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GRUSSWORT
Renate Karnstein, Waldbröl

Liebe Pfarrfrauen,
liebe Schwestern,

U

nzählige Male habe ich in
den letzten Wochen bei Abschieden, sei es am Telefon, in E-Mails, in Briefen, bei Handykontakten, manchmal
auch an unserer Haustür geäußert: „Wir
bleiben in Verbindung!“ Das fiel mir irgendwann auf und ich dachte: Ja, das ist
es, wonach ich mich sehne, was zurzeit
kaum noch möglich ist: unbeschwerte
Begegnungen und Kontakte mit lieben
Menschen. Die ursprüngliche Wortbe-

deutung von Kontakt leitet sich her
von (zusammen)
„anrühren“, „berühren“. Hätten wir vor
einem Jahr gedacht, dass wir uns nicht
einmal mehr die Hand geben dürfen?
An Umarmungen ist nicht zu denken.
Inzwischen haben wir uns schweren
Herzens fast schon daran gewöhnt.
Was bedeutet das für unseren Pfarrfrau-
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GRUSSWORT
enbund? Alle Tagungen, zu denen wir
noch im letzten PFB aktuell eingeladen
haben, mussten und müssen abgesagt
werden. Wie sehr vermisse ich auch
unseren regionalen Kreis und den Austausch mit den Schwestern! Das geht
uns wohl allen so. Wir hoffen und beten,
dass unsere Jahrestagung im Mai stattfinden kann.
Wie gestalten wir in diesen Tagen, was den Pfarrfrauenbund ausmacht
und unser Logo
widerspiegelt: In
Christus - gehalten, vernetzt, offen? In meinem
Vorwort zu unserer „Adressen – und Fürbittenliste“ schrieb
ich 2010:
Vernetzt und offen wollen wir als Pfarrfrauenbund sein. Dazu soll die Liste dienen: dass wir umeinander wissen und
füreinander beten können – und uns
aneinander freuen können. Hoffentlich
auch immer wieder über „Neue“, die sich
unserem Bund anschließen.
Gehalten und verbunden sind wir alle in
Christus. Darauf weist das Leitwort des
Pfarrfrauenbundes hin: „Wenn ihr in mir
bleibt und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wir
euch widerfahren.“ Joh. 15, 7

4

Er weiß, dass wir das zum gemeinsamen
Leben und Überleben brauchen. Und damit wir es nicht so schnell vergessen, benutzt er das eindrückliche Bild vom Weinstock, der sehr intensiver Pflege bedarf,
und fordert uns auf:
Bleibt am Weinstock – damit meint er sich
selbst und seine Worte.
Bleibt im Gebet – miteinander und
füreinander.
Bleibt in der Liebe – zu ihm
und zu einander.
Wie wir das als Pfarrfrauenbund ganz konkret heute leben und
umsetzen können, immer wieder neu, sehe ich als
eine große Herausforderung. Es
gibt ja so viele verschiedene Rebsorten und Reifungsgrade! Süße, saure,
blaue, grüne, reife, überreife, unreife…
Dazu die verschiedenen Anbaugebiete
mit unterschiedlichen Böden und klimatischen Verhältnissen, auf denen wir wachsen. Darin liegt ein großer Reichtum.
Bei aller Unterschiedlichkeit erlebe ich
beim Pfarrfrauenbund: wir sind durch
den Weinstock Jesus Christus miteinander
verbunden. Wenn wir an ihm bleiben, er
unsere Mitte ist, er zwischen uns ist, dann
bleiben wir auch aneinander. Wir leben
von seiner Zusage, dass er in uns bleibt
und unsere Gebete erhört. Ohne IHN geht
gar nichts, sagt Jesus in aller Deutlichkeit.
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Das soll uns nicht erschrecken, sondern
vielmehr entlasten.
Was unseren Weinstock Pfarrfrauenbund
betrifft, haben wir – Gott sei Dank – den
besten Weingärtner am Werk. Er segne
uns mit allem, was wir brauchen.
Das gilt! In der Tat ist es gerade eine
nie dagewesen Herausforderung, in
Verbindung zu bleiben trotz aller technischen Möglichkeiten, die aber keine
persönlichen Begegnungen ersetzen
können. Und doch nutzen wir sie auf
vielfältige Art und Weise, wie es die Berichte in diesem Heft zeigen. Eine wunderbare Idee, in Verbindung zu bleiben,
stellen Antje Schumacher und Ruth
Haefner auf Seite 11 vor. Außerdem
freue ich mich, dass wir von Christiane
von Boehn die Abdruckerlaubnis für
ihre Ausarbeitung zu Johannes Kapitel
15 erhalten haben, dem unser Leitvers
(V.7) entnommen ist.
In allen Unsicherheiten dürfen wir darauf vertrauen, dass ER die Verbindung
zu uns hält. Ich grüße euch mit Worten
Paul Gerhardts (EG 497, 1.11):
Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun
und Werk in deinem Willen ruhn,
von dir kommt Glück und Segen;
was du regierst, das geht und steht
auf rechten, guten Wegen.
Wer fleißig betet und dir traut,
wird alles, davor sonst ihm graut,

mit tapferm Mut bezwingen;
sein Sorgenstein wird in der Eil
in tausend Stücke springen.
Wir bleiben in Verbindung!

Ihre und eure Renate Karnstein
Mehr als ein P.S. ...
Vielleicht fragt sich die eine oder andere, wer bereit ist, meine „Nachfolge“
als Vorsitzende des Pfarrfrauenbunds
anzutreten. Ich hatte auf unserer Mitgliederversammlung 2019 angekündigt, dass ich mein Amt im Jahr 2021
abgeben möchte. Niemand konnte
ahnen, dass seit Anfang letzten Jahres
fast alles ganz anders laufen wird: es
gab kaum Gelegenheit zur persönlichen Begegnung, auch nicht auf unserer Jahrestagung. So hat sich auch
in der Nachfolgefrage eine etwas „andere“ Lösung aufgetan. Bärbel Streich,
die 2019 in unseren Beirat berufen
wurde (vgl. PFB aktuell Nr. 174, S. 19
und Nr. 177, S. 9), kann sich den Vorsitz
nach intensiver Prüfung vorstellen. Allerdings bittet sie um eine Übergangslösung: gemäß unserer Satzung können bis zu vier Personen den Vorstand
bilden. Dem komme ich gerne nach
und bin entgegen meiner Ankündigung für eine Übergangszeit bereit,
im Vorstand zu bleiben.
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BIBLISCHER IMPULS
Christiane von Boehn, Moers-Hochstraß

Das Neue Testament erforschend und
meditativ lesen
Eine Bibelausgabe, die Glauben ergründen
und begleiten will
Mit ausführlichen Erklärungen und fundiertem Hintergrundwissen

und macht auch komplexe Themen leicht nachvollziehbar. Christiane v. Boehn nimmt in ihren
Ausarbeitungen ihre Leserinnen und Leser mit,
indem sie immer wieder Bogen schlägt zu bereits
Erwähntem und zu Folgetexten. Dabei entdecken sie Verbindungen und Zusammenhänge,
die wiederum neue Horizonte eröffnen. Es lohnt

6

Christiane v. Boehn ist Pastorin und Leiterin der

sich also, nach dem etwas abruptem Ende weiter

Neukirchener Diakonenausbildung. Von ihr, die

zu lesen...

wir als Referentin auf Jahrestagungen erlebt ha-

Mit ihrer Genehmigung dürfen wir einen leicht

ben, ist 2019 dieses sehr lesenswerte Buch über

überarbeiteten Auszug zu Johannes 15, 1 - 17

die Evangelien erschienen. Sie erschließt darin

daraus veröffentlichen (S. 508 – 512). Ganz herzli-

die Schwerpunkte der einzelnen Evangelien

chen Dank, liebe Christiane von Boehn!
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Frucht und Freundschaft 1
1 „Ich bin der wahrhaftige Weinstock und
mein Vater ist der Winzer.
2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt,
nimmt er weg (auch: hebt er hoch) und
jede, die Frucht trägt, reinigt er, damit sie
mehr Frucht bringt.
3 Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das
ich zu euch gesagt habe.
4 Bleibt in mir und ich in euch. So wie die
Rebe keine Frucht aus sich selbst bringen
kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt,
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir
bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der und die
trägt viel Frucht – denn ohne mich könnt
ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man
sammelt sie ein und wirft sie ins Feuer und
sie verbrennen.
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte
in euch bleiben – was ihr dann bitten wollt,
wird euch (von Gott her) geschehen.
8 Darin zeigt sich die Herrlichkeit meines
Vaters, dass ihr viel Frucht tragt und meine
Jüngerinnen und Jünger seid.“
1 Christiane von Boehn, Neukirchener Bibel DIE
EVANGELIEN Übersetzt und erklärt, Neukirchener Kalenderverlag, Neukirchen-Vluyn 2019.
ISBN 978-3-920524-88-7

