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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Morsbach

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,

B

eim Schreiben dieses Grußwortes
bin ich noch keine 24 Stunden von
meiner ersten Israelreise zurück. Wer
schon einmal da war, weiß, dass sich
die Eindrücke in Kopf und Herz nur
langsam sortieren, wenn überhaupt.
Viele Begegnungen und Gespräche
gehörten zum Programm der Inforeise: mit einer Frau, deren Eltern zu
den Gründern des Kibbutz´ gehörten, in
dem wir ein Mal übernachteten, mit einem jüdischen Siedler in der Westbank
und einer palästinensischen Christin
in Bethlehem oder mit einer Frau meines Alters, die mit 18 beschloss, von
Deutschland nach Israel überzusiedeln
und seither mit ihrer Familie in diesem
Land lebt und uns daran teilhaben ließ.
Wir waren an Orten, die so ganz anders

waren, als ich sie mir vorgestellt habe:
in Kapernaum, am See Genezareth, im
Jordantal, in Nazareth, in der Negevwüste, in Jerusalem…
Alles erinnerte an biblische Geschichten und war doch so ganz anders. Hinzu kam, dass wir in einer recht „bunten“ Truppe mit sehr unterschiedlichen
Hintergründen unterwegs waren.
Mehr und mehr wurde mir klar, wie anmaßend ein Urteil darüber sein kann,
was in diesem „Heiligen Land“ falsch
oder richtig läuft oder was die Konflikte verschärfen oder gar lösen würde,
wer recht hat und wer nicht.
Ich staune neu über die oft„verquere(n)“
Geschichte(n), die Gott mit seinem
Volk bis zum heutigen Tag schreibt. Ein
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Wunder, dass es dieses Volk überhaupt
noch gibt!
„Ich will dir ein Land geben und dich zu
einem großen Volk machen…“ diese
stetige Gottesverheißung an Abraham
und seine Nachkommen fiel mir ein,
als ich in der Negevwüste unter dem
Sternenhimmel stand.
Auch mit uns schreibt Gott seine Geschichte – mit jeder ihre ganz persönliche. Es wäre anmaßend zu behaupten, ich würde die meine verstehen,
ich würde IHN verstehen. Und doch
vertraue ich fest darauf, dass ER mir
immer wieder zu Seiner Zeit die Augen
öffnet und ich erkenne, dass ER mich
führt. In Seinem lebendigen Wort lässt
ER mich immer wieder Neues entdecken, das mich ermutigt und verwandelt. Meine Erkenntnis wird Stückwerk
bleiben - das ist nicht schlimm. Gott
erkennt und sieht mich, wie es auch
Hagar in der Wüste erlebt hat. In einem Lied von Susanne Brandt, das wir
auf der Nordtagung immer wieder zusammen gesungen haben, kommt das
zum Ausdruck:

„Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du
bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein
Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter,
die liebt, du bist die Mutter, die liebt. (Refrain)
Dein Engel ruft mich, da, wo ich bin.
„Wo kommst du her und wo willst du
hin?“ Geflohen aus Not in die Einsamkeit, durchkreuzt sein Wort meine
Wüstenzeit.
Zärtlicher Klang: „Du bist nicht allein!“ Hoffnung keimt auf und Leben
wird sein. „Gott hört“ – so beginnt
meine Zuversicht. Die Sorge bleibt,
doch bedroht mich nicht.
Schauender Gott, wo findest du
mich? Hörender Gott, wie höre ich
dich? Durch all meine Fragen gehst
du mir nach und hältst behutsam die
Sehnsucht wach.1
In diesem Vertrauen können wir zuversichtlich die nächsten Abschnitte
und Kapitel unseres Lebens angehen.
Schalom!

Ihre und eure Renate Karnstein
1 (Lied Nr. 1 in: freiTÖNE,
Liederbuch zum Reformationssommer 2017,
Kassel 2017)
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PREDIGT
Renate Neudorfer, Reutlingen

Leben mit weitem Horizont
Predigt beim Abendmahlsgottesdienst über Psalm 90 während der
Jahrestagung des PFB e.V. 2018 In Burbach-Holzhausen

Liebe Schwestern!
„Ewigkeit in die Zeit
leuchte hell herein,
dass uns werde klein das Kleine
und das Große groß erscheine,
selge Ewigkeit!“

N

un liegt also die Tagung schon
hinter uns. „Leben mit weitem
Horizont“ war das Thema, das uns beschäftigt hat. Was haben wir in diesen
Tagen an „Horizonterweiterung“ erfahren? Haben wir Einblick erhalten,
wie es anderen in ähnlicher Situation
geht? Pfarrschwestern, die auch einen Menschen hergeben mussten,
der ihnen viel bedeutete? Ermutigung
durchzuhalten, auch wenn das mit zu-

nehmendem Alter immer mehr an unseren Kräften zehrt? Anregungen, wie
wir in unserer Gemeinde oder im Pfarrhaus und der Familie manches besser
oder einfacher machen könnten? Der
90. Psalm, den wir eben gemeinsam
gebetet haben und den unsere Männer unzählige Male bei Beerdigungen
gelesen haben, soll uns am Ende der
Tagung zum Rückblick und Ausblick
anleiten. Er soll uns helfen, Brücken zu
schlagen zurück in unseren Alltag.
„Leben mit weitem Horizont“ – Psalm
90 will ja auf den ersten Blick gerade
das Gegenteil sagen: Ja, es gibt einen
Horizont für unser Leben. Ja, es gibt
ein Ende, auf das wir zugehen. Ja, am
Ende bleibt von uns nur ein Name und
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zwei Jahreszahlen mit einem Strich dazwischen auf dem Grabstein. Ist unser
Psalm nicht eher eine Anleitung zum
Resignieren? Oder (positiv gewendet):
Wie weitet sich unser Horizont, wenn
wir ihn lesen? Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf drei Aspekte lenken:
1. Aspekt: Gott ist da in unserem Leben, und er ist für uns da!
„Herr, du bist unsere Zuflucht für und
für!“ Die „BasisBibel“ übersetzt noch
anschaulicher: „Herr, ein Versteck bist du
für uns gewesen von einer Generation bis
zur anderen“, und die „Gute Nachricht“:
„Herr, seit Menschengedenken warst du
unser Schutz.“ Am Anfang des Psalms,
der vom Sterben-Müssen spricht und
damit vom Sinn
„Herr, ein Versteck bist unseres Lebens
du für uns gewesen und von unserer
von einer Generation Verantwortung,
bis zur anderen...“
am Anfang dieses
Psalm 90,1
Psalms steht ein
Satz des Vertrauens, ein Satz, aus dem die Erfahrung eines langen Lebens spricht. Es ist sicher
kein Zufall, dass dieser Psalm mit dem
Namen des Mose verbunden ist. Mose
– dessen Leben gleich am Anfang bedroht war; dessen Weg dann so völlig
anders verlief als gedacht (vom Sklaven zum Prinzen); der unfreiwillig zum
Anführer einer „Befreiungsbewegung“
für Israel wurde; zum Frontmann, zum
verantwortlichen Organisator und Lei6

ter einer riesigen Gemeinde; zum Gesprächspartner Gottes und zu dessen
Sprachrohr; zum gehorsamen Diener
und zum entnervten Helden. Mose, der
in 120 Lebensjahren gelernt hat Gott
zu vertrauen. Dem es am Ende nicht
leicht fiel, sein „Amt“ aus der Hand zu
geben, die Erfüllung seines Auftrags
nicht mehr miterleben zu dürfen, sterben zu müssen. „Ein Gebet des Mose,
des Mannes Gottes“.
Klar, keine von uns kann sich mit Mose
vergleichen! Aber doch hat er uns von
der Kinderkirche an begleitet: als Baby
im Schilf des Nil; als impulsiver junger
Mann, der das Unrecht nicht ertragen
konnte; als Mann in den besten Jahren
auf dem Abstellgleis bei den Midianitern in der Wüste; als stotternder Prophet vor dem Pharao und vor seinem
eigenen Volk; in der Sackgasse des
Schilfmeers; als Beter auf dem Berg,
während seine Israeliten mit den Amoritern kämpften; mit großer Geduld
und Gottvertrauen; als alter Mann,
der sich auf den Weg machte, sich
von Gott heimholen zu lassen. Er hat
gelernt: „Gott ist für mich da!“ Für uns
und oft noch mehr für unsere PfarrMänner war dieser Mose, dieser starke,
vertrauensvolle, geduldig – ungeduldige Mose oft gegenwärtig! Gott ist
für mich da. Er gibt mir eine Wohnung,
ein Zuhause, ein Versteck, eine Burg. Er
hilft mir, wenn ich an meinem Schilf-
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meer stehe: hinter mir die drohenden
Menschen, vor mir die Sackgasse meines Lebens. Gott ist für mich da.
2. Aspekt: Aber warum dann das Sterben?
Zehn von den 17 Versen des Psalms
handeln vom Tod. Gleich am Anfang
ein Paukenschlag: „Der du die Menschen lässest sterben … Das macht dein
Zorn, dass wir so vergehen, und dein
Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsre Missetaten stellst du vor
dich … Darum fahren alle unsre Tage
dahin durch deinen Zorn …“
Von Gott kommt es also, dass wir sterben müssen. Alles läuft zunächst auf
diesen Zielsatz zu: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden!“ Und das wird in für
den modernen Menschen geradezu
unerträglicher Weise in großartigen
Bildern entfaltet – wir haben es noch
im Kopf („…wie ein Schlaf, wie Gras, wie
ein Geschwätz, vergebliche Mühe, wie
ein Vogel, der schnell vorbeifliegt“). Viele Zeitgenossen können ihr Leben so
nicht sehen, weil diese 70 Jahre alles
für sie sind!
Adam und Eva fallen uns ein. Sie waren
zu der Überzeugung gelangt, dass es
ein erfülltes Leben auch ohne Gott geben kann, ja sogar ein noch erfüllteres
– mit mehr Genuss, mehr Lebensqualität, mehr Spaß ohne all diese schwer

