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Liebe Leser*innen,
kalt, Schnee, Regen und nur zaghaft macht sich der Frühling bemerkbar. Und dann auch noch Corona.
Ja, da kann sich schon mal schlechte Laune breit machen. Zwischendurch kann es da ganz guttun, auf
die Lebensweisheiten von Frauen vorangegangener Generationen zu richten. Eine besondere möchte
ich Ihnen ans Herz legen: Jeanne Louise Calment.
Jeanne Louise Calment wurde 122 Jahre alt und hält den Rekord des höchsten erreichten menschlichen Lebensalters. Geboren wurde die Französin am 21. Februar 1875 in Arles. Unvorstellbar, aber der
Eiffelturm wurde gebaut als sie 14 Jahre alt war. Zu dieser Zeit lernte sie auch den Maler Vincent van
Gogh kennen. Mit 85 Jahren fing sie zu Fechten an, mit 100 fuhr sie noch Fahrrad. Mit 114 Jahren
spielte sie in einer Verfilmung ihres Lebens die Hauptrolle, mit 115 hatte sie eine Hüft-OP. Im Alter von
117 Jahren gab sie das Rauchen auf – aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil sie nicht
darauf angewiesen sein wollte, dass andere ihr Feuer geben, weil sie kaum mehr etwas sehen konnte.
1995 spielte sie die Hauptrolle in der Verfilmung ihres Lebens. Als sie zum 120. Geburtstag gefragt
wurde, was sie sich für die Zukunft erwarte, antwortete sie lachend: "Eine sehr kurze!"
Ein Blick auf das Geheimnis ihres langen Lebens und ihrer Lebensfreude
lohnt sich vielleicht. Hier einige ihrer Lebenstipps: "Ich liebe Wein!" – "Ich
glaube, wenn ich mal sterbe, werde ich vor Lachen sterben!" – "Vermutlich wurde ich von Gott vergessen." – "Wenn du mal etwas nicht ändern
kannst, dann gräme dich nicht!" – "Ich habe einen großen Lebenshunger
und einen riesigen Appetit auf Süßes!" – "Jung sein ist Kopfsache. Es
kommt nicht auf den Körper an. In meinem Kopf bin ich immer noch ein
junges Mädchen, ich sehe nur seit 70 Jahren nicht mehr so gut aus."
Ich muss lachen. Mein Mütend ist – zumindest für heute verschwunden.
Ich hoffe Ihres auch! Das Foto rechts zeigt übrigens Jeanne Calment.
Bleiben Sie hoffnungsfroh!
Herzliche Grüße aus dem forum frauen,
Ihre Dr. Andrea König
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Neue Ideen, Inspirationen, frische Formate gesucht? NEU!!!:

Crime time: Zwei Frauen, zwei Männer, ein Mord und eine Ballade
Spurensuche Altes Testament –
Rabbinerin Dr. Antje Yael Deusel und Theologin Dr. Andrea König
Eine biblische Geschichte, die nichts für schwache Nerven ist. Ein schrecklicher Fund! Blutüberströmt
liegt er da, der gefürchtete Anführer Sisera. Allein sein Name konnte Angst und Schrecken verbreiten.
Jetzt ganz still, fast friedlich. Offenbar hatte er geschlafen. War er ermordet worden? Ein Pflock steckte
in seiner Schläfe. Was war denn hier passiert? Yael stand daneben. "Hier ist der Mann, den du suchst",
sagte sie ruhig und deutete auf den Toten, der mitten auf ihrem Bett lag…
Es ist eine Erzählung aus dem Richterbuch. Am Anfang und Ende stehen zwei faszinierende Frauen:
Debora und Yael. Heute wie damals sind skandalöse Geschichten Teil der realen Welt und sie
faszinieren. Noch mehr, wenn sie aus einem anderen Blickwinkel erzählt werden.
Werden Sie Detektivinnen und machen Sie sich mit Rabbinerin Dr. Antje Yael Deusel und Theologin Dr.
Andrea König auf Spurensuche. Denn in den Texten sind aus jüdischer Sicht noch ganz andere
Doppeldeutigkeiten und versteckte Botschaften verborgen.
Der Workshop dient der textlichen Auseinandersetzung und führt ein in die jüdische Sicht und Deutung
des Richterbuches 4/5. Die Impulse sollen Lust machen, Texte anders zu lesen. Die Workshopimpulse
dienen auch als Inspiration für neue Ideenformate und die Umsetzung für die Frauenarbeit vor Ort.
Warum mal nicht ein Krimidinner, einen Tatort-Gottesdienst oder ein digitales Crime-Time-Treffen für
Frauen? Spektakuläre Fälle bietet die Bibel genügend. Lesen Sie sie einfach nur mal anders und noch
besser: Nehmen Sie andere mit!
Wer Lust hat, kann sich kostenfrei zum ersten Teil anmelden:
Veranstaltung:
Wann:
Zeit:
Leitung:
Kosten:
Anmeldung:

Crime time: Zwei Frauen, zwei Männer, ein Mord und eine Ballade
Dienstag, 11. Mai 2021
17.30-19.00 Uhr
Dr. Antje Yael Deusel & Dr. Andrea König
kostenlos, @home mit Zoom
www.afg-elkb.de (online) oder Mail an: forum-frauen@afg-elkb.de