Das siebte und letzte Ich – bin- Wort:
Jesu Liebe bringt Ertrag
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der und
die trägt viel Frucht – denn ohne mich
könnt ihr nichts tun. (Joh 15,5)
Mit Bildern und Vergleichen aus dem
Weinbau beginnt der zweite Teil der
Abschiedsreden. Die Reben sind das unscheinbare Verbindungsstück zwischen
dem Weinstock und den Trauben.
Kontext : Das siebte Ich – bin – Wort
hat eine innere Verbindung zum ersten
Zeichen, dem Weinwunder des Johannesevangeliums (siehe Joh 2, 1 - 12).
Seine Bedeutung hat sich aus dem AT
erschlossen: Die Zeit des Messias ist da.
Das letzte Ich – bin- Wort steht auch in
innerer Verbindung zum ersten Ich – bin
– Wort (siehe Joh 6, 35). Der Zusammenhang von Brot und Wein wird in der Lebensbrotrede schon vorweggenommen
(siehe Joh 6, 51 - 58): Das Abendmahl
ist eine Form dafür, Jesus im Glauben in
sich aufzunehmen. Glauben bedeutet
Bleiben in Jesus (Joh 6, 56). Das „Bleiben“
wird nun in Joh 15 ein zentrales Wort für
die Jüngerschaft. Das Fruchtbringen hat
mit dem Heiligen Geist zu tun.
Das Bildfeld Wein, Weinberg und Weinstock: Während Brot und Wasser für die
alltäglichen Bedürfnisse der Menschen
stehen, ist der Wein in allen Kulturen das
Symbol der Lebensfülle, der Freude und
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des Festes. „Reinigung“ mit dem Ziel des
Fruchtbringens gehört zu den typischen
Arbeiten des Winzers. Ab- und Ausschneiden meint im Weinbau das Entfernen der Seitenzweige und das Kürzen des Hauptzweigs. In einem zweiten
Rebschnitt nach dem Fruchtansatz werden die unfruchtbaren Zweige entfernt.
Der alttestamentliche Hintergrund:
In der alttestamentlichen Hoffnung wird
die sehnsüchtig erwartete Zeit der Rettung Gottes, die messianische Zeit, mit
dem Bild einer Festtafel beschrieben:
Jes 25, 6: „Der HERR der Heerscharen wird
allen Völkern ein Mahl bereiten... von alten
Weinen...“
Der Weinstock steht für Israels Ursprung
in Gott. Aber Israel wird dem nicht gerecht. In Jes 5, 1-7 wird Israel als Weinberg bezeichnet. Gott als Winzer arbeitet schwer, um die Fruchtbarkeit seines
Weinbergs zu ermöglichen. Aber er
bringt nur saure Trauben: Sie werden in
ihrem Miteinander Gottes Liebe, wie sie
sich in seinen guten Geboten ausdrückt,
nicht gerecht.
Hos 10, 1f: „Israel ist ein rankender Weinstock, der Frucht ansetzt. Je mehr Früchte
er brachte, desto mehr Altäre bauten sie,
…desto schönere Götzenbilder machten
sie…“
In Jer 2, 21 lässt Gott SEINEM Israel ausrichten: “Ich habe dich gepflanzt als eine
edle Rebe von ganz echtem Samen. Wie
8
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hast du dich denn in wilde Ranken…verwandeln können?“
Auslegung:
Jesus tut das, was sich Gott für seinen
Weinberg und Weinstock wünscht. Was
Israel - stellvertretend für alle Menschen
- nicht hervorgebracht hat, erfüllt nun
Jesus. Er bringt Frucht: Er macht sie zu
Menschen, die das Gebot der Liebe halten. Das alles erfüllt er zuerst selbst und wird
damit der „wahre Weinstock“ (Joh 15, 1).
Aus ihm fließt der „Lebenssaft“ in seine
Reben, die an ihm hängen und Frucht
bringen – durch ein Leben, das Gottes
Liebe entspricht und andere anzieht.
Gleichzeitig wird das Bild aus der Natur
vom Wachsen, ohne selbstverantwortlich zu sein, gesprengt. Das Wort warnt
vor dem Verlassen der Kraftquelle. Das
„Bleiben“ ist nicht nur ein natürlicher
Vorgang, sondern Aufgabe der Jüngerinnen und Jünger. Es geschieht durch
Jesu Worte, die in ihnen bleiben und in
ihnen arbeiten und betend und handelnd verarbeitet werden. Durch diese
Worte strömt die Kraft seines Geistes in
seine Menschen hinein. Darüber hinaus
ermutigt der Zusammenhang des Ich –
bin – Wortes, den Reinigungsprozess des
göttlichen Winzers geschehen zu lassen,
weil er dem Fruchtbringen dient. Auch
der geschieht durch dieses Wort, das
sichtbar macht und wegnimmt, was
nicht aus der Liebe Jesu ist. Das Geheimnis des Fruchtbringens liegt in der en-

gen Gemeinschaft mit Jesus. Der Grund
des Fruchtbringens liegt also außerhalb
der eigenen Existenz seiner Jüngerinnen
und Jünger, außerhalb ihrer Anstrengung, ihres Könnens. Geist und Frucht
gehören zusammen.
Zusammenfassung:
Weder Israel noch die Kirche, sondern
Jesus selbst als Gottes Pflanzung ist der
wahre Weinstock. Das entlastet, denn
Frucht wächst im Bleiben an ihm durch
den Geist. Das ermutigt, denn Reinigung
macht aus Verlust Gewinn. Das ermahnt,
denn das Bleiben bleibt die Aufgabe
der Freundinnen und Freunde Jesu. Die
Frucht zeigt sich in der Agape (siehe
Joh 13, 21 – 30).
Lebensfrage:
Was feierst du? Erfolg oder Frucht?
Bleiben in der Freundschaft mit Jesus… Joh 15, 9 – 17
9 „Genauso wie mich mein Vater geliebt
hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Agape.
10 Wenn ihr meine Gebote bewahrt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, genauso
wie ich die Gebote meines Vaters bewahrt
habe und in seiner Liebe bleibe.
11 Das habe ich euch gesagt, damit meine
Freude in euch ist und eure Freude in Erfüllung geht.
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12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander
liebt, wie ich euch geliebt habe.
13 Eine größere Liebe hat niemand, als dass
er sein Leben hingibt für seine Freunde.
14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch gebiete.
15 Ich nenne euch nicht mehr Diener (wörtl.:
Sklaven), denn ein Diener weiß nicht, was
sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde
genannt, weil ich euch alles mitgeteilt habe,
was ich von meinem Vater gehört habe.
16 Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt (wörtl.:
ausgelesen) und dazu bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht tragt und eure Frucht
bleibt, damit euch geschenkt wird, was ihr
in meinem Namen vom Vater erbittet.
17 Dazu beauftrage ich euch: dass ihr einander liebt.“
Das Johannesevangelium kennt kein
Wort für Kirche bzw. Gemeinde. Dennoch werden im ersten Teil, Joh 1 – 12,
Kennzeichen von Kirche deutlich: die
anbetende Feier des Prologs und das Lebenszeugnis derer, die dem göttlichen
Geheimnis begegnet sind. Im zweiten
Teil, Joh 13 – 20, sind es die Kennzeichen
Diakonie und Gemeinschaft, die als
bleibende Freundschaft inhaltlich gefüllt werden. Das Wesensmerkmal der
„Kirche“ ist es, der Freundeskreis Jesu
zu sein. Christsein bedeutet, Jesus zum
Freund zu haben, mit Jesus befreundet
10

zu sein. Das ist keine respektlose Anmaßung. Es ist nichts, was zu belächeln
wäre. Die Philosophen der Antike denken
hoch von Freundschaft. Es ist allerdings
immer Freundschaft unter Gleichgestellten, die auf Gegenseitigkeit angelegt
ist. Nach diesen Maßstäben müssten
die Jünger die Sklaven Jesu sein. Aber
Jesus hält sich nicht an die gängigen
Maßstäbe. Die Initiative liegt ganz bei
ihm: Er erwählt sich seine Freundinnen
und Freunde. Er wäscht ihnen die Füße
(siehe Joh 13). Er holt sie nach ihrem Versagen in die Freundschaft zurück (siehe
Joh 21). Seine „Sympathie“, sein Mitgefühl für sie, geht bis zum Äußersten. Der
Ernst der Freundschaft Jesu wird besiegelt mit der Hingabe seines Lebens. Im
Altertum gibt es keinen höheren Beweis
für Freundestreue. Dabei geht es um
stellvertretende Hingabe, um Leben zu
retten.
In unserer Sprache hat das Wort Freund,
Freundin seine Wurzel im mittelalterlichen Wort „der oder die Freie, Liebende“, was auch „persönlicher Vertrauter“
bedeutete. Der vertraute Umgang mit
dem Freund Jesus prägt die Lebensgestaltung und Haltung: In seiner Liebe
bleiben und ihr zu entsprechen suchen.
Wahre Freundschaft unterstützt das, was
dem Freund wichtig ist.
So geht es weiter:
... trotz Feindschaft und Verfolgung
(Joh 15, 18 – 25)
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AKTUELLES AUS DEM PFB
Ruth Haefner, Burgbernheim | Antje Schumacher, Schwelm

Wir bblleiben in Verbindung...!

D

as ist unser großer Wunsch und
ein Anliegen seitens des Vorstands und Beirates des Pfarrfrauenbundes bezüglich unserer älter gewordenen Pfarrschwesternschaft.

Dazu kommt, dass es einigen Kreisverantwortlichen zunehmend schwer fällt,
diese Kontakte zu ihren Pfarrschwestern zu pflegen und aufrecht zu erhalten.

Leider sind die Mitgliederzahlen im
PFB in den letzten Jahren rückläufig.
Das liegt zum einen am Wandel des
Pfarrfrauenbildes in unserer Kirche
und der Gesellschaft. Zum anderen
werden immer wieder Kreise aufgelöst, wo keine jüngeren Pfarrfrauen
nachkommen. Viele Pfarrfrauen können aus alters- und/oder gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr an
regelmäßigen Kreistreffen oder Tagungen teilnehmen.

Im Vorstand und Beirat des PFB wollen wir uns dieser Situation stellen. Es
ist uns ein Herzensanliegen, dass keine unserer Pfarrschwestern in Vergessenheit gerät. Neben der Fürbitte für
sie, wollen wir ihnen ganz konkrete
Zeichen der schwesterlichen Verbundenheit und Wertschätzung zukommen lassen.
Deshalb wurden wir beide, Ruth Haefner und Antje Schumacher, mit der
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FUNDSTÜCKE AUS DEM ARCHIV
entdeckt und ausgewählt von Margrit Kempgen, Görlitz

III.
Vom Pfarrhaus

H

err Gott, himmlischer
Vater, du Schöpfer des
Mannes und des Weibes, der du
im Paradies sie zur Ehe verbunden und im Leide des Lebens
den Deinen das Haus bereitet
hast, wir bitten dich, du wollest
Ehe und Familie, den ganzen
christlichen Hausstand durch
die gnadenvolle Heimsuchung
16

