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Liebe Leser*innen,  
 
es ist Urlaubszeit. Ob Gott auch mal Urlaub macht? Was für eine komische Idee. Man stelle sich vor: 
Gott macht mal Pause, setzt sich in einen bequemen Sessel und nimmt ein tolles Buch zur Hand. Dann 
genießt Gott ein großes Glas himmlischen Fruchtcocktail… Das fühlt sich richtig gut an, wenn man sich 
das so vorstellt….  
 

Natürlich spiegeln sich in dieser Vorstellung menschliche Sehnsüchte wider. Die Idee lässt sich aber 
noch weiterspinnen: Gott beugt sich nach vorne und sieht, was auf der Erde gerade so vor sich geht. 
Was er da so alles entdeckt! Ein Politiker hält aufgeregt mit hoch rotem Kopf eine Rede, eine Kranken-
schwester wird mit Burnout in eine Klinik eingeliefert, eine erschöpfte und überforderte Mutter schlägt 
ihr Kind wegen einer Kleinigkeit, ein Manager erleidet gerade einen Herzinfarkt. Was ist nur los in dieser 
Welt, wundert sich Gott. Am liebsten würde Gott alle nebeneinander auf sein himmlisches rotes Sofa 
setzen, ihnen vom himmlischen Fruchtcocktail einschenken und… ja und sonst mal gar nichts… sie alle 
einfach mal zur himmlischen Ruhe kommen lassen.  
 

Zur Ruhe bei Gott. Wie gut täte das dem Politiker, der Krankenschwester, der Mutter, dem Manager 
und ganz sicher auch Ihnen und mir. Viele sehnen sich nach dieser Ruhe. Und selbst, wenn äußerlich 
mal Ruhe eintritt, fällt es oft auch schwer, innerlich still zu werden. Für mich ist eine Hilfe, mich bewusst 
in die Gegenwart Gottes zu stellen. Ich stelle mir dann vor, wie Gottes mich birgt. Oft werde ich dann 
ruhiger. So wie es im Psalm 62 heißt: Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Und wenn das 
Innere erstmal zur Ruhe gekommen ist, wirkt sich das auch auf den Körper aus.  
 

Urlaub ist eine gute Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen und zu entschleunigen. Dabei hilft vielleicht die 
Vorstellung, sich in Gedanken mal neben Gott aufs rote Sofa zu setzen und die himmlische Ruhe zu 
genießen. So wünsche ich Ihnen himmlisch erholsame Urlaubstage. Und sollten Sie gerade keinen 
Urlaub haben, dann laden Sie Gott einfach mal zwischendurch auf einen Kaffee oder eine Tasse Tee 
ein und nehmen sich eine himmlische Auszeit – auf Gartenstühlen, auf einer Bank oder auf dem Sofa.  
 
Einen schönen Sommer und viel Freude beim Lesen des neuen Newsletters forum frauen!  
Herzliche Grüße, Ihre Dr. Andrea König 
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We CARE! Themenwoche im September – Was braucht es jetzt?  
 

Veranstaltungsreihe u.a. mit Prof. Jutta Allmendinger und Cornelia Coenen-Marx 
 

Wer sorgt und kümmert sich? Wer springt ein, wenn andere Unterstützung brauchen? Wer kocht, putzt, 

räumt auf und hat den Überblick, wenn es um Kinder geht oder um Menschen, die Pflege, Hilfe oder 

Betreuung brauchen? Und was ist eigentlich mit ehrenamtlichem Engagement? Care-Arbeit – bezahlt 

oder unbezahlt, sichtbar oder unsichtbar, auf jeden Fall unverzichtbar, aber viel zu oft als selbstver-

ständlich hingenommen. Wo stehen wir? Was braucht es jetzt? Was können wir tun? Wir wollen 

gemeinsam hinschauen, Synergien nutzen, debattieren und die Herausforderungen rund um das 

Thema Care in den Fokus rücken.  

Das forum frauen und das forum familie laden ein zur Themenwoche WE CARE! vom 17.09.2021-

24.09.2021 u.a. mit Prof. Dr. Jutta Allmendinger (Soziologin und Präsidentin des Wissenschafts-

zentrums Berlin für Sozialforschung) und Cornelia Coenen-Marx (OKR a. D., eh. Leiterin des Referats 

Sozial- und Gesellschaftspolitik EKD). Das Programm erscheint demnächst. Alle Veranstaltungen 

werden per Zoom angeboten. Weitere Infos/Anmeldungen ab Ende Juli unter: www.afg-elkb.de  

 
 

 

 
 

Einladung zum OPEN HEARING: Dialograum Frauen – Männer – Gender  
 

Zoom Austauschrunde für alle Interessierten  
 

Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Aber vor allem Wie? könnte ein Dialograum Frauen – 
Männer – Gender in Zukunft aussehen. Wozu, fragen Sie sich? Ganz einfach: Weil es Spaß macht!  
 

