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ÜBER UNS 

Das ergänzende Material für die Arbeitshilfe „Es ist noch 

Raum da …“ zum Frauensonntag 2018 wurde von einer 

Gruppe ehrenamtlicher Frauen aus dem Sprengel Lüneburg 

der Hannoverschen Landeskirche erarbeitet.  

Sie finden darin zusätzliche Ideen für die Gruppenarbeit  

sowie Bausteine zur Gottesdienstgestaltung. 

Lassen Sie sich davon inspirieren, entwickeln Sie die  

Anregungen weiter und passen Sie die Vorschläge Ihrer 

Gruppen- und Gemeindesituation an! 

Es grüßt das: 

„Frauensonntags-Team“ Sprengel Lüneburg 
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Boltz, Wathlingen; Cornelia Müller, Bleckede; Hannelore Köhler, Hannover (Frauen-
werk Sprengel Lüneburg); Angelika Herster, Lüneburg; Karin Schwendt, Lüneburg; 
Marion Breithaupt, Soltau 
(Foto): Jutta Schmittner 
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Raum und Räume – „Es ist noch Raum da“ 
Gedanken und Vorschläge für eine Gruppenar-
beit 
 
Herantasten an „Raum“  
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Raum“ hören?  
Welche Bilder entstehen? 
Welche Worte kommen Ihnen in den Sinn? 

Einen Moment lang innehalten, evtl. mit Hilfe einer Klang-
schale, um den Teilnehmenden Gelegenheit zu geben, den 
Fragen nachzuspüren; anschließend mit der Gruppe Begriffe 
und Gedanken zusammentragen, z.B. Handlungsspielraum, 
Freiraum, raumgreifend… 

Meinen Gedanken Raum geben 
Als ich den Titel der Arbeitshilfe zum Frauensonntag „Es ist 
noch Raum da“ zum ersten Mal las, fielen mir sofort der Vers 
aus Psalm 31 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ sowie 
daraus entstandene Lieder ein. Auch der Klang des Liedes 
„Tausend Fäden“ kam in mein Ohr, in dem es heißt „….Raum 
zum Leben – täglich neu ….“. Beides klingt an: der Raum als 
Platz, als Ort und der Raum als – ja, als was eigentlich? Einige 
Beispiele:  

• Ein Kind, das in einem riesigen Bungalow aufwächst, 
hat zwar viel Platz, wird es jedoch von seinen Eltern 
gegängelt, zu enormer Leistung unter Druck gesetzt, 
auf bestimmtes konformes Handeln getrimmt, hat es 

wenig Raum zum Leben und für eine selbstbestimmte 
Entwicklung. Wofür braucht das Kind Raum? 

• In Lukas 2, 7 ist die Rede von „ Sie hatten keinen Raum 
in der Herberge“. Die Bibel in gerechter Sprache über-
setzt hier: „Denn sie hatten keine Unterkunft.“ Ja, es 
ist ganz konkret kein Platz da. Es ist voll, übervoll.  
Aber ich denke auch: Maria und Josef  sollen nicht 
hereinkommen. Sind sie vielleicht nicht erwünscht?  

• Nach einem Vortrag gibt es einen Empfang, viele Leu-
te sprechen in Gruppen oder am Buffet miteinander. 
Es ist ein mit Menschen gut gefüllter Raum, kaum ein 
Platz an den Stehtischen ist noch frei. Ich möchte an 
den Gesprächen und Gedanken der Leute zu dem Vor-
trag teilhaben, aber finde weder einen Platz noch ei-
nen Zugang zu den Gesprächen? Was geht in mir vor?  

Bilder von Räumen  
Manchmal ist es in Straßenbahnen oder Zugabteilen so voll, 
dass es schrecklich eng ist, die Körper sich berühren, aneinan-
der geraten beim Bremsen. Es ist nicht genug Platz für alle 
da. Die Enge macht unangenehme Gefühle, Grenzen um mich 
herum sind überschritten: „Ich bekomme nicht genügend 
Luft, ich will hier raus!“ Manchmal spüren wir das Gegenteil:  
ein sehr großer  weiter Platz in der Dämmerung oder die rie-
sige Fläche am Strand einer Insel und kein Mensch weit und 
breit. Da weicht das Gefühl der Freiheit manchmal einem der 
Beklommenheit. Der Raum ist so grenzenlos und womöglich 
bedrohlich! Sind wir dem schutzlos ausgesetzt? „Ist denn kei-
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ne/r da?“ Das Bild vom „Mönch am Meer“ von Caspar David 
Friedrich erscheint vor meinem inneren Auge.  

Versetzen Sie sich gedanklich in solche Räume: z.B.  in einen 
Bus voller Menschen,  in den immer mehr Menschen hinein-
drängen; in eine Bahnhofshalle mit Lärm und so vielen has-
tenden Reisenden, dass kaum an ein Vorwärtskommen zu 
denken ist. Versetzen Sie sich auf einen leeren Marktplatz 
oder in einen großen Saal, und kein Mensch ist zu sehen oder 
zu hören.  

Frauenkörper – sich Raum nehmen  
Vor langer Zeit habe ich einmal zusammen mit anderen Frau-
en eine überlebensgroße Frau aus sog. „Kaninchendraht“ 
gefertigt, mit weit ausladenden Armen, mit breit auf dem 
Boden stehenden  Beinen, mit geradeaus aufgerichtetem 
Kopf.  Für mich war es Ende der 80er Jahre ein Körpersymbol 
für den Wunsch, mehr Raum einzunehmen und ein Symbol 
dafür, die Gleichberechtigung voranzubringen.  
Körperübung (auch als Erinnerung zum Titelbild der Arbeits-
hilfe des Frauensonntags 2017): stellen Sie sich – als TN einer 
Gruppe - im Raum weit verteilt hin. Beugen Sie den Rücken, 
Kopf nach unten, Arme hängen, Schultern nach vorne gezo-
gen, Beine eher eng zusammen. Verweilen Sie einen Moment 
so. Wie fühlen Sie sich, was sehen Sie?  
Dann richten Sie sich auf, schauen gerade nach vorne, stellen 
die Beine hüftbreit auf, Knie leicht eingeknickt,  breiten die 
Arme weit schräg nach links und rechts aus. Wie fühlen Sie 
sich, was sehen Sie? Beide Übungen können Sie auch im Ge-
hen durch den Raum probieren, was passiert?  