Aus: "Die geistliche Ordnung des Pfarrerlebens",
1954

Jesu Christi, deines Sohnes, segnen und erneuern, Treue und
Ehre, Zucht und Sitte, Ernst und
Frieden bei uns wohnen lassen
und so Volk und Land mit heiligem Schutz umgeben, auf dass
dein Name geheiligt und deines
reiches Fortgang gemehrt werde um Jesu willen.
Amen
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Der Ehestand
Der Pastor beherzige Luthers Rat:
„Willst du durch göttlichen Segen dich
in den Ehestand begeben, so suche
am allerersten bei dem Herrn Rat und
bete also: „Lieber Herr Gott, gib mir
ein frommes Weib und mein tägliches
Brot.“ Denn es ist wahrlich ein sehr
schöner und glücklicher Ehestand, darinnen an Tisch und Bett geschrieben
steht: Hier ist Gottes Gunst, Wille und
sein gnädiges Wohlgefallen.“
Die Ehe ist dem Pastor zu einer Quelle
der Kraft und des Trostes gesetzt. Sie
bewährt sich im gemeinsamen Gebet.
In der Ehe ist dem Pastor die größte
und schwerste Aufgabe seines Hirtenamtes gegeben. „In der Ehe lernt man
das eigene Herz, die eigene Kraft und
Schwachheit kennen.“ Beide Ehegatten sind darauf bedacht, wie eines das
andere mit sich in den Himmel bringe.
In gemeinsamer Arbeit und gegenseitiger Fürsorge wird die Ehe dem Pastor
zu einer Schule der Selbstverleugnung.
„Dass wir uns schicken und gewöhnen,
allerlei Ungemach und Unlust zu dulden und zu überwinden: denn ohne
dies sein wollen nehmen sich Leute
so dieses Lebens unerfahren sind, vergeblich vor.“
Frau und Familie hindern den Pastor
nicht, sich dem Dienst der Gemeinde

hinzugeben. Er hält auf einsame Stunden. Der hier gläubig gebrachte Verzicht bleibt für beide Ehegatten nicht
ungesegnet.
Die Pfarrfrau ist zuerst Frau und Mutter. Aber das Amt des Mannes legt ihr
auch Verantwortung in der Gemeinde
auf.
Es kann Gottes besondere Fügung sein,
dass der Pastor unverheiratet bleibt.
Der ehelose Pastor weiß sich dadurch
zu ungeteilter Hingabe an Amt und
Gemeinde gebunden.
Die Familie
Der Pastor ist als Hausvater Träger des
Segenserbes seiner Vorfahren und
traut für Kind und Kindeskind der
Verheißung, die Gott denen gegeben
hat, die ihn lieben und seine Gebote
halten. Er stellt sein eheliches Leben
unter Gottes Gebot und Verheißung.
„Das Werk des Kinderzeugens ist eine
Kreatur Gottes, gut und heilig; denn es
kommt aus Gottes Segen.“
Er hält auf die Familientaufnamen, er
kennt die Wirklichkeit und Wirkung der
Namen, die er seinen Kindern gibt. Der
Name ist Bekenntnis und Verheißung.
Die Wahl der Paten für seine Kinder geschieht in geistlicher Verantwortung.
Er nimmt es mit seinem Patenamt
ernst.
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Der Pastor ist wie jeder andere als Vater
Stellvertreter Gottes. Gott will haben,
dass die Kinder nach dem Rat und Willen der Eltern sollen regiert werden.
Der Pastor erzieht seine Kinder nicht
für sich. Er lernt durch seine Kinder
und bleibt mit ihnen jung.
Ihm ist ein Gebetsanliegen, dass seine
Kinder sich in die Nachfolge Christi rufen lassen. Es ist ihm eine Freude, wenn
ein Sohn den Beruf des Vaters wählt.
Kinderlosigkeit ist ein Leid, das in der
Stille getragen und in Segen gewandelt sein will.
Der Pastor bietet dem jungen, lernenden Bruder in seiner Familie Heimat
und lässt ihn am Leben des evangelischen Pfarrhauses teilnehmen.
Er hält seine Hausgehilfen als Glieder
der Hausgemeinde.
Der Geist des Hauses
Der Pastor ist Priester seiner Hausgemeinde, sie hält täglich Andacht und
nimmt am Gebet und Gottesdienst der
Gemeinde teil.
In Danksagung und Gemeinschaft erfüllt sich der Sinn der Mahlzeiten.
Einfachheit und Freundlichkeit walten
im Pfarrhaus, auch Einrichtung und
Kleidung zeugen davon.
18

Der Pastor trachtet danach, sich und
sein Haus unanstößig in allen Stücken
zu bewahren.
Er trägt Verantwortung dafür, dass das
geistige Erbe des deutschen evangelischen Pfarrhauses lebendig erhalten und fruchtbar für Volk und Kirche
wird.
Die Gedenk- und Festtage der Kirche
und der Familie sind Freuden- und
Danktage seines Hauses. In Tagen des
Leides und der Anfechtung stärkt er die
Seinen im Bekenntnis der Hoffnung.
Er hält darauf, dass die Familie am
Sonntag ihres Zusammenseins froh
wird: die Großen finden sich mit den
Kleinen zu Spiel und Hausmusik, Erzählen und Vorlesen zusammen.
Der Pastor verschließt sich nicht der
Not der Heimatlosen und gedenkt
der apostolischen Mahnung: Herberget gern. Er geht mit seinem Haus der
Gemeinde in der Gastfreundschaft
voran. Er lässt Gäste und Freunde an
dem Geist des Hauses teilnehmen. Er
braucht Freunde, die ihm die Wahrheit
sagen und ihn zu trösten wissen. „Ein
getreuer und guter Freund ist der allerköstlichste Schatz und Gut im ganzen Leben, nicht allein um allgemeiner
und leiblicher Gefahr und Not willen,
worin ein Freund dem anderen Trost
und Hilfe erzeigen kann, sondern auch
um der geistlichen Anfechtung willen.
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Denn obwohl dein Herz vom Heiligen
Geist getröstet und gestärkt wird, so
ist dir doch das auch ein großer Dienst
und Trost, so du einen getreuen Freund
hast, mit dem du von der Religion reden und seinen Trost hören kannst.“
Er pflegt und erbittet treue Nachbarschaft. „Liebe deinen Nächsten, aber
reiße den Zaun nicht ein.“ „Der Nachbarn wegen soll man etwas leiden.“
Die Hauswirtschaft
In allen Sorgen traut der Pastor der Zusage des lebendigen Gottes: „Ich will
dich nicht verlassen noch versäumen.“
Er gibt einen bestimmten Teil seines
Einkommens als Dankopfer.
Das Evangelium verringert die Bedürfnisse. Gott gibt’s, die Hausfrau
erspart’s.

Margrit Kempgen schreibt
dazu:
Dieses Kapitel (aber nicht nur
dieses) mutet an, als ob es von
einem anderen Planeten kommt
oder komplett aus der Zeit gefallen ist. Aber zugleich macht
es einen sehr nachdenklich. Ich
fand die Texte sehr bedenkenswert, auch wenn sie altmodisch
wirken bzw. sind. Sie stammen
im Wesentlichen aus dem Jahr
1944.
 Was davon wäre es denn
wert, auch heute noch beherzigt zu werden?
 Was hat sich in den ca. 75
Jahren alles geändert? Was
hat heute noch Gültigkeit?

Der Pastor ist in der Verwaltung auch
eines eigenen Gutes sorgfältig. Er bewährt seine Haushaltertreue in Gemeinschaft mit seiner Ehefrau im Großen und Kleinen. Der dient auch die
schriftliche Aufzeichnung von Einnahme und Ausgabe.

Wie sehen Sie / seht ihr dieses Pfarrhausbild?

Ordnung, Pünktlichkeit und Reinlichkeit in Haus und Garten sind den Pfarrersleuten besonders aufgetragen.

Wie denken Sie/denkt ihr darüber? Wir freuen uns über
Rückmeldungen!

 Was davon hat bis heute
Gültigkeit? Und was ist davon
antiquiert, vielleicht sogar
schädlich?
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Johanna Hippe, Bad Windsheim

1916
Der nachfolgende Beitrag ist dem inzwischen vergriffenen Begleitheft zur Ausstellung „100 Jahre
Pfarrfrauenbund – Pfarrhausgeschichte(n)“ entnommen.

A

1916

lso vor 100 Jahren mitten im 2.
Weltkrieg, gründeten Pfarrfrauen
eine eigene Organisation.
Und weil ich, Johanna Hippe, geb. Latschar, im gleichen Jahr „1916“ zur Welt
kam, also eine Zeitgenossin dieses Bundes und seit Jahren auch ihr Mitglied
bin, wurde ich gebeten, aus meinem
Leben an der Seite eines auslandsdeutschen Pfarrers zu berichten.
Wir drei Geschwister wurden als Kinder pfälzischer und schlesischer Eltern
in Kobelnik am Goplo-See in der preußischen Provinz Posen geboren. Nach
dem 1. Weltkrieg, den wir Deutschen

20

verloren hatten, musste diese Provinz
an Polen abgetreten werden, wie im
Versailler Vertrag festgelegt war. Meinen Vater zog es 1921 in seine pfälzische Heimat zurück. So wuchsen wir
Kinder in der protestantischen Rheinpfalz, die damals zu Bayern gehörte,
auf.
Nach der Mittleren Reife, einem Hauswirtschaftsjahr und einem Jahr als
Haustochter in einem altlutherischen
Pfarrhaus in Schlesien lernte ich meinen späteren Ehemann Alfred Hippe –
aus der Provinz Posen – kennen. Er war
Tübinger Theologiestudent im vor-
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letzten Semester. Seine Eltern blieben
nach dem 1. Weltkrieg in ihrer Posener
Heimat, wurden polnische Staatsbürger deutscher Nationalität.
Beide theologischen Examen legte Alfred vor dem Posener Evangelischen
Konsistorium ab und wirkte als Vikar in
seiner heimatlichen Diaspora.
Am 15. Juli 1939 wurden wir in der gotischen Stiftskirche zu Kaiserslautern
getraut. Als Trautext hatten wir die
Paulusworte an die Philipper gewählt:
„Wandelt nur würdig dem Evangelium
Christi, stehet in einem Geist und einer
Seele und samt uns kämpfet für den
Glauben des Evangeliums“. Aber dem
Herrn Dekan drängten sich im Blick auf
meine besondere Situation die Worte
an Abraham auf: „Gehe aus deinem Vaterland und aus deiner Freundschaft in
ein Land, das ich dir zeigen werde“.
Wegen der großen Spannungen zwischen Deutschland und Polen, die
täglich bedrohlicher wurden, glaubte
mein Mann, es nicht verantworten zu
können, mich ins Feindesland mitzunehmen. So blieb ich bei lieben Verwandten in Schlesien zurück.
Am 1. September 1939 brach dann
mit dem Überfall Hitlers auf Polen der
2. Weltkrieg aus. Wir Jungvermählten
hörten drei Monate nichts voneinander. Über den deutschen Rundfunk
erfuhren wir täglich von der Verschleppung Deutscher durch die polnische

Miliz, und was die Getriebenen alles
erleiden mussten. Ganz schrecklich
war dann der „Bromberger Blutsonntag“, der als solcher in die Geschichte
einging. Nach drei Monaten der Ungewissheit und Angst, in denen wir
Gott um Bewahrung und Hilfe anflehten, kam als große Überraschung und
Freude mein Mann, um mich hinüber
zu holen nach Zirke an der Warthe –
mit der Fähre über den Fluss, denn die
Brücke war zerstört. Hier erfuhr ich,
dass mein Mann der Verschleppung
entgangen war, da er sich bei einem
Kirchenvorsteher verborgen hatte.
Wir Pfarrfamilien im Posener Land hatten eine gute Verbindung zueinander.
Gestärkt und zugerüstet für den Dienst
in einer jetzt für die Auslandsdeutschen so stark veränderten Welt, waren
wir sehr dankbar für die Gemeinschaft
unter Gottes Wort.
Denn die anfängliche Begeisterung
über die Rückholung der Provinz Posen ins deutsche Reich wich sehr bald
einer großen Enttäuschung. Es war
empörend und beschämend zugleich,
mitzuerleben, wie die Nationalsozialisten mit der polnischen Bevölkerung
umgingen! Widerstand gegen die
Staatsgewalt wurde mit dem Tode bestraft.
Alle Ämter und Behörden, alle deutschen Bewohner des jetzt sogenannten Warthegaus mussten die deutsche
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nannten „Warthegau“, zum Wehrdienst
n
eingezogen. Zu unserer Bestürzung
ei
auch unsere Ehemänner!
au

