NEWS LETTER
Aktuelles

03-2021

Liebe Leser*innen,
der britische Künstler David Hockney hat etwas Wunderbares getan: Mit seinem iPad malte er vier
gelbe Osterglocken, die sich vor einer kahlen Landschaft behaupten. Der über 80jährige gilt als einer
der wichtigsten Vertreter*innen der Pop-Art. Seine Botschaft dazu – ganz simpel: "Do remember they
can't cancel the spring." – "Vergesst nicht, den Frühling können sie nicht absagen."
Eine gute Nachricht! Auch wenn alles gerade sehr schwierig erscheint und die Unsicherheit groß ist,
wie sich wohl die ersten zaghaften Lockerungen auswirken werden, eines ist gewiss: Der Frühling
kommt. Und daher sollten wir uns auf den Frühling freuen. David Hockney, der schon viele Frühlinge
erlebt hat, weiß um die Kraft dieser Jahreszeit, in der alles wieder erwacht und in der wir nicht ohne
Grund auch Ostern und Pfingsten feiern. Die Zeit steht für Auferstehung und Neubeginn. Wer in diesen
Tagen Angst um seine Gesundheit hat, sich Sorgen um seine Nächsten, seinen Job oder andere Dinge
macht, wer sich vielleicht auch von lieben Menschen verabschieden musste, für die- oder denjenigen
mögen die Worte Hockneys vielleicht banal oder sogar zynisch klingen. Die Botschaft, die der Künstler
mit all seiner Lebensweisheit jedoch zwischen die Zeilen packt, ist eine durchaus christliche: Der
Frühling kann nicht gestrichen werden. Es wird heller! Es geht weiter! Es gibt Hoffnung!
Der Monat März ist ein Frauenpowermonat: Equal Care Day, Equal Pay Day, Internationaler Frauentag, Weltgebetstag, Frauensonntag. Viel wird diskutiert, viel gefeiert, aber auch vieles benannt, was so
gar nicht gut ist. Sollen wir feiern? Sollen wir hinweisen, dass es schöner wäre, wenn wir einige
Aktionstage gar nicht bräuchten und lieber gleiche Rechte, gebührende Bezahlung und bessere
Rahmenbedingungen hätten statt rote Rosen? Beides muss und darf seinen Platz haben. Und beides
strahlt viel Frauenpower aus! Lasst uns auch miteinander lachen und im Frauenmonat März die
Themenvielfalt und Angebote nutzen! In diesem Newsletter finden Sie einige Anregungen dazu.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus dem forum frauen,
Ihre
Dr. Andrea König

FRAUENSONNTAG 2021 online – 14. März: Es wird gefeiert
Der Frauensonntag wird auch in diesem Jahr gefeiert. In vielen Gemeinden am kommenden Sonntag.
In anderen Gemeinden später. Und wer vor Ort keine Möglichkeit hat, kann sich auch digital zuschalten.
Z.B. nach Schwabach. Dort wird ab 9.30 Uhr der Gottesdienst live gestreamt. Hier geht es zum
Youtube Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=niRILUrWBRw
Alle Informationen zum Frauensonntag 2021 sowie ausgewählte Termine und Links finden sich unter:
www.frauensonntag.de
Das Heft, Postkarten und Materialien können kostenlos über den afg Webshop bestellt werden unter:
https://www.afgshop.de/

EQUAL CARE. Mitmachen – Manifest unterzeichnen
Wir alle sind in unserem Lebensverlauf auf die fürsorgliche Zuwendung und Versorgung anderer
angewiesen. Haushalt, Pflege, Erziehung u.v.m. – all diese Sorgearbeit umfasst der Begriff Care und
noch viel mehr. Die Care-Arbeit wird meist von Frauen getragen – unbezahlt und oft unterbezahlt. Es
braucht ein Umdenken. Daher haben sich ganz viele unter dem bundesweiten Bündnis zum Equal
Care Day zusammengeschlossen und ein gemeinsames Manifest erarbeitet. Es umfasst 18
Forderungen. Das Manifest wurde bereits von über 2000 Menschen unterzeichnet. Sie können es
unterstützen und unterzeichnen. Hier geht es zum Manifest: https://equalcareday.de/manifest/
Netzwerktreffen: An jedem 4. Donnerstag im Monat findet um 16.00 Uhr ein Online-Treffen per
Zoom über das Equal Care Bündnis statt. Es ist kostenlos und für alle, die sich zum Thema besser
vernetzen möchten und/oder auch auf der Suche nach Kooperationen für gemeinsame Aktionen sind.
Informationen und Termine unter: www.equalcareday.de

