesicht wahren, Höflichkeit, Unterordnung, Großzügigkeit... die Liste ist lang
und kann von jeder Kultur noch weiter
26

verlängert werden. Nicht die Werte an
sich sind das Problem, sondern dass
wir oft – vielleicht nicht unbedingt
kognitiv, aber emotional – bei dem
anderen, der nicht die gleichen Werte teilt wie wir, sehr schnell auch mal
das Christsein in Frage stellen können.
Konfuzius hat gelehrt: mit einem unhöflichen Menschen sollst du keinerlei
Umgang haben... ich weiss nicht, ob
das gut geht hier in Deutschland, wo
Höflichkeit im Rang weit unter Ehrlichkeit zu stehen scheint.
Und an dieser Stelle hilft ein idealistisches „Multi-kulti Konzept“ eben nicht.
Weil es nicht dem Rechnung trägt, wie
tief wir geprägt sind von unserer eigenen Kultur, Persönlichkeit und Identität.
Sondern ich glaube, dass die Erkenntnis von Paulus, die durch diesen Umbruch in seinem Leben entstanden ist,
nämlich, dass alles, was ihm wert und
teuer war, alles was er als Gewinn angesehen hat: seine Herkunft, Bildung,
Werte und Überzeugungen, Moral...
dass all dies im Angesicht der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu
wie Dreck, wie Schaden erscheint, uns
die Öffnung für die Vielfalt und gleichzeitig die Fokussierung auf das Wesentliche ermöglicht, die notwendig
ist, um eine Gesellschaft so zu formen
und zu prägen, dass ein gemeinsames
und bereicherndes Miteinander von
verschiedenen Kulturen und Werten
möglich sein kann.
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Das Interessante dabei ist: Diese Fo- Wenn wir in unseren Gemeinden unsekussierung auf Jesus Christus, diese ren Fokus auf den gekreuzigten Jesus
unübertreffliche Grösse der Erkennt- Christus legen, auf den menschgewordenen Gott, dessen
nis Christi Jesu, lässt uns
Schöpfung wir alle sind,
nicht ärmer werden an
Wenn wir in unseren Gedann gewinnen unsere
Stärken, Tugenden, Wermeinden unseren Fokus
Werte und Kulturen – so
ten und Überzeugunauf den gekreuzigten Jeverschieden sie auch
gen, sondern sie formt
sus Christus legen, dann
und reinigt unsere Wer- gewinnen unsere Werte sein mögen – wieder ihre
te, unsere Stärken und und Kulturen – so ver- Stärken zurück, weil sie
Überzeugungen, so dass schieden sie auch sein Christus untergeordnet
sie nicht dazu dienen, mögen – wieder ihre werden. Dann werden
uns selber zu verherrli- Stärken zurück, weil sie sie dazu gebraucht im
chen oder über andere Christus untergeordnet Alltag dem anderen zu
dienen und nicht über
zu herrschen, die anders werden.
ihn zu richten. Dann köndenken und fühlen und
nen Ehrlichkeit und Höfhandeln, sondern dass
sie Jesus Christus verherrlichen und lichkeit sich einander ergänzen in der
Früchte bringen, die bleiben. Dass wir Gemeinde Jesu und die Wahrheit tatnicht Diskussionen gewinnen, sondern sächlich in Liebe ausgesprochen und
ausgelebt werden.
Menschen...
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Leben
mit
weitem
Horizont

Herzliche Einladung
zur Jahrestagung
des Pfarrfrauenbundes e.V.

von uns möchte schon einen begrenzten Horizont haben im Sinne von „Man
kann laufen soweit man will, man sieht
überall nur seinen eigenen Horizont.“
(Max von Eyth)?
Im Miteinander und in der Gemeinschaft mit Gott wird unser Blick geweitet. Gerade auch in Hinsicht auf die
Frage, wie wir unsere geschenkte Zeit
hier auf dieser Erde “mit der Perspektive Ewigkeit“ leben und gestalten
können.
In den Bibelarbeiten eröffnet uns Pfarrerin Christiane v. Boehn anhand von
Texten aus der Bergpredigt eine befreiende Sicht auf die Weisungen Jesu.

vom 7. bis 10. Juni 2018
In Burbach-Holzhausen

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern!
Dem Himmel ganz nah… fühlen wir
uns bei solch einem atemberaubenden Panorama-blick von oben.
Das Thema unserer Tagung „Leben
mit weitem Horizont“ lädt uns ein,
den eigenen Horizont wahrzunehmen
und über ihn hinaus zu blicken. Wer
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Mit Dr. Ute Zintarra entdecken wir, dass
sich in der Musik Himmel und Erde berühren können. Dabei verschließen wir
unsere Augen nicht vor aktuellen Herausforderungen: wir werden die weltweite Arbeit von Open Doors unter
verfolgten Christen kennen lernen.
Ganz herzlich lade ich Sie und euch zu
dieser Tagung ein im Vertrauen darauf, dass Gott uns in Burbach eine Zeit
schenkt, in der sich Himmel und Erde
berühren.
Ihre und eure Renate Karnstein
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Programm-Auszug:
Donnerstag , 07. Juni 2018
19.30 Uhr

Sonntag , 10. Juni 2018

Abend der
Begegnung - mit
Margrit Kempgen

Freitag, 08. Juni 2018
9.30 Uhr

15.00 Uhr

19.30 Uhr

Bibl. Betrachtung
Pfrin Christiane von
Boehn
Mitgliederversammlung und
Grußworte
Horizonte Ein musikalischer
Abend mit Dr. Ute
Zintarra, Wetzlar

9.30 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Predigt:
Renate Neudorfer

11.30 Uhr

Mittagessen,
danach Reisesegen

Unsere Referenten:
Christiane von Boehn
geb. 1962 im Odenwald, Theologiestudium
in Tübingen, Basel und Wuppertal, Vikariat
in Oberhausen-Tackenberg, Pastorin und
Leiterin der Neukirchener Diakonenausbildung, verheiratet, 3 erwachsene Töchter,
lebt mit ihrem Mann Tobias gerne in der
Gemeinde Moers-Hochstraß im Pfarrhaus.
Dr. Ute Zintarra

Samstag , 09. Juni 2018
9.30 Uhr

Bibl. Betrachtung
Pfrin Christiane von
Boehn

15.00 Uhr

Workshops

19.30 Uhr

Durch den Horizont blicken.
Gefährlicher Glaube- heute
Ein Abend mit
„OpenDoors“

Die promovierte Musikwissenschaftlerin ist
schon seit 1987 beim ERF, war zunächst in
der Musikabteilung, wechselte später in die
Radioredaktion. Zu hören ist sie bei „Aufgeweckt“ und „Gerngehört“; ihre Fachkenntnisse kommen bei kirchenmusikalischen
Sendungen wie „Bach-Kantate“ und „Musica sacra“ zum Zuge.