nachvollziehbaren Tabu-Grenzen, die
wir nicht überschreiten dürfen. Und
sie ließen Gott einen guten Mann sein
und taten, was sie selbst für richtig und
möglich und gut befanden. Wir könnten also getrost die „Schuld“ daran,
dass wir sterblich sind, auf diese ersten
Menschen schieben und wären fein
raus, wenn – ja, wenn wir es ihnen nicht
nachmachen würden. In der christlichen Dogmatik hat man den Begriff der
„Erbsünde“ eingeführt. Das klingt tatsächlich so, als hätten unsere Ur-Eltern
uns etwas eingebrockt, was wir jetzt
auslöffeln müssen. So ist es aber nicht!
Das sind doch auch wir, die Horizonte
erreichen und überschreiten möchten,
Tabus brechen, mehr fun, mehr events
erleben, weniger Verzicht, Selbstbeherrschung und Beschränkung! „Erbsünde“ heißt: Jede von uns macht es
genau so wie Adam und Eva. Wir alle
stellen uns zunächst mal gegen Gott.
Deshalb können wir nicht auf Dauer an
Gottes Ewigkeit Anteil haben. Deshalb
müssen wir sterben. Deshalb ist dieses
kurze Leben nichts anderes als eine
Chance einzusehen, dass es ohne Gott
in die Dunkelheit geht, aber mit Gott
ins Licht. Mit den Worten des Psalms:
„… dass wir klug werden“, das heißt
dass wir das Leben von seinem Ende,
von seiner Summe her anschauen.
Dass wir fragen, was unter dem Strich
eigentlich bleibt. Dass wir unsere Prioritäten danach festlegen. Dass wir nicht
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meinen, wir müssten alles in diese 70,
80, 90 Jahre unseres Lebens hineinpacken und dürften ja nichts auslassen
oder versäumen: die interessante Bildungsreise nicht, Fitnesstraining bis
zum Geht-nicht-mehr nicht, die Spargelzeit nicht usw.
Könnten wir uns
„… dass wir klug wernicht stattdessen
den“, das heißt dass
einfach mal hinwir das Leben von seinem Ende, von seiner setzen, die NaSumme her anschau- tur anschauen,
en. Dass wir fragen, die Vögel beobwas unter dem Strich achten? Finden
eigentlich bleibt. Dass Pfarrer und ihre
wir unsere Prioritäten Frauen dafür eidanach festlegen.
gentlich
Zeit?
Muss denn der
Herzinfarkt oder
der Burnout der Nachweis unserer
Leistungsbereitschaft sein?
Ja, das kommt von Gott, dass wir sterben müssen – aber die Einsicht erweitert unseren Horizont, dass Gott
auch „am andern Ufer“ ist, wenn wir
dort „aufschlagen“, wie die Jungen
heute sagen. Fast nebenbei steht das
am Anfang dieser langen Aufzählung
über unsere Sterblichkeit in ein und

8

demselben Satz: „Der du die Menschen
lässest sterben – und sprichst: Kommt
wieder, Menschenkinder!“
Im Neuen Testament gehört „Auferstehung“ und „Hoffnung auf ewiges Leben bei Jesus“ dann ganz oben auf die
Themenliste. Für Paulus ist es das Haar,
an dem unser ganzer Glaube hängt
– könnte man sagen (1Kor 15,17-19).
Dagegen finden wir es im Alten Testament nur recht selten, sozusagen
„am Wegesrand“ – in den Psalmen, bei
Hiob, beim Propheten Daniel etwa.
Aber auch hier, im Psalm über das
Sterben! Das weitet unseren Horizont,
wenn der Aspekt der Ewigkeit in unser
Leben hineinstrahlt.
3. Aspekt: Das alles führt gerade nicht
zu Resignation oder frommer Idylle!
Der Schlussabschnitt (V. 13-17) geht
von der Redeweise der Feststellung
(„so ist es nun mal mit unserem Leben!“) zur mutigen Bitte über: „Herr,
kehre dich doch endlich wieder zu uns
und sei deinen Knechten gnädig!“ Es
gibt Hoffnung – auch, wenn die brutale Realität des Todes und des menschlichen Scheiterns uns den Hals zudrü-
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cken wollen. Die kühle Feststellung,
wie es um uns Menschen bestellt ist in
unserem Leben, nehmen dem Psalmbeter nicht die Hoffnung und auch
nicht den Mut, sich trotzdem an Gott
zu halten und zu wenden. Man könnte
ja denken: „Wenn es so steht mit uns,
dann kann es nichts anderes für uns
geben, als dass wir nur noch Gott im
Sinn haben.“ Diese Meinung hat Eremiten in die Wüste gehen lassen, Mönche ins Kloster. Dagegen ist nichts zu
sagen, aber erstaunlicherweise weitet
der Psalm unseren Horizont, indem
er uns einen anderen Weg zeigt: „Der
Herr, unser Gott, sei uns freundlich und
fördere das Werk unsrer Hände bei uns.
Ja, das Werk unsrer Hände wollest du
fördern!“
Der kluge, der wirklich weise Mensch
zieht sich nicht zurück aus dem Leben
dieser Welt. Er bleibt im Beruf, in der
Gemeinde, in die er geschickt wurde.
Er oder sie sorgt für sich und die Familie – und verhält sich nicht wie die
Thessalonicher (2. Thess 3,7ff ), die nur
noch Jesus im Sinn hatten und sich
von ihren ungläubigen Verwandten
durchfüttern ließen. Nicht Weltflucht!

Wir dürfen Pläne machen, wir müssen vorsorgen. Pläne, die wir machen,
müssen wir aber in Relation zu Gottes
Willen sehen, der möglicherweise anderes mit uns vorhat!
Liebe Schwestern, wir feiern gleich
zusammen das Heilige Abendmahl.
Es ist ein Mahl der
Erinnerung an das, „ A u f e r s t e h u n g “
und „Hoffnung auf
was Jesus für uns
ewiges Leben bei
getan hat, ein Mahl
Jesus“ ist für Pauder Gemeinschaft
lus das Haar, an
mit Jesus und un- dem unser ganzer
ter uns und ein Vor- Glaube hängt –
geschmack auf die (1Kor. 15,17-19).
Ewigkeit. Amen.
Gebet:
Herr, dreieiniger Gott, du willst, dass
wir von unserem Psalm her unser Leben in den Blick nehmen. Dass wir
unsere Prioritäten richtig setzen. Dass
wir von dir her denken, auf dich hören,
und nicht zuerst auf Menschen, die
uns sagen, was wir tun sollen. Dafür
danken wir dir.
Amen.
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BIBELARBEIT
Renate Karnstein, Morsbach

„Du bist ein Gott, der mich sieht“
Bibelarbeit über 1. Mose 16 und 21
Jahrestagung des PFB Nordkirche vom 2.-4. November 2018 in Ratzeburg

D

as Vorbereitungsteam ließ mir im
Vorfeld einen bunten Strauß von
Ideen und Stichworten für diese Tagung zukommen:
 Quellfrisch
 Quellen-Blumengeschichte
 Hagar – Abraham – Sara
 „Du bist ein Gott, der mich sieht“
 „Wahnsinn auf heiligem Boden“
Ich bin keine Floristin, habe aber schon
zugeschaut, wenn so ein Strauß gebunden wird. Um eine Mitte werden
nach und nach weitere ausgewählte
Blumen arrangiert.
Darf ich euch einladen, diesen bunten
Strauß genauer anzusehen, wenn er
auch einige ziemlich stachlige Elemen10

te hat? Wir bewegen uns von Blume zu
Blume, halten hier und da inne und
umkreisen dabei unser Thema „Quellfrisch – Du bist ein Gott, der mich
sieht“:
1. Erste Runde: Gott verspricht
2. Zweite Runde: Gott sieht
3. Dritte Runde: Gott verwandelt
1. Gott verspricht
Wir befinden uns auf den ersten Seiten
der Bibel – viele der Geschichten kennen wir seit Kindertagen. Und doch
sind sie immer wieder für neue Entdeckungen gut! In 1. Mose 12 beginnt
die Abram- und Saraigeschichte, in die
Hagar verwoben ist. Doch schon davor
lesen wir von „Wahnsinn auf Heiligem
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Boden“ – der beginnt schon im Paradies, in dem der Mensch meint, sich an
Gottes Stelle setzen und sich vor ihm
verstecken zu können… (Bruder)Mord
und Totschlag lassen nicht lange auf
sich warten.- „Als aber Gott sah, dass
der Menschen Bosheit groß war…, da
reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte… und es bekümmerte ihn
in seinem Herzen“. (1. Mose 6, 5f)
Die Flut richtet große Zerstörung an
– nur Noah und seine Familie werden
gerettet. Gott schließt einen Bund mit
ihnen und verspricht mit dem Zeichen
des Regenbogens, niemals mehr alles
ausrotten und verderben zu wollen.
Endlich alles gut auf Heiligem Boden?
Nicht lange und der nächste große
Wahnsinn bahnt sich an: der Turmbau
zu Babel (1. Mose 11). Das ehrgeizige Gemeinschaftsprojekt endet im
Chaos. Keiner versteht mehr den anderen, sie verstreuen sich in alle Himmelsrichtungen.
Die Geschichte Abrams und Sarais beginnt im südlichen Zweistromland. Aus
Ur brechen sie mit ihrer ganzen Sippe
nach Kanaan auf und lassen sich auf
halbem Weg in Haran, einer Gegend
im Zweistromland nieder.
Einen unscheinbaren, aber entscheidenden Satz lesen wir schon bei der
ersten Erwähnung Abrams und Sarais:
„Aber Sarai war unfruchtbar und hatte

