
 

 

 

Predigt zu Apg 17, 22-28 im Festgottesdienst zum 75. Jubiläum des 

Frauenwerks der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers  

am 28. Mai 2016 in Hannover 

Pfarrerin Kathrin Oxen, Lutherstadt Wittenberg 

 

Mit Handarbeiten hatte ich es noch nie so. Dabei hatten wir das tatsächlich 
noch in der Schule. In den 80er Jahren hieß das zwar „Textiles Werken“, aber 
unsere Lehrerin nannte es trotzdem Handarbeit. Stricken haben wir dort 
gelernt, auch häkeln. Es war furchtbar mühsam, diese Häkelnadel immer 
wieder durch das viel zu fest gewordene Stück von dem zu bohren, was einmal 
ein Topflappen werden sollte. 
Heute muss ich feststellen, dass Handarbeiten und Selbermachen wieder sehr 
in Mode sind. Habe ich etwas verpasst? Ich benutze Bettwäsche, in die meine 
Mutter in den 1960er Jahren ein Monogramm mit ihrem „Mädchennamen“ 
eingestickt hat. Die war für ihre Aussteuer. Und heute wäre ich wieder im 
Trend, wenn ich Kissen besticken würde. Ich gehöre zu der Generation, die bei 
einer Heirat weder den Namen ihres Mannes annehmen oder einen – in meinen 
Fall sicher lustig klingenden –Doppelnamen wählen musste. Ich heiße, wie ich 
immer geheißen habe. Und wenn ich wollte, könnte ich jetzt auch 
Handarbeiten machen. Es gibt sogar feministische Strick-Aktivistinnen. 
 
Allerdings habe ich für Handarbeiten keine Zeit, weil ich vier Kinder habe und 
in Vollzeit als Pastorin arbeite. Das haben Frauen in der Kirche erreicht in den 
letzten 75 Jahren, auf einem langen und mühsamen Weg durch die Gesellschaft 
und durch die Institutionen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier stehe. 
Das wird mir an einem Tag wie heute bewusst. Denn das Pfarrerdienstrecht der 
VELKD ist jünger als ich – vor 1978 hätte ich mich wegen der 
„Zölibatsklausel“ noch entscheiden müssen, ob ich lieber Pastorin sein möchte 
oder heiraten und eine Familie haben. 
  



 

 

Ich denke heute auch an die vielen Frauen, die vor solche schwerwiegenden 
Entscheidungen gestellt waren: Beruf oder Familie, auch wenn sie nicht 
Pastorin sein wollten, sondern einfach nur berufstätig. Oft haben sie auf eines 
von beiden verzichten müssen. Ich möchte nicht vor solche Entscheidungen 
gestellt sein. Aber das ist vorbei, zumindest in der Theorie. Und heute ist alles 
möglich. Sogar wieder Handarbeiten. 
 
Aber ich habe es trotzdem nicht so mit Handarbeiten. Mir fehlt dafür einfach 
die Geduld. Ich würde nicht darauf kommen, auch noch in meiner Freizeit 
etwas zu tun, was vor allem aus Wiederholungen des immer Gleichen besteht. 
Ich gehe zur Arbeit und wieder nach Hause, ich koche und es wird 
aufgegessen. Was ich gerade gewaschen habe, wird schnell wieder schmutzig. 
So viel Alltag und Routine und dann auch noch abends auf dem Sofa geduldig 
Reihe an Reihe fügen? 
Ich weiß ja nicht. Ich bin doch selbst so eingespannt in alles. Oft spule ich 
einfach ab, was getan werden muss. Vieles ist auf Kante genäht. Und die Jahre 
schieben sich zusammen wie das Gewebe auf dem Webstuhl. Denn 
überraschend schmal ist das, was da auf einem Webstuhl entsteht, obwohl doch 
so viel Arbeit und Mühe darin steckt. Die tausend Fäden, aus denen sich mein 
Leben zusammensetzt, werden einmal gar nicht mehr einzeln zu erkennen sein. 
Handarbeiten sollen ja sehr entspannend sein - habe ich gehört. Und vielleicht 
sind strickende, häkelnde und webende Frauen wirklich gelassener als ich. Sie 
beginnen aus dem Nichts, retten fallende Maschen und reißende Fäden. Sie 
lassen auch mal Unfertiges eine Zeit lang liegen und nehmen den Faden immer 
wieder auf. Was entsteht, ist kostbar und schön. Sie sind Schöpferinnen. Und 
darin Gott ähnlich. 
 