Drinnen - Draußen oder Schutz - Verletzlichkeit?  
In sozialer Hinsicht sind unsere Erfahrungen sehr unterschied-
lich. Dabeisein oder Ausgegrenztsein kennen wir. Wie ist es, 
wenn wir uns ganz bewusst einer Situation aussetzen und 
versuchen, unsere Gefühle wahrzunehmen, die sich einstel-
len? Wann geht’s mir gut, wann schlecht? Was brauche ich in 
der jeweiligen Situation? Kann ich mich in die Lage der ande-
ren hineinversetzen?  
Wahrnehmungsübung: Alle TN gehen zunächst in einem grö-
ßeren Raum herum. Anschließend kurzer Austausch zu der 
Frage: was nehme ich wahr? Danach wird ein langes dickes 
Seil oder  Stoffstreifen auf einer Seite des Raumes  zu einem 
Kreis oder Oval gelegt. Die TN gehen wieder herum, auf ein 
Zeichen hin gehen alle, die in den Monaten Januar bis Juni 
geboren sind, in den Kreis, alle anderen bleiben stehen, wo 
sie sind. Austausch mit beiden „Gruppen“ zu der Frage: Wie 
geht es mir damit? (das können sehr unterschiedliche Gefühle 
bzw. Gedanken sein) Schließlich noch einmal eine Runde, 
dieses Mal gehen alle in den Kreis, die jünger als 70 Jahre 
sind. Gedanken, Gefühle?  

Lebens-Räume  
Immer wieder kam und kommt es vor, dass Raum zum Leben 
beschnitten oder genommen wird. Menschen handeln und 
reden dann in Macht-Räumen, die anderen die Luft zum At-
men und den Raum zum Leben nehmen. Dazu gehören  Vor-
würfe, verbale Angriffe oder Nichtbeachtung, aber auch viel-
fältige Formen von Gewalt, die häufig langfristige Folgen für 
betroffene Menschen haben.  
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An Lebens-Räumen bei uns und woanders mitzuwirken, die 
auf heilenden und achtsamen Umgang bauen, könnte eine 
herausfordernde Aufgabe für uns sein und ist besonders 
durch das Einüben von Empathie möglich.  
Gott gab und gibt uns den großen, weiten Raum dafür (z.B. 
Psalm 118,5 Aus der Enge rief ich Jah. Mit weitem Raum hat 
Jah mir geantwortet – Nach BigS). Aber wie oft versagen wir 
uns selbst diesen Raum?  Dann enge ich mich ein, bin festge-
fahren, kleinlich, ängstlich, mit mir selbst beschäftigt oder 
unaufmerksam. Dieser enge Blickwinkel lässt mir wenig Spiel-
raum und unterdrückt meine Visionen von einer gerechten 
Welt, er verbaut mein richtiges Handeln.  
Übung mit dem Vers aus Psalm 31,9 „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“: Mehrere große Papierbögen in verschie-
denen Farbe, mit einem dicken Stift beschriftet mit dem Vers, 
werden auf den Boden gelegt. Die TN finden sich zu Klein-
gruppen zusammen, stellen sich auf den/um den Papierbogen 
und tauschen sich über die eigenen Möglichkeiten im Alltag 
aus, die zu einem heilenden Lebens-Raum beitragen.  
Aus dem Gespräch sollten sich möglichst Begriffe ergeben, 
die zu dem Bibelvers auf den Papierbogen mit lesbarer Schrift 
geschrieben werden. Am Ende gehen alle TN herum und le-
sen das Ergebnis. 

Ausklang – zum Bibeltext  
Die Bibelgeschichte von Lukas macht für mich inhaltlich ver-
schiedene Räume sichtbar. Hier ist meine, durch Lektüre ent-
standene Sicht auf die Geschichte: Auf mich wirkt dieser un-
endlich reiche Mann, von dem es den Anschein hat, er ist 

über die Maßen großzügig, in seinem Tun und Reden beson-
ders eingeengt und ichbezogen.  Der Gutsherr agiert  in sei-
nem Macht-Raum, er nimmt sich einen Raum, der die massive 
Ungerechtigkeit im Land nur noch potenziert, indem er die 
Ausgegrenzten für seine Zwecke „benutzt“, Statisten aus 
ihnen macht. Das Leben, die Lebendigkeit der Menschen, 
Gemeinschaft existieren für diesen Herrn nicht!   

Für mich brauchen die Vielen von der Straße, die Armen, die 
Hungernden, die Lahmen und all die anderen, die von dem 
Gutsherrn, dem oikodespotes, gezwungen werden, zum 
Festmahl zu kommen, RAUM ZUM LEBEN! Sie brauchen eine 
Gesellschaft, die neue existenzsichernde Lebensmöglichkei-
ten, Heilung und Gemeinschaft bereithält. Und so könnte 
eine (für mich entscheidende) Vision der Geschichte sein, dass 
Jesus umfassende, menschenwürdige Lebensmöglichkeiten 
für alle Menschen meint. Zunächst gehören dazu ein 
Ort/Platz/Haus zum Wohnen, Essen, Trinken, Kleidung, ge-
sundheitliche Versorgung, Gemeinschaft, Zuwendung. Und 
den ganz anderen weiten Raum, den meinte er gewiss auch.   
Diese Geschichte hat von ihrer Brisanz bis in unsere heutigen 
Lebensräume hinein nichts verloren. Und mir ist wichtig (sie-
he auch Seite 25 der Arbeitshilfe):  
Wie können wir, indem wir uns über unsere eigene „Enge“ 
bewusst werden, unseren Lebensspielraum verändern?   

Hanne Finke 
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„Auf der Suche nach Raum“  
(nach Lk 14,12-24; 14,22: „Es ist noch Raum da“) 

„Ist noch Raum da für uns?“  
Offenbar nicht genug für Millionen Menschen, die damals 
1945 und heute auf der Flucht sind, weil immer mehr Lebens-
räume durch Krieg und Naturkatastrophen zerstört werden. 
Auch ich bin ein Flüchtlingskind. 1945 mussten wir aus meiner 
Geburtsstadt Kolberg im ehemaligen Pommern fliehen und 
daher erinnere ich mich, dass unser Überleben damals von 
einer einzigen Frage abhing: „Ist noch Raum da?“ – wie im 
letzten, mit Flüchtlingen überfüllten Zug aus Kolberg – dann 
die weitere Flucht in einem Militärflugzeug und schließlich zu 
Fuß – immer die Angst im Rücken, dass die feindlichen Trup-
pen uns doch noch einholen könnten.  