kein Kind.“ (1. Mose 11, 30) Welche Tragik klingt da schon an?! Solche scheinbar in Stein gemeißelten Sätze gibt
es, die über Menschen und Familien
stehen. Tatsachen, die sie selber überhaupt nicht zu verantworten haben...
 Was steht (scheinbar) wie ein ehernes Gesetz über meinem Leben?
 Was hat meinem Leben einen Stempel aufgedrückt?
 Was bleibt mir versagt?
 Aus welcher Ecke komme ich nicht
heraus?
„Aber Sarai war unfruchtbar und hatte
kein Kind.“ - stimmt das?
Ganz unspektakulär beginnt dann
in 1. Mose Kapitel 12 die Geschichte
Gottes mit Abram. Sie liest sich wie ein
Gegenentwurf zum Turmbau von Babel, dem Finale der Urgeschichte: Dort
wollten die Menschen gemeinsam
und mit vereinten Kräften ein Riesenprojekt stemmen: „Wir wollen uns einen
Namen machen!“
Hier wagt Abram den Aufbruch in Neuland ohne den Rückhalt und Schutz
seiner ganzen Sippe: „Und der HERR
sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft
und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will. Und ich will dich
zum großen Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen Namen
machen, und du sollst ein Segen sein.
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(…) und in dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter auf Erden.“
(Kap. 12, 1-3)
Dort wollten die Menschen einen Turm
bauen, hier baut Abram einen Altar
und ruft Gott an (V.8).
„Aber Sarai war unfruchtbar und hatte
kein Kind.“ – Wie passt diese Aussage
zusammen mit Gottes Verheißung zu
Beginn ihres Aufbruchs aus Haran? Wie
passt die Verheißung zu den Aussagen
in den folgenden Versen wie: „Abram
aber war 75 Jahre alt“ (12,4) und „Es
wohnten aber die Kanaaniter im Land“
(12,6). Unmöglich, denken wir. Ganz im
Gegensatz zu Gott:
Wie ein roter Faden zieht sich Gottes
großes Versprechen durch die Abram-Sarai-Geschichte. Gott wird nicht
müde, die Verheißung zu wiederholen: ich werde euch das Land Kanaan
geben und ihr werdet ein großes Volk
werden!
Was passiert? Beide werden älter, sind
viel und z.T. recht abenteuerlich mit
dem Neffen Lot unterwegs. Ihre Herden werden immer größer, sodass sich
die Hirten an den Brunnen erbittert
um das Wasser streiten. Wie Abram
das Problem löst, bewundere ich: Lass
keinen Streit zwischen uns sein. Lieber
trennen wir uns. Das ganze Land steht
dir offen. Gehst du nach links, geh ich
nach rechts…. Lot entscheidet sich für
12

die fruchtbare Jordanebene. Rückt die
Trennung von Lot die Erfüllung von
Gottes Versprechen, ihm Nachkommen und Land zu schenken, nicht wieder in weite Ferne? – Lot scheidet als
potentieller Erbe aus, Abram und seinen Herden bleibt nur das karge Bergland…
Wie reagiert Gott? ER bestätigt seine
Verheißung: „All das Land, was du von
diesem Berg aus siehst, will ich dir geben.
Wie Staub auf der Erde, so viele Nachkommen wirst du bekommen…
(Kap. 13, 14ff)
 Wo zerreißt mich die Spannung
zwischen Gottes Verheißung und
ausbleibender Erfüllung?
 Wo warte ich (vergeblich) auf Gottes
Eingreifen und überlege, selber das
Konzept in die Hand zu nehmen?
 Wie sieht das überhaupt aus: wo gilt
es, auf Gottes Eingreifen zu warten
und wo muss ich selber handeln?
Wir können uns das Dilemma der beiden vorstellen. So lesen wir in Kapitel 15
von Nachterfahrungen Abrams: Nacht
um und Nacht in ihm. Erstmals erfahren wir von seinen inneren Kämpfen,
von seinen Zweifeln und Anfragen an
Gottes Versprechen. Zunächst scheint
er in Sachen Nachkommenschaft zu
resignieren: er erwägt seinen obersten
Knecht zu adoptieren und als Erben
einzusetzen. Daraufhin entwickelt sich
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ein fast intimes Gespräch, in dem Gott
seine Zusage erneuert und sogar konkretisiert (V.5): „Sieh gen Himmel und
zähle die Sterne; kannst du sie zählen?
Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen
deine Nachkommen sein!“ So verwandelt sich eine Nachtstunde in eine
Sternstunde! V.6: „Abram glaubte dem
HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.“ Am Morgen schließt Gott
einen Bund mit ihm und bekräftigt
sein Versprechen.
2. Gott sieht
Wir sind beim Kapitel 16. Und schon
im ersten Vers stockt mir der Atem…
Nicht schon wieder: „Sarai, Abrams
Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber
eine ägyptische Magd, die hieß Hagar.“
Wir ahnen, was nun kommt. Seit sie als
Fremdlinge in Kanaan wohnen sind 10
Jahre ins Land gezogen. Immer noch
kein Kind! Hagar war wohl Tochter einer ägyptischen Prinzessin. Ihr semitischer Name bedeutet: Flucht, Fremdling.
Bisher waren zwei Personen im Fokus:
jetzt ist plötzlich von einer dritten Person die Rede – die könnte der Ausweg
aus dem Dilemma sein, aus der Sackgasse – ein Weg aus der Warteschleife.
Hagar nimmt im Rahmen der Erzählung eine herausragende Rolle ein.
Die Idee Sarais mag uns verwerflich
vorkommen. Abrams willfähriger Ge-

horsam mag uns befremden… Im
Alten Orient war Sarais Plan durchaus nichts Außergewöhnliches. Sarais
Magd soll die Rolle einer Leihmutter übernehmen. Wird das Kind der
Leibmagd auf dem Schoß der Herrin
geboren, wird es als vollberechtigtes
Glied der Familie anerkannt. Aber Hagar lässt sich nicht so einfach von ihr
als Leihmutter benutzen. Die Dynamik
zwischen den beiden Frauen eskaliert.
Die schwangere Hagar lässt ihre Herrin
spüren, wer jetzt am Drücker ist, wer
die bessere, angesehenere Position
hat. Gegenseitige Demütigungen sind
an der Tagesordnung. Und wie reagiert
Abram? Offensichtlich erst, als Sarai explodiert und sich über das Unrecht, die
Erniedrigung beschwert, die sie durch
die neue Situation empfindet.
Wahnsinn auf Heiligem Boden! Da sind
Stammväter und -mütter nicht ausgenommen. Am eigenen Leibe müssen
die beiden erfahren: Wo immer wir
versuchen, die Verheißung selbst zu
verwirklichen, drohen wir zu scheitern.
Selbst wenn unser Vorgehen durchaus
üblich sein sollte.
 Wie oft entscheiden wir nicht nur
für uns selber, sondern mit weitreichenden Folgen – bis hinein in kommende Generationen?
Gott nimmt uns in unseren Entscheidungen ganz ernst. Auch bewahrt
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er uns nicht immer vor schwierigen
Folgen. Aber nichts kann ihn daran
hindern, sein Versprechen zu halten.
Wenn wir schon lange nicht mehr mit
ihm rechnen, ihn aus dem Blick verlieren: Er sieht uns und unsere Situation,
wie verfahren sie auch sei!
Wir wenden uns Hagar zu. Wie ihr
Name schon sagt: eine Geflüchtete. Eine Fremde.
Gott nimmt uns in Auch sie hat einen
unseren Entscheidun- Stempel.
Bevor
gen ganz ernst. Auch
ihre Herrin irgendbewahrt er uns nicht
welche Maßnahimmer vor schwiemen gegen sie
rigen Folgen. Aber
nichts kann ihn dar- ergreift, flieht die
an hindern, sein Ver- schwangere Hasprechen zu halten. Er gar in die Wüste
sieht uns und unsere Schur, bis sie eine
Situation, wie verfah- Wasserquelle findet, an der sie sich
ren sie auch sei!
erschöpft fallen
lässt.
„Aber der Engel des HERRN fand sie bei
einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich
bei der Quelle am Wege nach Schur. Der
sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo
kommst du her und wo willst du hin? Sie
sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin,
geflohen.“ (1. Mose 16,7)
Ein kurzes Gespräch, als wäre es das
Selbstverständlichste von der Welt…
Dabei passiert hier Unglaubliches im
Leben von Hagar! Sie ist die erste Frau
in der Bibel, die Gott durch seinen Bo14

ten persönlich anspricht! Der Engel
spricht sie mit Namen an und gibt ihr,
der Sklavin, ihre Würde zurück. Bisher
wurde einfach über sie verfügt – jetzt
ist sie eine Person – ein Gegenüber,
der der Engel eine tiefgreifende Frage
stellt: „Hagar, Sarais Magd, wo kommst
du her und wo willst du hin?“
 Wie würde meine Antwort auf diese
beiden Fragen lauten?
Hochinteressant die Wo-Fragen auf
den ersten Seiten der Bibel. Adam, wo
bist du? Abel, wo ist dein Bruder Kain? Es
sind keine rhetorischen Fragen! Gott
spricht genau in die verfahrenen Situationen der Gefragten hinein und gibt
ihnen die Chance, sich zu orten und
neu ausrichten zu lassen.
Hagar beantwortet die beiden Fragen mit einer einfachen Antwort. „Ich
bin von meiner Herrin Sarai geflohen.“
Damit bringt sie ihr ganzes Dilemma
auf den Punkt, das ja schon in ihrem
Namen steckt: Ich bin auf der Flucht.
Damit ist alles gesagt. Eine in ihren
Augen ausweglose Situation. Was ihr
daraufhin der Engel rät, ist auf den ersten Blick eine Zumutung. Dass er sie
wieder an den Ort der Demütigung
zurückschickt, erscheint unerträglich.
Aber es ist die einzige Chance, dass
ihr Kind als legitimer Sohn Abrams
anerkannt werden kann. So ist diese
Weisung keine erneute Demütigung,
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sondern eine Aufwertung und Rehabilitierung Hagars. Sie ist also die erste
Frau in der Bibel, die Gott durch seinen
Boten persönlich anspricht und die
eine umfassende Segensverheißung
erhält, die durchaus vergleichbar ist
mit den Segensverheißungen an Abram und Sarai.
Der Engel charakterisiert Ismael mit
eindrucksvollen Worten (V.12). Die Geschichte von Hagar, Stammmutter der
Araber, die in Kapitel 21 ihre Fortsetzung findet, macht deutlich, wie eng
die Segensgeschichte Israels mit der
Geschichte derer verbunden ist, die
sich von Ismael ableiten. Wahnsinn…
Extrem kompliziert und schmerzhaft,
leidvoll – bis zum heutigen Tag. Der
künftige Konflikt zwischen den Nachkommen Israels und Ismaels zeichnet
sich damals schon ab. Aber auch den
Nachkommen Ismaels gilt Gottes Verheißung. Auch sie stehen unter seinem
Schutz und Segen. Wie wir damit umgehen, dass beide als Kinder Abrams
unter Gottes besonderem Schutz und
Segen stehen, bleibt eine Herausforderung.
Hagars Reaktion zeigt, wie sie sich wieder aufrichtet, Kraft schöpft, nicht nur
die Quelle erfrischt sie, sondern auch
die Begegnung mit Gottes Boten. Sie
macht eine großartige Entdeckung,
die ihr hilft, sich zu orten, sich zu orientieren: „Du bist ein Gott, der mich sieht“