CORONA-PANDEMIE – Und was macht frau jetzt?
Die Debatten über Frauen in der Corona-Krise nehmen zu. Erste
Studien zeigen die negativen Auswirkungen auf Frauen und die
Gleichstellung. Sind Frauen die Verliererinnen? Im Frauenmonat
März gibt es dazu viele interessante Online-Veranstaltungen: Z.B.
in Nürnberg am 16. März um 19.00 Uhr im Gespräch mit OB
Marcus König, Infos unter: www.frauenbeauftragte.nuernberg.de

VERANSTALTUNGSTIPPS FORUM FRAUEN:
9.-10.06.2021
29.-30.06.2021
16.-17.07.2021
22.10.2021
Anmeldung/Infos:

Vortrag und Fachtag "Reizwort Gender"
Multiplikator*innenfortbildung: Bibel-Yoga. Mit
Martha und Mose in Balance
Wäre doch gelacht! Humorseminar
Spiel mit dem Wort! Preacher Slam Workshop
www.afg-elkb.de

NEU: Mit Martha lässt es sich gut balancieren!
Wer würde manchmal nicht gerne einfach ganz sportlich vor all den täglichen Herausforderungen
davonlaufen? Bewegung, die Körper, Geist und Seele guttun und helfen, im inneren Gleichgewicht zu
bleiben, sind gerade in diesen Pandemie-Zeiten besonders wichtig. Und was hat das alles mit Martha
und der Bibel zu tun? Sehr viel, denn Bewegung und Glaube harmonieren gut miteinander.
Das Leben ist manchmal ein ziemlicher Balanceakt. Davon berichten auch die Erzählungen zahlreicher
biblischer Figuren. Wer genau hineinliest, entdeckt in den Geschichten Erlebnisse, wie wir sie selbst oft
in unseren eigenen Lebensbiografien durchleben. Wir haben ein neues Konzept erarbeitet: Das Wort
Gottes mit Körper, Geist und Seele erlebbar machen – das ist Biga, kurz für die Bibel ganzheitlich
erfahren. Biblische Lebens- und Glaubensgeschichten hören und auf ganz neue Weise erspüren. Aktiv
in die Entspannung gehen und durch bewusstes Atmen und körperliche Übungen Muskeln stärken,
Beweglichkeit erhöhen und den Geist befreien.
Neugierig? Interessiert? Dazu bieten wir eine Multiplikator*innenfortbildung an. Nehmen Sie
einfach Kontakt mit dem forum frauen auf und fragen Sie nach: forum-frauen@afg-elkb.de

Workout für die Seele: XRCS-App
Gehen, Joggen, Schwimmen, Radfahren, Wandern – wir alle wissen, wie wichtig es ist, uns fit zu
halten. In unserem stressigen Alltag sehnen wir uns nach Ausgleich. Aber nicht nur der Körper – auch
unsere Spiritualität braucht Aufmerksamkeit und Freiraum. Die App XRCS (Exercise) hilft, mitten im
Alltag Gottes Gegenwart zu entdecken. Sie ist eine Inspiration mit ihren Klosterübungen im
Smartphone-Format. Sie ist zu finden unter: https://xrcs.de/

Osterfunken: Ideen zur Passions- und Osterzeit
Wer auf der Suche ist nach anregenden Ideen für Gottesdienste und Gemeindearbeit in der Passionsund Osterzeit unter Coronabedingungen findet viele interessante Materialangebote und Bausteine unter
www.osterfunken.de
Für viele ältere Menschen ist die Passionszeit dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Das Amt
für Gemeindedienst und das Gottesdienst-Institut haben mit Unterstützung durch das Landeskirchenamt
ein besonderes "Osternest" als Zeichen der Nähe entwickelt. Das Projekt dient der Unterstützung der
Kirchengemeinden, die Kontakte zu Senior*innen aufrecht zu erhalten. Die "Osternester" können
beispielsweise über Besuchsdienstkreise in Senior*innenwohneinrichtungen gebracht werden oder
alleinstehenden Senior*innen an die Tür gehängt werden. Die "Osternester" können über den afg
Webshop bestellt werden: www.afgshop.de