F h mit
Fahne
i dem
d
Hakenkreuz
H k k
hissen
hi
–
nach jedem Sieg über ein Land sowie
jeweils am Geburtstag des Diktators
Adolf Hitler. Daher stammt das Foto
mit dem beflaggten Pfarrhaus in Zirke.
Jeder Deutsche musste ein Hakenkreuz angesteckt am Kragen tragen,
um als Deutscher sofort erkennbar zu
sein. Der nationalsozialistische Gauleiter des Warthelandes machte 1939 die
Provinz Posen zu einem „politischen
Exerzierplatz des Reiches“. Er verbannte den Religionsunterricht aus den
Schulen und degradierte die Kirche zu
einem Verein.
Zum 1. August 1941 wurden nun auch
die wehrtauglichen deutschen Männer
aus der Provinz Posen, dem jetzt be-
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Aber der HERR der Kirche ließ die PfarrA
frauen in eine neue Aufgabe hineinfr
wachsen und beschenkte sie – nach
w
anfänglicher Unsicherheit und wohl
an
auch Angst – mit Bereitschaft und Mut,
au
in der Gemeinde folgende Aufgaben
zu übernehmen: Religions- und Konfirmandenunterricht, Lese- und Kinderm
gottesdienst. Mir selbst fiel noch der
Organistendienst zu. Für Abendmahlsgottesdienste und Amtshandlungen
mussten Pastoren von der Posener
Kirchenleitung gefunden werden. Die
Kirchenkasse war zu verwalten, die Kirchenbücher zu führen. Hier erinnere
ich mich noch an die ungezählten Taufscheine, die zur Nazi-Zeit zum Zweck
des arischen Nachweises erstellt werden mussten. Haus- und Krankenbesuche, Pfarrhaus mit der „offenen Tür“,
darin hatten wir ja schon Erfahrung
gesammelt.
1941 erging – wohl vom Gustav-AdolfVerein – eine Einladung an alle Pfarrfrauen in den europäischen Nachbarländern zu einer Begegnungswoche ins
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Burkhard-Haus in Berlin-Dahlem. Als die
Gestapo (Geheime Staatspolizei) davon
erfuhr, wurde dieses Treffen verboten
und allen angemeldeten Teilnehmerinnen musste telegrafisch abgesagt werden. Fünf Pfarrfrauen erreichte diese
Nachricht nicht mehr. Mit uns fünf doch
schon Angereisten fanden dann diese biblisch fundierten Tage statt. Aber
geheim, denn das Haus wurde von der
Gestapo überwacht. Wir Pfarrfrauen
durften uns in der Öffentlichkeit nicht
zu erkennen geben.
Dass im sonntäglichen Abendmahlsgottesdienst, den Pastor Martin Niemöller in der Dahlemer Kirche hielt, mit uns
ein Herr am Altar stand, der auf seinem
Rücken einen großen Davidsstern trug,
hat uns zutiefst bewegt und erregt und
hat uns in die stille Fürbitte für ihn getrieben. Denn bald danach begannen
die Deportationen der Juden in die
Konzentrationslager - durch die Nazis.
Möge dieser getaufte Jude auf seinem
vorgezeichneten Leidensweg durch
den Glauben an seinen Herrn Jesus
Christus, der auch für ihn sich auf den
Leidensweg begab, gestärkt worden
sein!

Nach dem Aufruf des Propagandaministers Joseph Goebbels zum „Totalen
Krieg“ sollten alle Frauen an der Heimatfront kämpfen, d.h. sie wurden in
Fabriken zur Waffenproduktion eingesetzt. Ihre Kinder wurden von Großmüttern und in Kindergärten betreut.
Ich durfte im Landgestüt Zirke unter
einem Major arbeiten, der als treuer
Gottesdienstbesucher meinem Mann
Hilfe angeboten hatte , falls ich Probleme mit der Nazi-Regierung bekommen
sollte. Und so war mein vorzuweisender Einsatz: vormittags Büro-Arbeit bei
der Wehrmacht (Landgestüt), nachmittags kirchlicher Unterricht im Pfarrhaus, abends Pfarramtliches oder Einsätze beim Roten Kreuz.
Inzwischen füllte sich unser Pfarrhaus
mit „Berliner Bombenflüchtlingen“
und Menschen, die vor der nahenden
Ostfront zurückwichen. Meine Eltern
kamen immer wieder aus der Pfalz,
um mir zu helfen. Meinen Ehemann
konnte ich gut über seine Gemeinde
auf dem Laufenden halten. Auf dem
Feldpostweg lösten wir auch manches
Problem. In Süddeutschland bei den
Luftnachrichten eingesetzt, war er so-
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gar für mich erreichbar. Mit den Kindern im Unterricht hatte ich gottlob
keine pädagogischen Schwierigkeiten.
Sie waren von Haus aus zum Gehorsam erzogen.

firmanden eingeübt. Fröhlich klang es
von der Empore „Den die Hirten lobeten sehre und die Engel noch viel mehre:
Fürcht euch fürbass nimmermehre, euch
ist geboren der König der Ehrn“.

Von allen mir zugefallenen Aufgaben
war die schwerste: die Seelsorge an
Menschen, die im Kriegseinsatz ihren
Ehemann oder einen geliebten Sohn
verloren hatten. Viele Gefallene, viele
Tränen, viele Warum-Fragen und viele
Trauerfeiern. Und: viele Gebete!

Danach lauschte die Gemeinde, wartete gespannt auf die Weihnachtsansprache meines Mannes, die ich dann – vor
dem Altar stehend – in der vollbesetzten Kirche vorgelesen habe – aus seinem Feldpostbrief: „Euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist CHRISTUS,
der Herr“.

Zwei Kriegs-Weihnachten haben sich
mir besonders eingeprägt.
1941: In seinem ersten WeihnachtsUrlaub als Soldat musste mein Mann
den schweren Dienst verrichten und
unser 2. Kind, Martin Fürchtegott, den
ich tags zuvor geboren hatte, und den
sein Vater noch taufen konnte, auf unserem evangelischen Friedhof an der
Warthe beerdigen. Und es war der 24.
Dezember!
1944: Wegen der angespannten Kriegslage gab es keinen Urlaub. Zum Gottesdienst in der Christnacht hatte ich
u.a. den „Quempas“ mit den 56 Kon-
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Genau vier Wochen nach dem Heiligen
Abend schockierte uns der Anruf meines Chefs vom Landgestüt, sofort alles
zu verlassen und zum Bahnhof zu eilen.
Denn „wenn dieser letzte Eisenbahnzug die Warthe passiert hat, sprengen
wir die Brücke in die Luft“. Und wir im
Pfarrhaus waren zu diesem Zeitpunkt
20 Personen aller Altersgruppen; der
jüngste, mein Neffe, 18 Tage alt, sollte am nächsten Tag getauft werden.
Die Landbevölkerung brach mit Pferd
und Wagen auf. Abertausende jedoch
verließen die Heimat zu Fuß in Schnee
und Eis und bei 20 Grad Kälte.
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An diesem 20. Januar 1945 endete meine Geschichte als evangelische Pfarrfrau im Warthegau. Und nach Jahrhunderten endete auch die Geschichte des
Deutschtums in der Provinz Posen und
ihre Kirchengeschichte.
Unsere 10 Tage währende Flucht nach
Süddeutschland, wo wir in einem
Pfarrhaus alle liebevoll schon erwartet wurden, ist ein eigenes Kapitel und
voller kleiner und großen Wunder. Dafür können wir Gott – auch jetzt nach
70 Jahren – noch von Herzen danken.
Nach dem Kriegsende wirkte mein
Mann zwei Jahr in verschiedenen
württembergischen Gemeinden, bis
zur Heimkehr des Ortspfarrers aus der
Gefangenschaft. Einem dringenden
Ruf der evangelisch-lutherischen Landeskirche in München folgend, durften
wir 30 Jahre in Diaspora-Gemeinden
am Alpenrand und auch am Bayrischen Wald „kämpfen für den Glauben
des Evangeliums“.

der Glaubensschwestern fühlte ich
mich gleich liebevoll aufgenommen.
Wir Pfarrfrauen der Kriegsgeneration
verlassen nacheinander diese irdische
Welt.
Der neuen Generation Pfarrfrauen, die
jetzt mit eigenen Berufen an der Seite
ihres Mannes lebt, wünsche ich, dass
sie in unserer sich ständig verändernden Welt dem Wahlspruch des Pfarrfrauenbundes getreu IN CHRISTUS GEHALTEN – VERNETZT – OFFEN lebt und
wirkt.
Johanna Hippe, geboren 1916

Dem Pfarrfrauenbund bin ich aber erst
im Ruhestand begegnet – und zwar
über die schon jahrelang dort mitarbeitende Gertrud Nold. In diesem Kreis
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Pe r s ö n l i c h e E r f a h r u n g e n i n K r i s e n z e i t e n

Wo man Anteil nimmt und
Anteil gibt, lebt Beziehung.
Herbert Ullrich

Liebe Pfarrfrauen, liebe Schwestern,
als ich Anfang Januar begann, in Gedanken die neue Ausgabe „Pfarrfrauenbund aktuell“ zusammenzustellen,
da wurde mir sehr schnell klar: wenn
Nr. 178 erscheinen soll, dann wird sie
anders aussehen als gewohnt. Coronabedingt konnte ab März 2020 keine geplante Tagung mehr stattfinden,
folglich waren auch weder Predigten,
Bibelarbeiten, Tagungsthemen oder
Tagungsberichte als Beiträge zu erwarten. Gleichwohl waren wir aber der
Meinung, dass gerade in einer Zeit so
starker Kontaktbeschränkungen alle
anderen - möglichen - Kontakte umso
wichtiger werden.
Und so richtete ich im Januar meine
Bitte um Mithilfe an alle Verantwortlichen. Ähnlich wie für die Corona26

Pinnwand in Nr. 177 bat ich um kurze
Berichte zu den persönlichen Krisenerfahrungen , dieses Mal jedoch mit
Schwerpunkt „Dankbarkeit“. Wo gab
es trotz allem Grund zum Dank? Und:
mich interessierte vor allem auch die
Frage, wie die Kreise es geschafft haben trotz Lockdown und Abstandsregeln dennoch untereinander in Verbindung zu bleiben.
Ich freue mich riesig darüber, wie viele Schwestern spontan reagierten und
mir ihre Beiträge zukommen ließen.
Ganz herzlichen Dank dafür!!! „Wo man
Anteil nimmt und Anteil gibt, da lebt Beziehung!“ Viel Freude beim Anteilnehmen! Übrigens: so manche kreative
Idee ist echt nachahmenswert!