Open Doors
Seit über 60 Jahren unterstützt Open Doors
als überkonfessionelles Hilfswerk Menschen
in rund 60 Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit, die aufgrund ihres Glaubens
und Bekenntnisses zu Jesus Christus leiden
und verfolgt werden.
Hartmut Nitsch ist Leiter des Referentendienstes.

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2018 | N R 172

29

AKTUELLES
Tagungsort:

Anmeldung:

Familien – Ferienheim

Bis zum 10. April 2018

Blaukreuz – Heim - Str. 1

schriftlich an:

57299 Burbach – Holzhausen

Ruth Haefner

Telefon: 02736 - 209-0

Äußere Bahnhofstr. 60

Telefax: 02736 – 209-79

91593 Burgbernheim
Tel.: 09843-93 56 794 |

Kosten der Tagung p.P.:
Einzelzimmer:

E-Mail: ruth.haefner@outlook.de

215,-€

Doppelzimmer: 180,-€
inklusive Bettwäsche und Handtücher.

Nähere Informationen, sowie
den Anmeldeabschnitt finden Sie
in den Einladungen, die in den
Kreisen verteilt werden.

Über weisung der Tagungskosten bitte bis 10.04. 2018 an:
Pfa r r fra uenbu nd e.V.
IBAN: DE31 3506 0190 2100 3610 11
B I C: G ENODED 1 DK D
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Beate Peschke, Augsburg

Gertrud Bomhard
* 21.03.1923

† 08.11.2017

Liebe trauernde Familie, liebe Trauergemeinde!

A

ls Vertreterin des Pfarrfrauenbundes in Bayern möchte ich an Gertruds Sarg einige Worte des Dankes
sagen.
Gertrud hatte durch ihre Mutter
den Pfarrfrauenbund, damals noch
„Pfarrschwesternbund“,
kennengelernt. Wie sie oft erzählte, las sie heimlich die „Strahlenbriefe“, die ihre Mutter
von anderen Schwestern erhielt. Hier
tauschten sich Pfarrfrauen mit persönlichen und seelsorgerlichen Anliegen
aus.
Gertrud war die Sprache und der ganze Verein damals zu fromm. Das änderte sich, als sie in Nördlingen wohnte,
32

zu Pfarrfrauentreffen eingeladen wurde und dort eine offene Art erlebte.
Sie lernte gleichaltrige Pfarrfrauen
kennen, die ihre eigene Prägung hatten, sich untereinander schätzten und
ermutigten. Die Gemeinschaft und der
gelebte Glaube überzeugten sie. Als
Gertrud dann nicht mehr berufstätig
war, trat sie 1983 auch in den Pfarrfrauenbund ein.
Von Annemarie Brunotte übernahm
sie bald die Verantwortung für den
Kreis, der sich dann in Nördlingen traf.
Bis zum Schluss war es Gertrud immer
ein Anliegen, dass dieser Kreis monatlich zusammenkam, auch wenn er
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sich aus Alters-oder Krankheitsgründen und durch den Tod der einzelnen
Schwestern immer mehr lichtete. Inzwischen hat Renate Issler den Kreis
übernommen.

„Ich bitte Dich, Herr , um die große Kraft,
diesen kleinen Tag zu bestehen,
um auf dem großen Weg zu Dir
einen kleinen Schritt weiterzugehen.“
(Text im EG S. 785)

Als Verantwortliche besuchte Gertrud
auch die Tagungen des Gesamtpfarrfrauenbundes und lernte Pfarrfrauen
aus anderen Landeskirchen kennen.
Einige denken heute auch hierher. Sie
war immer bei den Vorbereitungen
für die bayerischen Tagungen in Gunzenhausen und Neuendettelsau. Bei
solchen Vorbereitungen lernte ich sie
kennen und schätzte ihre klare und
zielstrebige Art. Sie war immer freundlich, offen und einsatzfreudig und wurde vielen eine vertraute Freundin. Bei
den Tagungen half sie oft mit, gab in
den Andachten weiter, was ihr vom
Glauben her wichtig war. Gerne stellte
sie neue Bücher und Biografien vor.

Nun ist Gertrud mit ihren „kleinen
Schritten“ in der Ewigkeit angelangt.
Sie hat Gottes tragende Kraft in ihrem
Leben erfahren und davon auch immer wieder erzählt. Nun darf sie schauen, was sie geglaubt hat. Wir wissen sie
in Gottes guten Händen geborgen.
Wir danken für alles, wie sie unter uns
lebte und was sie unter uns, auch im
Pfarrfrauenbund getan hat. Als Dank
und Gruß stellen wir eine Schale an
ihr Grab. Für uns alle, die wir zurückbleiben, bitten wir dich, Gott, um die
nötige Kraft, unsere Tage zu bestehen,
um auf dem „großen Weg zu Dir kleine
Schritte“ weiterzugehen.

Beate Peschke, Augsburg

Unter dem Thema: „Älterwerden, Loslassen, Abschiednehmen“ waren wir
vor 18 Jahren auf der Herbsttagung in
Gunzenhausen. Besonders eindrücklich war für mich ihre Präsentation der
Lebenserinnerungen von Ernst Ginsberg (1904-1964). Er war ein bekannter jüdischer Schauspieler, der 1933
in die Schweiz emigrierte und auch
zum Christentum übergetreten war.
Von unheilbarer Krankheit gezeichnet,
nahm er bewusst jeden Tag aus Gottes
Hand mit folgenden Worten:
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Elfriede Wruk, Frickenhausen

Den Kummer sich vom Herzen singen...

Dunkle Stunden- wie kann man sie überwinden? So lautete das Thema der Jahrestagung
des PFB Württemberg am Samstag 23.09.2017
in Stuttgart.

A

n einem sonnigen Septembertag
kamen wir aus den verschiedensten Orten des Schwabenlandes im
wohlbekannten Raum im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus in Stuttgart zusammen. Pfr. i.R. Winrich Scheffbuch
legte seiner Bibelarbeit den Text aus 1.
Könige, Kap. 19, die Verse 1-8 zugrunde. Es ging um den schlimmen Konflikt Elias mit dem König Ahab. Pfr.
Scheffbuch sagte: Gott lässt es zu, dass
Menschen wie Elia, Hiob, Paulus, Petrus in tiefe Verzweiflung, Ohnmacht,
34

