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Pfarrerin Magdalena Möbius, Berlin  

 

Montag 20. Februar 2017 

Haben Sie schon eins von den Plakaten mit den großen Kulleraugen gesehen? Meist steht dabei 

„Ham' Se noch wat frei?“ Damit wird nach Privatunterkünften für Kirchentagsbesucher gesucht. Bald 

werden auch immer mehr Plakate mit dem Motto des Evangelischen Kirchentages aushängen: 

„Du siehst mich“. Ich frage mich, wie dieses Motto auf Menschen  wirken wird. Bei manchen wird es 

vielleicht eher ungute Gefühle wecken: Du siehst mich! - das klingt nach Ausspionieren, nach 

Überwachung. 

Wenn man weiß, dass dieses Motto von der Kirche kommt, denkt man dann an einen Gott, der alles 

sieht, und ist vielleicht froh, an so einen Gott nicht zu glauben? Oder freut man sich einfach, gesehen 

zu werden und fragt sich: „Von wem wurde ich heute schon wirklich gesehen? Wer hat sich für mich 

wirklich interessiert?“ 

Das Motto „Du siehst mich“ kommt aus der biblischen Geschichte von der Sklavin Hagar, die später 

die Stamm-Mutter der Muslime wird. Sie ist schwanger - als Leihmutter für Abraham und Sara, die 

selber kein Kind bekommen können. Sara, die die Stamm-Mutter des Volkes Israel wird und auf die 

auch das Christentum sich bezieht, fühlt sich in dieser Situation von ihrer Sklavin herabgesetzt. Sie 

lässt Hagar spüren, dass sie die Herrin ist und unterdrückt Hagar, so dass diese flieht. In der Wüste 

begegnet Hagar ein Bote Gottes. Er fragt: „Woher kommst du und wohin willst Du?“ Ein Gespräch 

entspinnt sich. Der Bote fordert Hagar auf, zu ihrer Herrin Sara zurückzukehren. Gleichzeitig 

verspricht er  ihr, dass sie viele Nachkommen haben wird. Und Hagar, die ägyptische Sklavin, die 

Stamm-Mutter der arabischen Völker, gibt Gott diesen Namen: Du bist ein Gott, der mich sieht.  

Hagar kehrt zurück zu Sara und Abraham, beide Frauen bekommen einen Sohn, Hagar den Ischmael 

und Sara den Jitzchak, Isaak.  

Hagar wird wieder vertrieben und geht ihrer eigenen Wege, behütet von Gott. 

In der ganzen Geschichte reden die beiden Frauen kein einziges Wort direkt miteinander.  

Das können wir heute anders machen. Wir haben damit angefangen in vielen Begegnungen über 

religiöse und kulturelle Unterschiede hinweg. Auch auf dem Kirchentag im Mai wird es viele 

Gespräche zwischen jüdischen, christlichen und muslimischen Gläubigen geben – und Begegnungen 

zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 

Wir sehen einander. Vielleicht sogar mit den Augen Gottes. 
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Dienstag 21. Februar 2017 

 

Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg 1485-1555 

Ich lese bei meiner Friseurin gern die Neuigkeiten aus europäischen Fürstenhäusern: Hochzeiten, 

Nachwuchs, Taufen, Scheidungen.  

Spannend ging es damals zu Zeiten der Reformation auch am brandenburgischen Fürstenhof zu. Und 

was wären Herrscherhäuser ohne ihre Frauen? So wurde nicht etwa Joachim der II. von Brandenburg 

der als erster protestantisch, sondern seine Mutter Elisabeth von Brandenburg, die dänische 

Königstochter. Mit 17 Jahren wurde sie mit dem Brandenburger Kurfürsten Joachim dem 1. 

verheiratet. Eine entschlossene junge Frau.  