Ihre/Eure Margarete Goos
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 Bärbel Streich, Löhne

L

iebe Schwestern!
Ja, es sind sehr spezielle Zeiten,
die wir gerade erleben; mein Empfinden ist, dass wir ein großes Mehr
an Gedanken, Phantasie, Glauben
und Kraft brauchen und aufwenden:
Menschen sollen nicht vergessen,
aber auch nicht besucht werden;
Kontakte wollen gepflegt sein, aber
auf Distanz; Nöte brechen auf, die wir
nicht ändern können und immer nur
am Telefon mit- und füreinander beten … es ist möglich, aber nicht zufriedenstellend.
Es ist schon eine Herausforderung,
sich trotzdem noch immer den Blick
für etwas Schönes zu bewahren. Ich
erlebe es so, dass Gott mir das auf
ganz spezielle Weise geschenkt hat.
Wir wohnen nun seit etwa einem Jahr
in unserer neuen Wohnung und sind
sehr zufrieden und gut angekommen. Die Menschen, die dieses kleine Haus gebaut und darin gewohnt
haben, waren große Naturfreunde:
jeden Monat blühte es an einer anderen Stelle rund ums Grundstück. Das
war die reine Freude für mich. Aber
es kam noch besser: ein kleines Fut-

terhäuschen aufgehängt, und schon
hatten wir viele gefiederte Gäste: Rotkehlchen und Amsel, Elster und zwei
Arten Tauben, Blau- und Kohlmeisen,
Stieglitz, Fink und Grünspecht …
und Spatzen, eine ganze Schar. Nun
haben Spatzen keine manierlichen
Essgewohnheiten, bei denen fliegt
regelmäßig etwas über den Rand.
Und so erblühten mir zur Freude mitten zwischen den Rosen herrliche
Sonnenblumen, teilweise mit einer
Hauptblüte von 30 cm Durchmesser
und bis zu 24 Nebenblüten an EINER
PFLANZE! Da konnte ich den Schöpfer nur loben und ihm danken.
Wir wissen nicht, wie lange diese besonderen Zeiten noch andauern werden; ich vermute, dass die „Maskerade“ uns noch lange begleiten wird.
Aber unser Herr weiß es – er macht
keinen Fehler. Er hält alles in der Hand
und ihm rutscht
auch nichts durch
die Finger.
In dieser Gewissheit grüß‘ ich Euch
herzlich: Seid gesegnet und bleibt
behütet!
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 Angelika Böttcher, Angelbachtal

M

ein Mann und ich wohnen in
der Seniorenwohnanlage der
DMG. Wir haben uns mit den Bewohnern wöchentlich zur Bibelstunde
und täglich zum Gebet getroffen. Wir
fragten uns: Wie soll es weitergehen
im Lockdown? Sehr dankbar sind wir
über die Möglichkeit, per Telefonkonferenz unsere Bibelstunde mit
Austausch und Gebet weiterzuführen. Denn nicht alle von uns haben
einen Computer, aber alle haben ein
Telefon. Die täglichen Gebetsstunden halten wir zu zweit oder dritt.

 Margarete Krämer, Neumünster

I

ch kam Mitte Januar (2021) ins
Gespräch mit einer jungen Kinderkrankenschwester, die im Krankenhaus auf der Frühgeborenenabteilung beschäftigt ist. Auf meine
Frage, wie es ihr zur Zeit des Lockdowns in ihrem Berufsalltag gehe,
bekam ich zur Antwort: „Gut, sehr
entspannt. Wir haben schon lange
kaum mehr frühgeborene Kinder zu
versorgen und somit benötigen wir
keine Intensivplätze.“
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Verwundert fragte ich nach:
„Kann es sein, dass den Müttern die
Ruhe im Lockdown gut getan hat?“
Sie nickte lächelnd: „Schon möglich!“

 Gertrud Krust, Eschelbronn

V

ielleicht ist es zu früh, während
einer Krise von Dankbarkeit zu
sprechen. Das kann ich oft erst im
Nachhinein sagen.
Aber ich glaube es ist wichtig, auch
die guten Dinge wahrzunehmen, die
es trotzdem gibt. Begegnungen werden seltener, aber dafür oft intensiver. – Wie das erste Essen nach einer
Fastenpause.
Wie schön ist es, sich im Gottesdienst
– auch mit Maske – zu sehen. Ein Spaziergang zu zweit kann Horizonte
öffnen, äußerlich und innerlich. Gemeinsames Beten und Abendmahl
geht auch per Skype oder Telefon.
Ich bin dankbar, dass wir verbunden
sind durch die Gruppentreffen, wenn
es möglich ist. Aber auch in vielfältigen anderen Formen – ein Netz zum
Tragen und getragen werden.
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 Hildegard Eydam, Naumburg
Gott danken in Corona – Zeiten! ?

W

as für ein Jahr, das „Jahr des
HERRN 2020“! Es fing doch
noch ganz „normal“ an und wir durften uns im Gottesdienst versammeln,
zur Allianz - Gebetswoche ohne Hygiene-Maßnahmen zusammen finden,
Singen war erlaubt, Kreise fanden
statt …. Und dann hieß es auf einmal:
alles abgesagt! Aber bis Ostern wird
das sicher nicht gehen, oder?
Da ich selbst keine in der Nähe wohnenden Kinder oder Enkelfamilien
habe, musste ich nicht, wie so viele
Menschen, auf Kontaktbeschränkungen sinnen. Doch die gemeindlichen
Veranstaltungen fehlten, je länger je
schmerzlicher. Zwar gab – und gibt
– es über Internet allerlei Angebote,
die auch recht gut übertragen wurden, oder im Fernsehen die Gottesdienste, aber es fehlt die Gemeinde.
Und dass selbst das Abendmahl ganz
verboten wurde, wollte mir einfach
nicht in den Kopf.
Nun, nachdem es wieder so schlimme Krankenfälle bei uns im Burgenlandkreis (BLK) gibt, frage ich mich,
ob denn alles umsonst war mit den

strengen Auflagen. Kann Gott das
so gewollt haben? Nein, zulassen!
Große Urlaubsreisen im Sommer hatte ich nicht vor. Die „Orgel Punkt 12“
Konzerte durften wir einige Zeit lang
durchführen, doch mit erheblichen
umständlichen Maßnahmen und
dazu wurden mehr ehrenamtliche
Helfer gebraucht. Aber wir hörten
die wunderbare Musik! Bis auch die
wieder abgesagt wurde….
Mehrmals fuhr ich mit der Bahn –in
fast leeren Abteilen – nach Rostock.
Dort kämpfte meine Tochter mit einem bösartigen Tumor. Es waren
sehr anstrengende Wochen, in denen Hilde noch möglichst erfolgversprechende Behandlungen über sich
ergehen ließ, leider ohne Erfolg. So
brach sie die letzte Chemotherapie
ab und versuchte, die verbleibende
Zeit noch erträglich zu gestalten.
Die letzten Wochen wohnte sie im
Hospiz und wurde dort wunderbar
gepflegt. Sie fühlte sich geborgen in
Gottes Händen. Nacheinander durften
die Geschwister aus allen Richtungen
der BRD zu ihr kommen, mit Negativtest z.T., um sie lebend noch einmal
zu besuchen. Am 12. Dezember ist sie
dann friedlich eingeschlafen.
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Das ist‘s , was mich vor allem im Jahr
2020 beschäftigt hat. Bei einem der
Rostock-Aufenthalte konnte ich auch
in einem Altenheim unsere 103 jährige Eva Lange besuchen. Wie sehr hat
sie sich gefreut, mal wieder mit jemandem über den PFB sprechen zu
können. Die Kommunikation in dem
Heim ist sehr stark reduziert. Das fehlt
natürlich einem alten Menschen besonders. Den ganzen Tag sitzt sie nur
im Sessel und darf gar nichts mehr
helfen, so klagte sie mir!
Hier in Naumburg war ich allerdings
auch mit und ohne Auto unterwegs,
für einige alte Menschen die Möglichkeit zum Arzt usw. zu kommen.
Helfen macht Freude! Ja und Singen
muss ich halt solo, zum Gemeindegesang im Fernseh-Gottesdienst z.B.
denn: gelobt muss werden.
Es gibt also genug Gründe, wofür ich
danken kann. Und das tue ich täglich
ganz oft, denn immer wieder erlebe
ich Gottes gute Führung, was alles
doch möglich wurde, trotz Corona.
Und darum will ich auch nicht klagen, sondern loben! Gott sei Dank,
ER hat die Welt in der Hand, seine geliebte Welt.
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 Claudia Printz, Sinsheim-Hilsbach

I

n unserer Gruppe der „jüngeren“ Pfarrfrauen in Baden
nahmen wir uns im November vor,
uns jeweils nur zu zweit zu treffen.
Dabei ist dieses Bild entstanden. Es
war ein wunderschöner, wenn auch
kalter Morgen. Die Gegend um „unsere“ Burg Steinsberg im Kraichgau
war mir nicht unbekannt, aber dieses Kreuz hatte ich noch nie gesehen.
So unscheinbar es im Gebüsch steht,
wurde es mir zum Symbol, dass manches in der Corona-Zeit nicht mehr
groß(artig) zu sein scheint, eher klein
und unscheinbar, wie unser gemeinsamer Spaziergang. Aber am Ende
nach Austausch und Gebet auf der
Burgmauer gingen wir beide wieder
ermutigt an unsere Aufgaben zurück.
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 Renate Karnstein, Waldbröl
Ein gutes Netz

