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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

A

nfang des Jahres waren mein
Mann und ich zum ersten Mal auf
Teneriffa. Immer wieder hatten uns
unsere Freunde eingeladen, mit ihnen
zusammen auf „ihrer“ wunderschönen
Insel in ihrem Haus eine Auszeit zu
nehmen.
Es war eine großartige Woche! Die
beiden wurden nicht müde, uns die
schönsten Plätze zu zeigen. Ganz besonders eindrücklich war für mich ein
Tag, an dem wir eine große Tour geplant haben, mit einer gewissen Unsicherheit, wie das Wetter wohl werden
würde – auf der Insel kann es an einem
einzigen Tag je nach Region völlig unterschiedlich sein…

Wir halten also an einem Aussichtspunkt, der für seinen normalerweise
unvergleichlich schönen Panoramablick bekannt ist – schon beim Aussteigen kriecht uns die feuchte Kälte
in die Kleider – außer Nebel und dichte
Wolken ist nichts zu sehen. Die Enttäuschung ist sehr groß, vor allem bei unseren Freunden. So versuchen sie, uns
zu beschreiben, was wir gerade wegen
der tiefen Wolken nicht sehen können,
sich aber ganz sicher darunter und dahinter verbirgt.
Und da, auf einmal, lösen sich die Wolken auf, ziehen weiter, der Blick wird
nach und nach frei – die Sonne kommt
durch – wir können jetzt mit eigenen
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Augen sehen, wovon uns die Freunde eben noch vorschwärmten. Es ist
atemberaubend! Ob wir so hingerissen gewesen wären, wenn wir nicht
wenige Augenblicke zuvor die Erfahrung gemacht hätten, einfach nichts
als Wolken zu sehen?
Manchmal mutet uns Gott Wolkentäler und Nebelstrecken zu, in denen wir
so gar nichts sehen können. In denen
unser Horizont extrem begrenzt ist.
Wie gut, wenn es dann Menschen an
unserer Seite gibt, die das mit uns aushalten und die in ihrem Leben schon
die Erfahrung gemacht haben, dass
der Nebel sich lichtet und die Wolken
sich verziehen. Dass es einen Weg gibt,
auch wenn wir ihn gerade nicht sehen
können. Und die mit und für uns Gott
bestürmen, dass er den Nebel lichtet
und unseren Horizont weitet.

Vielleicht reißt der eine oder andere
Text in diesem Heft unseren Horizont
ein Stückchen auf und schenkt neue
Hoffnung, wo wir gerade nicht(s) sehen können.
Ich grüße Sie und euch mit einem sehr
bekannten und zugleich geheimnisvollen Wort aus Hebräer 11,1, das wir
wohl ein Leben lang durchbuchstabieren:
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht.“
Jörg Zink fasst es in diese Worte:
„Glaube besteht darin, dass das gegenwärtige Leben durch die Hoffnung auf
Zukünftiges bestimmt ist, das Künftige aber beweist selbst, was man nicht
sieht.“

Ihre und eure Renate Karnstein

4
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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

„Auf zu neuen Horizonten“
Grußwor t zur Eröffnung der Jahrestagung 2018

S

o lautete Mitte April die Titelschlagzeile unserer Tageszeitung.
Sie kündigte damit den Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst
vom kasachischen Weltraumbahnhof
Baikonur zu seinem zweiten Langzeitaufenthalt auf der ISS an, die nun in
400 km Entfernung um die Erde rast.
- „Horizons“, Horizonte ist der Name
dieser Mission, in der Alexander Gerst,
auch „Astroalex“ genannt, seit August
als erster Deutscher als Kommandant
fungiert!
„Auf zu neuen Horizonten“ – so sehr
sich die Mission des Pfarrfrauenbundes von der eines Alexander Gerst
unterscheidet, so gibt es doch einige

Parallelen – ich zitiere einige Sätze aus
einem Interview:
„Es ist eine unerschöpfliche Quelle der
Inspiration, mit Freunden da zu sein, gemeinsam aus
dem Fenster zu
schauen.“
Das wünsche
ich uns: dass
sich beim gemeinsamen
Blick „durch´s
Fenster“, sei es
auf
unseren
Tagungen oder
in den Kreisen
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vor Ort, unsere oft engen Horizonte
weiten und wir Neues entdecken.
„Beim ersten Mal fragt man sich schon,
ob man sich nicht zu viel zugetraut hat.
Jetzt weiß ich, ich kann´s.“
Möglicherweise gehen bzw. gingen
der einen oder anderen beim ersten Besuch einer Veranstaltung des
Pfarrfrauenbunds ähnliche Gedanken
durch den Kopf… Ihr, die ihr schon
lange dabei seid, und ihr, die ihr erst
mal reinschnuppert, könnt hoffentlich
von Herzen sagen: Ja, ich kann mich
auf diesem Parkett bewegen, ich fühle
mich wohl in dem geschützten Raum,
es lohnt sich, ich komme wieder!
„Ich finde es schade, wenn ich etwas
Schönes sehe und es nicht mit anderen
teilen kann.“
Dafür sollte bei unseren Begegnungen immer genug Zeit sein! Davon
lebt letztlich unsere Arbeit – nicht nur

6

in unseren Gemeinden, sondern auch
im Pfarrfrauenbund, dass wir unsere
Entdeckungen und Erfahrungen mit
anderen teilen und ihnen Lust darauf
machen.
Ein letzter Satz von Alexander Gerst,
als er auf politische Spannungen mit
Russland angesprochen wird:
„Auf unserer Ebene arbeiten wir alle sehr
gut zusammen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich würde mir wünschen,
dass alle mehr miteinander reden.“
Diesem Wunsch schließe ich mich gerne an, dass wir im Pfarrfrauenbund
eine gute Gesprächskultur pflegen,
offene Herzen und Ohren füreinander
haben und für das, was Gott für uns
bereithält. Vor allem wünsche ich uns,
dass wir „unser Pfund“ der Fürbitte und
des Gesprächs mit Gott nicht vergraben, sondern damit wuchern…
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PREDIGT
Bärbel Streich, Löhne

Streitet nicht auf dem Wege...
Predigt beim Abendmahlsgottesdienst während der
Jahrestagung des PFB Rheinland und Westfalen in Altenkirchen

Liebe Schwestern!

V

on dem englischen Journalisten und Schriftsteller Chesterton
stammt der Satz: „Die Bibel gebietet
uns, unseren Nächsten zu lieben und
auch die Feinde zu lieben; wahrscheinlich deshalb, weil es in der Regel dieselben Leute sind.“
Wo er Recht hat, hat er Recht! Je enger
wir miteinander verknüpft sind, je intensiver und genauer wir uns gegenseitig kennen, desto größer ist das Verletzungspotential. Die Möglichkeiten,
einander„wohl oder wehe“ zu tun, sind
unzählig – nur, dass wir das „Wohl“ oft
als selbstverständlich hinnehmen oder
sogar erwarten. Das „Wehe“ tragen wir
mit uns herum und stöhnen unter der

Last. Wir leiden unter dem, was uns
Gedanken - oder Rücksichtslosigkeit
angetan hat. Druck wurde ausgeübt,
Gewalt angewandt, Vertrauen enttäuscht. Unsere Selbstachtung, unser
Können, unser soziales Gefüge haben
Brüche erfahren. Wie kann man damit
leben? Wie geht man damit um?
Im christlich sozialisierten Kontext
werden wir gern und schnell an die
Möglichkeit der Vergebung erinnert:
„Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ beten wir im Vaterunser. Kopf
und Herz arbeiten aber leider nicht
immer synchron, sind unter Umständen nicht einmal kompatibel. Der Kopf
sagt: Du sollst nicht nachtragend sein;
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gleichzeitig regen sich in uns Gefühle,
die was ganz anderes sagen. Es ist wie
bei „Hase und Igel“. Wir schicken den
Hasen der Vergebung ins Rennen, und
der Igel gekränkter Gefühle grinst uns
an: Bin schon da!
Ihr Lieben! „Vergebung“ stand als Thema über diesem Wochenende. Ich habe
mich gefreut, dass die Möglichkeit zur
gegenseitigen Seelsorge angeboten
und auch genutzt wurde. Das tut einfach gut, ein offenes Ohr und Herz zu
finden. Aber nun geht es gleich nach
Hause. Wir gehen aus dem Erleben hier
wieder unsere Wege: zurück in unsere
Familien und Beziehungen, zu unseren
Aufgaben und Herausforderungen, zu
unseren Zuständigkeiten in Kreisen
und in der Gemeinde. Mein Gebet ist,
dass keine hier heute wegfährt mit
dem Gefühl, eine erneute Verletzung
erlitten zu haben: übersehen worden
zu sein, missverstanden oder nicht
ernst genommen zu sein. In diesem

Falle müssen wir um Verzeihung bitten. Und ich tue es hier ganz bewusst
und in Absprache mit den Schwestern
aus dem aus Vorbereitungsteam. Wenn
sich jemand an Form oder Inhalt der
Einladung oder des Programms gestoßen hat, dann tut es uns leid. In so einem Fall muss das Gespräch nicht im
luftleeren Raum hängen bleiben. Wir
haben die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt und sollten sie auch nutzen. Gut, dass es das unter uns gibt.
Aber nun das Wort auf den Weg: es ist
immer noch etwas Wichtiges, das man
dem Scheidenden zusagt zum Bedenken, zum Geleit. Heute Morgen wird
uns mitgegeben: „Streitet nicht auf dem
Wege!“
Josef sagt diesen einen kurzen Satz zu
seinen Brüdern, nachdem er sich ihnen
zu erkennen gegeben hat. Auf dem
Hintergrund seiner eigentlich unfassbaren Vergebung schickt er sie wieder
zurück, um seinen Vater mit Kind und
Kegel, mit Allem und Allen, die dazu
gehören, nach Ägypten zu holen. War
g
durch seine Vergebung denn nicht ald
les gut? Wozu brauchte es noch diese
le
EErmahnung?
Ihr Lieben, lasst uns einmal kurz
Ih
den Weg dieser Familie erinnern:
d
Zwölf Brüder waren es, von vier verZ
schiedenen Frauen geboren. Zehn von
sc
ihnen erfuhren keine Annahme und
ih

8

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 2/2018 | N R 173

PREDIGT
Wertschätzung vom eigenen Vater.
Der Eine, der Goldjunge, ja, der war
richtig und wichtig. Der bekam tolle
Klamotten und wurde den anderen
Söhnen auch noch als Kontrolleur und
Aufpasser hinterhergeschickt. Wie demütigend! Vater traut mir nicht! Das
tut weh.
Wenn wir gekränkt werden, möchten
wir uns im ersten Impuls revanchieren.
Die anderen sollen am eigenen Leibe
merken, was sie uns angetan haben.
Dadurch soll wenigstens wieder etwas
das Gleichgewicht hergestellt werden
zwischen „Austeilen können“ und „Einstecken müssen“. Im Alten Testament
war das wie folgt geregelt: „Entsteht
ein dauerhafter Schaden, so sollst du
geben Leben um Leben, Auge um Auge,
Zahn um Zahn …“ (2. Mose 21,23.24)
Durch dieses Vergeltungsprinzip wurde blindwütige, zügellose Rache eingeschränkt. Für einen Zahn nur einen
Zahn – wir tendieren eher dazu, dem
Gegenpart das ganze Gebiss auszuhebeln. Wut und Hass lassen sich nun mal
schlecht beherrschen. Wenn die den
Ton angeben, dreht sich das Karussell der Vergeltung und Rache immer
schneller.
Friedhelm Grund, der Klinikseelsorger
der Klinik „Hohe Mark“ schreibt dazu:
„Ich hörte einmal von zwei verfeindeten
Bauernhöfen. Eines Tages sieht der eine
Bauer, wie jemand Feuer an seine Scheu-

ne legt. Er erkennt den verhassten Rivalen. Anstatt sich damit zu beschäftigen,
wie das Feuer wieder gelöscht werden
kann, stürzt er sich auf den Brandstifter
und verwickelt ihn in ein Handgemenge.
In der Zwischenzeit breitet sich das Feuer
weiter aus. Der Wind treibt die Flammen
auf das Wohnhaus zu, und schließlich
steht der ganze Hof in Flammen.“
Wer dem Racheimpuls unkontrolliert
nachgibt, darf sich nicht wundern,
dass bald die „ganze Hütte brennt“.
Und die Hütte
brennt, als die Wut und Hass lassen sich
Brüder den Josef schlecht beherrschen.
zu einem weite- Wenn die den Ton anren Kontroll-Be- geben, dreht sich das
such anmarschie- Karussell der Vergeltung und Rache immer
ren sehen. Schon
schneller.
von weitem ist
er an seiner auffälligen Kleidung zu erkennen. In der
Seele der Brüder brodelt der jahrelang
zurückgehaltene Zorn und Hass – vielleicht auch Wut wegen der ständigen
Herabsetzung ihrer eigenen Mütter.
Nicht wahr, das kennen wir doch auch,
wenn jemand den Menschen grundlos
weh tut, die wir lieben: Der Presbyter,
der unseren Mann nicht in Ruhe seine
Arbeit tun lässt und in der Gemeinde
gegen ihn intrigiert. Oder die Lehrerin,
die unser Kind mit sarkastischen Kommentaren überzieht, weil sie mit Kirchens nichts am Hut hat. Da baut sich
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ungeheuer viel an negativen Gefühlen
auf – die unverarbeiteten Kränkungen
brodeln.
Wer spart, hat für später. Und sie, die
Brüder, haben gespart … reichlich gespart … reichlich Rachephantasien angespart. Nun endlich ist die Gelegenheit da, sie wahr werden zu lassen. Der
älteste Bruder kocht den ersten Impuls
auf Sparflamme runter, den Josef direkt umzubringen. Ein kleiner Denkzettel, dann will er ihn wieder nach
Hause schicken.
Wir wissen, dass es anders kommt. Josef wird an Sklavenhändler verkauft
und der feine
Was nicht ausgespro- Zwirn blutbesuchen wird, kann nicht delt dem Vater
heil werden. Wenn wir
zugesandt. Ja,
unserem Schmerz Ausdruck verleihen können, auch dem alten
verliert das erfahrene Vater Jakob kann
Unrecht einen Teil seines man nun endSchreckens.
lich zurückzahlen, was seine
Ungerechtigkeit
in seinen Kindern bewirkt hat. Dabei
tut man völlig unschuldig hinter der
besorgten Frage: „Sag mal, kennst du
diesen Mantel?“
Ihr Lieben, die Familie, der häusliche
Bereich sind die ersten und nachhaltigsten Baustellen, wenn es um Schuld
und Vergebung geht. Bei aller Liebe:
Eltern können gar nicht alles „richtig“
machen: sie sind fehlbare Menschen.
10

