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2 Grußwort  

/LHEH�)UDXHQ��OLHEH�0LWJOLHGHU� 
OLHEH�)UHXQGH�  

 
es ist Passionszeit. Unter den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, 
den AHA-Regeln, halten wir uns mit realen Begegnungen zurück. Be-
sonders ältere Menschen hatten unter der Erkrankung mit dem 
Coronavirus sehr zu leiden und viele sind an Covid-19 gestorben. 
 

Darauf richtet diese Ausgabe den Blick. Auf den Seiten 12/13 finden 
Sie grundlegende Aussagen, wie Menschen Trauer durchleben. Die 

Anregungen für die Praxis bieten diesmal eine Literaturliste zum Thema. Aus verschiedenen 
Blickwinkeln werden die Themen Leben bis zuletzt, Pflege und Trauerbegleitung in weiteren 
Beiträgen beleuchtet. 
 

Wir wollen Sie ermutigen, Menschen, die pflegen, die schwer krank sind und die trauern, für-
sorglich zu begegnen. Dabei ist für Begegnung heute viel Kreativität gefragt. Mit Sensibilität 
für das, was unter den Beschränkungen möglich ist, können wir aufeinander zugehen. Neue 
Möglichkeiten des Abschiednehmens und des Weges durch die Trauer werden aufgezeigt. 
 

Auch unter Corona-Beschränkungen findet Leben statt, der Tod gehört dazu. Lassen Sie uns 
das Leben aktiv in die Hand nehmen und das tun, was nötig und möglich ist. 
 

Bleiben Sie behütet! 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihre 
 
 
 
Luise Böttcher 
Vorsitzende des Landesverbands Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e. V. 
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3 Vorwort  

/LHEH�/HVHULQQHQ� 
/LHEH�/HVHU� 
es sind zumeist Frauen, die als Hebammen 
ins Leben helfen. Und Frauen sind es wie-
der sehr oft, die als ehrenamtliche Hospiz-
helferinnen oder Hospizmitarbeiterinnen 
am Ende des Lebens Sterbenden und de-
ren Angehörigen beistehen. Immer wieder 
sehen wir hier neben hoher Fachlichkeit 
große Kreativität, das Leben besser zu 
machen und hilfreich an der Seite ihrer 
Mitmenschen zu stehen. Scheinbar war 
dies schon immer so. 
Schifra (Schmuck) und Pua (Glanz), die beiden 
Hebammen in 2.Mose 1, 15-21, widersetzen sich mit 
einer List der Anordnung des Pharao, männliche 
Neugeborene der israelitischen Frauen zu töten und 
tragen so bei, gefährdetes Leben zu retten. Die Idee 
der Mutter des Moses, ihr Kind im Schilf auszuset-
zen und es damit vor dem drohenden Verfolgungs-
tod zu retten, geht ebenso auf. Die Tochter des 
Pharao ist emotional durch das Neugeborene so 
berührt, dass sie sich am Hofe des Findlings seiner 
annimmt. Und es ist wieder kluges Vorgehen der 
Mutter, sich als Amme auszugeben, um so ihr Kind 
zu Hofe zu stillen und ihm täglich nahe zu sein. Kre-
ative Ideen, die dem Leben dienen. Den Schreibern 
der Bibel war dies so wichtig, dass sie es aufschrie-
ben und so weitergaben. 
Wie zum Beginn des Lebens, so brauchen wir auch 
am Ende des Lebens kreative und neue Formen der 
gegenseitigen Hilfe und des Abschiednehmens. Die-
se Aufgabe wurde uns besonders in den vergange-
nen Monaten im Leben mit Corona gestellt. Und wir 
sind dankbar für alle, die hier schon neue Wege 
ausprobiert haben und uns mit auf den Weg nehmen 
können, wenn wir hoffentlich bald wieder ohne diese 
konkrete Bedrohung durch das Virus in einen 
„normalen“ Alltag zurückkehren können.  
Für die Frauen am Grab am Ostermorgen gab es 
durch die Erfahrung des offenen Grabes eine Men-
ge neu zu berichten und neu einzuordnen. Das Auf-
erstehungszeugnis hat seitdem für viele Leben und 
Sterben verändert. Aus meiner Zeit in der Sterbebe-
gleitung in mehreren Altenheimen und im Kranken-
haus weiß ich, dass zwischen Leben und Tod Dinge 
geschehen, die wir nicht einsehen können und die 
dennoch real sind. Mein Glaube hat mir immer ge-

sagt, dass Gott uns im Leben und im Tod, so 
auch im Sterben freundlich entgegenkommt. Es 
ist so gut, dass in Hospizen dieser Begegnung 
Raum und Zeit gegeben wird. Dies sollte auch 
immer für das Sterben zu Hause möglich sein. 
 