Ein Bild hat sich eingeprägt: Als der Flüchtlingszug beschos-
sen wurde und plötzlich stehenblieb, weil die Lokomotive 
brannte, kniete sich meine Großmutter in der offenen Lore 
hin und sprach ein Gebet, bevor wir in einen tiefen Graben 
sprangen und dann unter Beschuss über ein offenes Feld wei-
terliefen. Ich glaube bis heute, dass Gott durch das Gebet 
meiner Großmutter zu uns in die Lore gekommen ist und uns 
geholfen hat, die Flucht  unbeschadet zu überleben.  

Zwei Jahre später: 

„Mache den Raum deines Herzens weit!“ 
„Kommt, esst mit uns, der Tisch ist gedeckt!!“ erinnere ich 
mich an ein unvergessliches Festessen im Jahr 1947. Die Einla-

dung kam von zwei Frauen aus Estland, die im gleichen Haus 
wie wir auf der gegenüberliegenden Flurseite wohnten. Un-
sere kleine Familie (meine Mutter, mein Vater und ich, da-
mals 7 Jahre alt) teilte sich die Wohnung mit „Opa Albertsen“ 
– der uns aufgenommen hatte. In den ersten beiden Jahren 
nach Kriegsende bestimmte das Anstehen nach Essen weitge-
hend den Tagesablauf. Mein Vater war Uhrmacher. Zu seiner 
Kundschaft gehörten auch  englische Besatzungssoldaten, die 
für die Reparatur ihrer Uhren – auch auf Bitten meines Vaters 
– mit Zigaretten oder etwas Essbarem „bezahlten“. Besonders 
Zigaretten waren auf dem sogenannten Schwarzmarkt eine 
begehrte Tauschware. Und da sich die beiden Estinnen auf 
diesem „Markt“ gut auskannten, gab ihnen mein Vater ein 
Großteil der Zigaretten, die sie dann gegen Nahrungsmittel 
eintauschten. Und so kam es, dass eines Tages ein köstlicher 
Bratenduft durch den Flur zog. Nach einer Weile klopfte es 
an unsere Tür – davor standen die beiden Estinnen, die uns 
mit einem strahlenden Lächeln baten, mit ihnen zu essen. Es 
gab gebratene Gans, dazu Kartoffeln und sogar eine Süßspei-
se als Nachtisch. Welch ein köstliches Mahl - Im Rückblick 
würde ich sagen: Ein Geschenk des Himmels! Denn noch et-
was gab dem Festessen einen besonderen Glanz, nämlich die 
Herzlichkeit und Wärme, die beide Frauen ausstrahlten. Und 
da bekanntlich das Herz der Raum ist, wo auch Gott sich 
wohlfühlt und am liebsten aufhält, liegt der Gedanke nahe, 
dass Gott in Gestalt der Estinnen die unsichtbare Gastgeberin 
war, um mit uns in fröhlicher Tischrunde zu feiern.  
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Heute: 

„Es ist noch Raum da“ – für das Vertrauen, dass Gott mir im-
mer wieder neue Räume öffnet, auch wenn sie sich manch-
mal erst später erschließen – für die Dankbarkeit und für die 
Freude über das Geschenk, zu leben und miteinander in Frie-
den feiern zu können. 

Karin Schwendt 

„Es ist noch Raum da“ – Gedanken zum Thema  

Genug Raum 
geschaffen aus Gottes Wort 
„Es werde“ 
als Lebensraum für alle Pflanzen 
und Geschöpfe dieser Erde. 
Ein geheiligter Raum 
und mit „Sehr gut“ gesegnet, 
wo uns Gott in allem, 
was da ist begegnet. 

Lebens-Räume 
in den Farben des Lichts 
und mit Liebe gebaut, 
und uns zum Bewahren 
nachhaltig anvertraut. 
Durchatmet von Gottes 
belebender Geisteskraft, 
die Versöhnung zwischen 
den Menschen schafft. 

In Gottes Haus 
sind viele, oft noch leere 
und unbekannte Räume 
für unser Lachen und Weinen, 
für unsere Gebete und Träume. 
Wir sind mit den Weisungen 
in der Hausordnung gehalten, 
die uns überlassenen Räume 
menschenwürdig zu gestalten 

Kein Raum da 
für Millionen Heimatvertriebene 
und die vom Leben Verletzten, 
für die Lahmen und Blinden 
und von Sorgen Gehetzten? 
Gerade mit ihnen hat 
Jesus das Brot geteilt, 
und ihre Wunden an Leib und 
Seele mit seiner Liebe geheilt. 

 

Es lohnt sich 
unser Lebenshaus innen 
und außen öfter mal zu putzen 
und dafür die Marke „Liebe“ 
als Raumpflegemittel zu benutzen 
Friede und Lebensfreude 
werden der Lohn dafür sein 
und ziehen mit Gottes Segen 
in unsere Herzen ein. 
 

Das Leben feiern 
darum kommt, es ist alles bereit, 
lädt uns Gott als Gastgeberin ein, 
in ihr Haus zu kommen und 
beim Festmahl dabei zu sein. 
Auf der Speisekarte steht 
als Hauptgericht geschrieben, 
Gott und unsere Nächsten, 
wie uns selbst  zu lieben. 

Es ist noch Raum da 
für Begegnungen mit Menschen, 
mit Gott, und in der Stille mit mir, 
und für die Liebe als Schlüssel 
zum Öffnen der Herzenstür. 
Sie ist wie die Sonne das wärmende 
Licht in einem weiten Raum, 
mit Jesus Christus als Mitte 
und heilspendender Lebensbaum.  

Karin Schwendt  
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Der Fremdkörper (Erzählung) 

„Vater, ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn hei-
ße…“ Der Pastor hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn fast 
zu Ende gelesen, da betritt ein Mann den Kirchenraum. Der 
verspätete Gottesdienstbesucher schiebt vorsichtig den Vor-
hang zum Kirchenraum beiseite und blinzelt unsicher in die 
Runde. Sein Gesicht verrät Orientierungslosigkeit. 

Der Prediger hält einen Moment inne, als wolle er abwarten 
und ihm in diesem Warten Mut machen, sich einen Platz zu 
suchen. Aber die zögerlichen und tastenden Schritte des 
Mannes zeigen, wie unsicher er ist. Ob er überhaupt Platz 
nehmen darf? 

Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie sehr er sich von allen 
anderen Gottesdienstbesuchern unterscheidet. Dreckig ist er 
und ungepflegt, trägt abgetragene und zerrissene Kleidung. 
Ein unangenehmer Geruch geht von ihm aus. Und als er sich 
dennoch in der unteren Bank platziert, denken wir wohl alle 
dasselbe: Als ob mit diesem Obdachlosen der unter den 
Säuen lebende verlorene Sohn leibhaftig zu Besuch gekom-
men wäre. Ich versuche mir vorzustellen, dass Gott sich nun 
ganz besonders über diesen verlorenen Gottesdienstbesucher 
freut, viel mehr noch als über uns alle, die wir fast jeden 
Sonntag da sind. Ich gebe zu, diese Vorstellung fällt mir 
schwer. 

 

Während der Fremde dankend das ihm zugeschobene Ge-
sangbuch zurückgibt, spüre ich dem nach, wie es mir selbst 
geht. Am meisten erschrecke ich darüber, dass dieser Obdach-
lose so eindeutig Abwehr erzielt. Er ist ein Fremdkörper in 
unserer vertrauten sonntäglichen Gemeinschaft. In der Ge-
meinschaft derer, die zu wissen meinen, wie man sich zu be-
nehmen und zu kleiden hat. Derer, die bei der „Gemeinschaft 
der Heiligen“ vor allem an sich selbst denken, oder? 

Bettina Rehbein 

©Anna-Lena Ramm  / pixelio.de 
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Wir müssen reden 
Zwei Vorschläge für einen offenen Verkündi-
gungsteil 

Vorbemerkung: 
„Ein Gleichnis ist immer Teil einer Kommunikation, eines Ge-
sprächs, und erzeugt neue Gespräche bzw. soll sie erzeugen“, 
schreibt Sigrid Lampe-Densky in der Arbeitshilfe (S. 14). Und 
später: „Statt weiterhin Fragen zu stellen und das Gespräch 
fortzusetzen, haben wir zu viele Antworten gegeben…“ (S. 
16)  Das aktuelle Frauensonntags-Gleichnis ruft  nach Ausei-
nandersetzung, Gespräch und Diskussion. In dieser Geschichte 
sind alle Ebenen verschränkt und die Rollenzuschreibungen 
nicht eindeutig – die soziale Wirklichkeit und das ersehnte 
Gottesreich, ein eigenartiges Festessen am Tisch eines „belei-
digten Gastgebers“ (Luise Schottroff) und das große Festes-
sen am Tisch Gottes. Im Haus des Pharisäers, bei dem Jesus 
das Gleichnis während eines Sabbatessens erzählt, wird inten-
siv diskutiert über komplizierte Fragen und unangenehme 
Konsequenzen für das eigene Handeln. Im Christentum gehö-
ren solche Diskussionen leider nicht zum Standard – einer der 
Gründe, warum wir solche Schwierigkeiten haben, mit 
Gleichnissen anders umzugehen als mit platten Zuschreibun-
gen, ja vielleicht sogar einer der Gründe, warum unsere Got-
tesdienste die Herzen und Sinne vieler Menschen nicht mehr  
erreichen. Es wäre wohl wünschenswert,  im (oder rund um 
den) Gottesdienst  eine Diskussion in Gang zu bringen, oder 
wenigstens die Möglichkeit dazu anklingen zu lassen.  

Vorschlag 1 für einen kreativen Umgang mit der Predigt 
Bettina Rehbein steigt in ihrer Predigt in der Arbeitshilfe auf 
spannende Weise mitten in die Diskussion ein. Sie beleuchtet 
verschiedene Positionen und stellt viele Fragen direkt an die 
Zuhörerinnen. Es bietet sich förmlich an, den Text nicht ein-
fach nur zu verlesen, sondern die Zuhörerinnen einzubezie-
hen.  
Man könnte z.B. zunächst nur Teil I der Predigt lesen, die ein-
zelnen Abschnitte mit verteilten Rollen.  
Die Konkretisierung der Gleichnis-Situation für unsere Ge-
genwart in Teil II könnte von den Zuhörerinnen selbst erfol-
gen, angeregt mit Fragen wie:  

• Wir bereiten ein großes Fest vor, was gehört dazu?  

• Wenn alle absagen (warum passiert das?), wie geht es 
mir dann?  

• Wen könnte ich einladen, um den Raum zu füllen? 

• Wie könnte das Fest werden, wenn plötzlich fremde 
Menschen sich begegnen und miteinander feiern?  

Zum Schluss dieses  Teils kehrt man wieder zur Predigt zurück 
(S. 39 oben): „Und du staunst…“ 

Die Fragen in Teil III müssten jetzt nicht rhetorisch bleiben. 
Man könnte nach etlichen der Fragen eine Pause machen und 
gemeinsam weiterdenken (oder auch eigene Fragen formu-
lieren). 

Zum Schluss – nein, eigentlich kann es keinen Schluss geben. 
Es gibt keine endgültigen Erkenntnisse, außer dieser: Wir 
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müssen reden. Das Ende ist offen. Es ist noch Raum da für 
deine, eure  Gedanken. 

Vorschlag 2 für einen offenen Verkündigungsteil 
Der Bibeltext, auch die Vorrede (Arbeitshilfe S. 12)  wird lang-
sam gelesen, evtl. mit verteilten Rollen, evtl. auch an die Zu-
hörerinnen zum Selberlesen verteilt.  

Moderatorin: Jesus erzählt eine Geschichte von einem Fest-
mahl, doch (sagt z. B. die Theologin Luzia Sutter Rehmann) 
„es ist eine bedrückende Geschichte“. Da macht ein reicher 
Gastgeber eine Einladung. Doch seine Freunde zeigen sich 
darüber nicht erfreut, und sie sagen alle ab. Was war denn da 
los? Der Hausherr reagiert beleidigt. Er lässt aus Zorn die 
ganz Armen einladen. Tut er das nur, um die Erstgeladenen 
zu beschämen? Zudem: die armen und angeschlagenen Men-
schen kommen gar nicht so zahlreich , sie zögern und müssen 
genötigt werden. Alles, was zu einem fröhlichen Fest gehört, 
bleibt unerwähnt:  feines Essen in Hülle und Fülle z.B., Tanz, 
Musik, gute Stimmung  – nichts davon. 