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des 
Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. 
Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig 
hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. 
Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, 
damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange 
sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 
damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und 
fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch 
gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. (Apg 17,22-28) 
 
Diese Übersetzung ist die von Martin Luther. Gott ist ein Mann in diesem Text, 
aber er hat es durchaus mit Handarbeiten und sonstigen typisch weiblichen 
Tätigkeiten. Wie eine Mutter kommt er mir vor. Gott erschafft die Menschen, 
schenkt das Leben, legt Zeiten und Räume fest. Gott räumt die Welt so auf, wie 
ich am Abend die Küche aufräume und meinen Kinder sage, wann es Zeit zum 
Ins-Bett-gehen ist.  



 

 

Und wir wissen: Gott macht es in seiner Geschichte mit uns wie eine 
strickende, häkelnde, webende Frau. Beginnt aus dem Nichts etwas Kostbares 
und Schönes, rettet fallende Maschen und reißende Fäden, kann auch mit allem 
Unfertigen an uns Menschen umgehen und nimmt den Faden zu uns immer 
wieder auf. Gott ist da für uns, tröstet uns, wie eine Mutter tröstet. Wie ein 
Kind vor der Geburt ganz umgeben ist von seiner Mutter, ohne sie zu kennen, 
so ist Gott uns nahe. 
 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
 
Diese Worte stammen aus einer Predigt. Sie ist so etwas wie ein Musterstück 
einer Predigt. Paulus soll sie auf dem Marktplatz von Athen gehalten haben. Er 
hatte es übrigens durchaus auch mit Handarbeit, konnte als Zeltmacher gut mit 
Nadel und Faden umgehen. Und seine Worte fädeln sich auch ganz mühelos 
ein in die Vorstellungen, die sich die Menschen in Athen von Gott machten. Es 
sind Vorstellungen, die gar nicht so weit entfernt sind von denen vieler 
Menschen auf dem Marktplatz in Hannover oder erst recht in Wittenberg, wo 
Gott für so viele vollkommen unbekannt ist. Gott ist irgendwie um uns herum, 
hat uns vielleicht sogar gemacht, sagen sie. Aber spüren tun wir nicht 
unbedingt etwas davon. Paulus geht sehr auf diese Menschen ein und ist 
ziemlich zurückhaltend für einen Missionar. Er knüpft an das an, was sie sich 
vorstellen und führt es weiter. Ich verkündige euch den, den ihr unwissend 
verehrt, heißt es. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen Gott suchen, aber wenn sie es 
tun, dann können sie ihn fühlen und finden. Gott nähert man sich nicht nur mit 
dem Verstand, mit dem Kopf, sondern auch mit Herzen und Händen, voller 
Gefühl und Tatkraft. Kurz vorher, in der ersten Stadt in Griechenland, in 
Europa war Paulus Lydia begegnet, einer Frau – wir wundern uns schon gar 
nicht mehr – die mit schönen Stoffen handelte, einer Frau mit Gefühl und 
Tatkraft. Ihr tat Gott das Herz auf. Sie erkannte in dem, was Paulus von Jesus 
erzählte, den ihr unbekannten Gott. 
 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
 
Martin Luther übersetzt an dieser Stelle nicht, er dichtet. Und er nimmt mit 
diesem einen Wort „weben“ uns Menschen mit hinein in Gottes schöpferische 
Kreativität. Wir weben. Durch uns kann etwas Neues entstehen, etwas, das es 
so noch nicht gegeben hat, etwas, das schön und kostbar ist. Und in allem, was 
wir tun, können wir Gott ähnlich werden, es so machen wie sie. Geduldig und 
genau sein, noch einmal von vorne anfangen, nach verlorenen Maschen angeln. 
Den Faden wieder aufnehmen. Neue Fäden einweben. Wir sind seines, Gottes 
Geschlechts, wenn wir so unser Leben weben, ob wir nun Männer oder Frauen 
oder eines anderen Geschlechts sind. 
 