Und da braucht es gar nicht mal solche „Klöpse“ wie bei Jakobs Verhalten;
da braucht es nicht den ausgesprochenen Vergleich „Deine Schwester
ist intelligenter als du...“ oder die Herabwürdigung „Das, was du dir vorgenommen hast, schaffst du ja doch
nicht.“ Mal ganz zu schweigen von sexueller bzw. körperlicher Gewalt, wie
es in dem Film gestern Abend thematisiert wurde. Nein, meist sind es die
subtilen Kränkungen, etwa Druck, der
ausgeübt wird.
Dazu nur ein Beispiel: Ein Kind wurde
immer, wenn es die Wohnung verließ,
ermahnt: „Sei lieb.“ Natürlich mit der
besten Absicht, denn man wollte ja keine Krawallnudel in der Familie haben.
Die Verpflichtung, lieb zu sein, beinhaltete aber bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten, dass besagtes Kind
böse gewesen und am Wertmaßstab
der Familie schuldig geworden war.
Das war schon eine herbe Hypothek auf
das weitere Leben, die mühsam abgearbeitet werden musste.
Noch einmal die Frage, wie man mit
schlimmen Erfahrungen umgehen
kann. Manche Menschen verstecken
den Schmerz über erlittenes Unrecht
in ihrem Inneren. Sie tun so, als ob alles in Ordnung sei. Aber Menschen, die
etwas begraben wollen, was in ihnen
noch gar nicht gestorben ist, erleben
ihr blaues Wunder. Denn der Schmerz
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ist sehr anhänglich und löst sich nicht
einfach in Nichts auf. Er nagt weiter
an der Seele und frisst den Menschen
von innen auf. Die Bibel sagt: „Als ich es
wollte verschweigen, schrien die Organe.“ (Ps. 32,3)
Eingeweide sind nach orientalischem
Verständnis der Ort der verwundbarsten Gefühle. Wie sieht es aus in
unserem Leben mit psychosomatischen Störungen, mit nicht klar definierten körperlichen Beschwerden?
Was nicht ausgesprochen wird, kann
nicht heil werden. Wenn wir unserem
Schmerz Ausdruck verleihen können,
verliert das erfahrene Unrecht einen
Teil seines Schreckens.
Aber lasst uns mal schauen, was die
Söhne Jakobs so treiben. Die 10 Brüder
sind gerade auf dem Weg nach Ägypten. Dort gibt es noch Getreide zu kaufen, während in ihrer Heimat Hungersnot herrscht. Sie treffen auf einen – für
sie völlig unerklärlich - sehr misstrauischen Minister. Und der behält auch
noch einen von ihnen als Geisel. Die
soll erst wieder freigelassen werden,
wenn der jüngste Bruder beim nächsten Mal mitkommt. Und so stehen sie
vor ihrem alten Vater und müssen berichten, dass erneut ein Bruder „abgängig“ ist.
Wie reagiert Jakob? „Ihr raubt mir alle
meine Kinder!“ schreit er seinen Kindern

ins Gesicht. Aber letzten Endes muss er
Benjamin doch mitziehen lassen, wenn
nicht die ganze Sippe verhungern soll.
In Ägypten werden Solidarität und Familienzusammenhalt noch einmal auf
die Probe gestellt. Aber so, wie sie nun
füreinander einstehen, da erkennt Josef, dass sich in der Familie etwas geändert hat. Von seinen Gefühlen überwältigt gibt er sich ihnen zu erkennen.
Und dann kommt der Satz: „Streitet
nicht auf dem Wege.“ Ein weises Wort.
Denn die Männer, die nun auf dem
Weg zurück zum Vater sind, haben
eine Menge zu bedenken und zu verarbeiten. Zuerst die Tatsache, dass ihr
Bruder nicht nur nicht tot ist, sondern
ihnen in einer wirklich respektablen
Stellung gegenüber steht.
Ob sie wohl an die Träume des jungen
Josef gedacht haben, die sie damals so
geärgert hatten? Wie viele Einzelheiten aus der Vergangenheit kommen
hoch, werden wieder präsent! „Streitet
nicht“, heißt demzufolge auch, erspart
euch gegenseitig Schuldzuweisungen;
vermeidet Aufrechnerei und Rechthaberei. Denn schließlich wartet die
größte Herausforderung am Ende der
Reise: wie bringen sie ihrem Vater bei,
dass sie ihn vor über 20 Jahren betrogen haben? Der blutige Mantel war ein
Fake. Von jenem Tag an bis zu diesem
Zeitpunkt haben sie ihn tag-täglich
belogen – durch ihr Schweigen. Wie
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kommt man damit klar? Ich weiß aus
eigenem Erleben, dass der Schrecken
über die persönliche Fehlbarkeit einem gehörig zusetzen kann. „Das hätte ich nie von mir gedacht, dass ich so
sein kann! Das passt doch gar nicht zu
mir! “ Nein, es passt nicht zu dem Bild,
das man von sich selber hat. Es tut
weh, wenn man
Wer um Vergebung bit- erkennen muss,
tet, muss vorher die dass Anspruch
Waffen der Selbstvertei- und guter Wille
digung aus den Händen manchmal herzlegen.
lich wenig mit
der Realität zu
tun haben. Und der Schritt auf den anderen zu, den man verletzt hat, ist oft
entsetzlich schwer.

Verletzung, die Zerstörung, die man angerichtet hat, anzuschauen. Manches ist
eben nicht wiedergutzumachen. Es kann
mir nur verziehen werden.“

Heribert Prantel fasst es in die folgenden Worte: „Es ist nicht leicht, sich vergeben zu lassen. Man muss sich selber aus
der Hand geben. Es gibt Dinge, die man
sich nicht selber schaffen kann. Dazu gehört die Entschuldigung. Man kann sich
eben nicht entschuldigen. Das kann nur
der Verletzte, der Geschädigte. Darum
kann man nur um Entschuldigung bitten in der Hoffnung, dass er Vergebung
gewährt. … Es gehört zur Bitte um Vergebung die Fähigkeit, seiner Schuld ins
Auge zu sehen und es aufzugeben, sich zu
rechtfertigen. Wer um Vergebung bittet,
muss vorher die Waffen der Selbstverteidigung aus den Händen legen. Es ist eine
der schwersten Künste, den Schaden, die

In der Vorbereitung auf diese Tage ist
mir Josef zum Vorbild geworden, wie
er mit seinen Verletzungen umgegangen ist. Von den Brüdern mit dem Tode
bedroht, verraten und verkauft zu werden in des Wortes buchstäblicher Bedeutung – das ist schon heftig. Doch er
hat alles, was Menschen ihm angetan
haben – seine Brüder vorneweg; die
Frau des Potiphar mit ihrer erlogenen
Anschuldigung der versuchten Vergewaltigung; der Mundschenk, der ihn
einfach vergaß, als er glücklich wieder
in Freiheit war – alles Erlebte hat Josef
in einen größeren Zusammenhang
gestellt: Gott aber … Gott aber hat die
ganze Zeit die Fäden in der Hand ge-

12

Wenn man sich nicht dazu überwinden
kann, um Verzeihung zu bitten, dann
bleibt einem die Schuld im Nacken. An
den Brüdern sehen wir, was das für Folgen haben kann. Die ganzen nächsten
17 Jahre trauen sie dem Frieden nicht,
den Josef ihnen angeboten hat – vermutlich, weil sie selber die Situation
anders handhaben würden. Als Jakob
gestorben und in Kanaan begraben ist,
benutzen sie seinen angeblichen „letzten Willen“ um bei ihrem Bruder um
gut Wetter anzuhalten. Wie erbärmlich
handeln wir Menschen manchmal!
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habt … Gott aber hatte Gedanken des
Friedens … Gott aber hatte eure Rettung schon im Blick, als ihr mich aus
dem Wege geschafft habt … Gott aber
hat es gut gemacht … Gott aber …
Ihr Lieben, das ist etwas Großes, an
dem ich noch lange zu buchstabieren
habe: alles aus Gottes Hand nehmen
– alles in Gottes Hand legen – alles in
Gottes Hand lassen: in den Ungereimtheiten und Brüchen meines eigenen
Lebens und beim Begleiten anderer in
schweren Lebensführungen. Nein, ich
würde nicht so weit gehen zu sagen,
dass sich Gott bei uns entschuldigen
sollte für so manches finstere Tal, das
er uns zumutet. Aber fragen würde ich
ihn schon ganz gerne wieso – weshalb
– warum. „Wo warst Du, Gott, als …“
die zetrale Frage auch gestern im Film.
Friedhelm Grund berichtet: „Es gibt kein
Leiden, in dem nicht auch Gott ist. Der mitleidende Gott ist auf der Seite derer, die durch
Schmerz, Angst und Einsamkeit gehen. …“
und er zitiert: „...eine Frau, die in ihrer Ehe
brutaler Gewalt ausgesetzt war, schreibt:
Endlich wusste ich, wo Gott war: Gott hing
neben mir, gekreuzigt wie ich! Ich war nicht
allein … ich hatte einen Gott erwartet, der
mich wie ein Prinz im Märchen retten würde. Aber dieser Retter – Gott hatte geschwiegen (…) Der Gott, den ich gefunden hatte,
war … der Gott, der Todesqualen erlitt und
in meinem Schmerz bei mir war.“

Soweit das Zitat. Etwas Besseres kann
uns kein Mensch sagen, wenn wir unter eigener Schuld leiden oder mit den
Verletzungen kämpfen, die andere uns
zugefügt haben. Unterm Kreuz ist Platz
für die Schuldigen zum Sünden - Abladen und frei werden. Unterm Kreuz
dürfen wir aber auch den Schmerz zugeben, das Herz ausschütten, immer
wieder mit Gott ringen und dabei den
Gekreuzigten ansehen. Unters Kreuz
gehört auch der völlig überflüssige
und unangebrachte Stolz, denn Jesus
hing dort sowohl für die Verletzenden
als auch für die Verletzten. Da ist keiner höher oder
niedriger anzu- Alles aus Gottes Hand
sehen. Wenn wir nehmen – alles in Gotdem Stolz erlau- tes Hand legen – alles
ben unsere Emp- in Gottes Hand lassen:
findlichkeit
zu in den Ungereimtheiten
und Brüchen des eigenen
hätscheln, wird Lebens und beim Begleidaraus
Selbst- ten anderer in schweren
mitleid.
Und Lebensführungen.
das wiederum
zusammen mit
Stolz führt zu Bitterkeit, die alle Schotten dicht macht. Brauchen wir das?
Wir dürfen wissen: Wir sind nicht allein. Jesus hat versprochen: Ich bin
bei dir alle Tage, auch an denen, die
dir nicht gefallen. Und so wird er auch
nachher mit uns gehen, auf unserem
Weg nach Hause und dort in allen
Angelegenheiten, die uns betreffen.
„Streitet nicht auf dem Wege!“ - Das
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PREDIGT
könnte erstmal ganz prosaisch bedeuten, dass wir uns in den Fahrgemeinschaften und mit den Mitreisenden der
Bahn vertragen. Dabei muss ich gestehen, dass mich in der Schar der Autofahrer manchmal die Lust zu streiten
ankommt: wenn z.B. mir erst jemand
die Vorfahrt nimmt, um dann mit enervierender Langsamkeit dicht vor meiner Stoßstange einherzutrödeln. Und
später auf der Autobahn: da gibt es
Gemütsmenschen, die darauf vertrauen, dass den anderen ihr Blechle zwar
nicht heilig, aber heil am liebsten ist,
von der körperlichen Unversehrtheit
ganz abgesehen. Nach dem Motto
„Die anderen werden schon bremsen!“
fährt man auf Risiko. Erstaunlich, dass
nicht mehr passiert! Auch das ist Gnade!
Aber dieser Pragmatismus hilft uns
nicht weiter, wenn wir zu Hause von
den Gegebenheiten eingeholt
geholt
werden. Wenn tausend kleine Messer
unterwegs sind. Seid
nett zueinander? Aus eigener Kraft ist das nichtt

14

durchzuhalten. Da kommen uns je
nach Temperament und Veranlagung
doch die Gefühle wieder in die Quere.
Vielleicht hilft uns ja folgender kleiner
Bericht beim Einordnen unserer Erfahrungen:
Ein Dozent wollte seine Studenten einem Test über individuelle Wahrnehmung unterziehen. Auf einem sehr
großen weißen Blatt Papier zog er mit
einem Stift einen kleinen Strich. Dann
bat er die Studenten aufzuschreiben,
was sie sahen. Wie erstaunt war er,
dass kein einziger die große weiße Fläche erwähnte. Alle hatten sich an dem
„Mini-Strich“ festgebissen, beschrieben ihn ausführlich in seiner Länge
bzw. Kürze, den Winkel zum Rand und
was nicht noch alles. Die Grundlage,
den Hintergrund hatte keiner wahrgenommen.
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Als ich davo
davon erfuhr, hat es
gemacht.
bei mir „Klick“
„K
Vielleicht b
beißen wir uns
auch viel zu sehr an den
kleinen oder
auch groo
ßen „Strichen“
im Mit„St

PREDIGT
einander fest. Die große weiße
Fläche der Vergebung, die Jesus
uns schenkt, nehmen wir als gegeben. Sehen wir sie eigentlich,
staunen wir noch darüber? Sie
ist doch die Grundlage für all
unser Miteinander – zu Hause,
in der Gemeinde und wo auch
immer wir hingestellt sind. Dass
wir unser „Wohl und Wehe“ vor
diesem Hintergrund leben und
gestalten, dazu helfe uns unser
Herr.
Amen

Anmerkungen:
1.