Wir hören von drei Gruppen, die nacheinander eingeladen 
werden: Die Wohlhabenden – sie besitzen Land und Vieh - 
die sich gegenseitig einladen, um ihre (Geschäfts-) Beziehun-
gen zu pflegen. Dann die Armen und Behinderten, die durch 
irgendeinen Makel gezeichnet sind und nicht mehr richtig 
dazugehören. Und dann noch solche Menschen, die weit 
draußen und ganz außen vor leben. Und dazu dieser  Gast-
geber, dessen  Verhalten äußerst merkwürdig ist. Wie können 

wir diese eigenartige Geschichte verstehen?  Und wer ist da 
eigentlich gemeint? 

(Wendet sich ans Publikum): Was meinen Sie? 

Um die Diskussion in Gang zu bringen, können einige Frauen 
aus dem Publikum heraus sich zu Wort melden. Es sind nur 
Vorschläge – wählen Sie aus, entwickeln Sie eigene Beiträge, 
und lassen Sie Raum für Beiträge der Besucherinnen: 

Frau 1:  Ich kenne die Geschichte schon von früher. Da haben 
wir das so gesehen, dass Gott der Gastgeber ist. Er lädt uns 
alle ein. Aber viele von uns begreifen es nicht oder wir sind 
zu beschäftigt und kümmern uns nicht drum, und verpassen 
das Festmahl in Gottes Reich. 

Frau 2: Sind nicht die zuerst Eingeladenen die Juden? Die, die 
Chance dann verspielt haben?  Und danach sind wir Christen 
die Gäste beim Festmahl geworden?  

Frau 3: Also „die Juden“  ganz bestimmt nicht. Jesus erzählt 
ja die Geschichte für seine jüdischen Freunde und Freundin-
nen. Es ist schlimm, dass man die Geschichte lange Zeit so 
gelesen hat. 

Frau 4: Und sowieso - Gott kann mit dem Gastgeber über-
haupt nicht gemeint sein. Oberflächlich betrachtet, da kann 
man leicht so denken. Aber das kann doch gar nicht sein. 
Gott hätte  niemals zuerst nur die Reichen eingeladen. Und 
die Armen nur als „Ersatzgäste“, um damit die Reichen zu 
beschämen auf so diskriminierende Art und Weise. Nein, hier 
wird ein Gastgeber geschildert, der unsozial ist und ein 
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schlechtes Beispiel gibt. Solche Großgrundbesitzer, die sich 
Gäste herbeizitiert haben und deren Einladungen man Folge 
leisten musste, die kannten die Menschen zur Zeit Jesu zur 
Genüge und fürchteten sich vor ihnen. Sie haben sicherlich 
sofort verstanden, was für ein abschreckendes Beispiel dieser 
Gastgeber abgibt.  Jesus schildert, was passiert, wenn man 
sich nicht an die Grundsätze hält, die er lehrt, nämlich von 
vornherein die „Armen und Durchstochenen, Lahmen und 
Blinden“ auf die guten Plätze bittet. 

Frau 1: Warum ist mir das früher noch nie aufgefallen? Haben 
wir vielleicht manchmal eine ganz falsche Gottesvorstellung? 
Gott, ein autoritärer Patriarch, der streng, unfreundlich und 
nachtragend ist? Und wenn man nicht gehorsam ist, dann ist 
man „raus“? 

Frau 4: Ich denke darüber nach, ob die Theologin Sutter 
Rehmann Recht hat. Sie sagt: „Hier hilft es, wenn wir Gott als 
SIE denken, als die Ewige, die Kraft, die Gerechtigkeit und 
Befreiung ermöglicht. Dann wäre es viel einfacher zu erken-
nen, dass der beleidigte, beleidigende Gastgeber kaum etwas 
mit dieser Kraft zu tun haben kann.“  

Frau 3: Aber  am Ende, in Vers 24, sagt doch  Jesus selbst, dass 
die Männer, die nicht gekommen sind, niemals sein Festessen 
(sein „Abendmahl“) zu kosten bekommen. Ich glaube, er ist 
sehr  enttäuscht darüber, dass ausgerechnet die Reichen nicht 
mitmachen. Offenbar sieht er auch vor allem eine bestimmte 
Gruppe von Männern vor sich, aber gelten seine Worte nicht 
auch uns? Sind wir glaubwürdig? Passt unser Reden und 
Handeln zusammen? 

Frau 4: Die Theologin Luise Schottroff sieht das anders.  Auch 
am Ende spricht ihr zufolge „nicht Christus, sondern ein fikti-
ver Gastgeber, der wütend ist“.   

Frau 2: Irgendwie überlagern sich die Ebenen. Es geht ja ei-
gentlich bei dieser Geschichte um die Frage nach Gottes 
Reich. Was ist das eigentlich, wann kommt es, und wer darf 
hinein, und wer sitzt auf den besten Plätzen. Und da vermi-
schen  sich  auch die Ebenen. Gottes Reich kommt irgend-
wann, aber es ist gleichzeitig auch schon da. Wie kann man 
das verstehen? 

Frau 4: Die Menschen, die Jesus nachfolgten, glaubten, dass 
er der ersehnte „Messias“ sei, der „Gesalbte“, der König, un-
ter dessen Führung das jüdische Volk wieder Größe, Souverä-
nität und Gerechtigkeit erlangen würde. Die Menschen, für 
die Lukas nun schreibt, haben die Zerstörung  Jerusalems er-
lebt  und wissen inzwischen, dass alles viel schwieriger ist und 
viel länger dauert. „Gottes Reich“ ist räumlich und zeitlich in 
große Ferne gerückt. Obwohl wir heute 2000 Jahre später 
leben, also im Grunde mindestens zeitlich näher gerückt sein 
müssten, ist das Gegenteil der Fall. Etwas Ferneres und Nebu-
löseres als „Gottes Reich“ lässt sich kaum denken. Aber genau 
das ist der Fehler. Wir denken uns Gottes Reich zeitlich und 
räumlich in einer völlig anderen Dimension, aber das ist ganz 
falsch. Wenn ich gerecht handle, werde ich einst einen guten 
Platz an Gottes Tisch einnehmen? Nein, ich glaube, indem  ich 
gerecht handle, betrete ich dieses Reich, jetzt und heute, und 
trage zu seiner Ausbreitung auf Erden bei.  
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Frau 3: Ja, ich muss ernst machen mit der Gerechtigkeit für 
alle. Im Gleichnis werden z.B. die „Durchstochenen“ erwähnt. 
Das ist ein ungewöhnlicher Ausdruck für verkrüppelte Men-
schen. Genau genommen steht dort im Griechischen ein 
Wort, das nicht „verkrüppelt“ heißt, sondern nur so ähnlich 
klingt und mit „durchstochen“ wiedergegeben muss. Dieser 
seltene Begriff taucht hier gleich zweimal auf. Dadurch wer-
den die Zuhörer an eine Stelle im dritten Buch Mose erinnert. 
(Lev 21,18) Da gibt es eine ausführliche Liste von nicht perfek-
ten Menschen, die eingeladen sind, vom Heiligen zu essen, 
darunter die „Durchstochenen“. Das können Menschen mit 
einer Kiefer- oder Gaumenspalte sein, einäugig, taub oder 
mit anderen Deformierungen. (Vielleicht auch Kriegsversehr-
te mit Schwert- oder Speerverletzungen?) Sie stehen in einer 
langen Reihe mit Blinden, Lahmen, Schielenden, Menschen 
mit Hautkrankheiten oder auch Eunuchen (mit „zerquetsch-
ten Hoden“).  Durch diesen Begriff aus der Thora werden die 
Zuhörer Jesu aufgeschreckt und daran erinnert, dass alle Ar-
men und Behinderten von Anfang an zum Volk Gottes gehö-
ren und  beim Festmahl der geheiligten Speisen mit dabei 
sein dürfen. Darauf kommt es an. Alle gehören dazu, alle 
bekommen das beste Essen. 

