VOR ALLEM ANFANG: DIE ERSTE

ihr geebnet hat.

SPR 8,22-26

Weltweit gibt es da noch viel zu tun. Gestern wurden in der lutheri-

REIHE: UNGEHALTENE PREDIGTEN UNGEHALTENER FRAUEN

schen Kirche in Polen erstmals Frauen ins Pfarramt ordiniert.

KONKORDIENKIRCHE MANNHEIM (08.05.2022)

Immer noch haben Frauen viele Gelegenheiten, die erste zu sein.
Dabei waren sie vor allen Anfängen immer schon längst da.

Predigt Spr 8,22-36

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem
Herrn, Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde,
in der vorletzten Woche habe ich ein ganz besonderes Geschenk aus
Mannheim bekommen. Ihre Landessynodale hat mir einen Engel aus
einem Engelorchester überreicht.
Er stammt aus dem Engelorchester von Hilde Bitz – der Mannheimer
Pfarrerin, die vor 51 Jahren die erste Frau war, die in der badischen
Landeskirche als Gemeindepfarrerin vom Ältestenkreis gewählt und
dann auch ordentlich eingeführt wurde – in der Mannheimer PaulGerhardt-Gemeinde. Hilde Bitz hat es nicht mehr miterlebt, dass auch
eine Frau Landesbischöfin werden konnte – aber der Engel aus ihrem
Orchester sehr wohl. Jetzt steht er auf meinem Schreibtisch und erinnert mich an diese erste Frau, die den Weg ins Pfarramt für so viele
Pfarrerinnen nach

Heute vor 77 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Endlich
schwiegen die Waffen. Mannheim und Pforzheim, Coventry und Warschau lagen in Schutt und Asche. In diesen Zeiten – wie auch schon im
Krieg – waren es die Frauen, die die Verantwortung zu Hause übernommen haben. Auch in den Kirchen.
Weit im Osten machten sich Gruppen aus Frauen und Kindern auf den
Weg nach Westen, in Flüchtlingstrecks mussten sie ihre schlesische
Heimat verlassen. In einem dieser Trecks ging die Frau mit, die später
einmal die erste Frau im Rat der EKD werden sollte: Gerta Scharffenorth.
Sie hatte sich während des Krieges als junge Mutter von ihrem Mann
getrennt, weil sie dessen Haltung zum Nationalsozialismus nicht mittragen konnte. Vor ihrer Flucht vom Gut ihrer Familie lernte sie einen
ehemaligen polnischen KZ-Häftling kennen. Da wurde ihr schlagartig
klar: es muss noch andere Geschichten geben, die Deutsche und Polen
miteinander teilen. Zeit ihres langen Lebens – sie starb vor einigen

Jahren mit fast 103 Jahren in Heidelberg – setzte sie sich für die Ver-

ta Scharffenorth „eine selbstverständliche Solidarität [unter den Frau-

söhnung zwischen Deutschen und Polen ein.

en], auch bei Meinungsunterschieden in Sachfragen.“ In den 60er und
70er Jahren waren Frauen waren in den kirchlichen Gremien die Min-

Gerta Scharffenorth war eine Frau, die noch im hohen Alter eine ganz

derheit. „Eine ganz kleine Gruppe sind sie, wenn es sich um Leitungs-

eigene Eleganz und Nachdenklichkeit hatte. Aber sie war auch zeit ih-

aufgaben oder Beratung auf ‚höherer Ebene’ handelt. Viele von uns

res Lebens immer wieder im richtigen Moment ungehalten.

Frauen verbindet die Erwartung, dass gemeinsame Arbeit etwas er-

Als Leiterin des Gemeindedienstes in Heidelberg nach ihrem späten

bringt, sowie der Wunsch, sie nicht unnötig zu komplizieren und die

Theologiestudium hat sie der diakonischen Arbeit neuen Schwung ge-

Neigung, Formalitäten nicht ernster zu nehmen als nötig.“

geben, später hat sie intensiv über den Frieden geforscht. Immer ging

Die Frau mit dem humorigen, klaren und scharfen Blick wurde 1970 als

es ihr darum, „den Glauben ins Leben zu ziehen“.