Die weibliche Seite Gottes – Digitale Ausstellung
Das Jüdische Museum Frankfurt lädt ein zur Führung durch die
Wechselausstellung "Die Weibliche Seite Gottes" mit der
Kuratorin Dr. Eva Atlan. Die Ausstellung spannt einen weiten
Bogen von antiken Darstellungen bis zu moderner Kunst über
Gottesvorstellungen in Judentum, Christentum und Islam.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Wann: Donnerstag, 29. April 2021, 18.00 Uhr, Hier geht es zum >>> Zoom Link

Radiogottesdienst zum Nachhören: In den Tagen Yaels – Wege aus der Ohnmacht
Am Sonntag, den 11. April 2021 wurde der bundesweite Frauensonntag von den Kolleginnen der
Frauenarbeit in Leer (Ostfriesland) umgesetzt und im NDR Radio übertragen. Wer die tolle Umsetzung
verpasst hat oder keine Gelegenheit hatte, mal reinzuschalten, kann sich den Radiogottesdienst im
Nachhinein anhören. Hier der Link >>> Radiogottesdienst zum Evangelischen Frauensonntag 2021

Mediathek-Tipp: Frauen.Macht.Kirche
Warum können Frauen im Jahr 2021 Bundeskanzlerin, aber nicht Päpstin werden? Solche und andere
Fragen stellt eine ZDF-Doku, die vier Frauen auf ihrem Kampf um eine gerechtere katholische Kirche
begleitet. Die vier Frauen unterschiedlicher Generationen eint eines: Sie wollen die katholische Kirche
verändern. Die Dokumentation gibt einen spannenden Einblick in die Reformversuche der Frauen. Die
Dokumentation kann in der ZDF Mediathek abgerufen werden: >>> Link zur ZDF Dokumentation

Feminismus in der Kirche: Junge Theologinnen – feministischer Aufbruch?
Feministischer Aufbruch? Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man sich mit gesellschaftspolitischen Themen und Medien beschäftigt. Überall sind aktuell feministische Themen präsent. Aber wie
sieht es in der Kirche aus? Auch da scheint sich etwas zu tun: Junge Theologinnen präsentieren sich
selbstbewusst, emanzipiert und feministisch. Und das tun sie nicht in der "kirchlichen Blase", sondern in
ganz vielen Bereichen. Gerade eben in einem aktuellen Beitrag auf jetzt.de, dem Themen-Onlinemagazin der Süddeutschen Zeitung.
Judith, Mira und Meike – drei angehende Pastorinnen, Pfarrerinnen, Theologinnen berichten von ihren
feministischen Blogs, Instagram-Accounts, ihren Versuchen, gendersensible Tabus zu brechen und der
Gründung eines feministischen Andachts-kollektivs – eine Anlaufstelle für all jene, die aktuelle
gesellschaftliche Themen aus feministisch-christlicher Perspektive diskutieren wollen. Spannend! Hier
geht es zum Beitrag: >>> JETZT Artikel

Aktiv gegen Missbrauch: hinschauen – helfen – handeln
Kein Raum für Missbrauch – das gilt in allen Einrichtungen der ELKB. Deshalb hat sie eine Fachstelle
für den Umgang mit sexualisierter Gewalt eingerichtet. Betroffene und Zeugen einer Verletzung der
sexuellen Selbstbestimmung im kirchlichen Bereich sowie Angehörige der Betroffenen können sich an
die Ansprechstelle wenden – für Beratung und Hilfe. Informationen finden Sie auf der Seite:
>>> https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de/ansprechstelle-fur-opfer.php

Vielfalt ist. Single Frauen und Männer treffen sich online zum Ideenaustausch
Alle zwei Wochen treffen sich Frauen und Männer, jung und alt, von fern und nah mit ganz unterschiedlichen Hobbies und Interessen – was sie eint? Alle sind Singles. Und sie haben Lust, sich mit
anderen auszutauschen, zu quatschen, Ideen zu entwickeln. Das nächste Online Singles Small Talk
Treffen findet am Freitag, den 23. April 2021 von 18.00-19.00 Uhr statt. Neue und Interessierte sind
herzlich eingeladen. Einfach online anmelden unter: www.afg-elkb.de oder Mail an: forum-frauen@afgelkb.de
Und was ein Hühnerstall, Spätzle, ein Krimi-Dinner und eine singlefreundliche Kirche miteinander zu tun
haben, das lässt sich hier in einem aktuellen Artikel nachlesen, der Einblick in das Online Treffen gibt:
>>> Mehr Angebote für christliche Singles – evangelisch.de
Und wer noch mehr wissen möchte, kann das in einem Video-Interview erfahren, das diese Woche im
Sonntagsblatt erschienen ist: >>> Singles und Kirche – wie eine Webplattform Singles und Gemeinden
unterstützt
Und zum Schluss: Für bewegte Frauen und für Zwischendurch…
3 Minuten Yoga
Mitten im Alltagsstress – von klingelnden Telefonen – überschneidender Termine –
dem Eingang von 10 neuen Mails – mitten im Alltag – schneide ich mir 3 Minuten
aus der Welt – atme tief ein – atme tief aus – schließe die Augen – komme zu mir
in einer langsamen Bewegung – kreise einmal den Kopf nach rechts – kreise
einmal den Kopf nach links – dehne mein Sein und mein Selbst – spüre den Boden
– wachse in den Himmel – und stille meine Sehnsucht nach Leben.
Lust auf Mehr? BIGA – Bibel-Yoga! Fortbildung 29.-30. Juni 2021 (Infos: www.afg-elkb.de)

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