– das ist für sie der Name Gottes, so
hat sie ihn erlebt! Mit dem Namen des
Brunnens – „Brunnen des Lebendigen,
der mich sieht“ – schafft sie einen Ort
der Erinnerung, an dem Israel bezeugt,
dass Gott auf das Elend der Entrechteten und Entmachteten sieht und sich
ihrer annimmt.
 „Du bist ein Gott, der mich sieht“–
habe ich Gott schon einmal einen
Namen gegeben? Welchen Namen
würde ich Gott geben?
Letztlich geht es dabei um ein persönliches Bekenntnis zu IHM: Gott ist
für mich… Das ist ein authentisches
Zeugnis!
3. Gott verwandelt
Die Begegnung am Brunnen in der
Wüste hat Hagar verwandelt. Und
doch kommt sie in die Situation zurück, der sie entflohen war. Kapitel 16
schließt mit den Worten: „Und Hagar
gebar Abram einen Sohn, und Abram
nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar,
Ismael. Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael
gebar.“ (VV 15f).
In den Kapiteln 17 – 20 lesen wir nichts
mehr von Hagar, obwohl sie nach wie
vor bei Abram und Sarai war. Hautnah
bekommt sie die Warteschleife mit, in
der Abram und Sarai mit ihrem Kinderwunsch immer noch stecken. Sage
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und schreibe 15 lange Jahre – Abram
ist fast 100.
In den Kapiteln 17 und 18 wird uns
von zwei sehr unterschiedlichen Gottesbegegnungen berichtet. In Kapitel
17 erscheint Gott Abram und schließt
einen
ewigen
Wo Menschen selbst Bund mit ihm.
mit ihren Möglichkei- (Bundeszeichen:
ten am Ende sind, ihre Beschneidung)
eigene Ohnmacht be- ER gibt ihm einen
kennen, da setzt Gott neuen Namen:
sein mächtiges „Mög- So wird Abram:
lich“ entgegen und „der Vater ist ersagt zu ihnen: „Sollte haben“ zu Abradem Herrn etwas un- ham: „Vater vieler
Völker“! Auch für
möglich sein?“
seine Nachkommen gilt dieser Bund. Und für Sarai
(Bedeutung strittig), die auch einen
neuen Namen bekommt: Sara – „Fürstin, Herrin vieler Völker“! Alles gipfelt in
der erneuten Ankündigung eines Sohnes, den Sara bekommen soll – und da
kann Abraham nicht anders, wirft sich
vor Gott nieder und – lacht! Er fast 100,
Sara 90…
Abraham hat nur noch eine Bitte an
Gott, er möge Ismaels Leben erhalten.
Gott verspricht Abraham, der nur noch
ungläubig staunen kann, dass Sara ihm
einen Sohn gebären wird, den sie Isaak
(„Gott hat mich mit Lachen erfüllt“) nennen sollen – und dass er Ismael zu einem großen Volk machen wird. (V.21).
16

Damit nicht genug: Gott erscheint den
beiden im Kapitel 18 auf eine ganz andere Weise. Sie erkennen ihn gar nicht.
Im Hain Mamre bekommen sie fremden Besuch, den sie in ihr Zelt bitten.
Ganz nah kommt Gott ihnen in den
drei Männern – sie lassen sie ein. Eine
alltägliche Situation, die die Wende
bringt. Dieses Mal lacht Sara, als die
drei doch tatsächlich Gottes Versprechen wiederholen, dass sie einen Sohn
bekommen werden.
Wo Menschen selbst mit ihren Möglichkeiten am Ende sind, ihre eigene
Ohnmacht bekennen, da setzt Gott
sein mächtiges „Möglich“ entgegen
und sagt zu ihnen: „Sollte dem Herrn
etwas unmöglich sein?“ (V. 14) –
Gott verwandelt – er gibt den beiden
nicht nur neue Namen, sondern lässt
endlich das eintreffen, was einfach nur
unglaublich ist: Sara wird schwanger.
Endlich! Es war ja auch nicht mehr auszuhalten. Irgendwann ist der Bogen
überspannt. Auch der Spannungsbogen einer Geschichte. Endlich kehrt
Ruhe ein… jedoch nicht von langer
Dauer. Dieses Mal ist es ein festlicher
Anlass, der einen alten Konflikt wieder
aufflammen lässt: Als Isaak drei Jahre
alt ist, macht Abraham für ihn ein großes Festmahl, das den Übergang vom
Säuglings- ins Kindesalter feiert. Ein
Lachen Ismaels bringt das Fass zum
Überlaufen – ja, die beiden gibt es
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noch: Hagar und Ismael. Jetzt kommen
sie wieder in den Fokus. Sara besteht
darauf, dass ihr Sohn zum rechtmäßigen Alleinerben erklärt wird, obwohl
(nach 5. Mose 21, 15ff ) dem Erstgeborenen der doppelte Anteil zusteht,
selbst wenn dieser nur der Sohn der
Nebenfrau ist. Dennoch fügt sich Abraham der Forderung Saras, Hagar und
Ismael zu verjagen – angeblich sogar
mit Gottes Billigung (V.13).
Es folgt die Schilderung einer Tragödie von unvorstellbarer Härte: Abraham schickt Hagar und seinen Sohn
buchstäblich in die Wüste. Freiwillig
wäre sie wohl dieses Mal nicht gegangen. Nicht auszudenken, wie schlimm
das für die beiden war: sie sind völlig
auf sich allein gestellt, das Wasser im
Schlauch ist aufgebraucht, das letzte
Brot gegessen. Kein Wasser weit und
breit. Hagar irrt umher, wirft den Knaben in den Schatten eines Strauches,
setzt sich hin und weint. Sie ist am
Ende - das ist das Ende!
 Darf ich mich mit Hagar vergleichen? Mit meinen – im Verhältnis zu
ihren – komfortablen Sorgen?
Ja! Auch ich kenne Situationen, in denen ich nicht mehr weiß, wie und wo
es weitergehen kann. In denen mir
letztlich keiner helfen kann, weil ich da
selber durch muss. Am schlimmsten
erlebe ich Ausweglosigkeiten, wenn

eines meiner Kinder mit betroffen ist.
Ja, auch ich habe schon kapituliert und
komplett loslassen müssen. Ja, es gab
schon Situationen, in denen ich wie
gelähmt war und mich in mein Zimmer
verkroch… Nichts mehr sehen und
hören von dem Elend. Und ja, ich habe
geweint, mir die Seele aus dem Leib
geschrieen mit einer unbändigen Wut,
dass Gott mir diese Wegstrecke zumutet, gefühlt schon viel zu lange… Und
ja: mein Blick war gebannt von meiner
Ohnmacht und dem Gefühl, Gott sieht
nur zu und greift nicht ein.
Es bewegt mich sehr, dass Gott das
Schreien von Ismael gehört hat – und
eingegriffen hat.
Gott hört, Gott sieht, Gott ruft Hagar „Fürchte dich nicht! Steh auf!“ Und
plötzlich tut sich vor ihren Augen eine
Wasserquelle auf – vorher war sie ihren Blicken verborgen. Die Situation
hat sich komplett verändert – zwar
sind die beiden noch in der Wüste, verstoßen von Abraham und Sara – aber
an der frischen Quelle können sie ihre
leeren Schläuche füllen und trinken.
Sie sind noch in der Wüste, und doch
ist alles anders, verwandelt: Ein neuer
Weg tut sich auf: „Und Gott war mit dem
Knaben. Der wuchs heran und wohnte in
der Wüste und wurde ein Bogenschütze.
Und er wohnte in der Wüste Paran und
seine Mutter nahm ihm eine Frau aus
Ägyptenland.“ (V 20f.)
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Gemeinsam begruben Isaak und Ismael später ihren Vater: „Und es begruben
ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der
Höhle von Machpela …. Da ist Abraham
begraben mit Sara, seiner Frau. Und
nach dem Tode Abrahams segnete Gott
Isaak, seinen Sohn. Und er wohnte bei
dem »Brunnen des Lebendigen, der mich
sieht.“ (1. Mose 25, 9ff.)

Dabei begegneten wir auch immer
wieder unserer eigenen Geschichte.
Dabei sollten wir nie vergessen:

Ein Stück tauchten wir auf unseren
Runden in die Geschichte Gottes mit
Abraham, Sara und Hagar ein und in
den „Wahnsinn auf heiligem Boden“.

3. Gott verwandelt mich - trotz allen
Wahnsinns in(!) heiligen Boden,
den er segnet und zu seiner Zeit
zum Blühen bringt.

18

1. Gott verspricht mir Unglaubliches:
„Sollte mir etwas unmöglich sein?“
2. Gott sieht mich - und fragt mich:
„Wo kommst du her und wo willst
du hin?“
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Bärbel Streich, Löhne
Berufung in den Beirat

Liebe Schwestern!