Nöte und völliges Ausgebrannntsein
fallen. Was hat Elia stark gemacht? Die
enge Gemeinschaft mit Gott, die Erfahrung seiner Nähe und Gnade, seiner Wunder, der Zuspruch Gottes und
die Stärkung an Leib und Seele gaben
Elia neue Kraft. Gottes Wort hat Kraft!
Das dürfen auch wir in unserem Leben
erfahren.
Nach der Abendmahlfeier und der
Erzählrunde (nach dem „schwäbischen Mittagessen mit Maultaschen“)
wurden wir von unserer Pfarrschwester Beate Scheffbuch mit dem Thema
„Den Kummer sich vom Herzen singen“
in den reichen Schatz vertrauter Lieder
hineingenommen, die uns Geborgen-
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heit, Trost und Glauben schenken. Wir
hörten aus dem Leben einer Liederdichterin und einiger Liederdichter.
Es wurde eindrücklich, dass schwere
Lebenszeiten zu Segenszeiten werden
können.
Schw. Helga Winkel dichtete das Lied:
„Herr, weil mich festhält deine starke
Hand, vertrau ich still.“ Ihre Kindheit
war leidvoll, weil der Vater kurz vor ihrer Geburt die Mutter und den älteren
Bruder verließ. Durch den Jugendkreis
der Aidlinger Schwestern und durch
Christa von Viebahn, Gründerin des
Mutterhauses, kam sie zum Glauben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg trat sie
ins Aidlinger Mutterhaus ein und wurde Diakonisse. Durch einen unerkann-

Kartengrüße machen Freude

ten Diabetes litt sie jahrelang unter
großer Schwachheit. So entsprachen
diese Worte „Herr, weil mich festhält
deine starke Hand, vertrau ich still“ genau ihrer damaligen Lebenssituation.
Philipp Spitta wurde 1801 als Kind
einer jüdischen Mutter und eines aus
einer Hugenottenfamilie stammenden
Vaters geboren. Sein Vater starb früh.
Durch eine besondere Fügung durfte
Philipp Spitta Theologie studieren. Im
Lauf seiner Pfarrertätigkeit dichtete er
70 Lieder, u.a. „Bei dir Jesu will ich bleiben…“ und „Ich steh in meines Herren
Hand“.
Das bekannte Lied: „Welch ein Freund
ist unser Jesus“ stammt von Medlicott
Scriven. Seine Braut war kurz vor der
Hochzeit ertrunken. Er wirkte als ErweH
cckungsprediger in den USA.
Philipp Friedrich Hiller, geboren
P
1699,
wuchs ohne Vater auf. Der Va1
ter,
te Pfarrer in Mühlhausen/Württemberg,
starb, als Philipp zwei Jahre alt
b
war.
w Philipp Friedrich Hiller studierte
Theologie.
Er war Pfarrer in verschieT
denen
Gemeinden. Durch eine Krankd
heit
h verlor er seine Stimme. Er dichtete insgesamt 1073 Lieder und wurde
zum
„stummen Prediger“. Eines seiner
z
Lieder
wurde Beate Scheffbuch selbst
L
zum
Trost in Krankheitsnot: „Es jammez
re,
re wer nicht glaubt!“ Der letzte Vers
lautet:
„So wein ich, wenn ich wein, doch
la
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noch mit Loben; das Loben schickt sich
fein zu solchen Proben. Man kann den
Kummer sich vom Herzen singen. Nur Jesus freuet mich. Dort wird es klingen!“
Das bekannteste Lied aus dem kurzen
Leben von Joachim Neander – er wurde nur 30 Jahre alt – lautet: „Lobe den
Herren, den mächtigen König der Ehren“.
Es ist ein beliebtes Geburtstagslied
und wird in vielen Ländern der Welt
gesungen.
Zum Abschluss hörten wir einiges
aus dem bewegten Leben von Pfarrer
Otto Riethmüller (1889 in StuttgartBad Cannstadt geboren). Er hatte kein
leichtes Leben zwischen den beiden
Weltkriegen und in der nationalsozialistischen Zeit. Kurz vor seinem 50.

Geburtstag starb er 1938 in Berlin. Das
Kreuz auf der Weltkugel war das Zeichen, unter dem Jugendpfarrer Otto
Riethmüller seinen Dienst als Leiter
der evangelischen weiblichen Jugend
in Deutschland (bekennende Kirche)
tat. Beim Treffen mit Tausenden von
jungen Leuten wurde damals sein Lied
gesungen: „Herr, wir stehen Hand in
Hand, die dein Hand und Ruf verband,
stehn in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Wetter leuchten allerwärts, schenke uns das feste Herz. Deine
Fahne zieht voran; führ auch uns nach
deinem Plan.“
Unter dem Eindruck vieler ermutigender „Lebensworte“ aus der Bibel und in
Liedern traten wir dankbar für das Beisammensein unseren Heimweg an.
Zu unserer diesjährigen Jahrestagung
Z
aam Dienstag, 18. September 2018 im
„„Hospitalhof“ in Stuttgart laden wir
herzlich ein.
h
Thema: „Das Evangelium unter MigT
ranten in Deutschland – Möglichkeira
ten und Grenzen.“
te
Referent: Pfarrer Dr. Hanna Josua,
R
LLeiter der Evang. Ausländerseelsorge.

Im Gespräch mit dem Referenten
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Etelka Thiering, Budapest | Beate Peschke, Augsburg

Gottes Geschenk für uns...

Bericht über die Herbsttagung vom 04. bis 7.Sept.
2017 im Missionshaus EineWelt in Neuendettelsau

A

ls Vertreterin der ELKU und der
älteren lutherischen Pfarrfrauen habe ich, Etelka Thiering, an der
Herbsttagung des Pfarrfrauenbundes
in Bayern teilgenommen. Ich wurde
von der Organisatorin eingeladen und
war vor und nach der Tagung beim
Pfarrerehepaar Beate und Heinz Peschke gern gesehener Gast in ihrem Heim
in Augsburg.
Die Deák – Gemeinde in Budapest war
im Mai 2015 auf Luthers Spuren auch
in Augsburg unterwegs. Dabei lernte
ich Beate Peschke persönlich kennen
und traf sie auch wieder bei Begegnungen in Ungarn.

Mit Tagesgästen bestand die Gruppe
meist aus über 20 Teilnehmerinnen, die
Älteste, eine 90jährige Pfarrfrau war sogar allein aus München angereist. Vom
Alter her passte ich gut in die Gruppe und meine umfassenden Sprachkenntnisse ermöglichten immer wieder einen regen Erfahrungsaustausch.
Schon am ersten Abend gab es eine
interessante Zusammenstellung über
die 25jährige Partnerschaft der beiden
Kirchen ELKB und ELKU und die persönlichen Kontakte der Pfarrfrauen. Viele
Bilder konnte ich ergänzen, wie z.B.
die Überschrift auf allen lutherischen
Kirchen: „Erös vár a mi Istenünk“ d.h:
„Ein feste Burg ist unser Gott.“ Ich
berichtete vom neugestalteten evangelischen Museum in Budapest, wo
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da Originaltesdas
tament von Dr.
ta
Martin Luther als
M
großer Schatz
gr
liegt.
lie
Vom ungarischVo
bayerischen
PartnerschaftsP
a
in Bonyttreffen
re
hád
h
á vom 06. bis
09. Juli zeigte
09
ich Bilder und Berichte aus dem Evangélikus Élet, unserem zweiwöchentlich
erscheinenden Kirchenmagazin. Über
Ungarn, Budapest, ungarische Kirchen
und Volkskunst hatte ich Prospekte
und Karten dabei, über die ich mit
vielen Teilnehmerinnen ins Gespräch
kam.
Beim Morgenlob, beim Abendsegen
und anderen Programmpunkten be-

gleitete ich das Singen gerne am Klavier. Als Kantorin spielte ich auch beim
Abendmahlsgottesdienst die bayerische Liturgie auf der Orgel im kleinen
Kirchenraum. Nach dem Abendmahl
erhielt jede Teilnehmerin einen persönlichen Segen zugesprochen.
Bei der freundlichen Stimmung der
Tagung wurde ich oft angesprochen
und konnte viele persönliche Gespräche führen. So habe ich viel erfahren
und manche
Schicksale
kennengelernt.
Ich
freue mich
sehr, dass ich
in Neuendettelsau dabei
war. Auf der
Rückreise erhielt ich noch
weitere Infor-