Der Film, auf den ich mich beziehe, war
„Die Hütte“, den wir am Vorabend angesehen haben.

2.

Zitate von F. Grund aus „Friedhelm
Grund: „Menschenfreundliche Seelsorge; ein Leitfaden“, Brunnenverlag
Gießen

3.

Zitat von H. Prantl aus „Anders Handeln; Ausgabe 1.2017 Vergebung; Magazin von ANDERE ZEITEN“
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BIBELARBEIT

„Die Würde der Feinde“erst einmal ein befremdlicher Gedanke, da mein
Feind ja meine Würde verletzt.
Für mich bedeutet das jetzt
konkret, dass ich auch meinen „Feinden“ mit Respekt
begegnen will und so ihre
Würde achte.

Gedanken
und Impulse
aus den
Bibelarbeiten

Herzlichen Glückwunsch!
Ich bin Salz für die Erde
und Licht für die Welt.

Jesus entwickelt diese
Visionen (der Bergpredigt), weil Gottes Reich
kommt und schon da
ist. Wir handeln also in
der Kraft von innen.
Moral von außen
bringt keine Veränderung.

Wenn ich weiß, ich habe
Raum, Weite, dann kann
ich aus diesem sicheren
Standing heraus Feinde
lieben.
Jesuss macht
Jesus
Jesu
ma
ach
ch
htt uns Mut. Er
wünscht uns Glück. Er
spricht uns als Gemeinde an.
In den Bibelarbeiten von Christiane von Boehn
während der Jahrestagung ging es um die weite
und befreiende Perspektive der ethischen Weisungen Jesu in der Bergpredigt.
16
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Gott gönnt
gön uns den w
ten Raum des Reic
Gottes.

Der lange Atem, Geduld, meine Wurzeln
sind in ihm, ich stehe
in ihm.

Horizonterweiterung bedeu
nicht nur eine Vision von d
Ewigkeit zu haben, sondern he
te im weiten Horizont der Gege
wart Gottes zu leben.

Salz und Licht der Welt zu sein
ein Glück, das Jesus mir schen
So kommt in der Gemeinsch
der Christen in großer Freiheit d
Reich Gottes zum Leuchten, ab
nicht durch moralische Anstre
gungen.

BIBELARBEIT

weiches

utet
der
euen-

ist
nkt.
aft
das
ber
en-

Vergebung ist eine „vernünftige Ethik“. Sie gilt
für alle. Die Feindesliebe kann ein vernünftiger Ausstieg aus der
Gewaltspirale sein.
Gott gebe uns die Kraft,
ein strahlendes Licht in
der Welt zu sein!

Zuspruch: „Ihr seid...“
Würde: „Ihr seid...“
Glück und Gelingen

Gott gönnt mir meinen
Lebensraum und gibt
mir Weite. Er will mir
nicht das Wasser abgraben.

Die Bergpredigt zeigt uns/
mir Gottes Art zu herrschen.
- weil Gottes Reich kommt
- (Weil-Ethik)
„Großer Horizont des
Abenteuers“- die Kraft der
Würde.

Mich hat sehr bereichert
das Bild von den Wurzeln,
die fest im Boden verankert sind. Dadurch spüre
ich den Boden Gottes!

Vergebung befreit die
Seele.
Sie ist Würde-Kraft.

Feindesliebe ist eine vernünftige Ethik, nur so
kann Gewalt verhindert
werden.

Jesus ist der Zuspruch
Gottes in Person. Ich stehe
in diesem weiten Raum,
im Kraftfeld Gottes
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BIBELARBEIT
OKR i.R. Franz Peschke, Heroldsberg

„Wasser zum Leben – umsonst!“

Bibelarbeit (Zusammenfassung) beim Tagestreffen
des PFB Bayern in Nürnberg am 20. März 2018

D

er Text beginnt mit „Und ich sah“
Damit reiht sich der Verfasser der
„Apokalypse“, wie das Buch auch genannt wird, in eine lange Reihe von
„Sehern“ ein, wie sie auch die Antike
kennt (Kassandra in Troja). Gemeint
ist ein qualifiziertes „Sehen“, das kein
Wegschauen, Wegsehen erlaubt. Beim
alttestamentlichen Propheten Jeremia
klingt es für den jungen Mann fast
schon wie eine Einweisung in einen
neuen Beruf des Sehens „Was siehst
du?“ Und dann weist Gott ihn an, seine
Deutung des Gesehenen in die Predigt
umzusetzen.
Noch eine andere Tradition ist bei dem
Johannes der Apokalypse zu beobachten. In spätjüdischer Zeit entstanden
18

im Judentum viele
e Bücher mit endzeitlichem Inhalt. Der Fachausdruck
„apokalyptisch“ meint ja auch das Aufdecken und Ausweisen von endzeitlichem Geschehen, das bisher nur der
Verfasser sieht.
Im Buch Daniel der Bibel kann man
solche Spuren apokalyptischer Literatur entdecken. Spätjüdische Bücher
wurden im Namen des Baruch, des
Henoch, des Esra geschrieben. Kennzeichnend ist immer die Darstellung
von Ereignissen, die mit Schrecken
und Gewalt einhergehen und die
Menschen ängstigen, bis endlich der
ersehnte Tag kommt, an dem Gott sein
Reich errichten wird und der Messias
erscheint.
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BIBELARBEIT
Auch in der Johannes-Apokalypse beherrschen über viele Kapitel hin Kämpfe unterschiedlichster Gewalten das
Bild. Der Satan scheint die Oberhand
zu behalten. Aber im Unterschied zu
apokalyptischer Literatur nennt Johannes seinen Namen, er bezieht sich
auf Christus, der ihn beruft, er schildert
in grausamen Bildern eine Welt, die
nicht erdacht ist, sondern in der die
Empfänger seines Buches die Gegenwart erkennen, in der eben auch Christenverfolgungen des Kaisers Domitian
stattfinden. Die Empfänger werden als
Briefempfänger genannt: es sind die
kleinasiatischen Gemeinden, die zum
Teil auf Gründung des Paulus zurückgehen. Manche von ihnen sind auch
heute bedeutende Zentren in der
Türkei, wie Izmir (Smyrna) oder Pergamon.

Auch Jesus hat in seiner Bergpredigt
die Hungernden und Dürstenden selig gepriesen. So ist in der Gestalt Jesu
ganz persönlich die Verheißung angebunden, dass Durstige nicht verdursten müssen, wenn sie mit ihm in Verbindung sind.

Am meisten unterscheidet sich Johannes im Schluss von der allgemeinen
apokalyptischen Literatur. Unser Kapitel beginnt wieder mit „ich sah“ und
dann „einen neuen Himmel und eine
neue Erde“, lebendiges Wasser für alle
Durstigen – pures Heil. Zum Stichwort
Wasser: in einem trockenen und heißen Land ist Quellwasser etwas ganz
Besonderes. Lebendiges Wasser – im
Gegensatz zum Wasser aus Zisternen.

Neuwerden – das biblische Thema
schlechthin. Und ganz am Schluss
des Buches findet Johannes in diesen
schweren Zeiten der Christenheit am
Ende des ersten Jahrhunderts noch
einen weiteren Trost: Der, auf den die
Welt wartet, der ist ja schon da, in jedem Abendmahls-Gottesdienst, den
die Gemeinde feiert, sich den Frieden
zuspricht und am Ende ruft: Maranatha – ja komm Herr Jesus. Amen

Es sind jedenfalls wunderbare Bilder:
eine Braut vom Himmel – das Bild
reinster und bedingungsloser Liebe
– im krassen Gegensatz zu dem, was
vorher von der Hure Babylon geschrieben wurde. Ein neues Jerusalem.
Viele Jahrzehnte vor der Apokalypse
hat der Apostel Paulus auch von einer
Neuschöpfung gesprochen „Ist jemand
in Christus, so ist er eine neue Schöpfung.
Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist
geworden.“
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Jahresbericht der Vorsitzenden
für die Mitgliederversammlung
am 9. Juni 2018 in Burbach-Holzhausen

D

i lletzte MV ffand
ie
d iim R
Rahmen
h
unserer Jahrestagung 2017 am 23.
Juni in Burbach Holzhausen statt.
„Nur Mut! Gott ist treu“ war Thema
der Tagung, das uns die Künstlerin Stefanie Bahlinger auf sehr anschauliche
Weise in einer Bibelarbeit anhand ihrer
künstlerisch dargestellten Jahreslosungen nahe brachte. Zwanzig Frauen nahmen an ihrem Workshop mit
sehr bemerkenswerten persönlichen
Ergebnissen teil. Bei einer Lesung ihres Buches „Montagsangst“ gewährte
Caritas Führer bedrückende Einblicke
in ihre Kindheit und Jugend in einem
Pfarrhaus in der DDR. Dabei leuchtete
immer wieder auf, wie Menschen dem
autoritären System mutig die Stirn boten.
20

A f unserer VorstandsAuf
V
d und
d BeiratstaB i
gung vom 14. – 17. September in Bad
Herrenalb-Neusatz blickten wir dankbar auf die Tagung zurück und legten
das Thema der nächsten fest: „Leben
mit weitem Horizont“.
Bei der Referentenwahl zeigt es sich
mehr und mehr, dass die Anfragen
am besten mit zwei bis drei Jahre
Vorlauf stattfinden sollten. Somit ist
es auch ratsam, die Termine der Jahrestagungen langfristig zu planen.
Sehr erfreulich ist es, wie sich Beatrice
Köppelmann in die Geschäftsführung
einarbeitet! Gemeinsam überlegten
wir, wo sie entlastet werden kann. Ein
Ergebnis war, dass die Anmeldungen zur
Jahrestagung über Ruth Haefner laufen.
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Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war, alle Kreise und die dafür Verantwortlichen auf aktuellen Stand zu
bringen. Wir müssen uns der Situation
stellen, dass Kreise schließen müssen,
da sie sich aus Altersgründen oder
aufgrund von Sterbefällen nicht mehr
treffen und zum Teil auch die Verantwortlichen ihre Aufgabe nicht mehr
wahrnehmen können. Bitte meldet
euch dann bei mir, damit wir immer
auf aktuellem Stand sind.
Wir bedauern sehr, dass es in der Pfalz
keine Kreise mehr gibt. Erfreulich ist
allerdings, dass die Schwestern aus
der Pfalz sich nun zum Kreis BadenKraichgau halten. Danke für alles Engagement und Herzblut über so viele
Jahre, ihr lieben Verantwortlichen in
der Pfalz! Wir ermutigen dazu, Kreise
zusammenzulegen, wo es nötig ist. So
sind auch die beiden Kreise Halle und
Naumburg zu einem zusammengewachsen, teilte uns die Verantwortliche Hildegard Eydam mit. Es gibt auch
einen neuen Kreis: Wir freuen wir uns
sehr, dass Cornelia Kampe und Andrea Eisele in Baden-Karlsruhe-Hardt
einen neuen gegründet haben. Danke
auch an Sabine Achenbach, die wir im
letzten Jahr aus dem Beirat verabschiedeten, und die lange Ansprechpartnerin im Rheinland war. Schön, dass Iris
Schuster und Antje Schumacher sich
dieses Amt nun teilen – und Antje ab
nun mit im Beirat sein wird.

Neue Delegierte für den PGB (Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund) sind
Cornelia Kenkel und Gerlinde Henke.
Danke, liebe Margrit Sebeties, für die
vielen Jahre, in denen du dieser Aufgabe mit viel Freude und Engagement
nachgekommen bist! Danke, dass du
die Aufgabe, Neueintritte persönlich
anzuschreiben und zu begrüßen, auch
weiterhin versiehst!
Des Weiteren nahmen wir nach einem
Antrag von Claudia Heide eine Satzungsänderung in den Blick, die es ermöglicht, dass alle Frauen im Vorstand
(nicht nur wie bisher die Vorsitzende)
eine Entschädigung in rechtlich zulässiger Höhe erhalten. Darüber hinaus
halten wir es für klug, dass auch der
Vorstand für vier Jahre gewählt wird
(bisher für sechs Jahre) entsprechend
einer „Amtsperiode“ im Beirat. Außerdem würden wir gerne in § 10 die zu
bedenkenden Zwecke im Falle einer
Auflösung des Pfarrfrauenbundes um
„Open Doors“ ergänzen.
 Am 2. und 3. November war ich mit
unserer Delegierten Renate WalterPollmann auf der Mitgliederversammlung unseres Dachverbandes,
der EFiD (Ev. Frauen in Deutschland)
in Hannover.
Tagungen in chronologischer Reihenfolge:
 Vom 10.-14. Juli trafen sich die
österreichischen Pfarrfrauen in
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Maria Lankowitz im Rahmen der
PGB-Tagung zum Thema: „Der aus
Glauben Gerechte wird leben“. Referent war Prof. Hans-Joachim Eckstein aus Tübingen, der Luthers vier
Soli in den Fokus rückte: Allein die
Gnade, allein der Glaube, allein die
Schrift, allein Christus. Thema war
auch eine Umfrage „Über das Leben einer Pfarrfrau“, die Insa Rössler initiiert hatte. Wie in jedem Jahr
wurden Adressen ausgetauscht,
um miteinander im Gesprächs-und
Gebets- Kontakt zu bleiben.
 Am 26. Juli traf sich der Karlsruher
Kreis in Neusatz zu der Bitte aus
dem Vaterunser: „ Dein Reich komme!“ Referentin war Inge Fischer.
 Die Jahresrüste in Reudnitz vom
4.-11. September stand unter dem
musikalischen Thema: „Ich singe
dir mit Herz und Mund“. Lieder aus
allen Jahrhunderten, angefangen
bei den Psalmen bis hin zu aktuellen Anbetungsliedern, wurden
betrachtet und gesungen. Ein weiterer Schwerpunkt war im Reformationsjubiläumsjahr ein Blick auf
Lutherlieder und wichtige Persönlichkeiten dieser Epoche, insbesondere auf die „Lutherin“ Katharina
von Bora.
 Gleichzeitig, vom 4. – 9. September,
fand die Herbst-Tagung in Bayern
statt. „Gottes Geschenk für uns“
war das Motto der Tagung, auf
22