erste Frau in den Rat der EKD gewählt. Jetzt war sie auch hier die erste.
Mit Beharrlichkeit und Diplomatie, sicher auch gelegentlich ungehalten

Ausgerechnet bei Martin Luther hat Gerta Scharffenorth „eine er-

hat sie für Versöhnung und Frieden gearbeitet. Bis ans Ende ihres lan-

staunlich konsequente Auffassung von der Gleichwertigkeit von Frau-

gen Lebens.

en und Männern“ entdeckt. Diese Frage war für sie keineswegs neu.
Schon als sie mit 16 Jahren im Konfirmandenunterricht mit der Aussa-

Auch sie war als erste da – vor allen Zeiten, sogar noch bevor Gott die

ge von Paulus im 1. Brief an die Gemeinde in Korinth konfrontiert wur-

Welt geschaffen hat: Frau Weisheit.

de, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen und mit dem
Satz: „Wollen sie etwas lernen, sollen sie zu Hause ihre Männer fra-

Sie war immer schon da.

gen.“ – da fragte sie Paulus „im Stillen“: „Was sollen denn die unver-

Bevor alles wurde. Als alles noch wildes Chaos war.

heirateten und die verwitweten Frauen machen? Wozu wurden sie

Tohuwabohu.

denn getauft?“

Sie war da an jenem Anfang, von dem alle sagen, er wäre das Nichts.
Sie war da an jenem Anfang, als der Atem Gottes über der Urflut hin

Diese Frage blieb. Und später bei der Zusammenarbeit von Frauen auf
den verschiedenen Ebenen der kirchlichen Gremienarbeit erlebte Ger-

und her wehte.

Sie war immer schon da. Sophia. Frau Weisheit. Chokmah, wie sie auf

als er die Wolken droben mächtig machte,

Hebräisch heißt.

als er stark machte die Quellen der Tiefe,

Frau Weisheit spielte zu Gottes Füßen und Gott lässt sich anstecken.

als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern,

Was für ein herrlich leichter Anfang unserer Welt.

dass sie nicht überschreiten seinen Befehl;
als er die Grundfesten der Erde legte,

Frau Weisheit spricht – gleich mehrere Reden von ihr sind in der Bibel

da war ich beständig bei ihm;

zu finden. Man kann sie im Buch der Sprüche nachlesen.

ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit;

Eine Rede davon ist heute unser Predigttext. Ich lese ihn:

ich spielte auf seinem Erdkreis
und hatte meine Lust an den Menschenkindern.

Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege,
ehe er etwas schuf,

Vom Anfang aller Anfänge gibt es viele Bilder.

von Anbeginn her.

Das Tohuwabohu vom Anfang ist das bekannteste. Als Gott sich daran

Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her,

machte, den Himmel und die Erde zu schaffen – die Erde war noch wüst

im Anfang,

und leer und ein Gotteswind schwebte über dem Wasser – da sprach

ehe die Erde war.

Gott: Es werde Licht!

Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren,
als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen.

So wird es am Anfang der Bibel erzählt: Als Gott sich daran macht, den

Ehe denn die Berge eingesenkt waren,

Himmel und die Erde zu schaffen, da war Wüste und Ödnis, da war

vor den Hügeln ward ich geboren,

eine dunkle und tosende Urflut und über dieser Flut, über den Wogen,

als er die Erde noch nicht gemacht hatte

die bedrohlich brodelten und wenig Gutes verhießen, da bewegte sich

noch die Fluren darauf

die Ruach Gottes, der Wind, der Atem, der Geist Gottes.

noch die Schollen des Erdbodens.
Als er die Himmel bereitete, war ich da,
als er den Kreis zog über der Tiefe,

Tohuwabohu. Wüst und leer war die Erde.

Nur noch ein weiteres Mal ist in der Bibel von Tohuwabohu die Rede.
Der Prophet Jeremia sieht in einer Vision, wie das Land nach einem

Aber das ist nicht das ganze Bild.