Frau 2: Wie schön das ist. Eine wunderbare Vision. 

Frau 3: Eine Vision? Nicht vielmehr ein Appell, und dann, 
wenn dieser Appell nicht ungehört verhallt, schon heute Rea-
lität? Da, wo Menschen zusammen essen, sich auf Augenhöhe 
begegnen und auch im übertragenen Sinn alles gerecht tei-
len, da beginnt Gottes Reich! Es ist ein fataler Irrweg, auf ein 

Später zu hoffen. Ich muss jetzt den Fuß über die Schwelle 
setzen und eintreten in das Reich der gerechten Gottesherr-
schaft.  

Frau 2: Dann hätte das große Festessen bei Gott längst be-
gonnen? Aber tatsächlich nur für diejenigen, die alle einla-
den und den Weg der Befreiung mitgehen?  

Frau 3: Wir gehen auf das große Ziel zu und träumen von 
einer besseren Welt, weil wir sonst in den Wirren unseres All-
tags nicht herausfinden, wo die Richtung ist. Aber eigentlich, 
so ist mein Empfinden, eigentlich sind wir schon längst da, 
sitzen schon an Gottes wunderbarer Festtafel, in dem Mo-
ment, in dem wir uns an Jesus halten und seinen Weg der 
Gerechtigkeit weitergehen. 

Frau 4: Was ist dann mit dem Lied von Kurt Marti? Gibt es 
denn wirklich einen Unterschied zwischen dem „Himmel, der 
ist“, und dem „Himmel, der kommt“? Einst, in irgendeiner 
fernen Zukunft? Ist es nicht vielmehr so, dass sich unsere Erde 
verwandelt, so dass Gottes Reich immer mehr zum Vorschein 
kommt? Zum Beispiel, indem wir zusammen feiern? 

Frau 1: Das sind ja steile Thesen. Ich denke, wir müssen noch 
viel reden. Aber beim Feiern, da bin ich dabei! 

Christiane Boltz 
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Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an Gott, Schöpferin des Lebens.  
Sie hat uns geschaffen, zur Freude an uns 
und allem, was lebt. 
Sie hat uns dazu berufen, den Frieden zu fördern, 
für Gerechtigkeit zu kämpfen und Sorge zu tragen 
für die Bewahrung der Erde.  

Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn,  
der mit seinen Händen die inneren und äußeren Wunden  
von Menschen berührte und sie heilte.  
Er ging zu denen „an den Hecken und Zäunen“  
und setzte sich mit ihnen an einen Tisch. 
Seine Worte und Taten richten noch immer Menschen auf. 
Er gibt uns Hoffnung.  
Er hat Gottes Liebe gelebt  
und in seinem Handeln aufleuchten lassen, 
dass Gott allen Menschen ausnahmslos  
die gleiche Würde und die gleichen Rechte zugesprochen hat. 

Wir glauben an die Heilige Geistkraft,  
die nicht sichtbar ist und doch in jedem Menschen wohnt.  
Sie erfüllt uns mit Licht und macht uns zu einer lebendigen 
Gemeinschaft. 
Kraft dieses Geistes aus Gott empfangen wir den Mut, 
mit Gottes Segen unseren Weg zu gehen. 
Amen 
 
Marion Breithaupt 
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Fürbitte 

Gott, Schöpferin des Lebens, wir danken dir, dass du uns die 
Erde als Lebensraum anvertraut 
und uns in deinem Sohn Jesus Christus zur Gemeinschaft be-
rufen hast.  
Uns ist aufgegeben, unser Miteinander dankbar und in Ehr-
furcht vor deiner Schöpfung zu gestalten. 

Gemeinsam singen/sprechen wir: … 

Barmherziger Gott, es gibt auf unserer Erde so viel Ungerech-
tigkeit! 
Wir bitten dich für die Armen und Notleidenden,  
für die Menschen, die arbeitslos, krank oder behindert sind  
oder die als Flüchtlinge unsere Unterstützung brauchen. 
Gib uns die Kraft, einander die Lasten des Lebens tragen zu 
helfen. 

Gemeinsam singen/sprechen wir: … 

Gütiger Gott, wir bitten dich für alle, die einen geliebten 
Menschen verloren haben.  
Schenke ihnen Kraft, in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer 
nicht zu verzweifeln.  
Lass sie von Menschen umgeben sein, die sie trösten und lass 
sie spüren, dass du ihnen nahe bist. 

Gemeinsam singen/sprechen wir: … 

Treuer Gott, öffne unsere Herzen für deine Heilige Geistkraft 
und lass sie unter uns wirken, 
damit wir spüren, was uns bedroht und davon abhält, nach 
deinem Willen zu handeln.  
Mache uns zu glaubwürdigen Zeuginnen und Zeugen deines  
Friedens. 
Schenke uns Freude am Leben und Kraft zum Lieben.  