der auch der 25jährigen Partnerschaft zwischen der lutherischen
Kirche Bayerns (ELKB) und der lutherischen Kirche Ungarns (ELKU)
gedacht wurde. Eva-Maria Meinel
rückte das WeltGebetsTagsland
Surinam in den Blick, in dem ihr Urgroßvater als Herrnhuter Missionar
im Einsatz war. Musikalisch bereichert wurde die Tagung durch eine
Veeh-Harfen-Gruppe.
 Die Jahrestagung des Württembergerinnen am 23. September in
Stuttgart stand unter dem Thema:
„Dunkle Stunden- wie kann man
sie überwinden“. Pfr. i.R. Winfried
Scheffbuch hielt eine Bibelarbeit
mit anschließender Abendmahlsfeier. Seine Frau Beate Scheffbuch
hielt ein Referat zum Thema: „Den
Kummer sich von der Seele singen“,
bei dem sie namhafte Liederdichterinnen und Liederdichter und ihre
bekanntesten Lieder unter die Lupe
nahm.
 Die Pfarrfrauen bei den Einkehrtagen der Nordkirche vom 24. – 26.
November in Graal-Müritz beschäftigten sich mit dem Thema: „Alles
in Ordnung- wie unperfekt darf
ich sein?“. Über 40 Pastorenfrauen
ließen sich dazu einladen. Pfarrerin
Helga Havemann nahm bei ihrer
Bibelarbeit die beiden Schwestern
Maria und Marta (Lukas 10) in den
Blick. Ergänzend dazu leitete die
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Kunsthistorikerin Christine Riegelmann-Nickolaus aus Berlin zu Bildbetrachtungen über die Rezeption
dieser beiden Frauen in der Kunst
an. Anja Hansen resümiert: „Was
uns alle verbindet: merkwürdigerweise der Beruf unseres Mannes!
(…) Und unser Glaube, der ebenso
facettenreich gelebt wird.“
2018
 Die erste Tagung im Jahr ist immer
die der badischen Pfarrfrauen. Ca.
80 trafen sich vom 15. - 18. Januar
in Bad Herrenalb zum Thema: „Umbrüche… als Chance erleben“.
Prof. Mihamm Kim-Rauchholz hielt
zwei Bibelarbeiten. Michael Müller
stellte eine Behinderteneinrichtung
mit Förderkindergarten, Förderschule und Werkstätten im Westjordanland, „Lifegate“, vor. Susanne
Schneider-Riede von der Fachstelle
geistliches Leben referierte über Ignatius von Loyola und Exerzitien im
Alltag. Renate Schellenberg stellte Marie Hesse, Hermann Hesses
Mutter, vor. Teilnehmerin Irmtraud
Binder: „Das ist das Schöne, an der
Tagung, dass man, wenn man wieder zuhause ist, sich in einer beflügelten Stimmung befindet und vieles gehört und erlebt hat, worüber
man nochmals nachdenken kann
und will.“
 Die Frühjahrstagung des PFB

Berlin-Brandenburg-Schlesische
Oberlausitz fand vom 12. - 16 März
in Kirchmöser statt. Sie beschäftigten sich intensiv mit dem Buch Ruth
aus dem Alten Testament.
 Am 20. März trafen sich die bayrischen Pfarrfrauen in Nürnberg
zum Thema der Jahreslosung: „Wasser zum Leben – umsonst!“ Schön,
dass sich auch „neue“ Frauen dazu
einladen ließen!
 Die Einkehrtage Rheinland-Westfalen vom 23. – 25. März fanden
erstmals in der der Ev. Jugendakademie Altenkirchen statt mit einem
Thema, das ans Eingemachte geht:
„Das verzeihe ich dir (nie) – Vergebung praktisch“ Cornelia Kenkel
hat sich in ihrem Vortrag dem wichtigen Thema der Vergebung gestellt und dabei immer wieder wegweisende Worte der Bibel zitiert. In
kleineren Gesprächsgruppen konnte das Thema am Nachmittag noch
vertieft werden. Große Freude: im
Abendmahlsgottesdienst
ließen
sich drei Frauen in den Bund aufnehmen!
Wieder einmal ein bunter Reigen an
Themen! Auffallend dieses Mal, die
vielen seelsorglichen Themen: Umgang mit dunklen Zeiten und Umbrüchen in unserem Leben, nicht nur von
Vergebung zu reden, sondern sie auch
einzuüben und zu leben. Barmherzig
mit sich selber umzugehen, um nicht
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am eigenen Perfektionismus zu zerbrechen. Bei allem Persönlichen verlieren wir aber nie unsere Verantwortung
für die Welt aus dem Blick und pflegen
Kontakte, auch über unseren Bund
und über Landesgrenzen hinaus. Danke für euer vielfältiges Engagement,
das in Planung und Durchführung dieser Tagungen und auch der regionalen
Begegnungen steckt! Und ganz besonders dafür, dass ältere und kranke
Pfarrfrauen, die selber nicht mehr an
Treffen teilnehmen können, ganz treu
begleitet werden. „So telefoniere ich
häufig mit ihnen, wie mit vielen aus
dem bayerischen PFB, höre ihnen zu
oder besuche sie; denn die Einsamkeit
im Alter ist überall groß!“ schreibt Beate Peschke.
Last but not least: am 30. April schrieb
mir Margrit Kempgen: „Es sind alle
bei mir abgegebenen Bücher, Hefte,
Schriftgut etc. erfasst und verzeichnet
sowie in Archivkartons verpackt worden. (…) Wir können bei der MV Vollzug melden, aber zugleich wieder darauf hinweisen, dass auch weiterhin alle
Unterlagen gesammelt werden sollen.
Denn das Archiv unseres Vereines ist
nach dieser Aktion nicht abgeschlossen, sondern diese Archivierung gibt
nur einen Zwischenstand wieder.“

24

Großartig, kann ich nur sagen! Danke, liebe Margrit für deinen Eifer und
die Energie, mit der du dieses dicke
Brett gebohrt hast! Unser Dank geht
auch an die Archivarin Monika Hönigschmid, die du als Honorarkraft gewinnen konntest.
100 Jahre Pfarrfrauenbund - in Kartons
ordentlich verpackt und vorschriftsgemäß registriert – sehr wichtig, doch
Pfarrfrauenbund ist mehr! Unser Horizont reicht weiter als bis an die Grenzen eines Archivkartons, in dem wir ja
auch einmal landen werden…
Unsere große Herausforderung wird
sein, lebendig zu bleiben! Christa Wolf
hat das so umschrieben: „Was ich lebendig nenne? Was nenne ich lebendig?
Das Schwierigste nicht scheuen und das
Bild von sich selber ändern.“ Flexibel in
Formen und dabei unserem Auftrag
ganz treu zu bleiben. Dabei dürfen wir
uns voll und ganz auf die Verheißung
verlassen, die Paulus an die Philipper
schreibt (1,6):
„Ich bin darin guter Zuversicht, dass der
in euch angefangen hat das gute Werk,
der wird‘s auch vollenden bis an den Tag
Christi Jesu.“
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Renate Karnstein

AKTUELLES
Margarete Goos, Eppingen

Datenschutz

A

m 25. Mai 2018 trat die neue EUDatenschutz-Grundverordnung in
Kraft. Für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten gelten nun
überarbeitete Datenschutzvorschriften. Das hat auch Auswirkungen auf
unseren Pfarrfrauenbund e.V.
Der Schutz Ihrer Daten war uns in der
Vergangenheit sehr wichtig und wir
wollen auch in der Zukunft mit Sorgfalt, Transparenz und größtmöglicher
Sicherheit mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen.

Betroffen sind vor allem alle Veröffentlichungen, die bislang unter der
Rubrik „Persönliche Nachrichten“ erschienen sind. Da unser Mitteilungsheft „Pfarrfrauenbund aktuell“ auch
über den Mitgliederbereich hinaus an
andere Pfarrfrauen und interessierte
Personen weitergegeben werden darf,
werden ab sofort die Persönlichen
Nachrichten als jährliche Beilage der
jeweiligen Kreis - Verantwortlichen
zugestellt und können dort von den
Mitgliedern eingesehen werden.
Folgende Daten werden von uns derzeit
erfasst und ggf. in der Beilage zu „Pfarrfrauenbund Aktuell“ veröffentlicht:

Name | Geburtsname | Anschrift |
Geburtsdatum | Telefon- und FaxNummer sowie E-Mail-Adresse (nur
bei Verantwortlichen und Kassenführerinnen). Alle gespeicherten Daten
werden nur innerhalb des Pfarrfrauenbundes verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.
Sie haben jederzeit das Recht, sich über
die zu Ihrer Person erhobenen Daten
und ihre Verwendung zu erkundigen
sowie Ihre Zustimmung zur Speicherung und Nutzung mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen. Hierzu senden Sie bitte eine formlose Nachricht
an eine der im Impressum genannten
Kontaktadressen.
Bei allen Fotos, die uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden,
gehen wir vom Einverständnis der
Betroffenen aus. Bitte beachten Sie,
dass Sie mit der Anmeldung zu einer
Tagung gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass während der Veranstaltung
Fotoaufnahmen gemacht und ggf. in
„PFB aktuell“ oder auf unserer Homepage ohne Nennung der Namen veröffentlicht werden. Auch da haben Sie
jederzeit das Recht zu widersprechen.
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Beate Peschke, Augsburg

Abschied im Nördlinger Kreis
29.05.2018

G

ertrud Bomhard war lange Zeit
eine tragende Säule im Nördlinger
Kreis, der monatlich zusammenkam.
Sie hatte in der GemeindehelferinnenAusbildung in Stein eine fundierte
Fachkenntnis erhalten, die sie gerne
weitergab. Nach ihrem Ruhestand als
Krankenschwester hatte sie die Gruppe
der „Rieser Pfarrfrauen“ übernommen,
die sich dann nur noch in Nördlingen
traf. Auch als sie später die Verantwortung an Renate Issler, Dekansfrau abgegeben hatte, legte sie großen Wert
auf das Beisammensein der miteinander alt gewordenen Schwestern und
Freundinnen.
Nach Gertruds Tod im November 2017,
durch weitere Todesfälle, durch Wegzug zu den Kindern wie Klara Rümelin,
26

dezimierte sich der Kreis immer mehr.
Für die Übrigen, meist in Altersheimen
Lebenden wurde ein Treffen immer
schwieriger. So entschlossen wir uns,
Renate Issler und ich, den Kreis aufzulösen und die Kontakte nur durch
Besuche und Telefonate weiter zu pflegen, wie es unser Logo ausdrückt: „In
Christus gehalten, vernetzt und offen.“
Am 29.Mai, einem sonnigen Nachmittag, kamen wir im gastfreundlichen Haus des Dekan-Ehepaars Issler zusammen. Wir waren eine frohe
und vertraute Kaffee-Runde: Wilma
Feldmeier, Gertrud Schlumprecht,
Sigrid Breier, Helga Schmitz, Christa Neureuther. Danke Renate für die
Einladung! Nach einem persönlichen
Austausch erinnerten wir uns dann
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dankbar an alle Verstorbenen: Ruth
Böttinger, Annemarie Brunotte, Lieselotte Mayerhofer, Barbara Fempel, Lilo
Angerer, Herta Fuchs, Meta Leitz, Renate Meinzolt. Beim Nennen der Namen
wurden viele Erinnerungen wach.

bisher begegnete und was sie uns weiterhin bedeutet. Zum Bild des Malers
und Pfarrres Sieger Köder „Die Frau am
Jakobsbrunnen“ teilte ich meine Gedanken mit und gab Verse von Christa
Spilling-Nöker weiter.

Dann sprachen wir über die Jahreslosung aus Offenbarung 21,6, wie sie uns

Diese Segensworte zum Abschied mögen uns weiter begleiten!

Mögest du dich getragen wissen von einer Kraft,
die so hoch ist wie der Himmel und so tief wie das Meer.
Mögest du dich getragen wissen von einer Kraft,
die so weit ist wie der Horizont und so nah wie dein Herz.
Mögest du dich getragen wissen von einer Kraft,
die so zart ist wie ein Windhauch und so stark wie ein Baum.
Mögest du dich getragen wissen von der Kraft allen Lebensvon Gott, dem Schöpfer, dem Urgrund allen Seins!
Christa Spiller-Nöker
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AKTUELLES
Antje Schumacher, Schwelm | Iris Schuster, Düsseldorf

Neue Verantwortliche PFB Rheinland und
Berufung in den Beirat
Antje Schumacher, Jahrgang
1958, wohnhaft in Schwelm /
NRW, verheiratet mit Michael,
Pfarrer in Wuppertal, drei verheiratete Kinder, drei Enkelkinder, seit 2003 im PFB, seit
2006 Verantwortliche für den
Kreis Rheinland / Bergisch
Land.