Georg Spalatin – Skulptur, Spalt

mationen zum Lutherjubiläum. In Spalt
sahen wir die neu errichtete Skulptur
von Georg Spalatin, Luthers bestem
Freund. In Weißenburg besuchten wir
die interessante Stadtkirche St.Andreas
mit dem Reformationsbild und der
mächtigen Lutherfigur davor.

Lutherfigur, Weißenburg
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„Gottes Geschenk für uns“ lautete
das Tagungsthema analog zur Jahreslosung (Hesekiel 36,26): In den Bibelgesprächen tauschten wir uns über
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Gottes Freundlichkeit nach Psalm 8
aus, die nicht nur Israel, sondern allen
Völkern gilt (vgl. Apostelgeschichte
15).
Ein Beispiel für die Partnerschaft mit
der Kirche in Mecklenburg stand auch
auf dem Programm. Ehepaar Hildegard und Dr. Ernst Öffner, OKR i.R aus
Neuendettelsau berichtete über einen längeren Einsatz in der Kirchengemeinde Kalkhorst, nahe Wismar. Nach
ihrem Ruhestand fanden sie als Seelsorger und „Kirchenöffner“ einer sehenswerten alten Dorfkirche (14 Jhd.)
noch einmal eine neue, bereichernde
Aufgabe. Sie waren sehr bald und gut
in der Gemeinde integriert und regten
Vieles an.
Eva-Maria Meinel, Neustadt/Aisch,
berichtete wieder über das Weltgebetstagsland. Im Jahr 2018 ist es Surinam, das kleinste und bunteste Land

Südamerikas. Ihr Urgroßvater kam als
Herrnhuter Missionar schon in dieses
Land. Ihre Mutter wurde in Paramaribo
geboren. So war die Powerpoint-Präsentation über Land, Leute und Religionen sehr persönlich.
Gudrun Rhode, Weißenburg, bot wieder ihre netten Handarbeiten an und
erlöste durch den Verkauf eine größere Summe für die GAW-Frauenarbeit.
An einem Nachmittag erlebten wir
den Vortrag einer Veeh-Harfengruppe aus Igensdorf bei Gräfenberg unter
der Leitung von Angelika Meinel. Mit
ihren wohlklingenden Instrumenten
spielten sie Blumenmelodien, über
die vorher Informationen und Gedichte weitergegeben wurden. Wir waren
alle sehr beeindruckt und freuen uns,
wenn die Gruppe beim Tagestreffen
am 20. März 2018 in Nürnberg dabei
sein wird.

Tagungsgruppe

Veeh-Harfengruppe, Igensdorf
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Anja Hansen, Busdorf

B eeind
eeindruckt!
ruck t!

Das Pfarrfrauenwochenende des PFB Nordkirche fand vom 24.-26.11.2017 in Graal-Müritz
statt und stand unter dem Thema: „Alles in
Ordnung? – Wie unperfekt darf ein Mensch

merkwürdigerweise der Beruf unseres
Mannes! Und nicht etwa der eigene.
Und unser Glaube, der ebenso facettenreich gelebt wird.

sein?“

E

s ist Sonntagmittag. Ich fahre von
Graal-Müritz nach Hause. Kennen
Sie das, wenn der Kopf voller neuer
Gedanken ist? Es nur so durcheinanderwuselt? Ich fahre ganz verändert
nach Hause - verändert durch die vielen Eindrücke, die ich an diesem Wochenende bekommen habe.
Ich bin beeindruckt, dass sich Jahr
um Jahr mehr als 40 Frauen treffen,
die manchmal unterschiedlicher nicht
sein könnten. Was uns alle verbindet:
40

Ich bin beeindruckt, wie unterschiedlich, wie humorvoll, wie tiefsinnig, wie
sangesfreudig und gabenvielfältig es
dort zugeht.
Ich bin beeindruckt durch den Bericht einer Frau, die niemals südlicher
reisen wollte als bis München und sich
nun trotzdem häufiger im Senegal
wiederfindet. Inzwischen unterstützt
sie ihre neuen Freunde in Afrika von
Deutschland aus mit Diabetesgeräten,
damit auch im Senegal Gottes Projekte
vorankommen können.
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Ich bin beeindruckt, den
Text von Maria, Martha und
Jesus neu zu entdecken, und
wünsche mir, jeden Morgen
mit einem Maria-Moment zu
starten. Erst hören, Jesus ausreden lassen, und dann das
tun, was mir vor die Hände
kommt. Möglichst nicht umgekehrt.
Ich bin beeindruckt von der
Gastfreundschaft im Hause
Sr. Ursula.
Freundinnen

Ich bin beeindruckt, dass Kunst nicht
gleich Kunst ist. Wie gut Menschen sich
damit auskennen. Wie ein und dieselbe Maria-und-Martha-Textstelle schon
jahrhundertelang so verschieden dargestellt wird.

Ich bin wieder einmal beeindruckt,
dass Gott mich nicht perfekt haben
will. Ich begabter Mensch bin nur mit
der Kenntnisnahme meiner Schwächen vollständig. So wie Gott mich haben will. Lasse ich die Schwächen nicht
zu, kann ich mich schlecht von Jesus
neubilden lassen. Herrlich!
Ich möchte mich täglich zu
diesem persönlichen JesusProjekt aufraffen.
Ich bin beeindruckt, wie
wenig Schlaf ich an diesem
Wochenende
benötige,
denn die Zeit zum Reden und
Quatschen auf dem Zimmer
gehört auch unbedingt mit
dazu. Freundinnen-Update.

Erinnerungen austauschen
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Mit so vielen Druckstellen fahre ich
nun nach Hause. Und ich werde sehen,
was sich so in den Alltag retten und
verfestigen lässt.
Dank an alle, die diese Druckstellen
verursacht haben, und überhaupt für
die Möglichkeit solcher Treffen. Ich
empfinde sie als großen Luxus. Danke!

...wer 100 ist, soll segnen!

...wenn ihr nicht wie Kinder werdet...

