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Liebe Leser*innen,
die zweite Adventswoche ist angebrochen. Advent ist die Zeit des Wartens. Warten empfinden wir nicht immer
positiv. Vielleicht muss man in Zeiten, in denen der Advent etwas reduzierter ist als sonst, dem Advent gerade
dann einen besonderen Raum geben.
Die zweite Kerze ist bereits entzündet. Warten heißt auch zur Ruhe kommen. Sind Sie schon zu Ruhe
gekommen? Will es Ihnen nicht Recht gelingen? Dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie
das nachfolgende Gedicht (und gerne auch einige Infos aus dem forum frauen im Nachklang):

Perspektivwechsel
von Iris Macke

Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist
Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so
Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!
Und nun lesen Sie den Text von unten nach oben!

Interessante Hinweise und Neuigkeiten lesen Sie hier:

Digital durch die Adventszeit
Dieses Jahr ist vieles anders. Damit diese Zeit, die für viele zum Höhepunkt des Jahres gehört,
dennoch festlich, fröhlich und besinnlich gestaltet werden kann, haben sich viele kirchliche Anbieter
hierzu Gedanken gemacht. Auch wenn man sich momentan nicht persönlich treffen kann, bietet das
Internet viele Möglichkeiten, dennoch gemeinsam durch die Adventszeit zu gehen. Eine klasse
Übersicht von einer Vielzahl von Angeboten finden Sie über den Link: Digital durch die Adventszeit
(direkter Link: https://medienkom-pass.de/digital-durch-die-adventszeit)

Frieden? Nicht ohne Frauen!
Frauen sollen "gleichberechtigt und im vollen Umfang teilhaben", sagt die UN-Resolution 1325 "Frauen,
Frieden und Sicherheit". Vor 20 Jahren wurde der Text von den Vereinten Nationen verabschiedet. Ein
Meilenstein, dessen Umsetzung leider weltweit unzureichend ist. Nach 20 Jahren sitzen nur 8% Frauen
an Verhandlungstischen. Was ist (nicht) passiert? Zum 20-jährigen Jubiläum hat AMICA ein Projekt
initiiert, um die Frauen weltweit zu Wort kommen zu lassen. Infos finden Sie über den Link: Frieden?
Nicht ohne uns! Kampagne (direkter Link: https://amica-ev.org)

Frauensonntag 2021: Debora – oder warum es manchmal einen Bienenstich braucht
Debora sitzt unter einer Palme auf einem Berg. Welch ein idyllisches Bild. Doch der Anschein trügt.
Es ist eine martialische Geschichte, die im Richterbuch erzählt wird. Mittendrin: Eine Frau – Richterin,
Prophetin, Kriegerin und Führungspersönlichkeit. Und was hat das mit Bienen zu tun? Damit
beschäftigt sich die neue Ausgabe zum Frauensonntag 2021, die soeben druckfrisch erschienen ist.
Sie können diese und viele Materialien dazu ab sofort kostenlos bei uns bestellen. Alle Informationen

dazu, sowie Termine und einen Downloadbereich mit Zusatzvorlagen finden Sie unter:
www.frauensonntag.de oder direkt über den Webshop afg unter: https://www.afgshop.de/

#mehrFAIR – Wir bloggen!
Wir sind 4 – genau genommen 4 Arbeitsbereiche innerhalb der Evang-Luth. Kirche in Bayern und wir
haben mehr zu sagen zu aktuellen Themen als wir auf unseren Homepages darstellen können. Daher
bündeln wir unsere Themen und Inhalte und starten einen gemeinsamen Blog. Ab Januar 2021 geht
dieser Blog unter dem Titel #mehrFAIR an den Start. Wir – das sind Dr. Andrea König (forum frauen
afg), Günter Kusch (forum männer afg), Dr. Barbara Pühl (Referat Chancengerechtigkeit ELKB), Anke
Bahr (Referat Chancengerechtigkeit ELKB). Vier Menschen, vier Meinungen, vier Arten zu schreiben,
aber ein gemeinsames Herzensanliegen: mehrFAIR ins neue Jahr und neue Jahrzehnt.

Singles und Kirche – Vielfalt ist.
Start der Online-Plattform und Einladung zum Single Small Talk am 15.01.2021
Ideenbörse, Plattform zum Austausch, Blick über den eigenen Tellerrand, überkonfessionell und noch
viel mehr will sie sein - die neue Homepage von und für Singles. Am 5.12.2021 ist sie online gegangen
unter: www.singlesundkirche.de Alle Singles und am Thema interessierten sind herzlich eingeladen,
mitzugestalten. "Dieses Projekt reiht sich ein in die Zukunftsprozesse, die derzeit innerhalb der Kirche
diskutiert werden", so Landesbischof Dr. Heinrich-Bedford Strohm in einer Videobotschaft zum Start der
Homepage "Singles und Kirche". Im neuen Jahr starten wir mit einem digitalen Single Small Talk "Think
big, talk small". Am 15.01.2021 sind alle Interessierten herzlich eingeladen zum Online-Treff um 18.00
Uhr. Einfach mal Quatschen - über Corona und was uns sonst so ansteckt und natürlich über die neue
Plattform. Anmeldung über www.afg-elkb.de

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Andrea König
forum frauen im Amt für Gemeindedienst

www.forum-frauen.de
forum-frauen@afg-elkb.de