Krieg aussieht. Im Buch Jeremia ist zu lesen: Ich sah die Erde, und sie-

Über der brodelnden Urflut weht der Geist Gottes. Als Wind, als Atem,

he, es war ein Tohuwabohu; ich schaute zum Himmel auf, er war ohne

als Hauch. So zeigt er sich vor allem Anfang.

sein Licht. Ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten und alle Hügel

Der Geist Gottes, der Schöpfergeist ist bewegender Sturm.

zitterten; ich schaute mich um, und siehe, das fruchtbare Land war zur
Wüste geworden. (Jer 4, 23ff).

Im Anfangsbild der Schöpfung ist die Ruach Gottes, der Atem Gottes,
die dynamische Kraft. Der Gotteswind bewegt sich oberhalb der Cha-

Tohuwabohu. Das ist bedrohliche und unwirtliche Ödnis. Leblos, grau,

osflut. Er geht nicht einfach in ihr auf. Ist nicht einfach Spielball im to-

dürr und verkrustet. Erstarrte Zerbrechlichkeit. Furchen aus grauen

senden Sturm der Mächte und Gewalten.

Vorzeiten, die verfestigt und zerklüftet sind.
Und mittendrin, von Anfang an ist da auch noch Frau Weisheit.
Was soll daraus schon werden können? Die grauen Trümmerland-

Mittendrin im Angesicht der tosenden Urflut und an der Seite Gottes.

schaften nach dem Krieg kommen mir in den Sinn. Die Bilder, die wir in
diesen Tagen um den 8. Mai herum in Erinnerung an 1945 wieder zu

Sie spielt. Sie ist Gottes Lust.

sehen bekommen.

Lustvoll und selbstvergessen – so wie spielen eben ist.

Und die Bilder der Zerstörung aus Mariupol, Charkiw und Kiew. Die
Bilder von Gräbern und Tod. Tohuwabohu.

Das Spiel von Kindern im Sandkasten. Wenn sie Welten erschaffen und
von einem Moment auf den anderen zu Fabelwesen werden.

Neben dem Tohuwabohu des Anfangs steht das Bild der Urflut. Brodelnd und schäumend, dunkel und bedrohlich. Unbeweglich liegt Fins-

Wenn das neckend Spiel der Liebenden die Zeit still stehen lässt.

ternis auf der Flut, starre Dunkelheit, die alles zu schlucken scheint.

Frühlingsgefühle.

Lebensfeindliches Chaos und bedrohliches Dunkel über der Urflut – ein

Von allem Anfang an war das Spiel, die Lust und der Tanz. Trotz allem

wenig verheißungsvoller Anfang.

Chaos. Und vor allem Tohuwabohu.

Aber sie ist genauso wichtig.
Frau Weisheit ist nicht ein alter, weiser Mann mit langem Bart.
Frau Weisheit, Sophia tanzt vor den Füßen Gottes und der Schöpfer

Spielen und der Ernst des Lebens gehören zusammen.

hat seine Freude daran.

Leichtfüßig und lustvoll das Leben leben – das ist der Ernstfall.

Frau Weisheit tritt neben die Engel im Himmel – die das große Heilig,

Spielen ist manchmal ja auch ganz schön riskant – da sind Beziehungs-

Heilig, Heilig singen.

zerwürfnisse nach einem Cluedo-Abend noch die harmlose Fassung.

Vor aller Zeit, als das Wort bei Gott war – lange bevor es Fleisch wurde
– da war Frau Weisheit.

Frau Weisheit spricht nicht einfach von Larifari. Ihre Rede aus dem
Anfang aller Anfänge geht noch weiter.

Von allem Anfang an war sie da.

Sie spricht:

Sie hat ihre Lust an den Menschenkindern.
Von allem schöpferischen Beginn geht es um das lustvolle Spiel zwi-

So hört nun auf mich, meine Söhne und Töchter!

schen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch.

Wohl denen, die meine Wege einhalten!
Hört auf die Unterweisung und werdet weise,

Frau Weisheit ist längst nicht so bekannt wie die anderen Kräfte der

und schlagt sie nicht in den Wind.

Schöpfung. Wir sind es gewohnt, vom Schöpfer zu sprechen, der am

Wohl dem Menschen, der auf mich hört,

Anfang aller Anfänge Ordnung ins zerstörerische Chaos bringt.

der Tag für Tag an meinen Türen wacht,
die Pfosten meiner Tore hütet.