I

m Folgenden ein paar Worte zu meiner Person, mit denen ich mich vorstellen möchte:
Im Jahre 54 (letztes Jahrhundert)
geboren, habe ich meine religiöse
Sozialisation in einer evangelischen
Freikirche im Sauerland erfahren.
Ich bin noch heute meinen Eltern von
Herzen dankbar, dass sie
mich an christlichen Freizeiten unterschiedlichster
Prägung haben teilnehmen
lassen, sodass mein Blick
schon bald über den Tellerrand der eigenen Gemeinde gehen durfte. Auf einer
dieser Freizeiten lernte ich
meinen Mann kennen, der
damals Theologiestudent war. Als er
nach Vikariat und allen Prüfungen in
den Pfarrdienst übernommen werden
sollte, wurde ich vor die Wahl gestellt,
entweder in die evangelische Landeskirche einzutreten, oder freikirchlich zu
bleiben - damit wäre meinem Mann allerdings der vollzeitige Dienst verwehrt
gewesen. Da ich als Sozialpädagogin
schon im kirchlichen Bereich arbeitete,
war es für mich nur konsequent in die
evangelische Kirche einzutreten.

Während der 33 Jahre Amtszeit meines Mannes habe ich ehrenamtlich in
der Gemeinde Kinder – und Frauenarbeit in verschiedener Form geleistet,
Mitarbeiter/innen begleitet und geschult, Seelsorge ausgeübt sowie mich
an der musikalischen Gestaltung des
Gemeindelebens beteiligt. Neben Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen wurde ich im Mai 2011
als Prädikantin eingeführt
und tue diesen Dienst mit
un
großer Freude und innerem
gr
Gewinn.
Ge
Seit einigen Jahren bin ich
Se
Mitglied im PfarrfrauenM
bund. Durch diverse Umbu
züge und familiäre „Inanzü
spruchnahme“ (Kinder und
sp
Enkel) war es mir nicht immer möglich, an den Treffen teil zu nehmen. Ich
habe aber mit großem Interesse die Informationen verfolgt. Wenn ich zu den
Rüsttagen kommen konnte, haben mir
Themen und Gemeinschaft sehr wohl
getan. Als ich nun gefragt wurde, ob
ich mir eine intensivere Mitarbeit vorstellen könne, habe ich gerne zugesagt
und freue mich auf unser Miteinander.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung!
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Rosemarie Bräumer, Celle

40 Jahre Pfarrfrauenkreis und Stabübergabe
26
2
6 . O k tto
o b e r 2 018
018

E

s war vor 40 Jahren, dass ich zum
ersten Mal im Namen des Pfarrfrauenbundes zu einem Pfarrfrauentreffen
in unserem Hause eingeladen habe.
In einigen jüdischen Kreisen wünscht
man einem Erwachsenen zum Geburtstag dreimal 40 Jahre.
Mose wurde dreimal 40 Jahre alt. Er
verbrachte 40 Jahre in Ägypten, 40
Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro im Gebiet der Midianiter auf dem Sinai und 40 Jahre auf der Wanderschaft
mit den Israeliten, seinem Volk, das er
aus Ägypten ins Land Kanaan führte.
Überhaupt ist die Zahl 40 eine in der
Bibel häufig vorkommende Zahl.
 Die Sintflut dauerte 40 Tage und 40
Nächte (1. Mose 7 + 8).
20

 Zum Empfang der Gebote war Moses
40 Tage auf dem Berg Horeb
(2.Mose 24,38).
 Die Bußzeit der Stadt Ninive erstreckte sich über 40 Tage.
 Nach der Taufe war Jesus 40 Tage in
der Wüste.
 Nach seiner Auferstehung erschien
Jesus seinen Jüngern 40 Tage hindurch.
Die Zahl 40 muss nicht dem Zahlenwert 40 entsprechen. Sie ist eine „ganze Zeit“ (Friedrich Weinreb (1910 - 1988):
Das Buch Jona, S. 60). 40 ist ein Zeitabschnitt mit einem oder auch mehreren
Schwerpunkten.
Nach dem Kirchenvater Augustinus
bedeutet die Zahl 40 das diesseitige
Leben in allen seinen Facetten des sich
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Abrackerns der Wanderschaft, d. h. des
immer neuen Aufbruchs und Neuanfangens und schließlich mit der Erwartung der Hoffnung auf Segensspuren
(vergleiche Heinz – Mohr Gerd, Lexikon der

Das Thema, das die Referentin für den
Jubiläumsnachmittag anhand des Gemäldes aus der Augsburger Wallfahrtskirche am Perlach gewählt hatte, lautete: Maria – die Knotenlöserin

Symbole, S. 313).

Jeder dieser Aspekte trifft auf einen
Pfarrfrauenkreis im Wandel von 40
Jahren zu. Mein Anliegen und das der
zahlreichen Referenten und Referentinnen war bestimmt von TraditionBindung an das biblische Wort und
Innovation – wache Augen für Zeitfragen.
Dazu referierten u. a. der katholische
Bischof Professor Dr. Wothe, Psychologe und Psychiater, außerdem Theologen verschiedener Fakultäten und Teilnehmerinnen aus unserem eigenen
Kreis.
Rückblickend auf die 40 Jahre – unsere
Treffen fanden mehrmals im Jahr statt
– knüpfe ich noch einmal an den Zahlenwert 40 an.
Ein jüdischer Philologe und Bibliothekar an der Wiener jüdischen Hochschule sieht in der Zahl 40 einen der verborgenen Gottesnamen (Müller, Ernst: Zahlen

Die lebhafte Diskussion drehte sich
zum einen um die biblische, historische und die aktuelle Stellung der
Mutter Jesu. Schwerpunkte waren jedoch die unlösbaren Knoten in Kirche,
Politik und im persönlichen Leben.
Bei aller Hilflosigkeit im Suchen nach
Antworten war uns eines bewusst: es
kommt darauf an, dass wir uns im öffentlichen und privaten Leben immer
wieder klar zu Jesus, unserem Herrn,
bekennen. Eine entscheidende Hilfe
dabei ist die gegenseitige Ermutigung
in einem Pfarrfrauenkreis.
Zu einem Neubeginn des Pfarrfrauenkreises erklärte sich Frau Sabine
Rollert bereit. Ihr, der Mutter von zwei
kleinen Mädchen, übergab ich den
Stab. Sie selbst ist Studienrätin und ihr
Mann Pastor in dem Ortsteil, in dem
wir wohnen. Selber jung, hat Frau Rollert die jungen Pfarrfrauen im Fokus.

Mystik in Jüdisches Lexikon Bd. IV/2, Spalte
1530 + 1531). Das Ziel, das ich mir für un-

sere Treffen in unserem Hause steckte,
war: Den verborgenen Spuren Gottes
nachzuspüren und so Antworten auf
die Fragen unserer Zeit zu gewinnen.

Zusammen mit den Teilnehmerinnen
in unserem Haus freuen wir uns auf die
Einladungen und werden die zukünftigen Treffen mit unseren Gebeten und
Segenswünschen begleiten.
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Auch unsere Jahrestagung steht unter
einem großen Thema: „Glaube ist…“
Wir folgen dabei sehr gerne dem Vorschlag unserer Referentin Frau Prof.
Mihamm Kim- Rauchholz, die uns die
beiden Bibelarbeiten halten wird.

Glaube
ist...
Jahrestagung
des
Pfarrfrauenbundes e.V.

„glauben
vertrauen darauf
dass du mich auffängst
wenn ich
den Sprung wage“
Mit diesem Gebet umschreibt Andrea
Schwarz eine Facette ihres Glaubens.
Was fällt uns ganz spontan dazu ein?
Ich freue mich auf die Vielfalt der persönlichen Erfahrungen und Antworten,
die wir miteinander teilen werden.

vom 23. – 26. Mai 2019
in Burbach-Holzhausen
Liebe Schwestern,
liebe Pfarr frauen!
Vielleicht erinnert sich die eine oder
andere an die netten Cartoons von
Kim Casali zu „Liebe ist…“, die in den
80ern um die Welt gingen. Mit unzähligen Umschreibungen versuchte die
Künstlerin, auf Postkarten, Tüchern
und anderen Artikeln das große Thema „Liebe“ unter die Leute zu bringen.
Und das mit Erfolg!
22

Herzliche Einladung nach BurbachHolzhausen! Fast hätte ich es vergessen, das vollständige Thema zu nennen: „Glaube ist… Beziehung“. Wobei:
vollständig erfasst ist mit dieser Ergänzung das weite Feld des Glaubens natürlich nicht! Wir sollten nicht müde
werden, uns unseres Glaubens zu freuen, ihn lebendig zu halten, ihn ansteckend zu leben und unter die Leute zu
bringen. Gott kann es schenken, dass
diese Tagung unseren Glauben neu
weckt, belebt und stärkt.

Ihre und eure Renate Karnstein
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Programm-Auszug:
Donnerstag , 23. Mai 2019

Sonntag , 26. Mai 2019

19.30 Uhr Abend der
Begegnung - mit
Antje Schumacher
und Team

9.30 Uhr

11.30 Uhr

Freitag, 24. Mai 2019
9.30 Uhr

Bibl. Betrachtung
Prof. Dr. Mihamm
Kim-Rauchholz

13.00 Uhr

Ausflug oder Alternativprogramm*

19.30 Uhr

Plaudereien aus
dem Archivkarton
Claudia Hönigschmidt
und Margrit Kempgen

Samstag , 25. Mai 2019
9.30 Uhr

Bibl. Betrachtung
Prof. Dr. Mihamm
Kim-Rauchholz

15.00 Uhr

Mitgliederversammlung

19.30 Uhr

Deutsche Balladen –
Rezitation und
Schattenspiel –
Ein Abend mit
Friedrich Raad
und dem „Theater
der Dämmerung“