Eine lebensnahe Kirche, die Frauen und Männer mit ihren Anliegen im Blick hat, sich für Vielfalt und 
Diversity einsetzt und diese auch lebt, das ist unsere Vision. Ein breiter Dialog ist dafür Voraussetzung 
und natürlich braucht es viele gute Ideen auf allen Ebenen von Kirchen – von Frauen und Männern, in 
ihren je eigenen Austauschräumen und genauso im Miteinander, alt wie jung, erfahren wie völlig neu.  
 

Wir wollen einladen zu einem Open Hearing. Gremienstrukturen und Kirche verändern sich, neue 
Formen der partizipatorischen Gestaltung werden gesucht, Synergien ausgelotet. Gelingt uns zusam-
men etwas? Warum nicht mal gemeinsam draufblicken auf Themen, Herausforderungen, aktuelle 
Entwicklungen? Auf Ideen, Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse von Frauen und Männern?  
 

https://afg-elkb.de/themen/forum-frauen/frauenperspektiven-aktuelles/
https://afg-elkb.de/themen/forum-familie/familien-im-blick/
http://www.afg-elkb.de/


 
Eingeladen sind alle, die sich im Themenfeld Frauen – Männer – Gender bewegen, sich engagieren, 
sich dort verorten oder einfach dafür interessieren, neugierig sind und gerne mitmischen würden.  
Macht mit! Wir wollen euch hören! Geht mit uns an Bord auf das Schiff Dialog(t)raum – am 4. Oktober 
2021 von 16.00-19.00 Uhr per Zoom. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
 
Wann:   Montag, 4. Oktober 2021 
Zeit:    16.00-19.00 Uhr 
Ort:    @home mit Zoom  
Anmeldung:   www.afg-elkb.de oder Mail an: forum-frauen@afg-elkb.de  
   
 

 

 
 
Lieder gesucht! EKD Aktion: "Schick uns Dein Lied"  
 

Neues Gesangbuch in Planung – Beteiligung erwünscht  
 
Frauen* singen gern und viel. Und was wären Kirchen und Chören ohne den Gesang von Frauen? Nur 

wenige Lieder im Gesangbuch sind allerdings auch von Frauen geschrieben und vertont. Geschlechter-

bewusste Gottesvorstellungen begegnen eher selten und manche singbaren Glaubensaussagen sind 

für Frauen oftmals schwierig. Das könnte sich ändern! Die EKD plant ein neues Gesangbuch und hat 

mit einer Aktion "Schick uns Dein Lied" zur Mitgestaltung aufgerufen. Bis Anfang August ist es 

möglich, Lieblingslieder einzusenden (https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm). Warum also 

nicht mal Frauenlieder einbringen?  

Und als Idee: Vielleicht tauschen Sie sich in Ihrer Frauen- oder Gemeindegruppe über die persönlichen 

Top 5 aus, erkunden Hintergründe zu Lieblingsliedern oder – wenn es die Corona-Bedingungen 

zulassen – Sie singen einfach Ihre Lieblings-Lieder!  

 

 

Frauen, geht wählen! Bundestagswahl am 26. September 2021  

Ende September wird der neue Bundestag gewählt – doch welche Partei tritt am überzeugendsten für 

Rechte und Anliegen von Frauen ein? Die Evangelische Frauenhilfe Westfalen e.V. hat Wahlprüfsteine 

zur Bundestagswahl veröffentlicht. Sie machen auf Missstände in unterschiedlichen Bereichen 

aufmerksam und geben Fragen an die Hand, die sich z.B. Bundestagskandidat*innen richten lassen. 

Die Wahlprüfsteine und Informationen dazu finden Sie unter: www.frauenhilfe-westfalen.de   

http://www.afg-elkb.de/
mailto:forum-frauen@afg-elkb.de
https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm
http://www.frauenhilfe-westfalen.de/


Sensibilisierungsfilm: Unbewusste Begleitung 

Die Studie "Kirche in Vielfalt führen" aus dem Studienzentrum 
der EKD für Genderfragen setzt sich mit der Frage auseinander, 
wie die evangelische Kirche in Leitung und Gremien vielfältiger 
werden kann. Basierend auf den Ergebnissen der Studie wurde 
ein Animationsfilm entwickelt, der über die Wirkung von 
unbewussten Vorurteilen informiert und Hilfestellung bietet, 
unvoreingenommen Entscheidungen treffen zu können.  
 