42
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Irmtraud Binder, Heidelberg

Umbrüche... als Chancen erleben?!

Die Jahrestagung des PFB Baden vom 15.-18. Januar
2018 in Bad Herrenalb stand unter dem Thema: „Umbrüche...als Chancen erleben?!“

I

m Vorfeld zu unserer diesjährigen
Tagung hatte es zunächst viel Aufregung gegeben, weil zwei Tage vor
Beginn der Tagung unsere Hauptreferentin, Fr. Prof. Mihamm Kim-Rauchholz plötzlich wegen einer schweren
Erkältung gänzlich ohne Stimme war.
Wir haben uns für alle Fälle Gedanken
über ein „Notprogramm “gemacht, das
dann aber doch nicht mehr notwendig war. Am Vorabend der Tagung kam
die erhoffte Nachricht, dass alles nach
Plan laufen würde, und wir waren sehr
erleichtert.

Was uns besonders gefreut hat, war
die unerwartet hohe Teilnehmerzahl
von 80 Pfarrfrauen.
Mit der Vorstellung der Behinderteneinrichtung LIFEGATE durch den
Vorstand des Vereins Tor zum Leben,
Herrn Michael Müller aus Freiburg, begann am Nachmittag unsere Tagung.
Es handelt sich um ein Behindertenwerk in Bethlehem (Westjordanland)
mit Förderkindergarten, Förderschule
und eigenen Werkstätten. Die Finanzierung erfolgt teils durch Spenden,
aber auch durch Verkauf eigener Produkte (z.B. Olivenöl, Stickerei-Arbeiten
u.v.m.). Bei dem Vortrag hat mich betroffen gemacht, von behinderten
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Kindern zu hören, deren Leiden hätte
vermieden werden können, wenn es
eine bessere Betreuung der Mütter
bei Schwangerschaft und Geburt gegeben hätte. Aber leider ist dort eine
Krankenversicherung nicht selbstverständlich. Deshalb leistet Lifegate einen wichtigen Betrag.
In den beiden Bibelarbeiten Lk 5,1-11
sowie Apg 9,1-19 brachte uns Fr. Prof.
Kim-Rauchholz die Apostel Petrus und
Paulus in den wichtigen Umbruchszeiten ihres Lebens näher. Beeindruckt
hat mich dabei, wie es ihr gelang, mit
kleinen Einblicken in ihr eigenes Leben
und daraus gewonnenen Vergleichen,
die beiden Apostel gleichsam aus der
antiken Welt in unsere Zeit zu holen
und verständlicher zu machen. (nachzulesen ab S. 10)
Das ist das Schöne, an der Tagung,
dass man, wenn man wieder zu Hause
ist, sich in einer beflügelten Stimmung
befindet und vieles gehört und erlebt

Musikalisches Abendgebet

Konzentrierte Aufmerksamkeit

Kartengrü

„Ich hab‘ noch eine Frage...“

44
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hat, worüber man nochmals nachdenken kann und will.

Gesprächspause

Noch mit zwei weiteren Personen
haben wir uns befasst, die mit Umbrüchen in ihrem Leben zu kämpfen
hatten, und zwar einmal mit Ignatius
von Loyola, der sich in einer Zeit seiner langwierigen Genesung nach einer Kriegsverletzung mit geistlichen
Themen befasst hat. Über ihn referierte Susanne Schneider-Riede von der
Fachstelle geistliches Leben unter dem
Thema „Exerzitien im Alltag“. Sehr
hörenswert war auch das Lebensbild der Marie Hesse, der Mutter von
Hermann Hesse, das uns von Renate
Schellenberg nähergebracht wurde.
Wir konnten uns in das schwierige Leben eines Kindes aus einer Missionarsfamilie hineindenken (siehe S.48ff )
Aus dem Nachdenken über die letzte
Tagung erwächst die Vorfreude auf die
Tagung im nächsten Jahr.

üße

Abendprogramm
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Renate Schellenberg, Planckstadt

Marie Hesse (1842-1902)

Während der badischen Jahrestagung stellte
Renate Schellenberg das Lebensbild von Marie
Hesse, der Mutter des Schriftstellers und Dichters Hermann Hesse, vor. Die im Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das von
Adele Gundert herausgegebene Taschenbuch
(siehe Buchempfehlungen).

M

arie Hesse war eine ungewöhnliche, leidenschaftliche und hochbegabte Frau mit einem bewegten
Lebenslauf. Sie hat Interessantes und
Außergewöhnliches erlebt, aber doch
auch schon in ganz frühen Jahren leidvolle Abschiede und Heimatlosigkeit
erfahren.
Vieles, was Hermann Hesse erlebt und
geschrieben hat, hängt auch mit dem
Leben seiner Mutter zusammen.
Marie Hesse wurde am 18.10.1842 an
46

der Westküste Vorderindiens geboren
als Tochter des Missionars und Indologen Dr. Hermann Gundert und seiner
Frau Julie Dubois, einer leidenschaftlichen Calvinistin aus Neuchatel. Sie ist
am 24. April 1902 in Calw gestorben.
Sie war zweimal verheiratet, brachte
neun Kinder zur Welt, von denen drei
starben. Hermann Hesse war der älteste Sohn ihrer zweiten Ehe. Sie hat
selbst mehr als vierzig Jahre Tagebuch
geführt. Ihre Tochter Adele hat ihre
Aufzeichnungen gesammelt und herausgegeben.
Marie Hesse war eine außergewöhnliche, phantasievolle, gütige und glaubensstarke Frau. Sie gründete in Indien
eine Missionsschule, publizierte drei
Biographien von Forschern und Mis-
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sionaren und unterrichtete als erste
Frau an einer württembergischen Knabenschule. Der Sohn beschreibt das
Leben seiner Mutter als den „Kampf
einer leidenschaftlichen Natur um Heiligung und Erhöhung ihres Lebens, um
die denkbar höchste Zielrichtung und
Sinngebung, und es ist nicht nur rührend, sondern auch tröstlich zu sehen,
wie die Frömmigkeit
dieses Lebens zwar von
vielen Prüfungen, Rückfällen und Enttäuschungen weiß, wie sie aber
dennoch bis tief in den
Alltag hineinstrahlt und
dies Leben geadelt hat.“
Marie Hesse erinnert
sich an die vom Wind
bewegten Kokospalmen, ihre liebevolle
braune Amme Rosine,
die sie Hosianna nannte
und beschreibt sich als nervenschwah
ches, empfindliches bleiches Kind mit
glühenden dunklen Augen. Sie wachte
nachts laut schreiend auf von schrecklichen Träumen geplagt und ihr zärtlicher Vater trug sie stundenlang herum
und sang ihr Wiegenlieder bis sie beruhigt einschlief.
Als sie drei Jahre alt war, reiste sie mit
ihren beiden älteren Brüdern Hermann
und Samuel und ihrer einjährigen
Schwester Christiane nach Deutsch-

