
Ansprache zum Schwesternfest / Frauensonntag am 1. Mai 2022 

Liebe Gemeinde,  
blühende Wüste kennen die wenigsten von uns aus eigener Anschauung, vielleicht 
höchstens aus Natursendungen im 
Fernsehen. 
Aber wenn man hier im Schwarzwald erlebt, 
wie endlich nach einer langen, kalten Zeit 
endlich alles grün wird und wie es wieder 
warm wird und man draußen in der Sonne 
sitzen kann. Manchmal stellt sich dann ein 
Gefühl ein: ja, jetzt wird alles wieder gut. 
So ähnlich muss es sich für 
Wüstenbewohner anfühlen, wenn nach 
langer Zeit Regen kommt und aus der 
trockenen Erde Grün wächst, Pflanzen 
wachsen. 
 
Ach ja, aber da fällt uns ein, dass wir 
inzwischen auch hier in Deutschland 
Trockenheit kennen. Wenn sich im April die 
Wege unter unseren Füßen hart und 
trocken anfühlen, wie wir es eigentlich nur 
vom August kennen. Wenn einem nach 
Wochen mit Sonnenschein auffällt, wie 
lange man schon das Geräusch von 
rauschendem Regen nicht mehr gehört hat.  
 
Nicht genug! Spuren eines umgekehrten 
Klimawandels  
 
„Spuren des Wandels“ haben die Frauen das Motto für diesen Frauensonntag 
genannt.  
Spuren davon, wie Gott im Leben von Menschen wirkt, das ist das, was uns auch im 
eigenen Glauben bestärkt, was uns Hoffnung gibt für unser eigenes Leben. 
 
„Gott kommt“ „Ja, aber wann denn? Wann wird sich denn der Klimawandel 
umkehren? Wann denn? Wann werden die Machthaber denn endlich zur Vernunft 
kommen und die unterdrückten und vertriebenen, traumatisierten Menschen 
heimkehren können in Freiheit?“ 
Die Worte des Propheten schmerzen, gerade weil sie ein so großer Kontrast sind zu 
dem, was wir gerade erleben. Dürfen wir uns denn wegträumen in eine heile, 
zukünftige Welt? 
Der Prophet malt ein wunderbares, ein utopisches Bild von der Zukunft. Unsere 
Gegenwart hat diese Zukunft noch nicht eingeholt. Wahrscheinlich wird sie es auch 
nicht. Bei Gott sind andere Dinge möglich als bei den Menschen. Und Zeit hat bei 
Ihm andere Dimensionen als bei uns.  



Es geht nicht darum, sich aus der 
Gegenwart wegzuträumen. Es geht 
darum, dass wir immer wieder dazu 
eingeladen sind, in Gottes neuer Welt 
Platz zu nehmen. Wir dürfen hören 
und erfahren, wie Gott sich unsere 
Welt denkt. Mit Bildern und Liedern 
können unsere unruhigen Herzen zur 
Ruhe kommen.  Stolpernde Knie 
können fest, schlaffe Hände wieder 
stark werden. „Fürchtet euch nicht! 
Gott kommt.“ „So wird es sein, wenn 
Gott kommt. Schaut es euch an und 
fasst Mut.“ 
Und immer wieder träumen Menschen 
davon, dass unsere Welt nicht so 
bleiben muss wie sie ist. Sie haben 
Ideen, wie die Wüste daran gehindert 
werden kann, sich immer mehr 
auszudehnen. 
 
Grünes Band II           
 
Es ist wichtig, nicht 
nur die Nachrichten 
im Fernsehen und in 
der Zeitung zu 
verfolgen. Das kann 
lähmen und  Es gibt 
auch die Mut 
machenden 
Meldungen, die 
Hoffnung machen 
und zum mitmachen 
einladen. Es gibt 
Menschen, die 
bewusst 
Friedenswege gehen, 
Wege für den 
Frieden. Menschen, 
die unterwegs sind 
und Spuren 
hinterlassen. Wir 
hören zwei Beispiele. 
 
Pilgerin Egeria,  
4.Jh. 
 
  



Friedenspilger*innen 
seit 2015 
 
„Die von Gott 
Freigekauften werden 
zurückkehren und nach 
Zion kommen mit Jubel. 
Fortwährende Freude 
ist über ihren Köpfen. 
Frohlocken und Freude 
holt sie ein und es 
fliehen Kummer und 
Seufzen.“ Jes 35,10 

(Blick hinauf an die weiße 
Saaldecke)  

Weiß ist unser Saal 
gehalten als Farbe der 
„immerwährenden 
Freude“.  
Ja, diese Freude kann einem immer wieder abhanden kommen.  
Aber wir sind eingeladen unter dieser Freude Platz zu nehmen. 
Der Kirchensaal ist jeden Tag von morgens bis abends 18 Uhr geöffnet.  
 
Amen. 

Annerose Klingner-Huss, Königsfeld 

Texte aus „Spuren des Wandels“, Evangelischer Frauensonntag 2022 

 


