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Land in Sicht
Tagung der Pfarrfrauen und -männer

Vom 2. bis 5. Mai fand die Jahres-
tagung der „Pfarrfrauen und Pfarr-
männer in der EKD“ im Tagungs-
haus Frauenwörth auf der Frauenin-
sel im Chiemsee statt. Delegierte der 
16 Landeskirchen und Gäste aus 
Ungarn und der Schweiz kamen zu-
sammen. 

Inspiriert von der Insel im „Baye-
rischen Meer“ war die Tagung unter 
das Thema „Land in Sicht?!“ gestellt 
worden. Die leitende Frage war: Wie 
soll und kann angesichts der Verän-
derungen in der Kirche durch Struk-
turveränderungen, Mitglieder-
schwund und Sparzwängen die Zu-
kunft der Arbeit mit den Menschen 
aussehen, die im Pfarrhaus leben?

In der Bibelarbeit „gestresst, ge-
strandet, gerettet“ zeigte Dekanin 
Hanna Wirth aus Rosenheim den 
Weg des Propheten Elia, der nach 
seinem Kampf für Gott und gegen 
die Baalspriester fliehen muss. Er 
fühlt sich verlassen und will sterben, 
wird dann aber von einem Engel 
versorgt und kann sich gestärkt wie-
der auf den Weg machen. Am Ho-
reb schließlich erlebt er einen Pers-
pektivwechsel, der ihm einen neuen 
Weg eröffnet.

Im Anschluss diskutierten die De-
legierten, was ihnen bei ihrer Arbeit 
wichtig ist. Was können oder sollen 
sie loslassen? Wo und wie können 

sie den Blickwinkel ändern und neue 
Wege beschreiten? Wo sehen sie 
Land und brechen zu neuen Ufern 
auf? Der Austausch untereinander 
über Erfahrungen und Projekte in 
den verschiedenen Landeskirchen 
gab hierbei wertvolle Anregungen.

Am Festabend wurde die bayeri-
sche Landeskirche vorgestellt. Lan-
desbischof Heinrich Bedford-Strohm 
sandte in einer Videobotschaft ein 
Grußwort. Und dann tanzte der 
Kongress: Nach einer launigen Ein-
führung hatten die Delegierten viel 
Vergnügen am Ausprobieren bayeri-
scher Volkstänze.

Der Abschlussgottesdienst stand 
unter der Überschrift „Vielfalt 
braucht Halt“. Vielfältig sind die Le-
benssituationen und die regionalen 
Gegebenheiten. Die Buntheit und 
Vielfalt der Pfarrhausarbeit innerhalb 
der EKD war während der gesamten 
Tagung spürbar. Im Gottesdienst 
wurde diese Vielfalt noch einmal be-
dacht, in Dank und Bitte vor Gott 
gebracht.

Zur nächsten Tagung 2020 lädt 
die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg die Delegierten nach 
Herrenberg ein. 

Die bayerische Pfarrfrauenarbeit 
ist seit Januar 2019 im Amt für Ge-
meindedienst.
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