land zu den Großeltern. Ihre Geschwister sollten bei den Großeltern zur weiteren Erziehung bleiben. Sie selbst
wurde im Oktober 1846 zu einer Familie Ostertag nach Basel gebracht, die
selbst keine Kinder hatte – „…wo ich
eine neue schöne Heimat und o so warme liebreiche Herzen finden sollte“ (S.
14). Mit Emelie, einem anderen Missionarskind, lebte sie auf
dem schönen Landgut
de
Gundeldingen bei sehr
Gu
liebevollen
Pflegeellie
tern. Weil Dr. Ostertag
te
und seine Frau Freunde
un
der Mission waren, nahde
men sie weitere Missim
onskinder bei sich auf,
on
„doch waren es nie über
„d
ein Dutzend“, schreibt
Maria Hesse. Sie wurde
M
oft nach Basel zu Freunof
den eingeladen, „lernde
Marie Hesse, Calw 1895 ten sich fein anständig
benehmen und kleine Gedichte deklamieren.“ Das gefiel ihr sehr. Sie war aber
auch ein Wildfang, zerriss ihre Kleider,
lernte heimlich reiten und wünschte
sich oft ein Junge zu sein.
1850 durfte sie ihre Großeltern und
ihre Brüder in Stuttgart besuchen. Ihre
kleine Schwester Christiane war bald
nach der Trennung von den Eltern
gestorben. In Stuttgart wurde sie mit
großem Jubel empfangen. Die Brüder
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wunderten sich über „das fein gebildete Schwesterlein, das so hübsche Knickse
und so zart hochdeutsch reden konnte“.
(S.19)
Für die vielen Missionskinder wurde
nun ein eigenes Kinderhaus gebaut
und so kam sie von 1854-1856 nach
Korntal, wo sie großes Heimweh nach
Korntal
ihren Pflegeeltern hatte und in allerlei
Schwierigkeiten geriet.
Die Eltern in Indien machten sich große Sorgen um ihr Wohlergehen und
schickten sie zu den Schwestern der
Mutter in die französische Schweiz.
Unbändige Freude erfüllte sie, als
aus Indien die Einladung ihrer Eltern
kam, dorthin zurückzukehren. Beim
Missionsfest in Basel waren für kurze
Zeit alle sechs Geschwister beisammen: ihre drei jüngeren Brüder Paul,
Friedrich und David, die sie jetzt erst
kennenlernte und ihre älteren Brüder
Hermann und Samuel, die sie sehr
verändert vorfand. Sie waren bekehrt
und wollten Missionar werden wie ihr
Vater.
1857 mit 15 Jahren kehrte sie nach Indien zurück. Mit dem Schiff fuhren sie
von Marseille nach Bombay. Auf dieser
Fahrt lernte sie John Barns kennen
und verliebte sich in ihn (S.46). Ihre
Reisegesellschaft merkte von diesem
Verhältnis und bat Herrn Barns sich
von ihr fernzuhalten (S.48/S.50)
48

Bei ihrer Rückkehr hatte John Barns
bereits bei Maries Vater um die Hand
seiner Tochter angehalten. Die Eltern
hatten ihm als „Weltmann“ jedoch die
Hand ihrer Tochter verweigert und den
von Marie lang ersehnten Brief heimlich zurückbehalten. Marie war untröstlich. „Das Herz wollte stille stehen…
Ich war ergrimmt im Geiste und wollte
von keiner Liebe mehr hören“ (S.54) So
endet ihre Selbstbiografie.
Dass es gerade der verständnisvolle
und geliebte Vater war, der ihr ihren
größten Lebenswunsch versagte, trieb
sie in eine große Einsamkeit. Ihre immer wiederkehrende Schwermut und
Trauer hängt sicher auch mit diesem
Verzicht zusammen. Gedicht um Gedicht entsteht, um diese Trauer zu bewältigen. (S.54)
Den 24. Februar 1858 sieht sie als den
Tag ihrer Bekehrung
Bekehrung. An diesem Tag
lernte sie Missionar Hebich kennen,
der ihr späterer Beichtvater wird. Sie
wendet sich Gott zu, opfert ihre Liebe, versöhnt sich mit den Eltern und
möchte in der Mission mitarbeiten
und Gottes Reich hier auf Erden verwirklichen. Als sie ein Jahr später beim
Aufräumen Briefe, die John Barns an
ihren Vater und sie geschrieben hat,
liest, erwacht die Sehnsucht und die
alte Liebe, die nie aufgehört hat. „Mein
Kopf ist verwirrt und umnebelt, mein Gesicht glüht und mein Herz tobt.“ (S. 59)
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„Ein seltsames Gefühl von Einsamkeit
zittert durch mich“, schreibt sie ihrem
Bruder Hermann. (S.61)
Im Frühjahr 1859 musste Missionar
Gundert krankheitshalber Indien verlassen und am 4. Januar 1860 kehrten
auch ihre Mutter und sie selbst nach
Deutschland zurück
zurück. Der Abschied
von Indien war wieder sehr schmerzlich
und Maria hat auch in späteren Jahren
Indien als ihre eigentliche Heimat gesehen. Nach 14jähriger Trennung trifft
die Mutter nun ihre beiden Söhne Hermann und Samuel wieder. Die Familie
zieht nach Calw
Calw, wo Missionar Gundert
eine Stelle beim Verlagsverein Calw
annahm, sich seinen indologischen
Studien widmete, Missionspredigten
hielt, Besuche aus aller Welt empfing,
die Bibel ins Indische übersetzte und
noch viele Sprachen lernte. Hermann
Hesse erscheint der Großvater später
„wie ein alter Bramane“, so tief war er
trotz seines bewussten Christentums
mit indischem Denken und Wesen verwachsen. Marie wird nun seine Mitarbeiterin und Sekretärin.
Ihre Eltern erzählen ihr von Charles
Isenberg, der sich in sie verliebt hätte
Isenberg
und sie heiraten möchte. Nun gerät ihr
ganzes Wesen in helle Aufregung und
das Bild Johns steigt wieder in ihr auf.
„O John, ich bin dir im Herzen doch treu
geblieben…“ (S.64). Sie betet lange um
Rat und Beistand Gottes. Sie will nach

dem ewigen Leben trachten und weiß,
dass Charles ihr dabei helfen kann: „Er
ist ein frommer Jünger Jesu…“ (S.64).
Am 24. August trifft sie Charles zufällig
bei Freunden. (S.66)
Als Vater Gundert im Januar 1864 Bedenken äußerte, ob Charles auch Jesus
genug lieben würde, entgegnete ihm
sein Sohn Hermann, er habe eher Bedenken, ob er in Bezug auf Marie nicht
ein bisschen kalt sei. Charles Eltern, die
dreißig Jahre in der Mission in Indien
tätig waren, kehrten todkrank aus Indien zurück. Herr Isenberg segnete seinen Sohn und Marie und starb am 10.
Oktober 1864.
Im November 1865 fuhr Marie zu
Charles nach Indien und ihr Bruder
Samuel traute sie im Missionskirchlein
ihres Vaters in Talatscheri, wo sie vor 23
Jahren geboren wurde. Als Trauspruch
wählte sie: „In der Welt habt ihr Angst,