Schon im März 1527, fast zehn Jahre, nachdem Martin Luther seine Thesen veröffentlicht hatte, lässt 

Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg sich im Berliner Schloss das Abendmahl mit Brot und Wein 

reichen. Damit bekennt sie sich zur Reformation und handelt gegen die Überzeugungen ihres 

Mannes Kurfürst Joachim den I, der an der katholischen Lehre festhält. Ein Jahr später muss Elisabeth 

deswegen als Bäuerin verkleidet durch die Wasserpforte des Berliner Schlosses fliehen. Sie kann in 

Sachsen unter dem Schutz ihres Onkels unterkommen. Ihr Mann bleibt bis zu seinem Tod römisch-

katholisch, er verbietet den Söhnen den Kontakt zu ihrer Mutter und hofft, dass sie sich beugt - 

vergeblich. Erst der Sohn, Joachim der II., führte die Reformation dann später ein und holte seine 

Mutter zurück. Der Tag, an dem er in der Spandauer Nikolaikirche Abendmahl mit Brot und Wein 

feiert, gilt offiziell als Beginn der Reformation in Brandenburg. Dort wiederum findet man auch ein 

Bild zur Elisabeth-Story: Auf dem Sockel des Denkmals vor der Spandauer Nikolaikirche ist sie 

dargestellt, wie sie den ihr zu Füßen sitzenden Söhnen biblische Geschichten erzählt. Mit einer Frau 

hat alles angefangen. Zu einer Zeit, als es noch keine Zeitschriften gab, die ihre Geschichte weiter 

erzählten. 
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Mittwoch 22. Februar 2017  

Berlin vor 70 Jahren. Der 2. Weltkrieg ist keine zwei Jahre vorbei. In Berlin leben viele Vertreter der 

Besatzungsmächte, in den Westsektoren viele mit ihren Familien. Ihnen ist verboten, mit Deutschen 

Kontakt aufzunehmen, das sogenannte „Fraternisierungsverbot“. Trotzdem lässt sich eine 

Amerikanerin von einer deutschen Methodistin ansprechen mit der Bitte, gemeinsam den 

Weltgebetstag der Frauen zu feiern. Diese von Frauen verschiedener Bekenntnisse gemeinsam 

gefeierten Gottesdienste gab es weltweit schon seit 20 Jahren, aber in Deutschland ist dieser 

Gottesdienst am 22. Februar 1947 der erste. Aus dem Stand kommen 600 deutsche, amerikanische 

und britische Frauen und einige Männer aus sieben verschiedenen Konfessionen in der Zehlendorfer 

Ernst-Moritz-Arndt-Kirche zusammen. Auch Mrs. Clay, die Frau des amerikanischen Kommandanten 

von Berlin, ist dabei und durchbricht öffentlichkeitswirksam das „Verbrüderungsverbot“. 

Unter dem Bibelwort „Ebnet in der Wüste eine Straße für unseren Gott“ kommen die Texte für den 

Gottesdienst aus Indien. Ein Schuldbekenntnis verwendet das Bild der Fata Morgana, der Trugbilder: 

Es geht um Intoleranz, um Unverständnis gegenüber anderen und um Ausbeutung. 

Schon drei Jahre später wird das erste Mal Weltgebetstag im sowjetischen Sektor gefeiert, in der 

Berliner Marienkirche. Eine Amerikanerin, die ihn, aus West Berlin kommend, besucht, hat die 

Deutschen Frauen zuvor gebeten: „Betet für uns“ und die Deutsche, die den Gottesdienst 1950 leitet 

fügt hinzu: „Betet für die Amerikaner, die so viel Verantwortung und Macht in der Welt haben; dass 

sie von der Hand Gottes geleitet sein mögen und den Weg finden.“ 

Wir feiern dieses Jahr am 5. März wieder einen solchen Gottesdienst in der Ernst-Moritz-Arndt-

Kirche, in Erinnerung an 1947 und aus Freude über diese weltweite Bewegung, die uns jedes Jahr die 

Situation von Frauen in einem anderen Land nahebringt und uns „Wege in der Wüste“ erkennen 

lässt. 