SINGLES UND KIRCHE – Jetzt seid ihr gefragt!
Heute Abend am Freitag, den 12. März findet ab 18.00 Uhr der nächste Singles Online Talk Treff
statt. Zum kleinen Jubiläum gibt es heute einen Überraschungsgast. Interessierte können sich noch
melden. Alle zwei Wochen treffen wir uns Freitagabend online. Nichts muss, alles kann. Manche
kommen neu dazu, andere wenn sie Zeit haben. Wir tauschen uns aus und überlegen gemeinsam, wie
es z.B. gelingen kann, sich regional zu vernetzen. Viele Ideen wurden schon gesammelt.
Nun wird es konkret: Die Stabsstelle für Chancengerechtigkeit der ELKB arbeitet an einem Index.
Es geht um die Frage, wie Kirche chancengerechter werden kann. Das kann nicht von oben gehen und
auch nicht mit einer Leitlinie. Das geht nur gemeinsam. Am besten geeignet dafür sind einfach Fragen.
Die regen Gespräche an. Den Index kann man sich wie eine Art Check-Up-Frage-Liste vorstellen. Der
Index wird als digitales Tool allen Kirchengemeinden und Interessierten zur Verfügung gestellt. Wir
haben angeregt, dass Thema Singles und Kirche aufzunehmen. Und nun können Singles aktiv
gestalten!
Welche Fragen würdet ihr gerne stellen, um Kirche auf Singles hin zu prüfen? Dazu haben wir
eine Pinnwand eingerichtet, die von allen anonym gestaltet werden kann. Alle Infos dazu finden sich
unter: www.singlesundkirche.de
Save the date: Der nächste Singles Online Treff findet am Freitag, den 26. März 2021 von 18.0019.00 Uhr statt. Ihr könnt euch anmelden. Ganz einfach online unter: www.afg-elkb.de oder Mail an:
forum-frauen@afg-elkb.de

Buchtipp: "Es geht nur gemeinsam!"
Prof. Dr. Jutta Allmendinger, eine der bekanntesten Soziologinnen Deutschlands und Präsidentin des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, prognostizierte im vergangenen Mai in einer TalkShow, dass Frauen durch die Pandemie-Krise "eine entsetzliche Retraditionalisierung" erfahren und in
Sachen Gleichstellung um drei Jahrzehnte zurückgeworfen werden. Nun ist ihr neues Buch erschienen:
"Es geht nur gemeinsam! Wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen". Ihr Eindruck lässt
sich zwischenzeitlich auch belegen. Das Buch gibt Einblick in die aktuelle Faktenlage und stimmt vor
allem aus Frauensicht sehr nachdenklich.
Erschienen im Ullstein Verlag am 12.02.2021, 144 Seiten, ISBN-9783548064529, 12 Euro

Losungen in geschlechtergerechter Sprache – Gut oder schlecht?
Für die Dauer der Passionszeit postet die EKBO auf ihren Social-Media-Kanälen die Bibeltexte für
jeden Tag (Losungen) in geschlechtergerechter Sprache. Das Projekt entstand bei der Entwicklung der
Webseite Gottesdienst geschlechter*gerecht feiern. Ein Team aus Mitarbeiter*innen der EKBO
übersetzt die Verse in eine Sprache, die über männliche Dominanz und Zweigeschlechtlichkeit
hinausgeht und die die Vielfältigkeit Gottes sichtbar macht.
Über das Gender-Sternchen* wurde schon viel debattiert und gestritten. Eine besondere Dynamik erhält
die Debatte gerade durch dieses Projekt. Wer sich ein Meinungsbild machen möchte, sollte mal in das
Projekt auf den Social-Media-Kanälen reinschauen. Die sich anschließende Diskussion um das Für und
Wider ist durchaus interessant und wird gerade heiß geführt.

Das forum frauen wünscht einen schönen Frauenmonat!
Bleiben Sie behütet und gesund!
Mit besten Grüßen,
Dr. Andrea König
forum frauen im Amt für Gemeindedienst
www.forum-frauen.de forum-frauen@afg-elkb.de