N

achdem Sabine Achenbach die
Verantwortung für den Pfarrfrauenbund als Vorsitzende für das Rheinland nach 18 Jahren treuen Dienstes
beendete , konnte sie diese Aufgabe zu
Beginn des Jahres 2018 an Iris Schuster und Antje Schumacher übergeben. Sie nehmen nun als Team diese
Aufgabe wahr.
Iris Schuster ist die Ansprechpartnerin für die Rheinische Landeskirche
und Antje Schumacher übernimmt
die Begleitung der Pfarrfrauen und die
Koordination der Kreise untereinander. Ebenso wurde Antje Schumacher
im Juni diesen Jahres auf der Jahrestagung des PFB in Burbach in den Beirat
des PFB berufen.
28

Ich heiße Iris Schuster und bin 54 Jahre alt. Mein Mann ist Pfarrer in Baesweiler-Setterich bei Aachen und ich
arbeite als Lehrerin. Wir haben zwei
erwachsene Töchter, die z.Zt beide im
Ausland studieren.
Seitdem ich 2006
den
Pfarrfrauenbund kennen gelernt habe, bin ich
froh über diese Möglichkeit mich mit anderen Pfarrschwestern auszutauschen
und bin aus den vielen Treffen und Tagungen immer gestärkt wieder in den
Alltag zurückgekehrt.
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Ingeborg Fischer, Friesenheim

Nachruf für Lieselotte Sutter
*23.10.1930 † 9.5.2018

L

ieselotte Sutter ist aus dem Pfarrfrauenbund in Baden nicht wegzudenken. Schon länger half sie Gertrud Höfer, die damals noch
für ganz Südbaden zuständig
war, mit Bibelarbeiten oder
Themen im Freiburger Kreis.
Und ab 1987 gehörte sie zu
dem Team, das die Herrenalber Tagung im Januar vorbereitete. Auch hier brachte sie
sich nach Kräften ein. Regelmäßig hielt sie eine der drei
Morgenandachten in der Kapelle. Besonders geschätzt waren ihre
Dia-Vorträge, in denen sie Chagall-Bil-

der interpretierte oder die Fenster in
der Kirche ihrer Gemeinde in FreiburgSt.Georgen. Eine besondere Freude
war es ihr immer, uns den
norddeutschen Bauernsohn
und Maler Emil Nolde mit
seinen farbenprächtigen Bildern nahezubringen. Ganz
anders waren ihre Bilder in
ihren Abendmeditationen.
Da verband sie einige wenige Bilder oder Fotografien,
die eine Abendstimmung
zeigten, mit Bibelworten und
half uns so, den Tag ruhig ausklingen
zu lassen.
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Nach etwa 23 Jahren zog sie sich aus
dieser Arbeit zurück. Die Leitung des
Freiburger Kreises, die sie in der gleichen Zeit übernommen hatte, hatte
sie schon einige Jahre zuvor Renate
Geisler übertragen.
Lieselotte war für ihre Generation eine
moderne, aufgeschlossene Pfarrfrau.
Es lag ihr daran, sich mit den verschiedenen Zeitströmungen auseinanderzusetzen, bevor man sie ablehnte. Im
Übrigen galt für sie: „Prüfet alles, und
das Gute behaltet!“
In den letzten Jahren war es still um
sie geworden. Sie war von SchallstadtWolfenweiler, wo sie seit ihrem Ruhestand lebte, in ein Seniorenstift nach
Bad Krozingen gezogen. Dort ist sie –
ohne Anzeichen einer Krankheit – am

9. Mai friedlich eingeschlafen. Am 16.
Mai hielten ihr Sohn und ein Schwiegersohn – beide Pfarrer – die Trauerfeier in der Kirche von Wolfenweiler. Sie
legten der Ansprache Lieselottes Konfirmationsspruch 1.Johannes 4, 9 und
ihren Trauspruch: „Ich will dich segnen,
und du sollst ein Segen sein.“ (Gen. 12,
2) zu Grunde. Anschließend wurde Lieselotte auf dem Friedhof in Wolfenweiler beigesetzt. In Wolfenweiler war sie
geboren und aufgewachsen. Dort war
sie auch mit ihrem späteren Mann zusammen im Kindergarten. So hat sich
ihr Lebenskreis wunderbar geschlossen.
Wir danken Lieselotte für allen Einsatz
für unseren Bund, und wir danken Gott
für den Segen, den wir durch sie empfangen haben.

Beate Peschke, Augsburg | Sigrid Bauer, Berlin-Spandau

Erinnerung an Barbara Neumann
* 01.10.1929

+ 25.08. 2018

B

arbara Neumann, geb. am
01.10.1929 durfte am Samstag,
den 25. August nach langer schwerer
Krankheit in Gottes Frieden heimkehren.
Mit Sigrid Bauer hatte sie in den 80iger
Jahren den Kreis von Elisabeth Dietrich

30
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übernommen. Beide waren ein gutes,
harmonisches Team, das mit Liebe und
Freundlichkeit den Kreis leitete und die
Treffen ansprechend gestaltete.
Der Kreis traf sich in den Räumen der
Landeskirche der EKU, Jebenstraße 3, für
alle gut erreichbar.
Barbara war durch ihr großes Engagement in der Frauenarbeit des GustavAdolf-Werkes (GAW) dort aktiv. Für ihren tatkräftigen Einsatz erhielt sie am
23.04.2010 vom Bundespräsidenten
Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz.
Mit den Frauen des GAWs unternahm
sie viele Reisen in den Osten, in europäische Länder und unterstützte
dortige Gemeindeprojekte. Von ihren
Reiseeindrücken berichtete sie lebendig auch im Berliner Kreis. Zu den alt
gewordenen Pfarrschwestern, die
nicht mehr reisen konnten, brachte sie
so die Welt der Diaspora, weitete den
Horizont und regte zur Fürbitte an.
Durch sie kamen immer wieder Gäste
und Referentinnen aus der Ökumene
in den Kreis.
Mit Sigrid Bauer organisierte sie viele interessante Ausflüge in die Mark
Bandenburg. Sie hielt Kontakt zu den

Verantwortlichen der anderen Kreise
in Berlin und war meist bei den Treffen aller Berliner Pfarrschwestern in
Woltersdorf oder Lobetal. Mit ihrem
fröhlichen Naturell löste sie manche
Konflikte und war immer auf Ausgleich
bedacht.
Nach dem Mauerfall sanken durch Todesfälle oder Wegzug die Mitgliederzahlen. So schlossen sich 2006 alle Berliner Kreise zu einem Kreis zusammen,
der dann von Pfarrerin i.E. Ursel Dretzke geleitet wurde und bis heute wird.
Barbara Neumann unterstützte Ursel
noch bei den Treffen und Tagungen bis
sie aus gesundheitlichen Gründen ins
Pflegeheim Bethanien am Havelgarten
in Spandau umziehen musste.
Mit ihrer vertauten Freudin Sigrid Bauer, die ins Altenheim nach Bayern gezogen war, hielt sie noch lange telefonischen Kontakt.
Jetzt hat Barbaras krankes, aber für
viele so liebevolles und fürsorgendes
Herz aufgehört zu schlagen. Sie kann
nun schauen, was sie geglaubt hat.
Wir alle, die wir zurückbleiben, erinnern uns in Dankbarkeit und Liebe an
sie und wissen Barbara in Gottes treuen Händen geborgen.
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Hanna Schnaiter, Sulzfeld

Nachruf für Maria von Oppen
*01.08.1930 † 18.04.2018

M

aria starb im Alter von 87 Jahren
in Neustadt im Altersheim. Als
Pfarrfrau und Lehrerin hat sie über viele Jahre unsere nordbadischen Kreise
geleitet und entscheidend geprägt.
Vielen ist sie auch bekannt von unserer Jahrestagung in Bad Herrenalb, wo
sie bis vor 4 Jahren noch regelmäßig
teilgenommen hat. Maria hat Naturwissenschaften studiert und unterrichtete Biologie und Chemie zunächst
in Lissabon. Dort lernte sie ihren Mann
kennen, der zu der Zeit ein Auslandsvikariat machte. Aus der westfälischen
Landeskirche wechselten sie schon
bald in die badische, wo Maria noch
eine theologische Qualifikation für
die Erteilung von Religionsunterricht
erwerben konnte. Sie trat dann auch
gleich in den Pfarrfrauenbund ein.
Zunächst war sie mit ihrem Mann in
Wilhelmsfeld, dann in Neureut und
zuletzt in Bammental als Pfarrfrau und
Lehrerin tätig. Von dort aus hat sie die
Nachfolge von Annemarie Hoffmann
übernommen. Erst nach dem Umzug
nach Neustadt in den Ruhestand hat
sie im Jahr 2000 die Verantwortung an
mich übergeben. Unter ihrer Regie gab
32

es eine Teilung in 3
regionale Treffen, in
Heidelberg, Eppingen und Mosbach.
Einmal im Jahr organisierte sie dann
ein Tagestreffen für
die 3 Kreise, meist in
Eberbach oder Schriesheim. Sie hat die
monatlichen Treffen geplant und uns
mit ihren sorgfältig ausgearbeiteten
Bibelarbeiten wertvolle Impulse gegeben. Durch regelmäßige Rundbriefe,
Kartengrüße, Telefonate und Besuche
hat sie Kontakt gehalten auch zu den
älteren Pfarrfrauen, die nicht mehr zu
den Treffen kommen konnten. Wir erinnern uns an ihre Referate zu naturwissenschaftlichen Themen, daneben
hat sie mit ihrer Altflöte unsere Tagungen auch musikalisch bereichert. In ihrer stillen zurückhaltenden Art war sie
uns allen ein Vorbild. Sie konnte aber
auch energisch sein, wenn es nötig
war, dann merkte man ihr die Lehrerin an. Im Jahre 2011 erkrankte sie an
Demenz und verbrachte ihre letzten
Lebensjahre im Altersheim.
Wir behalten Maria in dankbarer Erinnerung.
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Trude und Hermann Weber, Westoverledingen-Ihrhove

Das Buch Rut - Dein Gott ist mein Gott

Frühjahrstagung PFB Berlin-Brandenburg-Schles. Oberlausitz vom 12.-16. 03. 2018 in Kirchmöser

ur Bibelfreizeit über das Buch „Rut“
hatte Ursel Dretzke, die Leiterin
des „Pfarrfrauenbund e. V. Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“, vom
12. bis 16. März 2018 nach Kirchmöser eingeladen. Wieder führte uns Pfr.
Dr. Rudolf Ficker sehr anschaulich und
kenntnisreich in drei Einheiten ins Thema ein.

Z

und Orpa alleine da. Da sie in Bethlehem noch rechtliche Ansprüche auf
ein Grundstück besaß, das ihrem Mann
gehört hatte, und dort Hilfe durch Verwandte erwartete, wollte sie zurück in
ihre Heimat. Auf die Bitte Noomis, in
Moab zu bleiben, antwortet Rut: „Wo
du hingehst, da will auch ich hingehen;
... dein Gott ist mein Gott.“ (Rut 1,16).

Wir hörten von Noomi und ihrem
Mann, die mit ihren Söhnen wegen einer Hungersnot aus Bethlehem nach
Moab auswanderten. Dort starb ihr
Mann und die Söhne heirateten zwei
moabitische Frauen, blieben aber kinderlos. Nach dem Tod der Söhne stand
Noomi mit den Schwiegertöchtern Rut

Diese Worte wurden uns durch einenBrief der Rut (von Christina Finger) an
ihre Eltern verdeutlicht. Hier ein kurzer
Ausschnitt: „Liebe Eltern, lange habt ihr
nichts von mir gehört. Gewiss konntet ihr
nicht verstehen, dass ich Moab verließ,
ohne mich von euch zu verabschieden.
Entschuldigt bitte mein Verhalten. Ihr
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wisst, dass ich mich mit meiner Schwiegermutter schon immer gut verstanden
habe. Und dann trauerten wir gemeinsam. Wir hatten keine Liebe mehr, keine Versorgung und auch keine Kinder.
Dazu kamen die vorwurfsvollen Blicke
der Nachbarn, die uns zu verstehen gaben: Ihr müsst doch schuld sein an eurem Schicksal. Was habt ihr verbrochen?
Das konnte ich nicht mehr aushalten.
Als meine Schwiegermutter sagte, dass
sie in ihre Heimat zurückkehren möchte, entschloss ich mich, mit ihr zu gehen.
Orpa machte sich ebenfalls mit uns auf
den Weg, aber sie kehrte später wieder
um. Ich blieb bei Noomi...
Wir trösteten uns gegenseitig. Das gab
uns die Kraft, weiter zu leben. Ich bin
froh, bei ihr zu sein. Und noch etwas
bewundere ich an Noomi: ihren Gottesglauben. Ich frage sie immer wieder:
„Woher willst du wissen, dass dein Gott
bei dir ist, wenn du nichts hast, das ihn
verkörpert?“ Sie antwortet mir: „Mein
Gott ist größer als alles, was ich sehen

und anfassen kann. Er ist der Schöpfer
von allem.“ Das begreife ich nicht. Sie
sagt das jedoch voller Überzeugung
und Hoffnung. Es scheint mir so, als ob
sie aus ihrem Glauben Kraft schöpft, als
ob sie Hilfe erwartet, auch wenn für uns
alles so trostlos aussieht. Das wünsche
ich mir auch für mich. Ihr Gott soll auch
mein Gott sein. ...
Einige von uns trafen sich als Frauen
von Bethlehem am dortigen Brunnen
zum Dorfklatsch. Sie wussten, dass Rut
für ihre Schwiegermutter das Armenrecht des Ährenlesens in Anspruch
nahm und auf Noomis Rat hin Boas
schöne Augen machte, um ihn als „(Er-)
Löser“ zu gewinnen. Eigentlich gab es
noch einen näheren Verwandten, der
aber seine Verpflichtung nicht wahrnahm. Daher wurde Boas der „Löser“,
welcher das Grundstück der Noomi
auslöste (3. Mose 25,25) und auch Rut
in der sog. „Schwagerehe“ zur Frau
nahm (= Ein Verwandter heiratet die
kinderlose Witwe eines nahen Angehörigen, damit diese versorgt ist.
g
(5. Mose 25,5-10). Rut gebar einen
(5
SSohn, den Obed, den Vater Isais und
Großvater Davids und ist somit auch
G
mit Jesus verwandt (siehe Matth. 1,5!).
m
Das Buch Rut wurde im 6. Jh v. Chr.
D
geschrieben, als es nach der babylog
nischen Gefangenschaft zur Zeit Esras
n
in Israel um die mögliche Heirat mit
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Ausländern ging. In dieser Situation
erinnert der Schreiber an die alte Geschichte von Noomi und zeigt, dass
die Moabiter hungernde Juden aufnahmen und durch die fremde Rut,
welche durch den Glauben an Gott Jüdin wurde, in Israel das göttliche Recht
durchgesetzt worden ist.
Mit Pfarrerin Rief besuchten wir das
2003 gegründete, in der Tradition des
tibetischen Buddhismus stehende
Kloster in Päwesin, wo wir freundlich
aufgenommen wurden und Margrit
Kempgen stellte uns anhand des Buches „Ich bin evanglisch, weil...“ (hg.
von Nikolaus Schneider) Frauen und

Männer aus Politik und Wirtschaft vor,
welche diese Frage beantwortet haben. Dabei wurde der Vorbildcharakter
der Eltern und Großeltern in der Zeit
der Großfamilie deutlich
Auch durch die Andachten, welche
Marianne Sasse mit ihrer Geige musikalisch bereicherte, den von Ursel
Dretzke und Rosemarie Hermisson gestalteten Abendmahlsgottesdienst sowie das gemeinsame Singen und die
persönlichen Begegnungen erlebten
wir als Glieder der Kirche Jesu Christi
gesegnete Tage, in denen wir zueinander sagen konnten: Dein Gott ist mein
Gott.