Seit Corona schauen wir neu aufs Leben, auf Le-
benserfüllung, auf das, was uns trägt, was wich-
tig, richtig und gut ist zu tun und zu lassen. Und 
wir schauen neu auf‘s Sterben und den Tod sowie 
auf‘s Trauern. Diese Aspekte haben wir mit die-
sem Themenheft aufgegriffen und ich bitte Sie, 
offen zu sein für neue Erkenntnisse und neue We-
ge. Suchen Sie das Gespräch in den Frauengrup-
pen und untereinander in den Familien. Es muss 
nicht immer alles so weitergehen, wie wir es ken-
nen. Machen wir uns frei davon und werden wir 
frei für neue, kreative und lebendige Wege. Wir 
freuen uns, wenn Sie uns davon berichten. 
 

Mich hat immer beeindruckt, dass die Frauen und 
die Frauenarbeit in den großen gesellschaftlichen 
und kirchlichen Krisen immer in unkomplizierter 
Weise Wege zur gegenseitigen Stärkung gefun-
den haben, geleitet u.a. von dem Wort Jesu „Ich 
lebe und ihr sollt auch leben“ Joh. 14,19. 
 

In österlicher Vorfreude Ihre 
 
 

 

Angelika Thonipara 
Geschäftsführende Pfarrerin  
Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V. 

Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin   Foto: Löwenherz Design 
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Leitartikel 

6WHOOYHUWUHWHQG�I�U�GLH�
)DPLOLH�-�6HHOVRUJH�LQ�
GHU�3DQGHPLH 
 

Hat die Corona-Pandemie das Sterben verän-
dert? Das Pflegen, das Begleiten in den Tod? 
Und was bedeutet die aktuelle Situation für den 
Abschieds- und Trauerprozess? Dazu haben wir 
mit Renata Kiworr-Ruppenthal gesprochen. Sie 
ist seit Anfang des Jahres Hospizpfarrerin der 
EKHN, zuvor war sie Pfarrerin in der Klinikseel-
sorge (Uniklinik Mainz) und der Notfallseelsorge. 
 

Wenn jemand an Corona stirbt, kann die Familie 
sie oder ihn nicht begleiten. Das verändert das 
Sterben und das Trauern. Auch nachdem der Tod 
eingetroffen ist, ist die Aufbahrung des Leich-
nams oft nicht mehr möglich. Das Anfassen, das 
Begreifen, das Abschiednehmen durch Waschen 
oder Anziehen ist nicht mehr da. Damit fällt et-
was ganz Wichtiges weg: das Begreifen ist für 
den Trauerprozess wesentlich, und das erfolgt 
auch durch die Berührung, durch die körperliche 
Nähe beim und nach dem Sterben, durch kleine 
Rituale am Verstorbenen. Das gilt ganz beson-
ders in der Notfallseelsorge, wo der Tod ganz 
plötzlich eintritt. 
 

Neue Formen von Abschied und der Anteilnahme 
Um das aufzufangen ist sehr viel Kreativität, Be-
hutsamkeit und Fingerspitzengefühl nötig. Bei 
einem Verstorbenen haben wir die Aussegnung 
kurzerhand draußen gemacht. Das war ein sehr 
schönes und berührendes Erlebnis. Die neuen 
Medien bieten viele Chancen, auch wenn sie die 
direkte menschliche Nähe nicht ersetzen können. 
Über Handy und Video können Familien noch 
einmal miteinander in Kontakt treten. Das ist 
wichtig für die Menschen, die krank sind oder 
noch im Sterben liegen, und das ist wichtig für 
die Hinterbliebenen nach dem Tod. Wir haben 
auch Trauergottesdienste streamen lassen und 
die hohe Klickzahlen lassen uns spüren, was für 
ein Bedarf da vorhanden ist. Viele Menschen 
kommen aus Vorsicht nicht mehr in die Kirchen, 
trotzdem ist ihnen eine geistliche Begleitung 
wichtig. Wir denken zurzeit viel über ein beson-
deres Gedenken für Corona-Verstorbene nach. 