Abendmahlsgottesdienst
Predigt: Bärbel Streich
Mittagessen,
danach Reisesegen

Unsere Referenten:
Mihamm Kim-Rauchholz
*1971, wuchs in Südkorea auf und lebte als
Kind 6 Jahre in Deutschland. Nach der Rückkehr der Familie studierte sie evang. Theologie in Seoul, Tübingen und Heidelberg. Nach
Missions- und Lehrtätigkeit in Deutschland
sowie Forschungsarbeiten in Mikronesien
hat sie seit 2011 als Professorin einen Lehrstuhl für Neues Testament und Griechisch an
der Internationalen Hochschule Liebenzell
(IHL) inne. Sie ist verheiratet mit Dr. Manuel Rauchholz. Das Paar hat drei Töchter und
wohnt in Bad Liebenzell.
Friedrich Raad
Friedrich Raad, *1962, gründete 1993 das
„Theaters der Dämmerung“ und arbeitet –
zusammen mit seinem Team - als Rezitator,
Schauspieler und Geschichtenerzähler, als
Puppenspieler und Scherenschnittkünstler.
Das Repertoire ist reichhaltig – Märchen, Balladen, Lieder, klassische Texte, abgestimmt
auf das jeweilige Publikum.
Bärbel Streich
*1954, ist Sozialpädagogin und hat vier erwachsene Kinder. Seit vielen Jahren ist sie
ehrenamtlich in die Kinder und- Frauenarbeit
sowie als Prädikantin tätig.
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AKTUELLES
Tagungsort:
Familien – Ferienheim
Blaukreuz – Heim - Str. 1
57299 Burbach – Holzhausen
Telefon: 02736 - 209-0
Telefax: 02736 – 209-79
Anreise:
Donnerstag, den 23. Mai 2019 bis
16.00 Uhr
Abreise:
Sonntag, den 26. Mai 2019 nach
dem Mittagessen

Kosten der Tagung p.P.:
Einzelzimmer: 235,-€
Doppelzimmer: 200,-€
Incl. Bettwäsche und Handtücher.
Die Kosten für die Busfahrt werden
vor Ort ermittelt (je nach Teilnehmerzahl) .
Anmeldung:
Bis zum 2. Mai 2019 schriftlich an:
Ruth Haefner
Äußere Bahnhofstr. 60
91593 Burgbernheim
Tel.: 09843-9356749
E-Mail: ruth.haefner@outlook.de

Ü b e r we i s u n g d e r Ta g u n g s ko s t e n b i t t e b i s 0 2 . M a i 2 0 1 9 a n :
P f a r r f r a u e n b u n d e . V.
IBAN: DE31 3506 0190 2100 3610 11
BIC: GENODED 1DKD

* Wir bitten um
Beachtung:
Die geplante Führung durch
das Funkhaus des ERF in Wetzlar
wurde kurz vor Redaktionsschluss
überraschend abgesagt. Grund dafür
ist der Baubeginn am Neubau.
Neues Ausflugsziel oder Alternativprogramm werden vor Ort
bekanntgegeben.

24
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Elfriede Wruk, Frickenhausen

Das Evangelium unter Migranten in Deutschland
Mög
glic
lich
hkeiten
ke i t e n und
u n d G ren
re n zen
ze n
Jahrestagung des PFB Württemberg am 18. September 2018

I

n der Vorstellungsrunde erzählte
Pfarrer Dr. Hanna Josua, unser Referent, aus seinem Leben.
Er wuchs in einer christlichen Familie im Libanon auf, studierte in Beirut
Islam- und Politikwissenschaft und
kam nach Deutschland, um bei der
Übersetzung der Bibel ins Arabische
zu helfen. In dieser Zeit lernte er seine
Frau Heidi kennen, eine schwäbische
Pfarrerstochter. Nach seinem Theologiestudium wurde er leitender Pfarrer
der Evang. Ausländerseelsorge. Inzwischen gibt es vier evangelische arabische Gemeinden in Württemberg, u.a.
in Stuttgart.

Durch seine Erblindung ist bei Pfr. Dr.
Josua der Sinn „Hören“ besonders ausgeprägt. Ihm ist wichtig: Gott sieht und
hört! Wir freuten uns, dass zu unserem
Gottesdienst um 13.00 Uhr in der Hospitalkirche ein früherer irakischer Täufling von Pfr. Josua, der als Mesner und
Hausmeister in der Hospitalgemeinde
tätig ist, eifrig die Glocken läutete und
umsichtig Dienst tat.
Pfr. Josua berichtete uns unter dem
Thema: „Das Evangelium unter Migranten in Deutschland - Möglichkeiten und Grenzen“ von dem weiten
Aufgabengebiet der Ausländerseelsorge. Es gibt enorme Möglichkeiten,
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das Evangelium hier zu verkündigen.
Wir haben Religionsfreiheit, die es im
Islam nicht gibt. Mission ist verboten,
Christen dürfen nach außen hin kein
Zeichen geben, es ist untersagt, das
Kreuz zu zeigen.

christlichen arabischen Bücherstand
hat. Von diesem kleinen Stand (12 m²)
geht eine große Wirkung aus. Durch
das neue Banner mit der Kalligrafie
„God is love“ in Arabisch und Englisch
wurde das Profil noch geschärft.

Vieles treibt Menschen auf die Flucht:
Die Bevölkerungsexplosion in ihrem
Heimatland, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Diktatur, Krieg, der Zerbruch
der Familien, auch die Suche nach einer
anderen Religion spielt eine Rolle.

Pfr. Josua erzählte uns von Begegnungen
mit hochrangigen politischen Vertretern
aus verschiedenen arabischen Ländern, u.a. vom ersten Staatssekretär
im Kultusministerium eines Landes
im nahen Osten. Dieser einflussreiche
Politiker bat ihn um ein Gespräch, in
dem er ihm schilderte, dass ihm dreimal nachts eine Lichtgestalt erschien,
die zu ihm sagte: „Bete mich an! Ich bin
Jesus, der Christus!“ Es war ergreifend,
wie eindringlich er fragte: „Wer ist Jesus?“

Die erste Erfahrung mit Christen prägt
viele Migranten, die nach Deutschland
kommen. Die Möglichkeiten, ihnen
die Liebe Gottes in Wort und Tat zu bezeugen, sind unbegrenzt. Pfr. Josua erwähnte die zwei Taufkurse, die er jedes
Jahr mit Migranten, die den christlichen
Glauben annahmen, hält. Er erzählte
von den Angeboten für Migranten auf
arabischen Freizeiten, durch Bibeltage,
durch Gottesdienste, die regelmäßig
in den evangelisch-arabischen Gemeinden gehalten werden, dass sie
Jesus Christus als den auferstendenen
Herrn und Heiland, der sie liebt und für
sie gestorben ist kennenlernen und in
ihr Leben aufnehmen.
Besonders beeindruckend war seine
Schilderung von Begegnungen auf
der Buchmesse in Frankfurt, auf der die
Evang. Ausländerseelsorge e.V. seit zehn
Jahren als einziger Anbieter einen
26

Inzwischen wurde aus der „Evangelischen Ausländerseelsorge“ das „Evangelische Salam-Center“, Verein zur
Förderung deutsch-orientalischer Gemeinschaft e.V. Das arabische Wort „Salam“ (Friede) ist Kernbotschaft - Friede
mit Gott, Friede mit den Mitmenschen.
Das Wort „Center“ lässt an ein festes
Haus denken, an ein gemeinsames
Zentrum, in dem sich alles auf Jesus
Christus konzentriert. Es ist ein Center,
wo sich Menschen um die Mitte Jesus
Christus versammeln und hinausgesandt werden. Von dieser Mitte her
sind wir Zeugen für Christus und Friedensboten.
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Hajni Görög, Budapest | Beate Peschke, Augsburg

Wasser zum Leben – umsonst!
Jahrestagung des PFB Bayern in Neuendettelsau vom 29.10. – 1.11.2018

D

ie Jahreslosung für das Jahr 2018
steht in der Offenbarung 21,6.
Gott spricht:
„Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers - umsonst.“
Wir wissen, wie wichtig das Wasser
für unsere Existenz ist. Doch über den
Bedarf des Körpers hinaus ist für den
Menschen auch das Löschen des inneren, seelischen Durstes besonders
wichtig. Gott selbst möchte diese Art
von Durst so stillen, dass er uns mit seiner bedingungslosen Liebe beschenkt.
Er erwartet keine Gegenleistung, alles
ist umsonst. In Gottes Gegenwart können wir den inneren Frieden und die
Ruhe erfahren, wonach sich das Herz
eines jeden Menschen sehnt. Um die-

se Gedanken ging es während der drei
Tage im Missionshaus EineWelt in Neuendettelsau.
Zur kleinen Gruppe der älteren Pfarrfrauen war ich mit meinem Mann Zoli
als Gast eingeladen. Ich hielt ein Morgenlob, führte viele Gespräche und
war auch jeden Tag als Kantorin eingesetzt.
In diesem Jahr jährte es sich zum 20.
Mal, dass wir als ungarische Pfarrfrauen mit dieser Pfarrfrauengruppe
in einer Partnerbeziehung stehen.
Leiterin ist die engagierte und begeisternde Beate Peschke aus Augsburg.
Zu unserem Treffen in Budapest im
Frühling für Pfarrfrauen, deren Männer
schon im Ruhestand leben oder die
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Pfarrwitwen sind, empfangen wir bayerische Gäste. Doch im Herbst konnten
immer wieder ungarische Pfarrfrauen
zu den Tagungen nach Bayern reisen
und von ihren Gemeinden und Familien erzählen. Viele Kontakte wurden so
geknüpft.

legte uns Heinz Peschke, Pfr.i.R.,
Augsburg, das Lutherlied: „Nun freut
euch lieben Christen gmein“ aus. Alle
Aussagen der 10 Strophen sprechen
von den wichtigen Anliegen der Reformation, für uns Evangelische grundlegende Aussagen unseres Glaubens.

Vormittags beschäftigten wir uns mit
biblischen Texten und tauschten uns
aus. Wir sangen auch viel mit Uta Wagner aus Prien.

Beim geschwisterlichen Zusammensein an den Nachmittagen konnten
wir in ehrlicher, offener Atmosphäre
unsere Glaubenserfahrungen miteinander teilen.

Dr. Ernst Öffner, OKR i.R. aus Neuendettelsau, sprach darüber, wie wir
aus Beschenkten zu Schenkenden
werden. Wir leben aus der Güte des
Herrn und können umsonst an den
Geschenken des Lebens teilhaben.
Dieses Beschenkt – Werden macht uns
zu glaubwürdigen Christen, die ihre
Erfahrungen an andere weitergeben.
Am Gedenktag
ta der Reformation,
31.Oktober,
31

Vom Ehepaar Hildegard und Ernst Öffner hörten wir einen beeindruckenden Vortrag über den Priester und
Maler Sieger Köder. Seine offene,
menschenfreundliche Theologie kam
in vielen Bildern zu biblischen Texten
zum Ausdruck.
Am Abend des Reformationstages
stellte uns Beate Peschke in einer anspruchsvoll zusammengestellten Bildpräsentation die Lutherstadt Augsburg vor.