Tagesprogramm und Gottesdienst stellten die Gestalt der „Rut“
lebendig vor Augen
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Elke Maletz, Höxter

Das verzeihe ich dir (nie) Vergebung praktisch
Einkehrtagung PFB Rheinland/Westfalen in Altenkirchen vom 23.-25.3.2018

A

us nah und fern reisten wir 27
Frauen nach Altenkirchen. Die
Wiedersehensfreude war sehr groß. Es
waren auch neue Gesichter dabei. Alle
waren gespannt, was sich hinter diesem Thema verbirgt. Einige brachten
zu diesem Thema „leichtes Gepäck“
mit und andere kamen mit „schwerem
Gepäck“ an.
Als wir unseren Seminarraum betraten,
fanden wir eine sehr schöne und aus-
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sagekräftig gestaltete Mitte von Mirjam Edler und Antje Schumacher vor.
Dann wurde der beiden Verstorbenen
aus unserer Runde – Inge Reinhardt
und Brigitte Troeger - gedacht. Mir ist
Brigitte Troeger besonders in Erinnerung geblieben, da sie mich mit Ihrem
Harfenspiel sehr beeindruckt hat.
Sabine Achenbach übergab ihre Aufgabe als Ansprechpartnerin der Rheinischen Landeskirche an Iris Schuster
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und Antje Schumacher und wurde
davon verabschiedet. Iris und Antje
teilen sich die Leitung der Verantwortung im Rheinland.
Abends spielten wir in kleinen Gruppen „Mensch ärgere Dich nicht“
nach ganz anderen Spielregeln. Bei
einer bestimmten Würfelzahl musste
man Ereigniskarten ziehen, und Fragen
zum Thema Vergebung, Verletzungen,
zu Zitaten oder Bibelversen beantworten. Schnell waren wir im Gespräch. Es
war eine sehr gute Atmosphäre.
Der Samstagmorgen begann für einen Teil der Gruppe mit meiner ersten
Andacht. Der andere Teil der Gruppe
machte prayer-walking.
Nach dem Frühstück hörten wir den
Impulsvortrag „Vergebung ist mehr
als ein Gefühl“ von Cornelia Kenkel.
Sie berichtete von sehr persönlichen
Erfahrungen. In vielem konnten wir
uns wiederentdecken. Der Vortrag hat
viele von uns berührt und zum Nachdenken angeregt.
Die für mich wichtigste Erkenntnis: Das
Leben ist viel zu kostbar, als sich stän-

dig mit alten Verletzungen zu quälen.
Gleichwohl ist es ein Stück harte Arbeit, zu vergeben. Nicht jeder will die
Befreiung von Verletzungen.
Abends schauten wir uns nach einer
kurzen Einführung den Film „Die Hütte“ an.
Sonntags feierten wir einen sehr festlichen Gottesdienst mit Claudia Heide;
die Predigt hielt Bärbel Streich (zum
Nachlesen siehe S. 7ff ). Anstelle von
Brigitte Troeger (Klavier und Harfe) begleitete diesmal Renate Karnstein unser Singen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass drei
neue Pfarrschwestern in den PFB
eingetreten sind.
Die Abschlussrunde und der Reisesegen haben schon eine bewährte Tradition.
Fazit: Wir führten sehr intensive Gespräche, haben Freundinnen wiedergesehen und neue Frauen kennen gelernt. Dem Vorbereitungsteam sagen
wir einfach nur Danke. Das Thema haben wir mitgenommen, um es zu Hause weiter zu bedenken.
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Anne Wolf, Weidenberg

„Wasser zum Leben – umsonst !“

Anne Wolf berichtet über ihren ersten Besuch
beim Tagestreffen des PFB Bayern am 20.
März 2018 im CVJM-Haus in Nürnberg

I

n den achtziger Jahren, in der Tutzinger Zeit meines Mannes nahm ich einige Male an Tagungen des „Teams für
Pfarrfrauenarbeit“ in Bayern teil. Dieses Team vertritt die jüngere Pfarrfrauengeneration. Nachdem mein Mann
nicht in einer Gemeinde tätig war,
kenne ich Gemeinschaft mit anderen
Pfarrfrauen eigentlich nicht.
Als ich von meinem Chef arbeitsfrei
bekam, freute ich mich auf das Tagestreffen in Nürnberg, zu dem mich Beate Peschke eingeladen hatte. Freundlicherweise hat sie mir schon mehrmals
38

Einladungen zu Veranstaltungen des
Pfarrfrauenbundes geschickt.
Ich ging davon aus, dass ich von den
Teilnehmerinnen niemand kennen
würde. Aber bereits auf dem Weg vom
Bahnhof zum CVJM-Haus traf ich zwei
Pfarrfrauen, die ich kannte. Sie machten mich gleich mit zwei anderen bekannt, die denselben Weg hatten. Wir
alle kamen aus der Bayreuther Region.
Später im Saal traf ich noch zwei mir
bekannte Pfarrfrauen und auch Heinz
Peschke, den ich gerne wiedersah. Von
wegen, niemanden kennen!
Im Saal war alles bestens vorbereitet,
die Tische schön gedeckt, Obst, Kaffee
und Tee standen bereit. Auf dem Boden gab es eine ansprechend gestal-
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tete Mitte. Dort lagen mehrere Todesanzeigen von kürzlich verstorbenen
Pfarrfrauen, an die Beate erinnerte.
Nach der freundlichen Begrüßung
der 20 Teilnehmerinnen begann OKR
i. R. Franz Peschke mit dem Bibelgespräch zur Jahreslosung. Ein Zweiergespräch war recht belebend. Es ging
um die Frage, wann sich bei uns einmal etwas ganz Neues ereignet hatte,
sprich „Neuer Himmel – Neue Erde.“
Dazu fielen mir Zeilen ein, die ich gerne weitergebe:
„Stillwerden.
Nur du kannst den Sturm in meinen
Gefühlen stillen.
Darum muss ich still werden.
Ich möchte es nicht verpassen, wenn
du ganz still zu mir kommst.“
Die Schlussfragen der Teilnehmerinnen waren bald beantwortet. Es wurden passende Gebete und Fürbitten
gesprochen und viele Lieder aus dem
Gesangbuch gesungen. Die Jahreslosung von Gertrud Reber, Heilsbronn,

vertont, stand immer wieder im Mittelpunkt.
Vor dem Mittagessen gab Beate Peschke
noch einige Informationen u.a. über
Spenden für Gemeindeprojekte von
Pfarrerin Agnes von Kirchbach in Paris
und über die Partnerschaft mit älteren
ungarischen Pfarrfrauen, die für alle
eine Herzensangelegenheit zu sein
scheint.
Am
Nachmittag erlebten wir die
engagierte
Ve e h - H a r fe n g r u p p e
aus
Igensdorf, geleitet
von Angelika
Meinel. Zwischen
den
Frühlingsliedern, die
eifrig mitgesungen wurden,
lasen
d
l
Gruppenmitglieder dazu passende
Texte vor. Gerne hätte ich dazwischen
noch mehr Instrumentalstücke gehört.
n
Trotzdem beeindruckend!
Tr
Bald war die Zeit um. Ich muss sagen:
B
Es war für mich eine schöne Zeit. Ich
habe noch weitere Pfarrfrauen kenh
nengelernt. So kann ich nur sagen:
n
Danke, liebe Beate, danke, lieber Heinz!
D
Gerne einmal wieder!
G
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Pfarrfrauentag in Budapest

A

m 07. April 2018 war ich wieder
zum Pfarrfrauentag der älteren
Pfarrfrauen nach Budapest ins Gemeindehaus am Deak-Platz eingeladen. Gerne nahm ich die Einladung
an, sind es doch 20 Jahre her, seit die
ersten ungarischen Gäste zu unserer jährlichen Herbsttagung kamen.
Auch mein Mann Heinz konnte dabei
sein und viele Kontakte pflegen. Helga Bolla, Budapest, war mit Ida Kiraly,
Debrecen, im November 1998 auf der
Tagung in Neuendettelsau. In Erinnerung an die vielen Begegnungen und
das vertraute Miteinander überreichte
ich ihr einen kleinen Bildband. Ida Kiraly lebt schon nicht mehr.
Thema des Treffens war im Rückblick
auf das Luther-Jahr die reformatori40

sche Aussage: Sola scriptura- allein
die Schrift. Dekan i.R. Janos Ribar aus
Szeged hielt das Referat. Seine Frau
Edit war im Oktober 2005 unser Gast
in Augsburg und Neuendettelsau.
Nachmittags gab es einen Film über
die vielen Aktivitäten der Ungarischen
Lutherischen Kirche im Luther-Jahr.
Das Treffen der Osteuropäischen Kirchen in Wittenberg wurde besonders
hervorgehoben.
Für mein Grußwort wählte ich Gedanken zur Jahreslosung (Offb.21,6) in der
Verbindung mit der Geschichte von
der Samaritanerin am Brunnen (Joh.4).
Dazu verwendete ich das Bild des Malers und Pfarrers Sieger Köder „Ich bin
es, der mit dir spricht, die Frau am Ja-
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kobsbrunnen.“ Christus überschreitet
Grenzen: Er geht nach Samarien, führt
das Gespräch mit einer Frau, die ausgegrenzt ist. Beim Seelsorgegespräch
mit Christus erkennt sie, dass Jesus,
der verheißene Retter vor ihr steht. Er
ist gekommen, um den Heillosen Heil
und den Lebensdurstigen wahres Leben zu geben. „Lebendiges Wasser
umsonst“, wie es die Jahreslosung
verspricht. Durch Gottes Nähe erfährt
die Frau Befreiung von Schuld, Hilfe
zu einem neuen Leben, eine neue Lebensperspektive. Aus Freude über diese Gotteserfahrung überwindet sie ihr
Ausgegrenztsein, geht zurück ins Dorf
und lädt alle Dorfbewohner ein, selbst
zu sehen, ob dieser Mann am Brunnen
nicht der erwartete Messias ist. Sie wird
zur Multiplikatorin. Die Dorfbewohner
kommen, überzeugen sich und werden in ihrem Glauben selbständig.
Auf dem Bild von Sieger Köder schaut
die Frau in die Tiefe des Brunnens, in
die Tiefe ihres Lebens, sie sieht sich
auf der Wasseroberfläche. Der Maler
wechselt die Perspektive. Dann ist die
Frau nicht mehr allein, Christus, das
Bild des unsichtbaren Gottes, ist neben ihr auf dem Wasserspiegel zu sehen. Sie weiß, ich bin Gottes geliebtes
Kind und von ihm trotz meiner Schuld
wertgeschätzt. Gott begleitet mich
auch in den Tiefen und Durststrecken
meines Lebens.

Gute Begegnungen in Budapest
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Es war wieder ein herzliches, vertrautes Begegnen mit den Teilnehmerinnen und Freundinnen. Sie waren früh
schon lange unterwegs, um beim Treffen in Budapest dabei zu sein.
Dankenswerterweise hatte Mutter Julia und Zoli Görög meinen Gebetstext
ins Ungarische übertragen. So konnten wir miteinander beten:
Gott, du Wasser des Lebens,
gib mir davon,
damit die Wüsten in mir
grün werden,
das Harte in mir weich wird,
die Liebe wachsen kann,
mein Lebensdurst gestillt wird
und der Glaube nicht austrocknet.

Neben einem ausgesuchten Besuchsprogramm erlebten wir die wohltuende Gastfreundschaft von Hajni und
Zoli Görög. In ihrer günstig gelegenen
Ferienwohnung konnten wir nach all
den vielen Begegnungen und Eindrücken gut entspannen. Danke.
Wir freuen uns, dass Beide an der
Herbsttagung vom 29.10. bis
01.11.18 in Neuendettelsau teilnehmen werden.
Möge unsere Partnerschaft noch lange
bestehen und ein Segen sein.