Gemeinsam singen/sprechen wir: … 

Lebendiger Gott, du lädst uns ein, das Leben zu feiern.  
Wir bitten dich: Bleibe bei uns mit deinem 
Wort und den Gaben deiner Liebe.  
Darum beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat: 

Vater unser… 

Marion Breithaupt  
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Eine Mahlfeier gestalten 

Lied: z. B. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht… 

Einstimmung 
Wartende sind wir. 
Voller Sehnsucht warten wir auf das Fest des Lebens, dass es 
ein Ende hat mit allem Leid und allem lauten Geschrei – 
dass leise Töne und festliche Klänge unsere Sehnsucht ver-
wandeln 
in Heiterkeit und Freude 
und wir einstimmen können in den Lobgesang. 
Wartende sind wir. 
Voller Hoffnung halten wir Ausschau nach dem, der Recht 
und Gerechtigkeit verheißen hat, 
auf dass wir sicher wohnen im Haus des Friedens, 
im Land der Gerechtigkeit, 
erleuchtet von dem Licht, das alle Finsternis hell machen 
wird. 

Conny Müller, Inga Jordan 
 
alternativ: 
Wir glauben an Verwandlung  
und erkennen Jesus Christus in den Zeichen von Brot und 
Wein… 
Brot aus zermahlenen Körnern, Wein aus gepressten Trau-
ben, 

Frucht, die reift und blüht, wenn das Samenkorn stirbt und 
sich verwandelt.  

Wir glauben an Verwandlung – 
an die Verwandlung unserer Herzen. 
Es ist möglich: Wir werden getröstet. 

Uns wird vergeben. Wir atmen auf. 
Beziehungen werden neu. Leichtigkeit zieht in unser Leben 
ein. 
Wir glauben an Verwandlung – 
aus Weizenkörnern und Trauben, 
die einzeln über ein weites Feld und einen großen Berg ver-
teilt waren, wurde ein Brot, ein Laib, Wein, Traubensaft, ein 
Ganzes. 

Und so glauben wir an Verwandlung für die Welt: 
Die satt wurden, werden selber Brot für die vielen, 
Gemeinde, ein Leib, der sich hingibt und verschenkt. 
Amen.  

Conny Müller, Inga Jordan 

Lied: Du bist heilig 

Dankgebet 
Du Gott des Lebens, wir danken dir, dass wir dich erleben 
dürfen als Schöpferin, die uns liebt, und etwas mit uns vor-
hat. 

Jesus Christus, wir wollen Dich empfangen. 
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Du kommst zu uns in Brot und Wein und gehst in uns ein. 
Dafür danken wir Dir von ganzem Herzen. 

 

Du Geist der Liebe, begegne uns, 
wenn wir Brot und Wein miteinander teilen.  Amen.  
 
Einsetzungsworte 
L: Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, bevor er starb, 
nahm er das Brot, dankte und brach‘s, 
gab‘s den Seinen und sprach: 
Nehmt und esst. 
Das ist mein Leib, der für Euch gegeben wird. 
Denkt an mich. 

Alle: Jesus, wir denken an dich: 
 Geteiltes Brot – geteiltes Leben.  
 Sei bei uns. 

L: Dann nahm er den Kelch, 
dankte, gab ihnen den und sprach: 
Nehmt und trinkt alle daraus. 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden. 
Denkt an mich. 

Alle: Jesus, wir denken an dich: 
 Geteilter Kelch – geteiltes Leiden. 
 Sei bei uns. 

L: Wir beten miteinander: 

Alle:  Vater unser im Himmel…. 
 
Worte zur Austeilung 
L:  Wenn wir uns Brot und Traubensaft weiterreichen,  

dann sprechen wir die Worte: 
  Das Brot des Lebens für dich. 

Der Kelch des Heils für dich. 
Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. 

Austeilung 

Zusage 
 

L:  Wir reichen einander die Hand.  
Wir vertrauen auf die Zusage Gottes: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ (Jes 
43,1) 

 
Dank  (Melodie: Schweige und höre) 
 

 
 
Segen 
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Bild „Feiern“  Meditation zum Bild 
„FEIERN“: „KOMMT, ES IST ALLES BEREIT…“ 
(Das Gleichnis vom Großen Gastmahl – Lk 14,12-15; 16-24) 

Der Tisch ist reich gedeckt. Die Teller sind mit „Speisen“ ge-
füllt, die Frauen seit Jahrhunderten bereiten, gewürzt mit 
dem Salz der Erde und dem Manna des Himmels.  

Gastgeberin ist Gott, die Lebendige. Ihr Glanz leuchtet auf im 
christlichen Jahresfestkreis mit Weihnachten, Ostern, Himmel-
fahrt, Pfingsten und Ewigkeitssonntag. 

Sie bittet uns an ihren Tisch, geschmückt mit Blumen ihrer 
Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Unsichtbar und doch ge-
genwärtig ist Gottes Sohn Jesus Christus. Er hat das Brot mit 
den Menschen geteilt, Bedürftige mit Worten und Händen 
berührt und geheilt. In seinem Namen beten wir und singen 
das Lied des Lebens.  

Es kommt darauf an, die Einladung Gottes zum Fest täglich 
neu zu entdecken, beim Wandern in der Natur, in Sonnen-
aufgang und Kinderlachen, im Brot auf dem Tisch und in den 
Augen der anderen. Gott will mit uns feiern und erwartet 
uns. Alle sind willkommen und eingeladen, beim festlichen 
Gastmahl dabei zu sein. „Es ist noch Raum da!“ steht auf der 
Einladungskarte und auf ihrer Rückseite: „Kommt, es ist alles 
bereit!“ 

Bild und Text: Karin Schwendt 
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Erklärung der Symbole im Bild „Feiern“ 
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„Es ist noch Raum da“ (Lukas 14,12-24; 14.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation zum Bild 
„Es ist noch Raum da!“ – auf den ersten Blick eine fragwürdi-
ge Behauptung angesichts der weltweiten Flüchtlingsströme, 
weil Kriege und Naturkatastrophen die Lebensräume der 
Menschen zerstört haben; weil Armut herrscht, auch in unse-

rem Land, und zahlreiche Menschen – darunter viele Frauen –
auf der Straße leben. 
Frauen auf Raumsuche – davon erzählt auch die Bibel. Stell-
vertretend dafür begegnen uns auf dem Bild zwei Frauenge-
stalten: oben rechts erinnert die abgebildete Trommel an die 
Prophetin Miriam. Über sie berichtet die Hebräische Bibel, 
dass sie vor Freude über die gelungene Flucht ihres Volkes 
aus Ägypten „die Trommel in ihre Hand nimmt und mit allen 
Frauen einen Reigen tanzt“ (Exodus 15,20,21). Die unten links 
dargestellte Krippe symbolisiert die Geburt Jesu in einem 
Stall, da Maria und Josef keinen anderen Raum in Bethlehem 
gefunden hatten (Lukas 2,7).  