Die Eindrücke aus der Geschichte der Frauenarbeit, die in der Festschrift 
gesammelt sind, sind wie ein schmaler Streifen eines kostbaren Stoffs auf 
einem Webstuhl.  
  



 

 

Die einzelnen Fäden sind noch zu erkennen. Sie sind aufgegangen und 
verbunden worden zu einem breiten Band der Arbeit mit und für Frauen, das 
sich durch die Geschichte der hannoverschen Kirche zieht. Seit 75 Jahren reißt 
dieser Faden nicht ab. Die Arbeitsbereiche und die Themen haben sich 
verändert, aber es war immer Frauen da, die weitergearbeitet haben. Sie haben 
Bewährtes weitergeführt und Neues eingebracht und sie werden das auch in 
den nächsten Jahrzehnten tun. 
 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
 
An einem Tag wie heute darf man auch Wünsche äußern. Mein Wunsch für die 
Frauenarbeit in der Kirche ist, dass die Frauen aller Generationen genauer 
aufeinander hören und voneinander lernen. Jetzt, wo Handarbeiten wieder in 
Mode kommen, lassen sich ja auch jüngere Frauen von älteren gerne zeigen, 
wie es geht. 
Das könnte doch auch bei uns in der Kirche so sein. Denn kirchliches 
Engagement von und für Frauen kann nicht immer nach altbewährten 
Strickmustern gestaltet werden. 
Ich wünsche mir zum Beispiel sehr, dass die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf stärker als das bestimmende Thema für meine Generation 
wahrgenommen wird. Ich profitiere persönlich von dem, wofür viele Frauen 
vor mir jahrzehntelang gekämpft haben. Ich bin dankbar dafür. Es ist 
wunderbar, dass ich Pastorin sein kann und eine Familie haben. 
Aber als berufstätige Mutter würde es mir guttun, wenn ein Faden aus den 
Anfängen der Frauenarbeit wieder aufgenommen würde: Die Begleitung und 
Hilfe für Mütter. Heute geht es sicher nicht mehr in erster Linie um ihre 
körperliche Gesundheit. Wohl aber um Unterstützung in ihrer immer noch 
herausfordernden Situation, um Verständnis und Solidarität, bei uns und erst 
recht in den Ländern, wo es ihnen nicht so gut geht. Denn die Mütter weben 
doch in besonderer Weise am Leben. 
 
Und auch ein anderer Faden aus den Anfängen der Arbeit des Frauenwerks 
könnte wiederaufgenommen werden. Nach dem 2. Weltkrieg war die Hilfe für 
Flüchtlinge und ihre Integration eine Aufgabe, an der sich die Frauenarbeit in 
besonderer Weise beteiligt hat. Heute ist das wieder an der Zeit. Mich treffen 
die Bilder der Mütter mit Kindern auf der Flucht ins Herz. Sie brauchen unsere 
Solidarität und Unterstützung. Und mit der Ankunft der Flüchtlinge in Europa 
kommen auch Frauen zu uns, die auf dem Weg hin zu Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung noch viele Schritte zu gehen haben. Sie brauchen uns an 
ihrer Seite. 
 
Ob es mit mir und den Handarbeiten noch einmal etwas wird? Das bezweifle 
ich. Gehäkelte Topflappen und Stricksocken lasse ich mir gerne schenken. 
Aber ich will mit den Menschen von Gottes Geschlecht weiter am Leben 
weben, an meinem eigenen und für das anderer Menschen. Geduldig und 
genau. Denn was wir tun, mit Gefühl und Tatkraft, das ist kostbar und schön. 
 
Amen. 


