
„Feste feiern – wie sie fallen“ – Rückblick auf die Frühjahrstagung des Frauenwerks am  

20. und 21. April 2018 in Hermannsburg 

(Bericht: Franziska Müller-Rosenau / Fotos: Franziska Müller-Rosenau und Rita Steinbreder) 

Diesmal stimmte einfach alles! Strahlendes Frühlingswetter mit beinahe 

sommerlichen Temperaturen, das einladende Motto „Feste feiern – wie 

sie fallen“, ein Tagungsort mitten zwischen grünen Wiesen, blühenden 

Bäumen und Heidschnucken sowie ein sorgfältig zusammengestelltes 

Programm hatten 70 Frauen nach Hermannsburg zur diesjährigen Früh-

jahrstagung gelockt – 26 Frauen sogar zum allerersten Mal.   

Menschen feiern Feste, weil sie gleichzeitig „in zwei Zeiten leben“  

(Jan Assmann), weil das Leben nicht nur aus dem Alltag, d.h. aus zufälli-

gen Ereignissen, Routine und Knappheit besteht. Feste inszenieren dem-

gegenüber immer wieder Sinn, überfließende Fülle und Ergriffenheit. 

Bereits die Vorstellungsrunde der Sprengel ließ die Vielfalt und Lebendig-

keit von Bräuchen und Festen deutlich werden, die im Land gefeiert wer-

den und die häufig auf religiöse Wurzeln zurückgehen: da müssen in Ostfriesland Maibäume bewacht 

werden, da feiert das Frauenwerk in Stade am Vorabend des Ersten Advent einen Neujahrsempfang 

und in Lüneburg findet im Sommer das Mauritiusfest (Salzsiedefest) statt. Hildesheim begeht am 29. 

September den Michaelistag, zwei kleine Landgemeinden im Sprengel Osnabrück feiern zu Weih-

nachten die Kasuchte und Hannover kennt zu Ostern den Emmausgang.  

Die Bibelarbeit von Pn. Franziska Müller-Rosenau zur Geschichte von 

Hanna, Peninna und Elkana (1.  Sam 1,1-20) zeigte, wie der schwelen-

de Eifersuchtskonflikt  zwischen den beiden Frauen ausgerechnet im 

Tempel beim jährlichen Wallfahrtsfest wieder aufflammt. Es geht um 

die Liebe des Mannes, um Kinder, um Zukunft, um Anteil an göttli-

chem Heil. Es geht um Alles! Während alle anderen feiern und fröh-

lich sind, ist es Hanna zum Heulen zumute. Doch endlich steht sie auf, 

verlässt die Feierrunde und schüttet im Tempel ihr Herz aus. Sie öffnet sich einer neuen Wirklichkeit 

und rechnet ganz mit Gott. Getragen vom schöpferischen Segenswort  »Geh in Frieden! Israels Gott-

heit gebe dir das, was du in deiner Bitte von ihr erbeten hast!« (1. Sam 1, 17, BigS) kehrt Hanna nach 

der Wallfahrt  wieder in den Alltag zurück, schläft mit ihrem Mann Elkana und wird schwanger mit 

ihrem Sohn Samuel.  

Die Frühjahrstagung entwickelt sich immer mehr zu einer wichtigen Plattform des Frauenwerks, auf 

der die Teilnehmerinnen neue Themen und Ideen aufnehmen, methodische Anregungen austau-

schen und Kontakte knüpfen können.  Auch der Abend bot dazu reichlich Gelegenheit: ein Quiz zum 

Kirchenjahr (Dn. Susanne Decker-Michalek und Dn. Cornelia Renders) brachte die soliden Kenntnisse 

der Teilnehmerinnen ans Licht: selbst knifflige Fragen nach der liturgischen Farbe „Rosa“ (am Sonn-

tag Laetare) konnten prompt beantwortet werden. 

 



 

 

Den Samstagvormittag gestaltete Pn. Christine Tergau-Harms vom Gottesdienst-

institut St. Michaelis/ Hildesheim unter dem Motto: „Kleine Alltagsmomente - 

große Feiern – Leben im Einklang mit dem Kirchenjahr“.  Eindrucksvoll waren für 

viele die Körpergebete und die Morgenmeditation des Hl. Patrick draußen in 

großer Runde vor dem Tagungshaus. 

