Pfarrfrauen gestern und heute
Bis vor wenigen Jahrzehnten noch wurde
erwartet, dass eine Pfarrfrau sich selbstverständlich und uneigennützig hinter die
Arbeit ihres Mannes stellte und in dem
ehrenamtlichen Engagement in der und
für die Gemeinde ihre Berufung sah. Vom
Pfarrer wurde erwartet, dass seine Ehefrau
ihm zur Seite stehen und den Rücken frei
halten würde.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass die
zukünftigen Pfarrfrauen bei den Kirchenleitungen vorgestellt werden mussten,
dass ihr bisheriger Lebenswandel untadelig zu sein hatte und sie damit für das
Leben einer Pfarrfrau geeignet waren. Natürlich wurde erwartet, dass sie einen eigenen Beruf nicht ausüben bzw. die Berufstätigkeit mit der Eheschließung beenden würden. „Frau Pastor“, das war die
Frau vom Pastor.
Die Journalistin Elke Heidenreich, in einem
Pfarrhaus aufgewachsen, beschreibt ihre

Erfahrungen folgendermaßen: „Mir kommen die Jahre im Pfarrhaus wie eine Oase
der Ruhe vor, dabei war es so ein unruhiges Haus: ein Büro mit ständigem Betrieb,
Bettler, Kranke, Studenten, alle klingelten
mit ihrer Not am Pfarrhaus und alle wurden eingelassen. Wenn weder der Pfarrer
noch seine Frau zu Hause waren, saßen
wie selbstverständlich wir Kinder da und
hörten uns traurige Geschichten an und
versuchten zu trösten und weinten manches Mal mit.“
„Übt die Ehefrau einen Beruf aus, so hat
der Pfarrer dies anzuzeigen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen dahin zu wirken,
dass die Ehefrau um seines Dienstes
willen von der Ausübung ihres Berufes
absieht.“
(Paragraph 47, 27 aus dem Pfarrergesetz der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands vom 14. Juni 1963)

Waltraud Althausen, Jahrgang 1944, ist in Langewahl
aufgewachsen. Nach Schulabschluss und Lehre zum Textilfacharbeiter arbeitete sie bis 2003 im Fürstenwalder Reifenwerk. Seit Anfang der 1960er Jahre lebt sie in Jacobsdorf und ist seit 2004 mit Andreas Althausen verheiratet.
Seither ist Waltraud Althausen der „gute Geist im Pfarrhaus“. Sie hat an einer Lektorenausbildung teilgenommen,
arbeitet im Ortsrat und im Frauenkreis mit und ist als Küsterin für Jacobsdorf tätig. Damit ist sie verantwortlich für
Sauberkeit und Ordnung in und um Kirche und Pfarrhaus.
Sie kümmert sich um den Garten und die Haustiere und
wer ins Pfarrhaus kommt, findet immer ein offenes Ohr bei
ihr. Als Küsterin sorgt sie auch dafür, dass die Glocken (noch immer von Hand) geläutet
werden, nicht nur zu den Gottesdiensten, sondern auch jeden Samstag um sechs Uhr
abends, um das Wochenende einzuläuten und bei besonderen Anlässen.
Wenn die Kirche zu festlichen Gottesdiensten ganz besonders schön geschmückt ist, so
ist das ebenfalls ihr Verdienst. Mit viel Liebe und Engagement ist Waltraud Althausen für
die Kirchengemeinde tätig.
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