I

n der letzten Januarwoche schrieb ich zwei Namen
auf ein Blatt: zu diesen beiden
Pfarrschwestern wollte bzw. musste
ich unbedingt Kontakt aufnehmen.
Beiden wurde Ende letzten Jahres
Schweres auferlegt. Darüber haben
mich wiederum zwei aufmerksame
Pfarrschwestern informiert – ein Zeichen, dass unser „Netz“ funktioniert.
Was man vom Internet und anderen
„Netzwerken“ längst nicht immer behaupten kann. Wie oft höre ich Leute sagen: „Ich hab´ kein Netz! Hier ist
aber ein schlechtes Netz!“
Gott hat mir die beiden also buchstäblich auf´ s Herz gelegt. Ich begann mit einem Brief, an dessen Ende
ich Worte von Helmut Gollwitzer zur
Tageslosung setzte:
„Wenn die Vergangenheit wie eine
Last auf uns liegt,
wenn die Gegenwart uns bedrängt,
wenn die Zukunft uns Angst macht,
dann heben wir
unsere Augen auf zu dir.
Gib uns, Herr,
Zeichen deiner Gegenwart

mitten in der Verwirrung der Welt
und unseres Lebens!
Wir bitten, dass du deine Verheißungen uns in unser Herz drückst
zur Stärkung und Weisung jeden
Tag.“
Danach nahm ich mein Telefon zur
Hand und freute mich, die andere
Schwester zu erreichen. Nach einem
bewegenden Gespräch fragte ich sie
noch, bevor wir uns verabschiedeten, ob sie schon den Text zur Tageslosung gelesen hätte und erzählte
beiläufig, wem ich ihn eben noch geschrieben habe. „Die kenne ich gut!
Sie hat mit ihrem Mann eine Zeit bei
uns hier gelebt und ist damals in den
Pfarrfrauenbund eingetreten...“ Gute
Erinnerungen kamen hoch. Ich konnte es kaum fassen, dass es zwischen
diesen beiden Pfarrschwestern eine
Verbindung gibt, obwohl sie so weit
voneinander entfernt wohnen. Das
hat mich sehr berührt – und dankbar
gemacht für unser gutes Netz (und
auch ein wenig stolz...).
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 Margrit Sebeties, Müllheim
Die liebe Krankenschwester, die mir
bei der Pflege meines Mannes so
sehr geholfen hat, erzählte mir folgende wahre Geschichte:
In Freiburg wohnt ihre Tochter mit
zwei
Töchterchen. Da
te
die Eltern der
di
Kinder HühKi
ner halten,
ne
bekamen sie
be
Küken
geKü
schenkt, desc
nen sie selbst
ne
Namen geben durften. Die ältere
Tochter nannte ihr Küken Aphrodite,
die jüngere nannte es Jesus! Doch
die Freude dauerte nicht lange. Als
die jüngere Tochter morgens in den
Stall kam, war eines der beiden Küken tot! Sie lief gleich zurück zu den
Eltern und schrie: „Aphrodite ist tot,
aber Jesus lebt!“

heit, übertriebenen Sex, Spaß…) wird
zurückgedrängt, damit Jesus für die
Menschen wieder wichtiger wird!

 Margrit Ludwig, Knittlingen:
Als kleiner Ersatz für die ausfallenden
Treffs (Nov. + Dez.) bastelte ich diesen
Adventskalender für meine Frauen
vom Pforzheimer Kreis. Die täglichen
Texte, Geschichten, Rätsel sollten das
Gefühl der Verbundenheit untereinander etwas spürbar werden lassen,
zur inneren Stärkung dienen und
Freude
bereiten.

Das ist doch mal wieder eine gute
Nachricht in unseren ernsten „Corona-Zeiten“! Mein erster Gedanke
war, dass sich vielleicht sogar unsere Gesellschaft in diesem Satz spiegelt. Aphrodite (Göttin für Schön-
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 Margrit Leidig, Mulfingen
65 Engel hat unsere älteste
Pfarrschwester, Christel Broer (*1929)
gebastelt. Ihre Kunstwerke hat sie
an die Mitbewohner im Heim verschenkt. Und sie hat auch an ihre
Pfarrschwestern gedacht.
Zwei Schwestern haben „Weihnachtsbrötle“ gebacken. Eine andere
hat wunderbare Grußkarten kreiert
und geschrieben. 15 Säcklein mit
Keksen, einem Engel und der Karte
wurden von drei Mitgliedern den
Pfarrschwestern an der Haustür abgegeben. Die Aktion sollte eine kleine Entschädigung sein für unsere
Adventfeier im Restaurant.
Ohne Corona haben wir uns jedes
Jahr im Dezember Im Hotel Post Faber von der Küche verwöhnen lassen,
durften unsere Plätzchen verkosten,
es wurde gesungen und musiziert.
Wir hörten Gedichte, Geschichten
und auf GOTTES WORT. Wir schenkten uns Zeit, aber keine Geschenke.
Freundinnen und unsere Männer
waren immer gern gesehene Gäste.
„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit
deine Seele Lust hat darin zu wohnen.“
(M. Siebald)

Wir vom Pfarrfrauenbund Schwäbisch Hall – Crailsheim haben in unserem Leben
viel mitgeholfen Feste
zu gestalten.
Und ich meine, dass wir
uns ab und
zu das gönnen dürfen.

 Verena Zorn, Ispringen
Auf meiner letzten Frauenfreizeit
2019 hatte ich mir vorgenommen,
meine Bibelarbeiten über den schönen Psalm 91 zu machen. Natürlich
wollte ich gerne die geistlichen Impulse, die wir besprachen, umsetzen in eine Kreativarbeit mit Moos,
Naturmaterial aus dem Wald usw..
Und viele unserer Frauen gingen
mit Begeisterung an diese Aufgabe
heran. Und, was wurde gestaltet???
Der Psalm beginnt mit den Worten:
,,Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
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Allmächtigen bleibt, der spricht zum
Herrn: ,,Meine Zuversicht und meine
Burg, mein Gott, auf den ich vertraue“
Wunderschöne, kreativ gestaltete
Körbchen wurden gezeigt und ich
selbst machte diese Kreativarbeit mit
meinen biblischen Figuren.
Damals wusste ich noch nicht, welche Bedeutung dies für die kommende Zeit haben wird, die Zeit der
schlimmen Pandemie im März 2o2o.
Beunruhigende Zeiten haben uns
überrollt, und man konnte das Wort
im Radio und Fernsehen fast nicht
mehr hören (auch heute ist es noch
so). Und so habe ich mir diese Bibelverse sehr zu Herzen genommen
und durch mehrere Telefonate zu
Freunden und Bekannten diese tröstenden Wort weitergesagt und auch
dadurch innere Ruhe und Frieden
gefunden.
Mein Mann und ich - und unsere
ganze Familie gehen nun getrost
in Erinnerung an diese Psalmverse
durch den Alltag. Wir gehen täglich
1 Stunde spazieren, und sind dankbar für so vieles, was wir in der Natur
sehen. Unsere bibl. Figur, die unter
einer kräftigen Grünpflanze wie unter einem Schirm sitzt, dient uns zur
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dauernden Erinnerung und Freude
in dieser so schlechten Pandemie.
Also, wir freuen uns dennoch bei unserem Alltag und passen uns an die
Bestimmungen
an und hoffen,
dass uns unser
Gott beschirmt
und beschützt,
wie auf meinem
kreativ gestalteten Bild.

 Ursel Dretzke, Berlin

U

nsere Gruppe traf sich im Coronajahr 2020 nur wenig. Unsere
Kontakte beschränkten sich auf Telefon, Briefe und ganz wenige Besuche.
Unsere Rüste in Kirchmöser konnte
nicht stattfinden und in diesem Jahr
ist es ebenso. 2020 sind drei Schwestern verstorben. (Christa Strauth,
95 Jahre, Dagmar Jäckel-Röger, 1oo
Jahre und unsere Schwester Hertha
Liesert, 101 Jahre.)
Wir sind dankbar für alle Erfahrungen mit ihnen und danken Gott dafür, dass wir sie kannten.
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Bei all den Einschränkungen, die wir
jetzt haben, können wir uns erinnern
wie viel Gutes wir haben. Uns verbindet das Wort und das Gebet. Damit
leben wir auch 2021. Psalm 103 ist
das gelungene Wort. Vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat...

 Antje Schumacher, Schwelm
Liebe Pfarrschwestern,

S

eit dem Frühjahr 2020 sind auch
wir im Pfarrfrauenbund von
der Pandemie stark eingeschränkt.
Viele Treffen mussten ausfallen. Erst
langsam hatten die verschiedenen
Regionalgruppen im Sommer und
Herbst ihre Kreistreffen Coronagerecht aufgenommen, da mussten
sie im November schon wieder abgesagt werden. Wir Pfarrfrauen vom
Kreis Bergisch Land haben uns dann
über eine Zoomschaltung gesehen
und kurz ausgetauscht – immerhin!!
Wie gerne erinnern wir uns da an die
letzte, noch mögliche Regionaltagung von Rheinland und Westfalen
in Villigst Anfang März 2020.
Das Vorbereitungsteam für die Tagung 2021 kam per Zoomkonferenz

im September schweren Herzens zu
dem Entschluss, in diesem Jahr keine Regionaltagung stattfinden zu
lassen. Stattdessen planen wir einen
Pfarrfrauentag im Sommer oder frühen Herbst ( immer unter Voraussetzung der gegebenen Möglichkeiten).
Um trotzdem in unserer Gemeinschaft PFB Rheinland und Westfalen
in Kontakt zu bleiben, sammeln wir
nun Berichte von Pfarrfrauen (E-Mails
oder Briefe ), wie es ihnen in den letzten Monaten ergangen ist. Sowohl
Ermutigendes als auch Belastendes .
Als Thema haben wir eine Anregung
aufgegriffen, die auch für eine Tagung gepasst hätte : ,, Himmelhochjauchzend - Zu Tode betrübt".
Iris Schuster sammelt diese Berichte
und schickt uns ab und zu eine Mail
mit diesen Geschichten. So sind wir
miteinander verbunden. Man könnte sagen: ,,Back to the roots" ( zurück
zu den Wurzeln) ähnlich wie die Briefe zu Beginn des Pfarrfrauenbundes
von Clara Heitefuß und den Briefmüttern.
Auch in dieser Zeit sind wir Pfarrfrauen in Christus gehalten, vernetzt und
offen !
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In dem folgenden Brief lässt uns Elke
Kaiser, eine Pfarrschwester aus Krefeld am Niederrhein / Kreis Neukirchen-Vluyn an ihren Gedanken zum
Thema teilhaben. Vielen Dank dafür!