 

 

 

In sechs Workshops wurden die Impulse zum Thema „Feste feiern“ vertieft bzw. an einem zukünfti-

gen Leitbild des Frauenwerks gearbeitet: 

1. Mit alten und neuen Liedern durch unser Kirchenjahr (Christiane Boltz/Dn. Hannelore Köhler)    

 
 
 

 

Christiane Boltz schreibt als Fazit ihres Workshops: Es hat mir große Freude gemacht, mich 

durch das neue Liederbuch „freiTöne“ zu singen und zu spielen. Darauf lag der praktische 

Schwerpunkt. Ich danke den Workshop-Teilnehmerinnen, die sich darauf eingelassen haben 

und fröhlich mitgesungen haben.  

Es ist in der heutigen Zeit nicht einfach, die Feste des Kirchenjahrs zu feiern, weil die Tradi-

tionen bröckeln. Im Gegenzug gibt es viele neue Möglichkeiten und Freiheiten sowie neue 

Angebote, die zu entdecken viel Spaß macht.   

 

2. Einfach gemeinsam feiern – Raum für kleine Gottesdienste (Dn. Cornelia Renders)  

Petra Blasig, eine Teilnehmerin schreibt: „Wir trafen uns in der Kapelle. Musik aus den vier Jahreszei-

ten von Vivaldi erklang. „ Der Frühling“, wir konnten ihn in der Musik nachspüren und hautnah bei 

dem wunderschönen Wetter miterleben. Schon waren wir mitten im Thema: „Einfach gemeinsam 

feiern:  Gottes gute Schöpfung“. Auf dem Boden war ein Weg vom Altar aus zu uns „Feiernden“ ge-

staltet. Am Ende des Weges stand ein kleiner Krug mit Wasser und Segenssteinen. Nach dem An-

dachtsheft „Einfach gemeinsam feiern“  feierten wir einen stimmungsvollen Gottesdienst mit medita-

tiven Texten und Liedern, an dem alle beteiligt waren. Ganz bei uns und doch verbunden mit den an-

deren waren wir beim Vortragen unserer eigenen Fürbitten, zu denen wir eine Kerze anzündeten. Mit 

der Tauferinnerung und einem persönlichen Segenskreuz machte Cornelia Renders deutlich, dass wir 

alle berufen sind, Gottes Botschaft weiter zu tragen. Nach dem Abschlusssegen gingen wir gestärkt 

und innerlich tief beeindruckt in den Nachmittag. Das Andachtsheft „ Einfach gemeinsam feiern, Klei-

ne ökumenische Andachten“ kann im Haus kirchlicher Dienste (https://www.hkd-material.de/kirche-

im-dialog/oekumene) kostenlos bestellt werden.“ 

 

3. Pfingsten neu beleben – Exemplarisch mit Publikati-

onen arbeiten (Pn. Bettina Rehbein) 

Abgesehen von theologischem Verstehen des Pfingst-

festes und Ideen zu alternativen Möglichkeiten, Pfings-

ten heute zu feiern, bewegen vor allem eigene Erfah-

rungen die Herzen. Annedore Mischkowski schreibt 

dazu: „Sonnenschein. Wolken am Himmel. Zweige (mit 



angehängten papiernen Flammen) bewegen sich im leichten Wind. Eine kleine Frauengruppe sitzt im 

Rund um ein erloschenes Feuer. (Im Hintergrund rufen auf grüner Weide kläglich zwei junge Lämmer 

nach ihrer Heidschnuckenmutter.)Wir lesen die Pfingstgeschichte (Apg 2). Was bewegt/berührt uns? 

- Damals – 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nach Christi Himmelfahrt versammeln sich Menschen voller 

Unsicherheit und Angst. Ihr Hoffnungsträger ist fort-genommen, Gott nicht spürbar. Anlässlich des 

jüdischen Wochenfestes sind Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten anwesend – auch die 

sonst ausgegrenzten „Sklavinnen und Sklaven“, Menschen aus allen Nationen und ihren Sprachen. 