Gott, gib mir das Wasser des Lebens.
Lass es in mir
zur sprudelnden Quelle werden,
zur Kraftquelle, die nie versiegt,.
Mache mir Mut,
das Wasser des Lebens
nicht nur für mich zu behalten,
sondern es dankbar
an andere weiter zu schenken.
Gott, gib du mir
das Wasser des Lebens.
Amen

42
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Karin Muley, Gärtringen

Leben mit weitem Horizont
Jahrestagung des PFB e.V. In Burbach-Holzhausen vom 7.-10. Juni 2018
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Unterwegssein“ sind geschafft.
„Ich - ich auch - will aussteigen“. Niklas,
fast drei und Paula, schon fünf, können es
nicht abwarten bis die Gurte gelöst sind.
„Oma Karin, wo wohnen wir??“ „Das erfahren wir gleich“. Im Nu erobern die
beiden quirligen Kleinen das weite Spielgelände mit Sandkasten und Schaukeln.
Da mein lieber, treuer Ehe - Chauffeur
nicht mehr unter uns weilt, kam meine
Tochter Alexandra auf die Idee, mich
nach Holzhausen zu fahren, die Kinder mitzunehmen und sich eine kleine
Auszeit von allen Haushaltspflichten zu
gönnen. Ich fand die Idee genial und
nun sind wir da. Wir tragen unser Gepäck ins Zimmer. Dabei entdeckt Niklas
den langen Flur. Ab sofort ist er seine
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entdeckt auch Paula ihre Favoriten, das
Flöten-Ensemble. Begeistert und doch
konzentriert hört sie beim Üben zu und
will keine Übungszeit verpassen.
„Auf zu neuen Horizonten“ zitiert
Renate Karnstein ihre Tageszeitung
mit Blick auf unseren deutschen Astronauten Alexander Gerst, der am
6.Juni zum 2. Mal zur Raumstation ISS
ins All startete. (Siehe auch S. 5) Dieser Titel gibt auch unserer Tagung die
Richtung, resümiert sie in ihrer Begrüßungsrede am Abend der Begegnung.
Etwa 50 Teilnehmerinnen aus ganz
Deutschland warten gespannt auf
die Umsetzung des Tagungsthemas:
Leben mit weitem Horizont.
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Margrit Kempgen startet den „Versuch einer Horizont-Erweiterung“, wie
sie ihr Programm durch den Abend
selbst bezeichnet. Spielerisch tatkräftig unterstützt durch Pianistin Petra
Nussbaum führt Margrit Kempgen uns
nicht nur durch das besondere Liedgut
von „LebensrhYthmen“, dem Gesangbuch für Soldatinnen und Soldaten,
sondern dröselt für uns auch den Begriff Horizont mit Hilfe dieser und vieler Lieder auf. Im Horizont liege beides,
Grenze einerseits, Weite andererseits.
Den Horizont erleben wir als sichtbare und scheinbare Begrenzungslinie in
der Weite, wo sich Himmel und Erde
berühren, sagt sie.
Horizont, philosophisch gesehen,
bezeichnet den Gesichtskreis, das
geistige Fassungsvermögen und die
geistigen Fähigkeiten mit ihren Erfahrungen. Es gehe immer wieder um
Neubeginn und um das große Ziel,
welches von Anbeginn bereits im Ende
stecke. Es gehe um die Sehnsucht nach
Geborgenheit und um das Zutrauen in
Gottes Führung, welches meine engen
Grenzen sprenge.
Horizont in der Schifffahrt ist die
Kimmlinie zwischen Wasser und Himmel, gemessen mit dem Sextanten.
„Heute mal wieder schwere See…“ „Wie
mit grimmgen Unverstand, Wellen sich
bewegen . . .“ Lieder aus dem LebensrhYthmen - Gesangbuch werden zur
44

Metapher für das Leben der Christen,
wie auch „Ein Schiff, das sich Gemeinde
nennt“ und die Kirche insgesamt, die in
sprichwörtliche Seenot gerät.
Der Sprachgebrauch in der Nautik greife auch hier. Unsere Sextanten, unsere
Positionbestimmung sei der Friede
Gottes, denn: „. . . Wie ein Regen in der
Wüste . . . wie in Seenot Land in Sicht. . . so
ist Versöhnung, so muss der wahre Friede
sein . . .“
Beim Horizont in der Astronomie ist
der Pol der Zenit, nicht der Horizont
das Ziel. Aus dem Großkreis, der mathematisch kürzesten Verbindung
zweier Punkte auf einer Kugel, hier die
Weltkugel, wurde das Koordinatensystem entwickelt, erklärt sie. Der Meridian lege die Nord - Südrichtung fest,
wobei die Sonne ein ganz besonderer
Bezugspunkt sei. „Die Gott lieben werden sein wie die Sonne . . .“

„Horizont-Erweiterung“ am Eröffnungsabend
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Die Sonne ist jedoch nicht das Ziel,
sondern: „. . . Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch sehen wir den
Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehn und dann werden wir
den Vater sehn.“ Deshalb: „Geht! Denn,
wer aufbricht, der kann hoffen“ und
„Vertraut den neuen Wegen. . .“
Horizont in der Kunst und Literatur
stellen wir fest z.B. in einem Gemälde
wie: „Der verlorene Horizont“ oder im
Lied von Reinhard Mey: „Wind NordOst, Startbahn Null Drei . . . über den
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein . . .“
Ein lebendiges, singfreudiges, lehrund wissensreiches, sowie humorvolles Zusammensein mündet ein in die
Stille des Abends und der Nacht mit all
ihrer Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit in dem Wissen: „. . . wir sind
von Gott umgeben, auch hier in Raum
und Zeit und werden in ihm leben und
sein in Ewigkeit.“
Dieser einzigartige gelungene Start
in die Tagung macht richtig Spaß und
neugierig auf Weiteres.
Mit Pfarrerin Christiane von Boehn
können wir die Texte der Bergpredigt,
die alles andere als eine Moralpredigt
seien, neu, ganz praktisch und aktuell
erfassen. Danke für die wertvollen Impulse und neue, horizonterweiternde
Sichtweise. Selig sind . . . heißt: Herzli-

chen Glückwunsch. (Impulse und Gedankensplitter siehe S. 14)
Ihre wertvollen Textbetrachtungen
werden voraussichtlich im kommenden Jahr in gedruckter Form im Buchhandel erhältlich sein.
Auch die wichtigen Inhalte der Mitgliederversammlung können in diesem
Heft nachgelesen werden, zumindest
der aktuelle Jahresbericht von Renate
Karnstein, unserer 1. Vorsitzenden im
Verein (siehe S.16ff )
Referentin Dr. Ute Zintarra vom ERF in
Wetzlar stellt auch ihren Abend unter
das Thema: „Horizont“ und entfaltet es
mit Hilfe der Biografie und Dichtung
von Matthias Claudius (1740 - 1815).
Wir lernen einen heiteren, kontaktfreudigen Lebenskünstler und einen
leidenschaftlichen Familienmenschen
kennen, der, obwohl erfolglos im Beruf, sein Leben trotz großer finanzieller
Not meisterte und seine große Familie
immer wieder irgendwie durchbrachte.
Matthias Claudius (verkörpert von
Martina Dinkel), stellte sich dem Interview einer Journalistin (die Referentin)
zu den Themen seines Lebens anhand
des Liedes: „Der Mond ist aufgegangen.“ Durch diesen Dialog lernten wir
sein zuversichtliches Wesen, seinen
unerschütterlichen Glauben und seine
freundliche Zuwendung zum Tod, sei
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nem Freund Hein, kennen. Das Leben
hat mehr Gewicht, wenn man den Tod mit
einbezieht, so seine Überzeugung. 1
Matthias Claudius dichtete zu allen
besonderen, aber auch zu den alltäglichsten Anlässen des Lebens und hinterließ einen großen Schatz origineller
Dichtung. Seine bekannten, von ernsthaftem Glauben geprägten Lieder, begleitete die Referentin höchst persönlich am Klavier.
Referent Hartmut Nitsch von „Open
Doors“ gibt erschütternde Einblicke
in die verzweifelte Lage verfolgter
Christen in vielen Ländern der Welt.
Unsere Vorstellung reicht nicht aus,
um das entsetzliche Leid dieser Menschen zu erfassen. Gott sei Dank gibt
es in den verschiedensten asiatischen
und ara-bischen Regionen dieser Welt
immer wieder Häuser mit Offenen
Türen um Verfolgten und mit Folter
bedrohten Christen Schutz zu bieten.
Allerdings wirken sie wie ein Tropfen
Wasser auf einen heißen Stein. Trotzdem, trotz allem Unheil tut Gott Wunder, schenkt den Menschen Mut, sich
zu ihm zu bekennen und gibt Durchhaltekraft. Aber - ohne Hilfe und Unterstützung von Mitchristen aus den
westlichen Ländern wäre ihre Situation noch prekärer.
1
nachzuhören unter: https://www.erf.de/
erf-plus/archiv/erf-plus-spezial/happy-birthdaymatthias-claudius/2295-576
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Unter Mitwirkung musikalischer Pfarrfrauen im Flötenensemble und am
Klavier feierten wir als große Gemeinschaft den Abschluss-Gottesdienst
mit Heiligem Abendmahl. Die Predigt
hielt Renate Neudorfer (nachzulesen
in PFB aktuell, Nr. 174) Die eingelegte
Kollekte erhielt das Hilfswerk OpenDoors.
Drei Tage guter Gemeinschaft in herzlicher Zuneigung und fröhlicher Einheit im Glauben, verbunden mit humorvoller und zugleich wissenswerter
Erweiterung des eigenen Horizontes
sind die beste Grundlage, sich 2019
zur Jahrestagung wieder anzumelden.
Wetten dass ??
Wieder zu Hause. Paula: „Oma, wo ist
die Kinderflöte?“ „Hier ist sie. Darauf hat
schon deine Mama geübt.“ Nun wird seit
Tagen emsig und mit Begeisterung Flöte
geübt, um wenigstens drei einfache Töne
sauber hinzukriegen. Niklas „bläst“ eine
zweite Flöte, mehr schrill als melodisch.
Das ist praktische Horizonterweiterung,
hör - und sichtbar.
Wie sagte Don Bosco: „Wer die Posaune
der Trübsal bläst, überhört die kleine Flöte der Freude.“

Tagungs-Impressionen
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Christa Jentsch, Bodensdorf

Ich habe meine Mitte in dir...

Jahrestagung des PGB/PFB Österreich vom 9. - 13. 07. 2018 In Maria Lankowitz

Ich danke dem Herrn von ganzem
Herzen und erzähle all deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich
in dir und lobe deinen Namen du Allerhöchster. Psalm 9, 2-3

M

it diesem Wort aus Psalm 9 grüße
ich euch alle ganz herzlich. Unsere PGB-Tagung vom 9. – 13. Juli war
wieder in Maria Lankowitz und stand
unter dem Thema: „Ich habe meine
Mitte in dir. Gott und sich selbst finden
auf den Spuren der Psalmen. Wie auch
im vergangenen Jahr war Prof. Dr.
Hans-Joachim Eckstein aus Tübingen
unser Referent.
48

In vier Vorträgen begleitete der Referent seine Zuhörer auf ihrem Weg in
die verschiedenen Themen des Lebens,
des Glaubens und des Gebets:
 Sein Herz ausschütten –
Die Kunst der Klage
 Deine Gnade ist besser als Leben –
Die Kunst des Vertrauens
 Ich will das Morgenrot wecken –
Die Kunst der Dankbarkeit
 Singet dem Herrn ein neues Lied –
Die Kunst des Lobens
„Unser ganzes Denken und Leben
hat bei Gott seinen Raum. Diese Erfahrung brauchen wir jeden Tag ein
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ein ganzes Jahr hindurch und besonders am Ende eines anstrengenden
Schul-und Arbeitsjahres.
Die Psalmen lehren uns zu klagen und
zu bitten, dankbar zu werden und zuversichtlich und geborgen zu leben.
Vor allem bringen sie uns dazu, jenseits unserer eigenen kleinen Welt im
Loben und Preisen Gott selbst als die
Grundlage und das Ziel unseres Lebens zu erkennen und zu erfahren.
Wer sich wie die Beter der Psalmen
an Gott verliert, findet sich selber.
Denn wer in diesem Gott seine Mitte hat, ist ganz bei sich selbst.
Gott und sich selbst und den Nächsten finden ist ein spannendes Lebensprogramm.“
Wie immer waren wir Pfarrfrauen in
unserer gewohnten Runde zusammen.
Es war ein kleiner Kreis in diesem Jahr.
Jutta Klosius hielt uns wieder die Andacht. Dann haben wir uns wieder
ausgetauscht über Freud und Leid im
vergangenen Jahr. Die anschließende
Gebetsgemeinschaft war - wie immer
- ein wichtiger Bestandteil.
Auch in diesem Jahr tauschten wir
wieder unsere Telefonnummern und
Adressen aus, damit jede wieder eine
Partnerin hat zum Gedenken im Gebet
oder auch mal zum Ausreden per Telefon. Das ist uns in den vergangenen

Jahren zu einer lieben Gewohnheit geworden.
Die Tagung schloss am Freitag mit
dem Abendmahlsgottesdienst. Prediger war Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein und noch einmal entfaltete er
den Reichtum der Psalmen.

