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Liebe Kontaktfrauen der Frauenarbeit und des Weltgebetstages, liebe Interessierte! 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt! 
Gerade wurde die Zeit wieder umgestellt und wir tauchen so wieder direkter in die dunkle Jahreszeit. Der 
November ist ein Monat der Besinnung und des Gedenkens, ein Monat des Loslassens. Dafür stehen kirchliche 
und weltliche Feiertage. Mit Sankt Martin, den bunten Laternenumzügen und mit der Eröffnung der 
Karnevalssaison zeigt sich die Sehnsucht des Menschen nach Licht und Leben. Auch da müssen wir loslassen 
und uns mit anderen Möglichkeiten menschlicher Zuwendung vergewissern und symbolisch wie auch in 
Wirklichkeit Lichter für Leben und Hoffnung anzünden. 
Im Bereich Frauenarbeit im Landesverband ist der Monat November auch ein Monat des Loslassens. Die 
Referentinnen sind tief in die Materie des neuen Weltgebetstagslandes eingestiegen und haben das Schulungs-
material für die kommende Weltgebetstagskampagne erstellt. Dieses wird nun in Seminaren, aufgrund der 
Corona-Situation nur noch in digitaler Form an die ökumenischen Teams in den Regionen und an interessierte 
Frauen weitergegeben. Die Arbeitsergebnisse werden sozusagen losgelassen und in die Welt gesendet, auf dass 
sie fruchtbar werden für den Weltgebetstag-Gottesdienst „Worauf bauen wir? am 5. März 2021, der aus dem 
Land Vanuatu kommt. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage. 
 

Gerne wollen wir Sie auch einladen unsere neugestaltete Homepage zu besuchen, die in einer frischen 
Farbgestaltung, klar und transparent daherkommt. 
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anregungen. 
 

Die Delegiertenwahl ist abgeschlossenen, die neuen Delegierten treten Ihr Amt mit der nächsten 
Jahreshauptversammlung im April 2021 an. Herzliche Gratulation allen, die sich zur Wahl stellten und ein Dank 
an die engagierten Wahlausschüsse. Informationen zu den Wahlergebnissen entnehmen Sie bitte der 
Homepage. 
 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass der Gottesdienst am zweiten Sonntag im Advent „Alle 
Jubeljahre … jetzt!“ in der Ev. Pankratiusgemeinde in Gießen am 1. Advent aufgezeichnet wird. Er steht Ihnen 
anschließend auf unserer Homepage zur Verfügung. Auch wenn Sie selbst feiern ist es doch interessant zu 
sehen, wie andere den Gottesdienst umgesetzt haben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Menschen, die zu 
Hause bleiben wollen, zum Sehen zu ermuntern. Auch empfehlen wir Ihnen die Postkarte und unseren 
Lesegottesdienst (demnächst auf der Homepage) oder den Text aus dem heutigen Monatsimpuls zu nutzen:  
es könnte ein kleines Geschenk für die Mitglieder Ihrer Frauengruppe sein.  
 

Auch eine der meditativen Abendandachten „Gib uns mehr Licht anlässlich der Aktion Lucia - Licht gegen 
Brustkrebs“ mit dem Titel: „Einfach Ja sagen“ wurde vom Dekanatsfrauenausschuss (DFA) im Dekanat Alzey-
Worms aufgezeichnet. Herzlichen Dank für die Verknüpfung mit unserer Homepage, hier können Sie auch diesen 
Gottesdienst finden.   
 

Erinnern möchten wir an die im November stattfindende Online-Konferenz. Thema ist: Haltung zeigen! - Frauen 
gegen rechten Antifeminismus. Die Konferenz gemeinsam mit der Ev. Akademikerinnenschaft dient einem 
tieferen Verständnis des rechten Antifeminismus; sie soll ermutigen und befähigen, feministisch-demokratisch 
Haltung zu zeigen, sprachfähig zu sein und die Errungenschaften zu bewahren und weiterzuentwickeln.  
 

Informationen finden Sie zu allen angesprochenen Themen unter: www.evangelischefrauen.de 
 

Wir grüßen Sie aus unseren Homeoffices und schicken Ihnen mit dieser Info den Impuls zum November. Gerne 
geben Sie unsere Mail weiter in die Gruppe der DFA-Frauen, der Teams, der Leiterinnen von Frauengruppen in 
Ihrem Dekanat und an interessierte Frauen! Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie im Büro bei Frau Grünewald 
(06151/6690-152) an oder melden Sie sich per Mail: Sabine.Gruenewald@Evangelischefrauen.de.  
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