Mit Charles Isenberg in Indien 1869
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aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
Für Marie war das Wirken in der Mission eine besondere und erfüllte Zeit.
(S.90) Sie richtete eine Mädchenschule ein, besuchte die Frauengemächer
und legte die Bibel aus. In ihren Erinnerungen an Charles Isenberg schreibt
sie: (S.97)
Am 9. September 1866 wurde nach
lebensbedrohlicher Geburt ihr Sohn
Theodor geboren. „Ich habe in die Hölle hinabgeschaut und konnte das Leben
schwer wieder aufnehmen“. (S.100)
Am 7. März wurde ihr Kind Hermann
geboren, der am 11. August verstarb.
„Wie weh war uns! Die Wiege leer, kein
Baby da! Heimweh, Heimweh, o wie
schneidest du ins Herz und ziehst es nach
oben!“ (S.112)
„Am 25. Mai 1869 kam das liebliche
Maiblümchen zur Welt, mein Karlchen!“
Sechs Wochen war Karlchen erst alt, als
Charles‘ Krankheit, unter der er schon
eine Zeitlang litt, lebensbedrohlich
wurde. Die Familie musste Hals über
Kopf nach Deutschland zurückkehren, wo sie bei Charles‘ Mutter wohnte.
ren
Marie pflegte ihn. (S.122)
Am 19. Februar 1870 ist Charles Isenburg 28jährig in den Armen seiner
Frau Marie gestorben. Marie Hesse litt
nach dem Tod ihres Mannes an einer
50

großen Todessehnsucht und ohne ihre
Kinder hätte sie nicht überleben wollen. Sie zog mit ihren Kindern Theodor
und Karlchen wieder zu ihren Eltern
nach Calw in das ehemalige Gasthaus
zum Kronprinzen, das dem Calwer Verlagsverein gehörte. Sie arbeitete weiter
im Dienst der Mission, unterrichtete als
erste Frau an einer Knabenrealschule Englisch, was ihr sehr geholfen hat
über ihre große Trauer hinwegzukommen. Auf ein Angebot der Mission, Medizin zu studieren und als Missionarin
in den Frauengemächern Indiens tätig
zu sein, hat sie ihren Kindern zuliebe
verzichtet.
Im November 1874 (32jährig) vermählte sie sich mit Johannes Hesse,
Hesse der als
Mitarbeiter ihres Vaters nach Calw gekommen war. Johannes Hesse war der
Sohn eines baltischen Arztes und einer
adligen, künstlerisch begabten Mutter,
der in der Mission in Indien tätig war
und 1873 von dort mit einem Kopfund Darmleiden zurückkehren musste.
Er war an Bildung und weltmännischer
Erziehung Marie um Vieles überlegen.
Er war ein frommer, jedoch sehr weitherziger Theologe, in ethischen Fragen streng und feinfühlig, worüber
Hermann Hesse in seiner Geschichte
aus seiner Kindheit geschrieben hat. Er
verstand sich sehr gut mit Maries beiden Söhnen Theodor und Karl. Theodor sagte: „Jetzt hab ich drei Väter, den
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Herrn Isenburg, den Herrn Hesse und den
Herrn Zebaoth.“ Und Karlchen fragte:
„Weiß mein Papa im Himmel, dass Herr
Hesse mein Papa wird?“
An ihren Bruder in Amerika schreibt
sie: „So bin ich denn wieder eine glückliche Gattin…“ (S.136).
Marie Hesse zog mit ihrem Mann und
den beiden Söhnen in ein schönes helles Haus gegenüber vom Rathaus und
Marktbrunnen, wo später auch Hermann Hesse geboren wurde. Ihr Sohn
Karlchen sagte: „Der liebe Gott muss
uns doch arg lieb haben, dass er uns ein
so schönes Haus schenkt.“
Maria Hesse hatte gelegentlich die
Gabe des Hellsehens und Fernfühlens.
(S.135) Sie selbst schrieb nie etwas darüber in ihren Tagebüchern.
Am 17.8.1875 wurde Adele geboren,
die später Tagebücher und Briefe ihrer
Mutter sammelte und herausgab. Das
große Ereignis des Jahres 1876 war die
lang geplante Reise zu den Eltern Hesse nach Estland. Die einjährige Adele
wurde zu dieser Reise mitgenommen.
Sie wurden dort überaus herzlich empfangen: „Johannes ist hier ungemein beliebt…“ (S.148). Besonders verbunden
fühlte sie sich mit ihrem Schwiegervater, dem Arzt Carl Hermann Hesse.
(S. 148). In ihrem Tagebuch schreibt sie
über dessen Einstellung zum Tod und
zum Jetzt …(S.157)

Marie Hesses Aufzeichnungen und
Briefe aus Estland gehören zu dem
Reizvollsten, was sie geschrieben hat.
Im September 1875 kehrten sie noch
ganz erfüllt von der Familienbegegnung und den Menschen in Estland
zurück.
Am 2. Juli 1877 wurde Hermann Hesse
geboren (S.160) und am 14. Juli 1878
der Sohn Paul, der jedoch bald darauf
starb. Seit Paulchens Tod war sie sehr
traurig und angegriffen. Im August
1879 kam Gertrud zur Welt, „ein rundes, kräftiges, allerliebstes Geschöpfchen, vom ersten Anfang an freundlich,
ruhig und heiter.“ (S.164).
Nun fühlte sie sich sehr reich mit zwei
Töchtern. Am Osterdienstag im März
starb auch dieses geliebte Kind an einer Lungenentzündung. Nach der Beerdigung „sprang Hermann aufs leere
Bettchen los und rief lustig darauf hinklopfend: „So, Gertrudle, bist jetzt vollends zum liebe Heiland gange?“
Am 13. August 1880 schrieb Marie in
ihr Tagebuch (S.168): Im November
1880 nach schweren Tagen und Nächten – da mir schier die Seele ausgehen
wollte – wird Marie geboren. „Ich erholte mich merkwürdig rasch.“ Über Hermann steht weiter in ihrem Tagebuch:
(S.165/169).
Von 1881 – 1886 lebte die Familie Hesse in Basel
Basel, wo Johannes Hesse im
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Missionshaus unterrichtete und Marie
Hesse Beiträge für das Missionsmagazin schrieb. In „Hermann Lauscher“ hat
Hermann Hesse diese glückliche Familienzeit festgehalten.
Am 13. Juli 1882 wurde ihr 9. Kind Johannes geboren. (S.185) „So hat mir
denn Gott neun Kinder beschert, o möchten sie alle ohne Ausnahme vor seinem
Thron vereint stehen.“ (Tagebuch S.185)
1885 starb Maria Hesses Mutter Julie
Dubois, von der sie schrieb, dass „ihre
Seele auf Erden nie fremd zu sein verlernt hatte.“ (S.196) Im Jahr 1886 wurde Johannes Hesse wieder nach Calw
zurückgerufen, um seinen 72jährigen
Schwiegervater bei der Verlagsarbeit
zu unterstützen und sich als dessen
Nachfolger einarbeiten zu lassen. Sie
war für die Verwandtschaft zu einer
Art Familienmutter geworden, sie lud