Lass uns hören,
was wir sagen
In seinem Wort redet Gott zu uns.
In unseren Gebeten reden wir
als Menschen zu Gott.
Warum stehen dann aber die
Psalmen in der Bibel, wenn sie doch
die Klagen und Bitten, das Danken
und Loben der an Gott glaubenden
Menschheit enthalten?
Oft redet Gott zu uns durch unsere
Gebete; und was wir aus dem Mund
anderer nicht hören und annehmen wollen, das kann er uns dann
auch mit unseren
eigenen Worten sagen.
Hans-Joachim Eckstein
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Hildegard Eydam, Naumburg

Lebenswasser in der Wüste
Jahresrüste Reudnitz vom 3. – 10.09.2018

„Lebenswasser in der Wüste“ war
das Thema der diesjährigen Jahresrüste, deren Ursprung auf die Gründerin Clara Heitefuß zurück geht und
seit ca. zwanzig Jahren von Rosemarie
Hartmann sehr sorgfältig und mit viel
Liebe vorbereitet wird. Früher waren
es oft zwei ganze Wochen, die die oft
auf einsamem Posten „kämpfenden“
Pfarrfrauen als Urlaub und Zurüstung
gern besuchten. Wie haben sich die
Zeiten gewandelt!
Zwanzig Schwestern und vier Brüder
waren wir vom 3. bis 10. September
in Reudnitz bei Greiz zusammen und
feierten fröhliches Wiedersehen. Eine
Woche lang beschäftigten wir uns mit
Themen, die die Wüste zum gemeinsamen Inhalt hatten. Die Bibelarbeiten,
50

von einigen
Schwestern
gut vorbereitet, waren wie folgt:
 „Eine Gottesbegegnung in der Wüste“ – 2.Mose Kap. 3 ;
 „Hilfe in der Not- Wasser in der Wüste“ - 2.Mose 15, 22-27;
 „Endstation Wüste – Elia will aufgeben“ – 1.Könige 19;
 „Hagar in Not in der Wüste“ – 1. Mose
Kap. 16 + 21;
 „Gott verspricht Lebenswasser“ –
Offenbarung 21  „Wie ein Baum am Wasser“ – Jeremia
17, 5-8+13 und Psalm 1.
Fast konnte man es eine prophetische
Schau nennen, als das Thema für diese Woche festgelegt wurde, denn
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ein klein wenig haben wir in diesem
Sommer unbarmherzige Hitze kennen
gelernt. Nur haben wir (noch) keinen
Wassermangel, ja, in manchen Orten
sogar als „Gruß vom Himmel“ zu viel
bekommen. So haben wir dankbar das
gute Wetter genossen mit kurzen Spaziergängen zwischen den Veranstaltungen. Und natürlich gab es wieder
einen Ausflug am Nachmittag mit den
drei hauseigenen Kleinbussen zum
Dom in Zwickau und Kaffeetrinken in
idyllischer Waldlage.
Jeder Morgen bot Gelegenheit zum
Schwimmen oder „Bewegung tut
gut“ noch vor dem Frühstück. Im Morgenlob stimmten wir uns ein auf die
nachfolgende Bibelarbeit. Die Mahlzeiten wurden mit guten Gesprächen
gewürzt – es kann ja nicht anders sein,
wenn so viele Pfarrfrauen sich nach
einjährigem Getrenntsein endlich
wieder sehen! Die Nachmittage und
Abende galten dem „Auffrischen der
Allgemeinbildung“ mit Lebensbildern von Johann Friedrich Oberlin (der
Steintalpfarrer), Florence Nightingale
(„Wir würden ihren Schatten küssen“),
Hedwig von Schlesien, (Ein bewegtes
Leben) und schließlich Martin Luther
King jr. (50. Todestag) . Da letzterer Anlass zu einer regen Nachbesprechung
gab – die Rassendiskriminierung ist
nicht überwunden – kamen noch
Fragen und Berichte zum derzeitigen
Flüchtlingsthema dazu.

Dass wir viel gesungen haben, zu den
einzelnen Veranstaltungen, zu den
Mahlzeiten (vor- und hinterher, nicht
während derer) und jeden Nachmittag
eine ganze Stunde viele mehrstimmige
Lieder, und auch der Bunte Abend mit
Musik und Fröhlichkeit bereichert
war, muss wohl nicht groß ausgeführt
werden. Das gehört immer dazu!
Gebastelt haben wir schöne große
Fenstersterne, Lichtbilder von fantastischen Wüstenaufnahmen gesehen,
die uns die Bibelarbeiten noch eindrücklicher machten und eine Meditation „Mein Leben ist ein Wandern“ gab
nachdenkenswerte Impulse für unsere
Lebensreise, die ja auch durch manche
Wüste führt. Aber in jeder Auslegung
konnten wir zu dem Schluss kommen:
„ ob ich schon wanderte ….durch wüste und finstere Täler… DU BIST BEI
MIR, MEIN GOTT!! ER ist immer an unserer Seite, hält seine Hände über sein
Geschöpf, sein Kind, auch in der Nacht
des Todes sind wir nicht allein! Jesus
hat dem Tod die Macht genommen. Er
bringt uns hinüber in die Ewigkeit zum
Vater.
So ist diese Jahresrüste wieder ein
Stück Wegzehrung geworden für uns
alle, die wir uns schon auf die nächste
Rüste in Reudnitz vom 9. bis 16. September 2019 freuen dürfen – so Gott
will und wir leben!
Herzliche Einladung !
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Edith Ahrens, Neumünster

Angesteckt durch die Liebe Gottes
Eine Pfarr frau im Senegal

„Jamm!“,
J
!“ auff D
Deutsch
h „Friede!“
F i d !“ ist
i ein
i
häufig zu hörender Gruß im Senegal,
dem kleinen Land an der Westküste
Afrikas. Seit dem 12. Jahrhundert ist
der Senegal von einem friedlich sich
gebenden Islam geprägt. Heute gibt es
5%Katholiken und 0,1 % evangelische
Christen im Senegal. 1960 wurde aus
der französischen Kolonialherrschaft
eine funktionierende Demokratie, die
den Bewohnern viel bedeutet, weil
das Zusammenleben der verschiedenen Religionen sich weitgehend friedlich gestaltet. Zur Kultur im Senegal
gehört, dass Muslime wie Christen ihre
großen religiösen Feste gemeinsam
feiern. Aber die Politik fürchtet den
Einfluss extremistischer Islamisten aus
Saudi-Arabien und dem Iran.
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der SSahelzone
liegend
IIn d
h l
li
d und
d ohne
h
größere Bodenschätze ist die Wirtschaft eher schwach und die Arbeitslosigkeit liegt bei 50%.
Dieses Senegal ist die Heimat von Feluine. Sie ist Pfarrfrau. Sie wurde während ihrer Gymnasialzeit Christ und ihr
Mann während seines Studiums in der
Hauptstadt. In Folge waren sie acht
Jahre lang von ihren muslimischen
Familien verstoßen. Mit ihrem Mann
zusammen leitet sie eine Baptistengemeinde am Rande einer Großstadt. Zur
Familie gehören drei erwachsene Söhne und eine Schwiegertochter.
Auf sehr besondere Weise hat sich der
Kontakt von Iris Hübscher aus Neumünster zu Feluine vor acht Jahren
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zugetragen. Diese Geschichte würde jedoch einen extra Artikel füllen:
Eine spannende Aneinanderreihung
von „Zufällen“, die schließlich nach St.
Louis führten,
„von Gott zugefallen“, wie
Iris betont.
Von
dem
fröhlichen
Glaubensausdruck, der
Energie und
Phantasie von
Feluine hat
sich Iris anstecken lassen
und sich in
das afrikanische Leben im muslimischen Umfeld
hineingefühlt und gedacht und befindet sich immer neu in diesem Prozess.
Inzwischen ist Feluine mit ihrem Mann
schon 2x in Neumünster gewesen und
hat uns in der Pfarrfrauengruppe mit
ihrer so natürlichen Fröhlichkeit angesteckt. Die Liebe Jesu und das Ja
zum Leben sprangen ihr aus den Augen. Eine chronische Knieerkrankung
schränkt sie ein und macht ihr oft zu
schaffen.

Die Armut unter den Frauen in der Gesellschaft und die besonderen Probleme von christlichen Familien in muslimischer Umwelt forderten die Fantasie
und die besonderen organisatorischen
Begabungen von
sa
Feluine
und ihrem Mann herFe
aus.
au So entstand eine 3- jährige
rig Nähschule für Mädchen
und
u
n Frauen, die hier einen
anerkannten
Abschluss erhalan
ten,
te der es ihnen ermöglicht
ihren
Lebensunterhalt selbst
ih
zu verdienen. Neben Nähen
erhalten
sie Kenntnisse in
er
Hauswirtschaft,
Französisch
Ha
und
un Englisch, Allgemeinbildung
und Bibelkunde. Jeder
du
Schultag
beginnt mit einer
Sc
Bibelstunde.
Bibelst nd
Durch das erschreckende Schicksal
einer verwitweten Pfarrfrau, die mit
ihren Kindern keine finanzielle Versorgung hat, wurde Feluine erst auf-

Wiederholte Besuche, auch mit kleinen Gemeindegruppen, ließen das gegenseitige Vertrauen und vor allem die
Freundschaft mit Iris wachsen.
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Frauen werden in der Planung von eiFr
ner Fachfrau begleitet.
n

merksam auf die ungeklärte Situation
christlicher Witwen, die aus dem Islam konvertiert sind. Für muslimische
Witwen wäre die Rückkehr in die Herkunftsfamilie als Versorgungseinheit
selbstverständlich. Eine staatliche oder
kirchliche Versorgung der Witwen gibt
es nicht. Inzwischen kennt sie drei weitere solcher Schicksale und vermutet,
dass es noch viele christliche Witwen
gibt, die sich in großer existenzieller
Not mit ihren oft noch kleinen Kindern
befinden.

Für Christliche Familien stellt sich ganz
Fü
elementar die Frage nach der Schulbile
dung und dem biblischen Unterricht.
d
Das Leben der Kinder braucht ein gutes
D
religiöses und auf einen Beruf zielenre
des Bildungsfundament. Die kostend
lose staatliche Beschulung ist äußerst
lo
schwach. Wer es ermöglichen kann,
sc
schickt sein Kind auf eine Privatschule.
Zahlreiche Patenschaften dafür sind
in Neumünster übernommen worden,
weil lange nicht alle das Schulgeld aufbringen können.
Für ein Frauengefängnis ist ein „Gefängnisprojekt“ entstanden: Besuche, Seelsorge, Gottesdienste, Feste,
Mahlzeiten werden durch Spenden
finanziert.

Als Hausmädchen oder Putzfrau hält
sich manche Witwe über Wasser, weil
sie nie einen Beruf gelernt hat und
manchmal auch nicht lesen und schreiben kann.
Ein weiteres Projekt heißt also: „Selbsthilfeplan für Pfarrwitwen“. Der Gedanke: im Sinne einer Genossenschaft
soll eine Wäscherei entstehen. Die
54

Gelebte Schwesternschaft über Ländergrenzen hinweg
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Iris Hübscher hat Feluine begleitet und
exemplarisch gesehen, wie schnell es
zu einer Gefängnisstrafe ohne rechtmäßiges Urteil kommen kann.
An der Entstehung eines DiabetikerProjektes hatte dann schließlich Iris
Anteil, als sie die Unterversorgung der
an Diabetes Erkrankten erkannte. Mit
Unterstützung von Neumünsteraner
Apotheken, einer Ernährungsberaterin
und schließlich dem kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) sind bisher zwei
staatlich anerkannte Diabetes- Zentren
entstanden. Ein drittes ist geplant.
Warum dieser Artikel?
Feluine ist dankbar, in Iris eine
„Pfarrschwester“ zu haben, eine, die
versteht oder verstehen will, die zuhört und tröstet (und getröstet wird)
und die so gerne mit ihr lacht. Zu gern
hätte Feluine auch einen Schwesternbund im Senegal. Und Iris ist dankbar
für eine Pfarrschwester, die ihren Horizont enorm erweitert und ihre Fantasie der Liebe herausgefordert und
gestärkt hat.
So praktizieren beide ein internationales Modell von gelebter Pfarrschwesternschaft. Sie skypen miteinander,
tauschen sich aus, beten und planen
wohlmöglich die nächste Reise.
Für Rückfragen steht Iris Hübscher
gern zur Verfügung.

Der Senegal
 ...hat gut 14,3 Millionen Einwohner (2016).
 ...ist bereits seit dem 12. Jahrhundert ein Teil der islamischen
Welt. Heute bekennen sich mehr
als 90 % der Einwohner des Landes zum Islam.
 ...wurde 1960 unabhängig; er
behielt seitdem ein Mehrparteiensystem bei und wurde zu
einem der wenigen demokratischen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent.
 Die Hauptstadt ist Dakar.
 Die Abhängigkeit von wenigen
Exportgütern wie Erdnüssen,
Phosphaten und Fisch, rasches
Bevölkerungswachstum und
Staatsverschuldung führten
ab den 1980er Jahren im vormals wohlhabenden Senegal
zu Verarmung und wachsenden sozialen Spannungen...
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Behalte den Löffel! Das Beste kommt noch!1
Als der Arzt ihr mitteilte, dass sie höchstens noch drei Monate zu leben hätte, beschloss eine alte Dame, sofort alle Details ihrer Beerdigung festzulegen. Zusammen mit dem Pastor besprach sie, welche Lieder gesungen, welche Bibelworte
verlesen werden sollten und welche Kleider sie anhaben wollte.
„Und da gibt es noch eine sehr wichtige Sache! Ich will mit einem Löffel in der
Hand begraben werden“, sagte sie schließlich. Der Pastor konnte seine Verwunderung nicht verbergen. „Mit einem Löffel? Darf ich Sie fragen, warum?“, wollte
er vorsichtig wissen.
„Das kann ich Ihnen erklären“, antwortete die Frau mit einem Lächeln. „Bei allen
Festessen habe ich immer die Gänge am liebsten gemocht, bei denen diejenigen,
die abserviert haben, gesagt haben: „Den Löffel kannst du behalten“. Da wusste
ich, dass noch etwas Besseres kommen würde. Nicht nur Pudding, sondern etwas
richtig Feines, Leckeres. Ich will, dass die Leute auf mich schauen, wenn ich da in
meinem Sarg liege mit einem Löffel in der Hand. Da werden sie sich fragen: Was
hat es denn mit dem Löffel auf sich? Und dann können Sie ihnen erklären, was ich
gesagt habe. Und dann grüßen Sie sie und sagen ihnen, dass sie auch den Löffel
behalten sollen. Es kommt noch etwas Besseres!“
„Unsere Heimat ist im Himmel!“ (Phil. 3, 20)

1
Als kleines Abschiedsgeschenk erhielt jede Teilnehmerin
der Jahrestagung einen Dessertlöffel mit der Gravur „Das Beste
kommt noch“, verbunden mit dieser Geschichte.