Luthertafel und Erklärungstafel zur
Rechtfertigungslehre im Annahof,
Augsburg

28
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1530 war die Verlesung der „Confessio
Augustana“ vor Kaiser Karl V. Philipp
Melanchthon, Luthers Freund trug die
Schriften vor, während sich Luther auf
der Veste Coburg aufhielt. Auch unsere lutherische Kirche in Ungarn hat wie
viele andere lutherische Kirchen den
Zusatz „A.B.- Augsburger Bekenntnis“.

des Päpstlichen Rates zur Förderung
der Einheit der Christen unterzeichneten dieses Dokument. Dazu waren
auch unsere ungarischen Bischöfe
nach Augsburg angereist. Sie hielten
an einem Abend mit dem Lutherania
Chor aus Budapest einen beeindruckenden Fernsehgottesdienst.

1999
war dann
19
die
di Unterzeichnung
der Genu
meinsamen
Erklärung
der
Er
Rechtfertigungslehre,
eine
Sternstunei
de der Ökumene.
ne Vertreter des
Lutherischen
Weltbundes
und
W

Die erfahrungsreichen Tage endeten
mit dem Abendmahlsgottesdienst.
Jede Teilnehmerin erhielt zum Abschluss vom Pfarrerehepaar Peschke
einen persönlichen Segen zugesprochen. Auf den ausgeteilten Kärtchen
mit Bibelzitaten waren die wunderschönen Buchstaben und Zeichnungen unserer früheren Diakonissen des
„FEBE“ – Vereins zu sehen. Ich hatte
diese als Geschenk den bayerischen
Geschwistern mitgebracht.
Möge unsere Partnerschaft noch lange
bestehen und gesegnet sein.

Kapelle

Musikalische Begleitung
Tagungsgruppe
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Hellen Ströh, Neumünster

Quellfrisch!
Kraftquellen für das Leben im Pfarrhaus - ein Workshop
Jahrestagung des PFB Nordkirche in Bäk, Ratzeburg vom 02.-04.11.2018

D

as Leben im Pfarrhaus ist so facettenreich, dass man nicht nur ganze Bücher damit füllen kann, sondern
auch ganz verschiedene Genres damit
bedienen könnte.
So gibt es Tage, an denen sich voller
Harmonie unterschiedliche Menschen
begegnen können. Es gibt Tage, an
denen scheinbar nur ein Manager alle
Termine und Befindlichkeiten des Alltags organisiert bekäme und es gibt
Tage, die fast in einem Kriminalfall enden. Doch auch Tage, die mit Sonnenschein und Fröhlichkeit, einem „Ende
gut, Alles gut“ enden, gibt es immer
wieder. Von außen betrachtet ein bunter Strauß, der den Alltag nie langweilig werden lässt und immer für eine
Überraschung gut ist.
30

Doch wie erleben es die Bewohner?
Wie ergeht es uns als Pfarrfrauen im
Lebensalltag „Pfarrhaus“? Ein Versuch,
diesem Alltag auf die Spur zu kommen,
ihn sich zu vergegenwärtigen und für
diesen Alltag Kraft zu tanken war das
Thema eines Workshops auf unserer
diesjährigen Pfarrfrauentagung der
Nordkirche.
Mit viel Spannung und Neugier fanden
sich Damen allen Alters zusammen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
begann der Workshop direkt mit der
persönlichen Vertiefung, wie denn
wohl der eigene „Traum vom perfekten
Leben im Pfarrhaus“ aussehen würde
oder gar ausgesehen hatte. Denn Erfüllung oder Enttäuschung beginnen
immer mit den eigenen Vorstellun-
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gen und der Konfrontation mit diesen
durch die Lebenswirklichkeit, die nicht
nur durch eigenes Zutun, sondern
auch mit der Beteiligung von Fremdeinwirkung zusammenhängt.
Nun gab es Frauen, die schon Vorerfahrungen als Pfarrkind gesammelt hatten
und Frauen, die noch nicht im Pfarrhaus gelebt hatten. Und trotz der unterschiedlichen Hintergründe, waren
alle Frauen sich einig: „Ja, dafür habe
ich mich ganz bewusst entschieden.“
Doch dass sich ein Alltag im Pfarrhaus
nicht immer ganz einfach gestaltet,
kam in der einen oder anderen Anekdote deutlich zum Vorschein. Die Beiträge aus den verschiedenen Alltagsumständen im Pfarrhaus reichten von
amüsanten Begebenheiten, bis hin zu
unglaublichen Kuriositäten. Besonders
bei den Beiträgen, bei denen uns nicht
zum Lachen zumute war, stellten wir
uns die Frage, was uns dabei so viel
Kraft kostet und uns belastet.
Im Gespräch verdeutlichte sich, dass
es uns Kraft kostet, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht „Nein“ sagen
dürfen, wenn wir das Gefühl haben,
andere Menschen bestimmen, wie wir
zu sein haben, welches Bild wir bedienen sollen. Es kostet uns Kraft, wenn
andere Menschen unsere Grenzen
nicht akzeptieren oder sie gar bewusst
übertreten. Doch auch unser Selbstbild kann uns bisweilen überfordern.

An sich selbst zu hohe Ansprüche
stellen, kann ebenso viel Kraft kosten.
Darum ist es wichtig, genau hinzusehen. Sich in den Fokus zu setzen und
in Erfahrung zu bringen, wer bin ich
und wo sind meine Grenzen. Und dies
nicht nur einmalig, sondern beständig
immer wieder neu, denn jeder Lebensabschnitt macht etwas anderes mit
mir, verlangt mir unterschiedlich viel
Kraft ab und auf unterschiedlichen Gebieten.
Und wo sind nun meine Kraftquellen
für den Alltag? Ein Pauschalrezept gab
es da leider nicht. Aber wir brauchen
diese Kraftquellen, damit wir den Alltag, insbesondere den Pfarralltag, bewältigen können. Denn dafür haben
wir ein „Ja“ gefunden und wollen es
nicht wiederrufen. Nur eben ein wenig Kraft und Hilfe von Zeit zu Zeit, das
täte gut!
Es ist eigentlich nicht viel. Überlege dir,
wo du Kraft tanken kannst. Frage dich:
„Was tut mir eigentlich gut?“
 Gibt es einen Ort, an dem du Ruhe
findest?
 Gibt es einen Menschen, der dir gut
tut, der dir zuhört?
 Gibt es eine Tätigkeit, die dich entspannen lässt und dir Freude bereitet?
 Und hast du den Mut, dich so wichtig zu nehmen, dass du dir die Zeit
nimmst, dich dort füllen zu lassen?
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Lese dies nicht mit einem Vorwurf im
Ohr, sondern mit dem Zuspruch: “Sei
es dir wert! Denn du bist es Gott
wert!“
Gott möchte dich auftanken, er will dir
Kraft schenken, denn du bist sein geliebtes Kind und ein wichtiger Stein in
seinem Haus aus lebendigen Steinen.
Er möchte mit dir nach deinen Kräften
sein Reich bauen und will dich dabei
nicht verlieren. Denn wie eine Quelle
sollst du geben, die erst gefüllt wird
und dann überfließt.
Jesus sprach zunächst die Menschen
in ihrer persönlichen Situation an und
sah sie, so wie sie sind. Auch und gerade in schwierigen Situationen. Und er
sorgte sich physisch und psychisch um
sie, machte sie heil an Leib und Seele.
Und erst dann sandte er sie wieder
aus.
Und nicht zuletzt an Martha und Maria
sehen wir, dass Jesus uns Mut macht,
uns sogar auffordert, denn Alltag mit
seinen Geschäften ruhen zu lassen, damit wir bei Ihm auftanken können.
Seien wir also mutig, zu schauen, wo
unsere Grenzen sind, damit wir rechtzeitig Kraft tanken können. Und haben
wir Vertrauen auf Gott, dass er uns wieder füllen will, denn nur so wird unsere
Quelle immer wieder gefüllt werden
und für andere fließen können.
32

Dreischaliger Brunnen im Brunnenhaus/Kloster Maulbronn
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Karin Muley, Gärtringen

Ich schäme mich des Evangeliums nicht –
Farbe bekennen!
Jahrestagung des PFB Baden vom 14.-17. Januar 2019

B

aden eröffnet den Reigen der
Pfarrfrauentagungen auch 2019
mitten im kalten Winter.
14. Januar - Anreisetag. Das verschneite Bad Herrenalb im Schwarzwald
ruft. Vor der Rezeption staut sich die
Schlange der Anreisenden aus Baden,
der Pfalz und Württemberg. Endlich
da! Trotz Schneegestöber! Die Anreise,
ein Hürdenlauf, die Tagung auch. Claudia Bär und ihr Team zitterten, bangten und beteten um das Gelingen der
Tagung.
Hauptreferent Prälat i.R. Dr. Hans
Pfisterer erkrankte schwer. Vorsorglich hat er das Thema der Tagung
rechtzeitig erarbeitet und stellt nun
seine Ausarbeitungen wohlwollend
zur Verfügung.