Und vom Sohn, der vor aller Zeit bei Gott war und Mensch wurde – der

Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom

durch die Untiefen der Menschheit hindurchging und am Ende siegte

HERRN.

das Leben.

Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben;
alle, die mich hassen, lieben den Tod.

Die spielerische und lustvolle Frau Weisheit ist unbekannter. Unsichtbarer – wie Frauen auch heute oft noch unsichtbarer sind.

Von allem Anfang an erinnert Frau Weisheit uns daran, dass es das
gute Gebot Gottes gibt. Weise ist, wer es nicht in den Wind schlägt.

Sie erinnert mich an die vielen ungehaltenen Frauen, die den Weg für
uns Nachgeborene freigeboxt haben – an Hilde Bitz und Gerta

Die Weisheit steht an den Toren meines Lebens.

Scharffenorth und an die polnischen Pfarrerinnen, die nun endlich ih-

Ich stelle mir vor, wie sie schmunzelt und mich mahnt, nicht alles bier-

ren Konfirmandinnen vermitteln können, dass sie die gleichen Rechte

ernst zu nehmen.

haben wie Männer.

Wie sie die linke Augenbraue hochzieht und mich fragt: gestehst du dir

Zur wunderbaren Schöpfung Gottes gehört die Phantasie für das Le-

auch selbst zu, was du anderen Tröstliches sagst?

ben.

Wie sie sachte eine Schnute macht und mich daran erinnert: da gibt es

Gehen wir noch einmal zurück – an den Anfang aller Anfänge.

Menschen in deinem Leben, die schon ewig nichts mehr von dir gehört

Öffnen wir noch einmal ein Fenster in den Himmel aller Himmel.

haben. Greif zum Telefon. Heute ist Muttertag.

Da ist sie, Frau Weisheit, Chokma, Sophia.
Da ist etwas von der spielerischen Leichtigkeit zu entdecken, die vor

Wie sie mich aufrüttelnd an den Schultern packt und sagt: es reicht

allen Zeiten war – selbst jetzt, wo wir vor allem Tohuwabohu sehen.

nicht, wenn du diese und jene vollmundige Petition unterschreibst.

Vielleicht war das ja in etwa so wie Kurt Marti sich das vorgestellt hat:

Ändere wenigstens ein bisschen was in deiner Lebensweise.
Sie – Frau Weisheit – spielte vor dem Erschaffer,
An den Toren meines Lebens steht die Weisheit.

umspielte, was er geschaffen,

Sie war da von allem Anfang an.

und schlug, leicht hüpfend von Einfall zu Einfall

Und sie löst meine Bedenken und mein Zaudern in ein herzhaftes La-

neue Erschaffungen vor:

chen auf.

Warum nicht einen anmutig gekurvten Raum?

Sie hat schon zu Füßen des Schöpfers tanzend gespielt – und sie reißt

Warum nicht Myriaden pfiffiger Moleküle?

mich mit in die Leichtfüßigkeit des Lebens.

Warum nicht schleierwehende Wirbel, Gase?

Oder Materie, schwebend, fliegend, rotierend?

Und nach dem großen Frieden. Dem Frieden Gottes, der höher ist als

So sei es, lachte Gott,

all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus

denn alles ist möglich,

Jesus. Amen.

doch muss Ordnung ins Ganze –
durch Schwerkraft zum Beispiel.
Dazu aber wünschte Sophia sich
Ebenso viel Leichtigkeit.
Dann ersann Gott die Zeit.
Und Sophia klatschte in die Hände.
Sophia tanzte, leicht wie die Zeit, zum wilden melodischen Urknall,
dem Wirbel, Bewegungen, Töne entsprangen,
Räume, Zukünfte, erste Vergangenheiten –
Der kosmische Tanz,
das sich freudig ausdehnende All.
Fröhlich streckt Sophia Gott die Arme entgegen.
Und Gott tanzte mit.
Ich strecke heute Gott meine Arme entgegen.
Meine Dankbarkeit für 77 Jahre Frieden in unserem Land.
Meine Bitte um Frieden in der Ukraine.
Meine Sehnsucht nach Leben, Leichtigkeit und Liebe.