Die Zeiten haben sich geändert in den zurückliegenden 70 Jahren. Aber auch heute ist es dran, zu 

beten für die, die Macht und Verantwortung tragen in unserer Welt. Und gegen die 

Fraternisierungsverbote unserer Zeit etwas zu unternehmen. 
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Donnerstag 23. Februar 2017 

Kürzlich bin ich auf das Zitat einer Vertreterin der Frauenwahlrechtsbewegung in den Vereinigten 

Staaten. Vor mehr als hundert Jahren sagte diese Frau: „Am Anfang war das größte Hindernis, das wir 

zu überwinden hatten, die Bibel. Mit ihr wurde von jeder Seite auf uns eingeballert“. Nun könnte 

man denken, dass Elizabeth Cady Stanton sich als Frauenrechtlerin von der Bibel abgewendet hätte. 

Das haben ja viele, die damals ungerechte Strukturen verändern wollten. Aber es gab und gibt auch 

immer die, die sich mit der Bibel gegen Ungerechtigkeit wenden. Sie neu, sie anders lesen. Elizabeth 

Cady Stanton hat zusammen mit über 20 anderen Frauen einfach ein eigenes Buch zur Bibel 

herausgegeben: The Woman´s Bible – „die Bibel für die Frau“. Ein Werk, das zu ausgewählten 

Kapiteln der Bibel Gedanken von Frauen hinzufügt. 

An den Anfang stellten sie folgenden Satz aus einem Psalm: „Innig berieten wir miteinander“. Ich 

finde dabei die Doppeldeutigkeit bemerkenswert. Im Psalm bezieht sich dieser Satz eindeutig auf 

eine Person, von der die Betende enttäuscht, ja verraten wurde. Aber als Motto über diesem Werk 

scheint es für die Freude am gemeinsamen Nachdenken über die Bibel zu stehen: „Innig berieten wir 

miteinander“. 

Dieses alte Werk, vor hundert Jahren ein Bestseller unter den Frauenrechtlerinnen, kommt mir heute 

fast wieder aktuell vor. 

Sicher ist es heute selbstverständlich, dass Frauen in der Bibel eine wichtige Rolle spielen. Und es 

besteht relative Einigkeit darüber, dass Gott nicht männlich ist. Man soll sich ja schließlich kein Bild 

von Gott machen. Man ist sich so einig, dass Gott nicht männlich ist, dass es nicht extra benannt 

werden muss. Aber bleibt genau dadurch unser Sprechen über Gott nicht doch einseitig männlich?  

Und berufen sich nicht auch heute Leute auf die Bibel, die einseitig festlegen wollen, wie Menschen 

zu sein und zu leben haben? 

Auch heute aber entdecken Männer und Frauen zum Glück immer wieder neu, wie unterschiedlich 

die Personen der Bibel sind und dass keine bestimmte Lebensform vorgeschrieben wird. Auch heute 

wird darüber diskutiert, dass die Geschichte von der Erschaffung der Menschen nicht auf bestimmte 

Rollen festlegt. Wie gut, dass wir darüber miteinander beraten können! Am besten innig! 
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Freitag 24. Februar 2017 

Heute in einer Woche, am ersten Freitag im März feiern wir Weltgebetstag. Jedes Jahr kommen die 

Texte und Gebete für diesen Gottesdienst von Frauen aus einem anderen Land. Dieses Jahr stellen 

Frauen aus den Philippinen uns ihr Leben vor und legen uns ihre Gebete ans Herz.  

Was ist denn fair? Unter diesem Motto steht der diesjährige Weltgebetstagsgottesdienst. 

Celia erzählt. Sie lebt im Norden des ostasiatischen Inselstaates. Eigentlich ist sie Arbeiterin auf einer 

Zuckerrohrplantage. Aber in den meisten Wochen gibt es nur an zwei Tagen Arbeit für sie. Deswegen 

verkauft sie außerdem noch Streetfood an Schulkinder, arbeitet als Wäscherin und vertreibt auf der 

Straße Seife und Zahnpasta. Und verdient damit immer noch nicht genug, um ihre Familie ernähren 

zu können. 

Sie setzt sich dafür ein, dass die Regierung den Beschluss umsetzt, Land an die Armen zu verteilen. 

Aus der Bibel lesen wir am Weltgebetstag das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ein 

Weinbergbesitzer stellt morgens ein paar Arbeiter ein, die für einen Tageslohn bei ihm arbeiten 

sollen. Mit solch einem Lohn kann man für eine Familie ein Abendessen bereiten, mehr nicht. Ein 

paar Leute werden eingestellt. Die meisten Tagelöhner bleiben stehen.  