 Elke Kaiser, Krefeld
Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt – meine Gedanken zu Corona

S

eit dem Frühjahr befinden wir
uns alle in einer Situation, die
wir uns im letzten Jahr überhaupt
nicht vorstellen konnten. Da fielen
wir uns in die Arme, wenn wir in der
Familie zusammenkamen, da wurde
jedes Chormitglied mit einer Umarmung begrüßt und die Enkel saßen
beim Vorlesen auf dem Schoß. Alles Dinge, die so selbstverständlich
schienen, es aber seit vielen Monaten nicht mehr sind.
Himmelhoch jauchzend - was sind
das im Moment für Gefühle?? Für
mich z.B. der liebevoll von unserem
Kantor und seiner Frau vorbereitete
wöchentliche Gottesdienst, in dem
die beiden für die Musik sorgen.
Trotz des Abstandes und des Mund-
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Nasen-Schutzes sind wir uns im Gottesdienst nah. Irgendwie möchten
wir mitsingen, wenn die „Profis" ihre
Musik für uns vortragen, dürfen aber
nicht. Jeden Sonntag haben alle, die
nicht in den Gottesdienst gehen können oder wollen, die Möglichkeit, auf
YouTube diese Stunde zu verfolgen.
Auch das ist toll und mit sehr viel Arbeit und Herzblut verbunden. Himmelhoch jauchzend auch die Momente, in denen wir trotz Einschränkung
unsere Enkel besucht haben, z.B. am
4. Geburtstag von Joshua, und dann
statt im Haus mit unserem Kaffee neben den Mülltonnen dem Kind beim
Auspacken der Geschenke meterweit
weg in der Haustür zuschauen konnten. Oder der Spaziergang mit meiner
Tochter im Forstwald, bewaffnet mit
Kaffeebecher und Keksen - mit dem
nötigen Abstand natürlich.
Die täglichen Telefonate mit meiner
Freundin Uta, seit 64 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens, zeigen
mir, wie wichtig Beziehungen gerade
jetzt sind. Es sind die kleinen Momente, die mich trotz der Situation anrühren.
Auch in der Hospizarbeit gibt es trotz
allem noch die Möglichkeit, den Gäs-

P FARR FRAUENBUND A KTUELL 1/2021 | N R 178

ERFAHRUNGSSBERICHTE

ten etwas Gutes zu tun. So habe ich inzwischen drei Mal eine Lesung in der
- leeren - Kapelle gemacht, es wurde
über den Hauskanal auf die Zimmer
übertragen. So hat man wenigstens
die Möglichkeit, den Menschen ein
bisschen näher zu sein.
Ich fühle mich gut behütet, bedanke mich täglich beim Herrn für mein
gutes Leben - auch in diesen Zeiten
- und bitte für alle, die es nicht so gut
haben wie ich in einer guten Beziehung, in einem schönen Umfeld mit
Garten und die so sehr unter dieser
Situation leiden - körperlich und /
oder psychisch. Trotz allem habe ich
auch die Ruhe und Entschleunigung
im Frühjahr genossen, dass es keine
größeren Aufgaben gab, den täglichen Kaffee mit meinem Mann am
Nachmittag, sonst eher selten.
Die Tatsache, dass ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizes in Krefeld die Gäste nicht mehr besuchen
darf, ihnen in ihren letzten Tagen und
Stunden nicht mehr die Hand halten
darf, das sind Momente, die ich unter
„zu Tode betrübt" einordne. Im letzten
Jahr habe ich eine frühere Kollegin
fast zwei Jahre lang hospizlich begleitet und war in den letzten Tagen und

Wochen täglich an ihrem Bett, bevor
sie in meinem Beisein verstarb. Unvorstellbar, dass sie diesen Weg ohne
einen längeren Besuch hätte gehen
müssen. Was ist eine Stunde täglich in
dieser letzten Phase??
Es belastet mich zu wissen, dass die
Menschen nahezu allein den Weg
gehen müssen, bei dem ihnen sonst
viele beistehen. Und die Beerdigung
unseres Freundes, bei der wir zwar
anwesend waren, es aber nicht möglich war, die Ehefrau und Kinder in
den Arm zu nehmen, war noch belastender als ohnehin. Meine Gedanken
sind bei kranken Menschen, die allein
sind und keinen Besuch bekommen
dürfen. Auch in meiner Familie gibt
es dieses und das stimmt mich sehr
traurig.
Und so verfolge ich täglich die Nachrichten, hoffe, dass es für uns alle eine
schnelle Lösung gibt und dieser Zustand nicht mehr allzu lange anhält.
Himmelhochjauchzend - zu Tode betrübt, wir alle kennen diese Gefühlswelt auch aus Zeiten vor Corona. Gott
sei Dank sind wir auch jetzt nicht allein
und können uns getragen wissen. Ich
wünsche Euch und uns allen Zuversicht und Kraft aus unserem Glauben.
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 Claudia Heide, Münster

Au das Treffen unserer PFB
Auch
Gruppe – gestrichen.
–G

Liebe Mitschwestern,

W

as für ein Jahr 2020!
Corona. Uns traf es in
unserem Urlaub in Adelboden (Schweiz).
Wir waren mit einer Gruppe
aus unserer Gemeinde für
eine Woche im Schnee. Die Gruppe
fuhr Samstags, 17.3. zurück, wir wollten noch 2 Tage dranhängen. Dann:
ab samstags fuhren die Lifte nicht
mehr, das Hotel machte dienstags
dicht.
Also fuhren wir am Samstag mit der
Gruppe zurück – auch auf den Druck
unserer Kinder. Und dann der Lockdown. Aber das kennt ihr ja.
Mein Mann hatte Anfang Juni einen
leichten Schlaganfall, ich durfte ihn
als Einzige besuchen. Doch Gott sei
Dank ist nichts zurückgeblieben.
Etliche runde Geburtstagseinladungen, Feiern und auch unser jährliches
Familientreffen fanden nicht statt.
Eine Freundin aus Bielefeld starb, auch
zur Beerdigung durften wir nicht. Geplante Besuche – gestrichen. Schade.
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Ab September gab es in unserer Gemeinde Präsenzgotse
tesdienste, mit sehr redute
zierter Platzzahl und nur mit
zie
Anmeldung.
Viele kamen
An
nicht mehr; aus Angst, sich
ni
zu infizieren und auch weil
nicht gesungen werden durfte. Die
normalen Gespräche nach dem Gottesdienst fehlten.
Als uns ein Ehepaar spontan zum
Kaffeetrinken am Sonntagnachmittag einlud, war das für uns ein Anstoß, so etwas auch zu machen. So
luden wir meistens Ehepaare ein, mit
uns Kaffee zu trinken und zu reden.
Dann hatten wir meistens zwei Stunden zum Austausch. Das ist ja nun
leider wieder nicht mehr möglich –
so bleibt das Telefonieren.
Unsere Jahrestagung fiel auch aus
und die Begegnung mit etlichen von
euch.
Da habe ich mir im Oktober vorgenommen, an mir wichtige
Pfarrschwestern alle 3 – 4 Monate einen kurzen Bericht zu schreiben. Die
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Reaktion darauf war sehr positiv. Das
ist eine gute Möglichkeit, voneinander zu wissen, wie es geht.
Bei unserer Weihnachtspost waren
doch etliche negative und deprimierende Berichte. Von uns kann ich
sagen: wir sind sehr dankbar dafür,
dass wir noch zusammen sind. Wir
leben bewusster, nehmen Kontakte
regelmäßiger wahr – meistens telefonisch.
Wir freuen uns über alles, was kräftemäßig noch geht.
Und wir wissen, dass nicht Corona
über unser Leben bestimmt, sondern unser großer Gott, der über uns
wacht und weiß, wann unser Leben
endet.
In diesem Sinne wünsche ich ein getrostes Leben in der Pandemie.
Eure Claudia Heide

 Dorothea Banek, Ludwigslust

M

ein Weihnachtsbrief begann
mit dem Satz, dass ein kleines Virus uns zwingt unser Leben zu
überdenken und Prioritäten zu setzen.
Im Frühjahr war das Corona-Geschehen für uns weit weg. In einem dünn
besiedelten Flächenland waren es
zunächst nur sehr wenig Betroffene. Aber für uns galten die gleichen
Gesetze wie in allen anderen Bundesländern. Da aus unserer Gruppe
sechs am Ort wohnen, traf es die
Gemeinschaft nicht zu sehr. Wir verloren uns nie aus den Augen. Manche hatten noch einen Garten, ich
radelte am frühen Abend durch unseren großen, fast menschenleeren
Schlosspark. Eine von uns hat jeden
Abend nach dem Abendläuten mit
ihrem Mann vor ihrer Haustür eine
kleine Posaunen- oder Flötenmusik
veranstaltet. Es bildete sich bald eine
(Abstand-)Hörergemeinde. Für mich
kaufte eine ehemalige Konfirmandin
meines Mannes am Wochenende ein.
Zu meinem Geburtstag haben sich
die anderen liebevolle (Abstands-)
Gratulationen einfallen lassen. Ich
war allein, aber nicht einsam. Geprie-
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sen seien Telefon, Handy usw. Einmal, im Juli, sahen wir uns mit den
Auswärtigen wieder.
Einige von uns konnten sich in unserer besonderen Kirche – die 250
Jahrfeier musste auf
dieses Jahr verschoben werden – noch
bei „Kirche offen“
einbringen.
Trotz
meiner Behinderung
mache ich da gerne mit – dieses Jahr
unter Plexiglas und
mit „Schnutenpulli“
(Maske). Die Begegnungen geben mir viel. Da unsere
Kirche groß ist, konnten die „normalen“ Gottesdienste wieder stattfinden. Zu Familien- oder Kindergartengottesdiensten und bei sehr
schönem Wetter fanden wir uns auf
dem großen Kirchenplatz ein.
Leider gab es auch Krankenhausaufenthalte. Sorgen hatten wir in der
Adventszeit um eine von uns und
waren sehr erleichtert und dankbar, dass sie von der Corona-Station
– zwar sehr geschwächt – zu Weihnachten nach Hause kam.
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Einige waren an Weihnachten wirklich allein: zu den Freiluft-Christvespern konnten fast alle nicht, aber es
gab ja TV und die Gemeindebriefe
gaben Anleitung für Hausandachten.
Es war anders als beim Schneeweihnachten 2010.
Auch
wenn man es
Au
eigentlich
nicht zulaseig
sen
se möchte, die Sorge
um Familie und sich
selbst
schleicht sich
se
bei
be so vielen Vorsichtsmaßnahmen
doch ein.
m
Oft
mache
ich
mir beOf
wusst,
dass in vieler
w
Hinsicht
für
uns
gesorgt
wird und es
Hi i h fü
nur um mein Vertrauen geht, dass
alles so geschieht, wie es im Plan
eines Größeren vorgesehen ist. In
der Weihnachtspost gab es Zusprüche und eine Aufstellkarte mit dem
Spruch „Fürchte dich nicht“ auf dem
Gewand eines Engels. Wie gut, dass
das uns allen gilt – gerade wartet
eine von uns in einer Uni-Klinik auf
ihre Herz-OP. Sie weiß, dass alle unserer Gebete sie begleiten.
Nun sind die Ersten zur Impfung gewesen – die Hoffnung auf einen sorgenarmen Sommer wächst!
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 Sigrun Grosch, Driedorf