Zwei Frauengeschichten von damals in der Suche nach Raum 
verbunden mit den  fünf Frauengestalten von heute, in deren 
Gesichter das Leben selbst die je eigene Geschichte hinein-
geschrieben hat – Geschichten von Flucht und Vertreibung 
und der Hoffnung, aufgenommen zu werden – von Scheitern 
und vergeblichen Versuchen, aufzustehen und den Anschluss 
ans Leben wieder zu finden.  

Ja, es gibt Grund zu feiern und sich zu freuen – damals für 
Miriam und Maria über Gottes Hilfe bei der Suche nach Raum 
– heute für uns über die Geburt Jesu, die wir Weihnachten 
feiern, und für die fünf Frauen, dabei zu sein. Gehen wir in 
Gedanken mit ihnen hinein in diesen Raum, um miteinander 
zu essen, zu singen, zu tanzen und zu beten – hinein in einen 
Raum, wo Gottes Liebe wohnt. 

Bild und Text: Karin Schwendt
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Werkstattangebote in den Sprengeln 

Feiern, es ist noch Raum da! 

Das Feiern steht 2018 im Mittelpunkt des bundesweiten 

Frauensonntags, denn es geht um das Gleichnis vom großen 
Gastmahl. 

Gemeinsam probieren wir in diesen Werkstätten aus, 
experimentieren, reflektieren, verändern. Kreative, kognitive und 

spirituelle Momente wechseln sich ab. 
LK 14,12-24 ist eine vielschichtige und bewegte Geschichte, die 

unterschiedliche Deutungen zulässt und Fragen aufwirft, wie: Wer 
lädt da zum Feiern ein? Wer wird eingeladen und wer nicht? Was 

bedeutet es, dass das Reich Gottes als Fest erscheint? Und: Wie 
hängen beim Feiern Frust und Lust zusammen? 

In den Gottesdienstwerkstätt erhalten Sie Anregungen für die 
Gestaltung des Frauengottesdienstes vor Ort und für die Arbeit in 

Gruppen. 

 

Sprengel Hildesheim-Göttingen 

Termin: 7. April 

Ort: Hildesheim, Gemeindehaus der Michaeliskirche 

Leitung: Sprengelteam 

Kosten: 10 Euro 

Termin: 14. April 

Ort: Göttingen, Friedenskirche 

Leitung: Sprengelteam 

Kosten: 10 Euro 

 

Sprengel Hannover 
Termin: 10. März, 10 bis 17 Uhr 

Ort: Hannover, Haus kirchlicher Dienste 

Leitung: Karola Schmidt, Ulrike Brockhaus, Petra Wegner 

Kosten: 10 Euro 

Sprengel Lüneburg 
Termin: 6. bis 7. April 

Ort: Hermannsburg, Ev. Bildungszentrum 

Leitung: Hannelore Köhler und Team 

Kosten: 60 Euro 

Sprengel Osnabrück 
Termin: 17. März, 10 bis 17 Uhr 

Ort: Osnabrück, Ev. Familienbildungsstätte 

Leitung: Rita Steinbreder, Mechthild Auf dem Berge, 

Christa Funck, Ingrid Philipp 

Kosten: 10 Euro 

Sprengel Ostfriesland-Ems 

Termin: 7. April, 10 bis 17 Uhr 

Ort: Leer-Heisfelde, Paulusgemeinde 

Leitung: Rita Steinbreder, Gabriele Buisman, Ellen Eickhaus, 

Susanne Kemner 

Kosten: 10 Euro 

Sprengel Stade 

Termin: 14. April, 9.30 bis 18 Uhr 

Ort: Stade, Gemeinderäume St. Josef 

Leitung: Susanne Decker-Michalek und Team 

Kosten: 10 Euro 
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DER FRAUENSONNTAG –  
SEIN URSPRUNG UND SEINE ZIELE 

Der Ökumenische Rat der Kirchen hatte im Januar 1987 be-
schlossen, eine „Ökumenische Dekade der Kirchen in Solidari-
tät mit den Frauen“ einzuberufen. Diese Dekade dauerte von 
1988 bis 1998. Von 1999 bis 2007 hieß der Gottesdienst dann 
„Sonntag in Solidarität mit Frauen“ und seit 2008 „Frauen-
sonntag“. 

Die dafür erstellten Arbeitshilfen wurden jeweils von Frauen 
aus einem Sprengel der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
vorbereitet. Sie enthalten Anregungen zur Vorbereitung und 
Gestaltung der Gottesdienste.  

Im Rahmen der Reformationsdekade (2007 – 2017) wurde zum 
ersten Mal deutschlandweit eine Arbeitshilfe unter dem Dach 
der EfiD (Ev. Frauen in Deutschland) erstellt. Mit den Arbeits-
hilfen sollen Frauen in den Gemeinden dabei unterstützt 
werden, ihren Dialog mit Gottes Wort öffentlich in einem 
Gottesdienst zu gestalten. Darüber hinaus will die Arbeitshil-
fe Frauen ermutigen, an der Gestaltung unserer Welt mitzu-
arbeiten. So können die Ziele der Dekade „Kirchen in Solida-
rität mit Frauen“ in unserer Kirche Schritt für Schritt erreicht 
werden, denn: „Es ist noch Raum da …“, so das Thema der 
Arbeitshilfe zum Frauensonntag 2018. 

 

Was waren und sind die Ziele? 

1. Frauen zu ermächtigen, unterdrückende Strukturen in 
der Gesellschaft weltweit, in ihrem Land und in ihrer 
Kirche in Frage zu stellen. 

2. Den wesentlichen Beitrag der Frauen in Kirche und 
Gemeinde anzuerkennen, sowohl durch die gerechte 
Verteilung von Mitverantwortung und Entscheidungs-
gewalt als auch durch Mitgestaltung der Theologie 
und des geistigen Lebens. 

3. Vorstellungen und Aktionen der Frauen im Einsatz für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
bekannt zu machen. 

4. Kirchen zu ermöglichen, sich selbst von Rassismus, Se-
xismus und Klassenstrukturen sowie von Lehren und 
Praktiken, die Frauen diskriminieren, zu befreien. 

5. Kirchen zu ermutigen, frauensolidarische Aktionen zu 
unternehmen. 

Zusammengestellt von Karin Schwendt  
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