Familie Hesse, Calw 1899, von links: Adele | Hermann
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ihre Nichten und Neffen oft ein, so
dass diese ihren besonderen Großvater richtig kennenlernen konnten.
Ebenso wie Hermann Hesse haben die
Enkelkinder durch ihre Besuche beim
Großvater unauslöschliche Eindrücke
für ihr Leben empfangen.
Das Jahr 1892 war jedoch für Marie
Hesse eines der schwersten ihres Lebens. Ihr Sohn Hermann war zunächst
in Maulbronn verschwunden, war wieder zurückgekehrt und hatte einen
Selbstmordversuch
unternommen.
Über Erfahrungen aus dieser schweren
Zeit schrieb sie 1898 an ihre Schwägerin: „Bei manchen unserer Kinder haben wir ja tief unten durch müssen…“
(S.254).
Am 25. April 1893 starb ihr geliebter
92jähriger Vater im Kreis seiner großen
Familie. „Wir gönnten ihm die Erlösung
aus dem morschen Hüttlein! Endlich,
endlich morgens um halb fünf nahm der
en
Herr seinen Knecht heim. Was mag das
H
für ein Erwachen als ein Befreiter gewefü
sen sein!“ (S. 212)
se
In der Folgezeit wurde Marie Hesse
schwer krank. Sie litt an einer Knochenersc
weichung und konnte nicht mehr laufen.
w
Nach zwei Jahren Leidenszeit im Bett holN
te man den Evangelisten Elias Schrenk,
der Maria durch Gebet und Handauflede
gung heilte. In ihrem Tagebuch schrieb
gu
sie über dieses „Gnadenwunder“ (S.251).
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Nun lebte sie noch fünf Jahre bei
leidlicher Gesundheit, half vielen Verwandten in Notzeiten, als Gesprächspartnerin, Briefeschreiberin oder ganz
konkret, indem sie in ihrem Haus Zuflucht gewährte. Sie half ihrem Mann
weiterhin in der Verlagsarbeit und
schrieb 1897 in der Reihe christliche
Frauenbilder das Lebensbild ihrer Mutter. Marie und Johannes Hesse feierten
im November 1899 ihre silberne Hochzeit.

Einige Monate nach ihrem Tod schrieb
Hermann Hesse an seine Schwester
Adele: „Wenn ich mich klar besinne, so
verdanke ich das Beste, was ich geistig
besitze, unserer lieben Mutter, die ich immer und immer lebendig um mich fühle.“
(S.255)

1901 trat ein Nierenleiden mit heftigen Schmerzen ein. Während ihres
einjährigen Krankenlagers hat sie sich
mit allen Menschen, die ihr im Lauf ihres Lebens begegnet sind und wichtig
waren, beschäftigt und sagte zu Johannes: (S.230). „Ich habe es gut in jeder
Beziehung… Gott sei Dank!“ Das waren
ihre letzten Worte. „Donnerstagvormittag, 24. April 1902, schlief sie sanft ein.“
Einige Monate zuvor im Oktober 1901
hat sie selbst folgende Zeilen geschrieben: „In der Leidenszeit der bangen…“
(S. 230)

Ich hatte dir so viel zu sagen,
Ich war zu lang im fremden Land,
Und doch warst du in all den Tagen
Die, die am besten mich verstand.

Marie Hesse war froh, als Kind des
„Missionsjahrhunderts“ leben und
wirken zu dürfen Sie empfand als das
Beste, wofür man sein Leben einsetzen
konnte, dem Ruf Christi „Gehet hin in
alle Welt und lehret alle Völker…“ nicht
nur Gehör zu verschaffen, sondern ihm
selber zu folgen.“

Seine erste Gedichtsammlung, die
kurz nach ihrem Tod erschien, widmete Hermann Hesse seiner Mutter mit
dem Widmungsgedicht: „Meiner lieben
Mutter“ (S.232)

Nun da ich meine erste Gabe,
Die ich dir lange zugedacht,
In zagen Kinderhänden habe,
Hast du die Augen zugemacht.

Marie Hesse Hermann Hesse 1899
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Der große Schatten – eine Geschichte aus Afrika
In einem kleinen Dorf leben die Menschen in Angst und Schrecken.
Sie bestellen ihre Felder nicht mehr und lassen ihre Hütten verfallen .
Als ein Besucher im Dorf eintrifft und nach der Ursache fragt, sind die
Einwohner erstaunt: „Hast du noch nichts von unserem schrecklichen
Leben gehört? Wir haben alle furchtbare Angst vor dem Ungeheuer,
das oben auf dem Berg lebt. Keiner hat es bisher gesehen, aber kurz
bevor die Sonne untergeht, kann man seinen riesigen Schatten sehen.
Er bedeckt dann das ganze Dorf. Das Ungeheuer wird kommen und
uns alle vernichten.“
Der Besucher wird neugierig. Er fragt, ob schon einmal jemand den
Berg bestiegen und das Ungeheuer zu einem Kampf herausgefordert
habe. Die Leute im Dorf verneinen entsetzt. Das würde niemand wagen. Nun ist der Besucher erst recht erstaunt. Er will es genau wissen
und erklimmt den Berg. Tatsächlich. Ein großer Schatten fällt über ihn.
Doch er geht weiter und je näher er der Spitze des Berges kommt, desto kleiner wird der Schatten. Als er oben ankommt, sitzt dort ein kleiner Frosch, der von hinten von der Sonne beschienen wird. Obwohl er
so klein ist, wirft er jeden Tag kurz vor Sonnenuntergang einen riesigen Schatten, der das ganze Dorf bedeckt.
Der Fremde spricht den Frosch an, der sich sehr über den Besuch freut.
„Wer bist du?“, fragt er.
„Die Leute nennen mich: <Wasallespassierenkönnte> und haben große Angst vor mir“, antwortet der Frosch. Erleichtert macht sich der Besucher auf den Weg zurück ins Dorf. Er kann die Leute beruhigen. Das
Monster ist kein Monster. Es ist nur ein kleiner, einsamer Frosch, der in
einem bestimmten Licht gesehen einen riesigen Schatten wirft. Doch
werden die Bewohner dem Fremden Glauben schenken?
Oder bleiben sie gefangen in der Angst, wenn am nächsten
Abend wieder der Schatten über sie kommt?
(Aus: Elke Werner, Bei dir bin ich zuhause,
fontis Verlag, Basel)