Mit großem Dank und Respekt tragen
Claudia Bär und ihr Team die vorgelegten Bibelarbeiten vor.
Frau Pfisterer nahm dann am Mittwoch viele, sehr viele herzliche Grüße
an ihren Mann mit. Sie kam extra mit
allem Material angereist, um ihre Malgruppe „Malend Farbe bekennen“,
zu leiten. Danke!
Den Begriff: Bekenntnis / bekennen
findet Prälat i.R. Dr. Pfisterer in der Bibel in zwei Bedeutungskreisen.
Im ersten Bedeutungskreis, hat bekennen einen Doppelklang. Zunächst
bedeutet bekennen: offen sagen, offen aussprechen - die Sünde vor Gott,
allein oder mit der Gemeinde.
Dann der Doppelklang: Wo ich mei-
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Gruppenangebot: Meditativer Tanz

Gruppenangebot: Neue Literatur

Gruppenangebot: Singen

34

n Sünde bekenne und mich dem
ne
Gericht Gottes stelle, gebe ich
G
Gott die Ehre, lobe und preise ihn.
G
Im zweiten Bedeutungskreis, kommt
zum „Sünde offen aussprechen, Sünzu
de bekennen“ eine weitere Bedeud
tung hinzu: Offen aussprechen, was
tu
ich glaube, woran ich glaube. Bekenic
nen, was mich erfüllt und bewegt!
n
EEs entstehen im AT unterm Volk Israel,
wie auch im NT erste Kurzbekenntnisw
se z.B. ICHTHYS – Jesus Christus Gottes Sohn Retter, sowie die markanten
te
Christus-Hymnen. Erste Gemeinden
C
entstehen und das gemeinsame Bee
kenntnis soll den Zusammenhalt stärke
ken.
ke
Im 2. Teil seiner Bibelarbeit führt Dr.
Pfisterer
die Entwicklung der „BeP
kenntnisse“ im Laufe der Geschichk
te aus. Aus den ersten bekenntnishaften Kurzformeln entwickeln sich in der
te
Frühen
Kirche ausformulierte BekenntF
nisse mit deutlicher innerer Struktur. Es
n
ist
is das Bekenntnis zu Gott dem Dreieinigen mit klarer Außenwirkung, wobei
n
es
e zugleich in der Gemeinschaft auf
das Gemeinsame zeigt. Meistens werd
den
d sie bei der Taufe gesprochen.
Die Reformation ist eine Zeit des UmD
bruchs durch ihre in Schriftform verb
fassten Bekenntnisse, z.B. das Augsfa
burgische Bekenntnis durch Philipp
b
Melanchthon, Martin Luthers Großer
M
und kleiner Katechismus sowie die
u
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Schriften aller Reformatoren landauf,
landab. Natürlich gab es auch mutige
Frauen, die durch ihr Bekenntnis die
Reformation voran brachten.

Hans-Martin Steffe, der Zeit seines Lebens mit großer Leidenschaft für die Mission unterwegs
war.

Und Bekennen Heute?
Prälat i.R. Dr. Pfisterer schreibt: „Für die
Christenheit ist alle Zeit Bekenntniszeit“ und sie war besonders intensiv
in der Zeit des Dritten Reiches! Alle
evangelischen Kirchen Deutschlands
(Lutheraner, Reformierte, Unierte) einigten sich bei der Barmer Bekenntnissynode 1934 auf die Barmer Theologische Erklärung, nachzulesen Seite
36. Der Schweizer Theologe Karl Barth
hat sie verfasst.

 Ebenso vielfältig gestalteten sich
die Gruppenangebote mit meditativem Tanz, Vorstellung von
neuen preisgekrönten Büchern,
Mal - Sing - Gesprächs - und Flötengruppe.

Nach dem „Hürdenlauf“ vor und zu
Beginn der Tagung spulte sich nun das
interessante, ansprechende Programm
in bekannter Form ab.

Zum allmorgendlichen Start in den
Tag trafen sich alle in der Hauskapelle,
so auch am letzten Abend, um Abendmahlsgottesdienst zu feiern unter der
Leitung von Pfarrerin Karin Epting. In
ihm konnten drei neue Pfarrschwestern feierlich als Mitglieder in den
Bund aufgenommen werden.
Praise the Lord.

Einblicke
 in die Arbeit und Zielrichtung der
„Marburger Medien“, ließen erkennen, warum sich die Medienprodukte so vielseitig zeigen.
 in das Leben der Missionarsbräute im 19. Jhd. ließen erstaunen in
der Erkenntnis: was haben Frauen
alles auf sich genommen, um in
der fremden Ferne einen ihnen
fremden zugeteilten Mann zu ehelichen.
 in den Dienst des AMD-Leiters

Malend „Farbe bekennen“
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Ja-Sager und Nein-Sager | Mahnmal in Wuppertal-Barmen, gestaltet von der Bildhauerin Ulle Hees

Farbe bekennen!
so lautete das Thema der Jahrestagung des PFB
Baden in Bad Herrenalb.
Prälat i.R. Dr. Hans Pfisterer stellte darum den
Begriff des „Bekenntnisses“ in den Mittelpunkt
seiner Bibelarbeiten. Der folgende Ausschnitt
soll uns anregen, in unseren Kreisen diese
Fragen neu zu bedenken und darüber ins Gespräch zu kommen.

Bekennen heute
Für die Christenheit ist alle Zeit Bekenntniszeit, mehr oder weniger.
Für uns in Deutschland jedenfalls
gilt: Die Zeit der 30ger und 40ger
Jahre, die Zeit des „Dritten Reiches“
war eine intensive Bekenntniszeit, in
der auch ein Bekenntnis entstanden
ist, das eine weite Verbreitung und
36

Geltung gefunden hat, die Barmer
Theologische Erklärung von 1934. So
findet sie sich auch in der Grundordnung unserer Landeskirche.
In Barmen trafen sich Vertreter der Bekennenden Kirche. Ihr Ziel: Den sogenannten Deutschen Christen ein kraftvolles Bekenntnis entgegenzustellen.
Für die Deutschen Christen war die
Machtergreifung Hitlers und die Herrschaft der Nationalsozialisten ein Geschehen, das sie religiös deuteten und
überhöhten, Gott in der Geschichte.
Und was die Gestalt der Kirche betraf,
so sollte auch sie nach dem Führerprinzip mit einem Reichsbischof an
der Spitze organisiert sein. Dem stellte
die Barmer Bekenntnissynode ein Bekenntnis entgegen, das aus der Feder
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des Schweizer Theologen Karl Barth
stammte. In diesem Jahr gedenken wir
übrigens seines 50sten Todestages.
Bemerkenswert ist, dass hier im Bekennen zum ersten Mal seit Jahrhunderten
Lutheraner, Reformierte und Unierte
nicht nur organisatorisch, sondern
auch theologisch zusammenkamen.
Thesen
I.
Jesus Christus spricht: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich. (Joh. 14, 6)
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer
nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein,
der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die
Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. (Joh 10,1.9)
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine
Wort Gottes, das wir zu hören, dem
wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als könne und müsse die Kirche als
Quelle ihrer Verkündigung außer
und neben diesem einen Worte
Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenbarung
anerkennen.

II.
Durch Gott seid ihr in Christus
Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur
Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur
Heiligung und zur Erlösung. (1. Kor 1,30)
Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch
der Vergebung aller unserer Sünden
ist, so und mit gleichem Ernst ist er
auch Gottes kräftiger Anspruch auf
unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den
gottlosen Bindungen dieser Welt zu
freiem, dankbarem Dienst an seinen
Geschöpfen.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als
gebe es Bereiche unseres Lebens,
in denen wir nicht Jesus Christus,
sondern anderen Herren zu eigen
wären, Bereiche, in denen wir nicht
der Rechtfertigung und Heiligung
durch ihn bedürften.
III.
Lasst uns aber wahrhaftig sein in
der Liebe und wachsen in allen Stücken
zu dem hin, der das Haupt ist, Christus,
von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. (Eph 4, l5. 16)
Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus
in Wort und Sakrament durch den
Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem
Glauben wie mit ihrem Gehorsam,
mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde
als die Kirche der begnadigten Sün-
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der zu bezeugen, dass sie allein sein
Eigentum ist, allein von seinem Trost
und von seiner Weisung in Erwartung
seiner Erscheinung lebt und leben
möchte.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als
dürfe die Kirche die Gestalt ihrer
Botschaft und ihrer Ordnung ihrem
Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen.
IV.
Jesus Christus spricht: Ihr wisst,
dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt
antun. So soll es nicht sein unter euch;
sondern wer unter euch groß sein will,
der sei euer Diener. (Mt 20, 25.26)
Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der
einen über die anderen, sondern die
Ausübung des der ganzen Gemeinde
anvertrauten und befohlenen Dienstes.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als
könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere,
mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben
lassen.
V.
Fürchtet Gott, ehrt den König.
(1. Petr 2,17)
38

Die Schrift sagt uns, dass der Staat
nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat in der noch nicht erlösten
Welt, in der auch die Kirche steht,
nach dem Maß menschlicher Einsicht
und menschlichen Vermögens unter
Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.
Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser
seiner Anordnung an. Sie erinnert an
Gottes Reich, an Gottes Gebot und
Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und
Regierten. Sie vertraut und gehorcht
der Kraft des Wortes, durch das Gott
alle Dinge trägt.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als solle und könne der Staat über
seinen besonderen Auftrag hinaus
die einzige und totale Ordnung
menschlichen Lebens werden und
also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich
die Kirche über ihren besonderen
Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu
einem Organ des Staates werden.
VI.
Jesus Christus spricht: Siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende. (Mt 28,20) Gottes Wort ist nicht gebunden. (2. Tim 2,9)
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Der Auftrag der Kirche, in welchem
ihre Freiheit gründet, besteht darin,
an Christi Statt und also im Dienst
seines eigenen Wortes und Werkes
durch Predigt und Sakrament die
Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.
Wir verwerfen die falsche Lehre,
als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort
und Werk des Herrn in den Dienst
irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.
Die Bekenntnissynode der Deutschen
Evangelischen Kirche erklärt, dass sie
in der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche theologische
Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle,

die sich ihrer Erklärung anschließen
können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen dieser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu
sein. Sie bittet alle, die es angeht, in die
Einheit des Glaubens, der Liebe und
der Hoffnung zurückzukehren.
Verbum dei manet in aeternum.
(Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.)
Fragen und Anregungen zum Gruppengespräch:
 Sollte Bekenntnis auf Einzelne beschränkt bleiben, oder:
 Sollte auch die Kirche bekennen?
 Haben wir eine Bekenntniszeit für die
Kirche?
 Worauf sollte sich heute das Bekenntnis beziehen? Was ist zu bekennen?
 Was ist zu benennen als Irrweg?

Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost 1984
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Stille vor Gott bedarf der Arbeit und
der Übung.
Sie bedarf des täglichen Mutes, sich
Gottes Wort auszusetzen und von ihm
richten zu lassen,
bedarf der täglichen Frische, sich
an Gottes Liebe zu
freuen.
Dietrich Bonhoeffer