Erwartung ist in der Luft, dann plötzlich ein Rauschen, Bewegung, ent-flammte Be-geisterung. Nicht 

ein Berauschtsein wie vom „Federweißen“ (BigS), sondern von einem ungekannten gemeinsamen 

Verstehen: 

Wir sind ja gar nicht halt- und führungslos. Wir sind ja nicht allein gelassen. Gottes Geist – von Chris-

tus vorgelebt – ist spürbar da: Wahr-haftig, tröstend, mutmachend, heilend, gemeinschaftsstiftend. 

Dieses Erleben wurde zur Voraussetzung für die später sich vom Judentum ablösende christliche Ge-

meinde (der sog. „Geburtstag“ der Kirche). 

Doch - gibt es diese geistgewirkte Erfahrung heute noch? 

 

Eine Workshop-Teilnehmerin: Zaghaft gebe ich mein Erleben preis: Unlängst auf der Intensivstation – 

mein Mann ringt um seinen Atem. Stockend spricht er: „Mir gehen so Worte durch den Kopf. Ich 

schreib sie dir mal auf.“ Und er schreibt in einer Sprache, die nie die Seine war: „In Gottes Hand bin ich 

geborgen. Ich fürchte mich nicht. Du führst mich auf meinem Weg.“ Hat mein stilles Beten des Psalm 

23 einen Weg zu ihm gefunden? Oder war es die gottvertrauende Tante in London, die zwei Tage 

vorher betete: „Lord, speak to him!“? 

Ich habe dieses Bekenntnis auf die Traueranzeige meines Mannes gesetzt und bin nun auf besondere 

Weise getröstet mit einer gemeinsamen Gottesbeziehung, die wir vorher nur indirekt ausdrücken 

konnten und die uns jetzt untrennbar zusammenhält.  

Nach dem Pfingstlied „Komm Heiliger Geist mit Deiner Kraft...“ zünden wir ein Feuer an – fast er-

schrocken ob der hochlodernden Flammen. – Ja, es ist eine Ur-Kraft.“ 

4. Christliche Feste Kindern und Jugendlichen weitergeben, aber wie? (Dn. S. Decker-Michalek)  

 5. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen …“  

- mit 4 Antependien zu den Kirchenjahreszeiten (Gabriele Buisman)   

 

Annegrid Helwing schreibt: Ich bin in diesen Workshop gegangen, weil 

ich das Gedicht  von R.M. Rilke so liebe. Auf mein Leben zu schauen, 

war ein wichtiger und bewegender Schritt in dem Workshop. 

Auf einem Holzbrettchen meine Lebenslinie mit verschiedenen Mate-

rialien darzustellen, machte sehr nachdenklich und zeigte uns noch 

einmal ganz bewusst die leichten, schönen und schweren Zeiten unse-

res Lebens. Darüber miteinander zu sprechen, empfand ich als großes gegenseitiges Vertrauen.  

In den wunderschönen Antependien von Gabriele Buisman entdeckten wir die 4 Kirchenjahreszeiten 

farblich und thematisch. 

 

6. Leitsätze für die Frauenarbeit – was ist uns  wichtig? (Dn. Rita Steinbreder) 

„Mit unserer Frauenarbeit begleiten und unterstützen wir Frauen in unterschiedlichen Lebensformen 

und –phasen“ und „Wir öffnen Räume für ‚Kirche sein‘, also Räume, in denen Frauen ihre Vorstellun-

gen von Kirche wahrmachen können“ – diese beiden Leitsätze gefielen den Frauen aus unserer Dis-

kussionsrunde besonders gut. Im November 2017 haben die  „Evangelischen Frauen in Deutsch-

land“  Leitsätze für die Frauenarbeit verabschiedet. Wir haben uns gefragt, passen diese Sätze auch 

für unsere Frauenarbeit? Die Teilnehmerinnen der Gruppe sagen „ja, wir finden uns in vielem wie-

der“. 