- wie Celia heute auf den Philippinen.  

Aber der Weinbergbesitzer stellt im Laufe des Tages immer wieder Leute ein. Am Ende bekommen 

alle den ganzen Lohn. Ungerecht, oder? Aber: Was ist ungerecht? Dass alle das Gleiche bekommen 

oder dass meistens nur einige Arbeit haben, oder dass immer alle zu wenig Geld zum Leben 

erhalten? Was ist ungerecht 

- und: was wäre fair? 

Die Frauen aus den Philippinen wollen, dass wir darüber nachdenken. 

Sie erzählen uns von ihrem Brauch, bei dem immer die ganze Nachbarschaft mithilft, wenn Reis 

gepflanzt und geerntet wird. Danach bekommen alle etwas von der Ernte ab. 

Am Ende des Gottesdienstes am Weltgebetstag nächsten Freitag sprechen wir mit den Worten der 

philippinischen Frauen: „Jesus ist für uns das Brot des Lebens. Er sendet uns aus, andere satt zu 

machen; ... Gott ... sendet uns aus, um Samen der Hoffnung zu säen...; die heilige Geistkraft sendet 

uns aus, Werkzeuge von Fairness und Freude zu sein.“ 

Ein guter Anlass, um sich darüber Gedanken zu machen: Was ist fair? 
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Sonnabend 25. Februar 2017 

Am 27. Februar 1943 – vor 74 Jahren – gab es in Berlin eine weitere Verhaftungswelle. Juden, die 

nichtjüdische Angehörige hatten und bis dahin noch zu Hause lebten und in Betrieben arbeiteten, 

wurden festgenommen. Man brachte sie in die Berliner Rosenstraße. Von dort sollten sie deportiert 

werden. In den nun folgenden Stunden kamen die ersten Angehörigen vor das Gebäude. Die meisten 

von ihnen Frauen. Und sie kamen wieder. Jeden Tag. Mal waren es 200, mal 2000. Manche erinnern 

sich, dass laut gerufen und protestiert worden sei, manche, dass man einfach vor dem Gebäude hin 

und her gelaufen ist.  

Nach Kriegsende wurde über diesen Protest kaum berichtet.  

Vielleicht, weil man nicht wahrhaben wollte, dass öffentlicher Protest damals doch möglich war?  

Als Zeitzeugen vor einigen Jahren endlich gebeten wurden zu erzählen, kamen sehr unterschiedliche 

Berichte zusammen. Einige davon habe ich jetzt gelesen. Alle sagen: Ja, natürlich war es eigentlich 

viel zu gefährlich, vor einem schwerbewachten Gebäude herumzustehen und noch etwas erreichen 

zu wollen, und sei es nur, den dort Eingesperrten etwas zu Essen und einen Gruß zukommen zu 

lassen. Aber genau deshalb hat man es einfach gemacht. Weil man für die geliebten Menschen etwas 

erreichen wollte. 

Die Inhaftierten aus der Rosenstraße kamen tatsächlich nach einer Woche wieder frei. 

Warum die Machthaber sie, jedenfalls zunächst, in Berlin bleiben ließen, lässt sich nicht mehr klären. 

Klar ist, dass man sich in der Zeit der Bombenangriffe und der Niederlage von Stalingrad nicht auch 

noch Proteste im Inneren leisten konnte. Das Beispiel Rosenstraße sollte auf keinen Fall Nachahmer 

finden. Sicher scheint auch, dass die Führung zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Transporte in die 

Vernichtungslager wollte.  

Was auch immer damals den Protest in der Rosenstrasse erfolgreich sein ließ: Dass es diesen Protest 

aus innerem Antrieb heraus gab, ist bemerkens- und nachdenkenswert. Dass es einen Moment gab, 

wo alles Zögern, alle Angst und alle Gegenargumente keine Rolle mehr spielen. Einen Moment, in 

dem man einfach losgeht auf die Strasse und protestiert, wenn es darauf ankommt.  