D

ie Corona-Zeit bringt für uns
alle Einschränkungen mit,
aber ich denke, jeder empfindet sie
anders und geht auch anders damit um. Wenn ich nur an mich denke, bemerke ich sie oft nicht; denn
ich bin ja auch sonst alleine. Meine
Runden durch Wald und Wiese kann
ich weiterhin machen und dabei viel
Schönes beobachten. Aber Weihnachten war dieses Jahr ganz anders.
Wir konnten ja nicht wie gewohnt
mit allen zusammen kommen und
mussten uns auf fünf Personen beschränken. Rückblickend sage ich, es
war viel ruhiger und entspannter als
sonst. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Seit Weihnachten haben wir hier
keine Gottesdienste mehr, was ich
sehr vermisse. Es kommen schon
Momente, in denen man sich alleine fühlt und man sich von der unsicheren Situation um einen herum
niederdrücken lässt. Aber da kommt
Jesus und macht mir wieder Mut. So
hatte ich an einem Morgen ein altes
Lied im Kopf, was ich einst im Konfirmandenunterricht gelernt hatte.
Das hat mich durch den Tag und
auch weiter begleitet. Es steht leider

nicht mehr in allen Gesangbüchern,
deshalb schreibe ich es mal auf.
Früh am Morgen Jesus gehet und
vor allen Türen stehet, klopfet an,
wo man geflehet: Komm, Herr Jesu,
unser Gast.
Nun, so lasset ihn nicht dorten; tut
ihm auf des Herzens Pforten und
ruft ihn mit süßen Worten: Eile,
Jesu, kehre ein.
Wollest täglich bei uns bleiben,
alle Feinde von uns treiben, uns ins
Buch des Lebens schreiben und der
gute Hirte sein.
Weiden uns auf grüner Auen, dass
wir deine Fülle schauen und auf deinen Reichtum bauen, mit dir gehen
aus und ein.
Amen, ja, es soll geschehen! Jesus
wird heut mit uns gehen, und wir
werden fröhlich sehen, dass er uns
nicht lässt allein.
Die Erfahrung und das Vertrauen,
dass Jesus mit uns geht, wünsche ich
uns allen. Bei ihm sind wir doch gut
aufgehoben. Er begleite und stärke
uns in dieser Corona-Zeit.
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 Elfriede Wruk, Frickenhausen

E

inige „Erlebnisse" und „Erfahrungen" aus der zurückliegenden Zeit:
Unsere achtjährige Enkelin Annika entdeckte
voller Freude auf einem
aus einem Liedblatt gefalteten Kleidchen eines
gebastelten Engels ein
Wort von Franz von Assisi, das wir zusammen
auswendig lernten.
,,0, Herr, in Deinen Armen bin ich sicher. Wenn Du mich hältst, habe ich
nichts zu fürchten. Ich weiß nichts
von der Zukunft, aber ich vertraue
auf Dich."
Das Wort passt auch in unsere jetzige
Zeit.

Vor einigen Monaten las ich das
Wort
W von Habakuk (Kapitel 3,18):
,,Ich
,,Ic will mich freuen und fröhlich
sein
se in Gott, meinem Heil."
Jeden
Morgen beim Aufstehen
Je
denke
ich in meinem Herzen bede
wusst
an dieses Wort und frage
wu
mich:
,,Worüber kann ich mich
m
freuen?"
Das Nachdenken führt
fre
mich
zu einer großen Dankbarmi
keit: Ein neuer Tag ist mir geschenkt,
ich darf in einem Land leben, in dem
Frieden und Freiheit herrscht... So
vieles zum Danken kommt mir in den
Sinn und dadurch steigt Freude in
mir auf, die natürlich auch manches
Mal gedämpft wird, aber dann denke
ich doch wieder an das, was Habakuk
schrieb.
Auch die Verbindung mit den
Pfarrschwestern ist Grund zum Danken. Wir können uns gegenseitig ausführlich am Telefon „besuchen". Wir
stehen in brieflichem Kontakt und
erfahren dadurch vom Ergehen und
wir bringen einander in der Fürbitte
vor Gott. Als ich einer Pfarrschwester
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sagte: ,,Wir beten jeden Tag für Dich,
für Euch" kam die sofortige Antwort:
,,Das ist die beste Verbindung!"

und ein guter Text und eine schöne Karte wird beigelegt, etwas zum
Freuen und zur Ermutigung.

Aber auch „Pfarrfrauenbund aktuell“
ist ein solches Bindeglied. Ich erinnere mich an den Anruf einer lieben
Schwester – unmittelbar nachdem
sie das Heft mit der Post erhalten
hatte. Mit großer Freude erzählte sie:
„Ich habe alle geplante Arbeit liegen
und stehen lassen und hab‘ zuerst
das neue Heft durchgelesen!“

Unsere geplanten monatlichen Treffen im Hospitalhof in Stuttgart und
auch unsere Württembergische
Pfarrfrauenbund-Tagung im September musste ich leider absagen.
Wir hatten die Zusage der Evang.
Karmelmission, Schorndorf, einem
Werk, das sich um Christen in der islamischen Welt kümmert, uns zwei
Brüder aus Nigeria als Referenten zu
schicken mit dem Thema:
,,Gottes Wirken im Norden Nigerias".
Wir hoffen, dass wir in diesem Herbst
unsere Tagung mit der Karmelmission
doch noch erleben dürfen.

Im Rückblick auf diese „besondere" Zeit sagte eine Pfarrschwester:
,,Ich bin innerlich ruhiger geworden, mancherlei, das mich vorher
an Aufgaben „umtrieb", entfiel." Eine
andere Pfarrschwester, deren Mann
unerwartet plötzlich in die Ewigkeit
abgerufen wurde, erzählte mir am
Telefon, dass der Mann ihrer Nachbarin genauso unerwartet starb. Nun
begleitet sie die Witwe intensiv und
steht ihr mit den Erfahrungen aus ihrer eigenen Trauerzeit bei -wie eine
„ältere Schwester, sagt die Nachbarin
dankbar.

Eine Pfarrschwester, die in den letzten Monaten einen Umzug zu bewältigen hatte, schrieb mir ganz
hoffnungsvoll und voller Zuversicht:
,,Gott wird es schenken, dass wir uns
wieder treffen können." Darauf vertrauen wir!

Eine Freundin ist mitverantwortlich
in zwei Seniorenkreisen. Die Senioren werden direkt angeschrieben
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 Margarete Krämer, Neumünster
Mutmacher in schwierigen Zeiten:

 Annemarie Haars, Helmstedt

D

as Jahr 2020 hat viele Veränderungen mit sich gebracht.
So musste die Tagung in Kirchmöser
wegen Corona ausfallen. Ich sollte
mich dort anschließen. Von unserem
Magdeburger Kreis lebt eine Schwester (88J.) in einem Altenheim in Halle.
Solange es möglich war, haben wir
uns bei ihr sehr oft getroffen. Eine
85jährige lebt in Magdeburg. Dann
bin ich noch als Verantwortliche übrig, bin inzwischen 80 Jahre alt geworden. Zu den beiden Schwestern
habe ich Kontakt.
Mein Mann und ich sind dankbar,
dass wir bisher gut durch dieses Krise gekommen sind. Sehr gebangt
haben wir zu Weihnachten um das
Leben meiner jüngsten Schwester,
die sich eine sehr schwere CoronaErkrankung zugezogen hatte. Wir
haben für sie geweint und gebetet.
Nun ist sie auf dem Weg der Besserung. Wir freuen uns mit ihr und sind
dankbar und froh darüber.
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Der du allein der Ewge heißt
Und Anfang, Ziel und Mitte weißt
Im Fluge unsrer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
Und führe uns an deiner Hand, damit
wir sicher schreiten.
Jochen Klepper (EG 64,6)
Von guten Mächten
wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend
und am Morgen
Und ganz gewiss
an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer (EG 65,7)
MT6,33 meint: "Macht das Anliegen
des Vaters im Himmel zu eurer Sorge,
und er wird sich um eure Angelegenheiten kümmern."
Und noch ein Gedanke zum Lockdown:
Ein Freund erinnerte uns: Noah verbrachte mit seiner Familie und den
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vielen Tieren 150 Tage im "Lockdown", bevor es Hoffnung gab, als
die Wasser anfingen zu sinken, um
sich schließlich nach weiteren Tagen
des Wartens zu "verlaufen"...
Lohnenswerte Gedankensplitter zum
Weiterdenken:
Noahs Dankopfer nach der Rettung,
Gott redet zu Noah, Verheißung, der
Bund mit Noah, der Regenbogen als
zeichen des Bundes...

 Margarete Goos, Eppingen
Vielleicht haben einige von Ihnen/
von euch versucht, die Schrift im
Hintergrundbild zu entziffern. Das
Foto stammt aus einem besonderen
Dokument, das uns aus dem Nachlass unserer Pfarrschwester Anneliese Böttrich überlassen wurde.
Bereits im Jahr 1957 gab es z.B. im
Magdeburger Kreis ein gut funktionierendes Netzwerk ganz ohne Computer, Smartphone oder Internet.

Eine dicke Kladde bot genügend Papier für viele Briefe. Auf der ersten
Seite eingeklebt: "der Laufzettel". Er
enthielt alle Namen und Adressen
der Schwestern, die zum Magedeburger Pfarrfrauenkreis gehörten.
Hatte die erste ihren Brief geschrieben, wanderte das Buch zur 2. Adresse, zur Freude der Schwester dort,
die nun ihrerseits ihren Brief eintrug.
Dabei achtete man sorgfältig darauf,
dass nicht nur das Datum der Weiterleitung, sondern jeweils auch das
Empfangsdatum eingetragen wurde.
Und lagen einmal zwischen Empfang
und Weiterleitung außergewöhnlich
viele Tage, dann konnte man den
Grund dafür ganz bestimmt im Brief
erfahren.
Und so machte die Briefekladde ihren
Weg von Haus zu Haus, man wusste voneinander, erfuhr Freuden und
Sorgen und war miteinander verbunden in der Fürbitte füreinander.
Auch wenn es das Logo damals noch
nicht gab – gelebt wurde
das Motto schon lang!
IN CHRISTUS
GEHALTEN –
VERNETZT –
OFFEN
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Das Original kann während der Jahrestagung gerne eingesehen werden, bevor es dann im Archiv aufbewahrt wird.

WIR BLEIBEN IN VERBINDUNG!
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Was uns
für die Beziehung
zu anderen
am wertvollsten
werden lässt,
ist unsere eigene
Gottesbeziehung.
Hans-Joachim Eckstein
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