
 
 

 

Grußwort zur Verabschiedung von Pfarrerin Denise Scheel 

Beauftragte für Frauenarbeit im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt 

 

Liebe Denise Scheel, 

seit sieben Jahren bist du nun in den Pfarrbereichen Großbrembach und Neumarkt 

unterwegs und fast genauso lange Beauftragte für Frauenarbeit im Kirchenkreis 

Apolda-Buttstädt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir in der 

Pfarrküche von Ruth-Barbara Schlenker zusammensaßen und ich dich in deinen 

Dienst als Beauftragte für Frauenarbeit einführte. 

Seitdem ist viel Wasser die Ilm hinabgeflossen und hat sich über Saale und Elbe ins 

Meer verströmt. Und auch du konntest vieles wirken und lebendiges Wasser 

weitergeben an die Menschen, die dir begegnet sind. Gemeinsam mit dem 

Frauenteam des Kirchenkreises haben wir wunderbare Frauenwerkstätte für 

Frauen aus dem ganzen Kirchenkreis angeboten, Anregungen für die Vorbereitung 

von Gemeindenachmittagen weitergegeben und den Austausch über die Grenzen 

der Pfarrbereiche hinweg gefördert.   

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir zusammen mit Frauen aus Bad 

Sulza 2018 das Thema Wasser-Sole-Wein umgesetzt und zu „Brunnengesprächen“ 

zur Taufe, zur zerstörerischen Kraft des Wassers und zur Quelle eingeladen haben. 

Etwa 37 Frauen aus Haindorf, Berg Sulza, Großheringen, Bad Sulza, Apolda, 

Niedertrebra, Kleinneuhausen, Hardisleben ... haben sich dazu einladen lassen.  

2019 konnten wir in Eberstedt einen inspirierenden Abend mit fast 50 Frauen in 

und um die Radfahrerkirche St. Margarete verbringen und das Thema "Frauen in 

Bewegung" miteinander gestalten. Dabei ist es wie immer gelungen, 

Gastgeberinnen aus der örtlichen Gemeinde zu gewinnen. In Eberstedt wurden wir 

mit frischer Bowle verköstigt und später mit einem herrlichen gesunden 

Abendbüffet versorgt.  

Lebhaft in Erinnerung ist mir auch das Treffen 'Frauen für Frauen' 2021 in der 

Lutherkirche Apolda, zu der sich – trotz Coronasommer - fast 20 Frauen haben sich 

einladen lassen, um sich über den Film 'Frauen unter Druck' aus der ARD 

Mediathek auszutauschen und ihre Erfahrungen mit Körper, Karriere und Kindern 

miteinander zu teilen. 

Für den Kirchenkreis Apolda-Buttstädt ist es meines Erachtens ein großer Verlust, 

dass du gehst, und ich hoffe sehr, dass sich eine würdige Nachfolgerin finden lässt, 

die das höchst engagierte Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen weiter begleitet. 

Aber es freut mich natürlich für den Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, dass du 

kommst und deine vielfältigen Gaben mitbringt. Ich kann dir versprechen, dass 

dort ein engagiertes Team aus jungen Pfarrerinnen auf dich wartet. Wie ich hörte, 

kennst du einige von Ihnen bereits aus Vikariatszeiten. 



 
 

 

Wir von den Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland wünschen dir, dass der 

Gottesdienst zur Verabschiedung für dich und deine Familie reichlich geistliche 

Stärkung und Wegzehrung bereithält. Mögest du den Blick für das spirituell 

Gewachsene bewahren und dann in Dankbarkeit neue Wege gehen können. Wir 

jedenfalls möchten Danke sagen für die gemeinsame Zeit und wir sind guter 

Hoffnung, dass wir weiterhin gut miteinander in Kontakt sein werden. 

 

Barmherziger Gott, Freundin der Menschen, 

du nimmst Menschen in Deinen Dienst, beschenkst sie mit Gaben und 

Möglichkeiten, lässt sie wachsen an ihren Aufgaben und traust ihnen zu, 

Mitarbeitende an deinem Reich zu sein.  

Wir danken dir für solche Menschen und bitten dich für alle, die in Kirche 

und Diakonie in der Nachfolge Jesu wirken und die zugleich mitten im Leben 

stehen und Beruf und Familienleben ausbalancieren müssen.  

Wir bitten dich, ermutige und stärke Denise Scheel auch weiterhin,  

stehe ihr bei und bewahre ihr die Hoffnung auf eine gerechte und 

menschenfreundliche Welt.  

Gott segne deinen Blick zurück und den Blick nach vorn. 

Gott bewahre deine Erfahrungen an diesem Ort. 

Gott begleite dich auf dem Weg, der nun vor dir liegt  

und lasse dein Vertrauen wachsen. 

So segne dich der barmherzige Gott. AMEN 

 

Halle/Saale, den 29.7.2022  

Simone Kluge, Stellvertretende Leiterin der Ev. Frauen in Mitteldeutschland (EFiM) 

 

 

 

 