Infos und Film unter: https://www.unbewusste-vorurteile.de/ 

 

 

 
 

Dr. Beate von Miquel ist neue Vorsitzende der Deutschen Frauenrats 
 

Ein Interview mit der Delegierten der Evangelischen Frauen in Deutschland  
 

Ende Juni wurde die Kandidatin des Dachverbandes Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) 
Dr. Beate von Miquel  zur neuen Vorsitzenden des Deutschen Frauenrats gewählt. Wir gratulieren 
ganz herzlich! Dr. Beate von Miquel ist Theologin und Histroikerin. Hauptberuflich arbeitet sie an der 
Ruhr-Universität in Bochum und engagiert sich im Vorstand der Evangelischen Frauenhilfe Westfalen.  
 
"Eine geschlechtergerechte Zukunft werden wir nur dann erleben, wenn zentrale gesellschaftspolitische 
Themen um die Geschlechterperspektive ergänzt werden" so Dr. Beate von Miquel. Auf der Seite des 
Deutschen Frauenrats wurde ein Interview mit der neuen Vorsitzenden veröffentlicht, das eine guten 
Einblick in die künftigen Themen und Schwerpunktsetzungen der Tätigkeiten und Herausforderungen 
gibt. Hier geht es zum Interview – VierFragen-VierAntworten: https://www.frauenrat.de/aktuelles/  
 

 
 

 
 

 

#gleichundberechtigt – T-Shirt Shop eröffnet 

Anlässlich 50 Jahre Gleichstellung von Pfarrerinnen in der Badischen Landeskirche  

Die evangelischen Frauen der Badischen Landeskirche feiern 50jähriges Jubiläum und haben aus 
diesem Anlass u.a. auch einen T-Shirt-Shop unter dem Titel #gleichundberechtigt eröffnet. In dem 
Shop gibt es neben T-Shirts auch weitere Materialien, wie z.B. Stofftasche, Kochschürzen, Tassen 
u.v.m. – und das selbstverständlich für Frauen wie auch für Männer.  

Hier geht es zum Shop: https://shop.spreadshirt.de/evangelische-frauen-in-baden/all 

  

 
EKD Genderzentrum – Vorurteile als unbewusste  
Begleitung – Film und Material zum Thema s. Link 

 

https://www.unbewusste-vorurteile.de/
https://www.frauenrat.de/aktuelles/
https://shop.spreadshirt.de/evangelische-frauen-in-baden/all


Da stand sie nun, Ella Kargemann, voller Stolz auf ihrem "Platz" und betrachtete 
das große, lackierte Holzschild, das an der Außenmauer zur Straße prangte. "E. 
Kargemann GmbH" stand darauf. Das mit der GmbH stimmte zwar nicht, hörte 
sich aber professionell an, wie Ella fand… 
 

Ella ist die Protagonistin in Gerhard Dellings Romandebüt Ella & Co. KG. Eine 
starke Frau mit üppigen Kurven, großem Herz und noch größerem Willen. 
Besessen vom Gedanken der Unabhängigkeit von anderen, vor allem von 
Männern. Die Geschichte spielt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Ella hat ihre Eltern verloren, ein Kind und kein Geld. Notgedrungen geht sie 
putzen, es folgt eine Konditorei und ein Schrotthandel. Delling erzählt die 
Geschichte in Anlehnung seines Vorbildes – seine eigene Großmutter.  
 
 

 

 
 

Süße Botschaft gegen bitteres Unrecht 

Gegen Menschenhandel – Hilfe für betroffene Frauen 

Schokolade kann helfen… Möchten Sie etwas gegen Menschenhandel tun? Dann bestellen Sie doch 
eine Schokolade mit Mehrwert: "Süße Botschaft gegen bitteres Unrecht". Das künstlerisch gestaltete 
Umschlagpapier der Tafel informiert über Gewalt, die im Zusammenhang mit Menschenhandel gegen 
Frauen ausgeübt wird. Der Erlös aus dem Verkauf unterstützt die Hilfe für betroffene Frauen. Wenn Sie 
Interesse haben, können Sie die Bio-Vollmilchschokolade per Mail unter contraschokolade@gmx.de 
bestellen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: www.contra-sh.de Die Tafel kostet 2,30 Euro zzgl. 
Versandkosten.  

 

 
 

Buchtipp 

Leseempfehlungen für die Sommerzeit  

Ob am Strand, auf der Couch, auf dem Balkon, im Garten oder Park. Urlaubszeit ist Lesezeit. Zeit für 
einen guten Roman oder zwei, oder drei. Doch welches Buch? Hier einTipp:  
 

 
 

Buchtipp: Gerhard Delling: Ella & Co. KG. Der Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren, 
Langen Müller Verlag, München 2021, 416 Seiten, 24 Euro.  

 

Eine schöne und erholsame Sommerzeit!  
Mit besten Grüßen,  
 

Dr. Andrea König                                        
forum frauen im Amt für Gemeindedienst          
              
                        www.forum-frauen.de   forum-frauen@afg-elkb.de  
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