Ein Corona-Tod darf nicht tabuisiert werden. Wir 
wollen das Geschehene in eine Gebets- und An-
dachtsform bringen. Oft  erlebe ich die Fragen: 
Hat jemand Covid-19? Stirbt jemand an Corona? 
Stigmatisierung findet statt. Das ist verrückt, weil 
wir längst wissen, dass sich auch sehr vorsichti-
ge Menschen anstecken können. Und natürlich 
Menschen, die durch ihren Beruf wie in der Pfle-
ge besonders gefährdet sind. 
 

Der Druck auf Ärzt*innen, Krankenhauspersonal 
und Pflegende ist irre hoch, das kann niemand 
dauerhaft aushalten. Das geht an psychische 
Grenzen: Viele stehen stellvertretend für die Fa-
milie am Sterbebett, sie geben Menschlichkeit 
und Zuwendung. Viele haben den Gedanken: 
Was, wenn das mein Angehöriger wäre? Die 
ganze Situation führt zu traumatischen Erlebnis-
sen, auch für die Pflegenden. Die versuchen al-
les möglich zu machen, was geht. Sie helfen, ein 
Videotelefonat zu führen, richten Grüße aus, 
spielen ein bestimmtes Musikstück vor. 
 

Es entwickeln sich neue Formen der Anteilnah-
me: Menschen bringen den Sterbenden Erinne-
rungsstücke vorbei, auch von anderen Angehöri-
gen, da nicht alle auf einmal kommen können. 
Ein Beispiel: Eine Mutter lag im Sterben, sie war 
schon beatmet und hat kaum noch Reaktionen 
gezeigt. Die Tochter hat ihr ein Klavierstück von 
der Enkelin vorgespielt, damit auch sie mit im 
Raum ist. 
 

Denkmal gegen das Vergessen 
Wir müssen die Menschen aus ihrer Tabuisie-
rung befreien. Zum Beispiel, indem wir Biogra-
fien zu den Corona-Verstorbenen in den Medien 
veröffentlichen, viele große Zeitungen haben das 
gemacht. Als Denkmal gegen das Vergessen. 
Seelsorge kann hier Wegbereiterin sein. Sehr 
schön, aber viel zu wenig bekannt oder umge-
setzt ist auch das Kerzenritual: immer am Freitag 
eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen, 
zum Gedenken an die Corona-Verstorbenen. 
 

Seelsorge am Gartenzaun 
Die Erfahrung, wie schnell sich alles verändert 
hat, wie vergänglich und unkontrollierbar das 
Leben ist, das bleibt uns sicher als gesamtge-
sellschaftliche Erfahrung erhalten. Aber auch die 
Lehre daraus, die Chancen anzunehmen, die 
man hat, wenn man sie hat. Dankbar dafür zu 
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sein und das Leben auszuschöpfen, wertzu-
schätzen. Kirche wird sicher einiges an kreati-
ven Gedanken mitnehmen, zum Beispiel habe 
ich oft Seelsorge über den Gartenzaun erlebt: 
viele Kolleg*innen sind durch den Ort gegangen, 
haben Gespräche an der Haustür geführt, eine 
kleine Andacht mitgebracht, so ist viel neue Nä-
he entstanden, wo eigentlich keine möglich war. 
Auch eine schöne Idee: Konfirmand*innen und 
Senior*innen tauschen Steckbriefe aus und kom-
men so miteinander in Kontakt. Dann konnten 
sie einander Briefe schreiben, gehen auf 
Wunsch sogar zusammen spazieren. So bringt 
Corona Menschen über Generationen hinweg 
zusammen, die sich sonst nie begegnet wären. 
 

Der Tod ist nicht das Ende 
Kraft gibt mir mein Glaube, die Hoffnung, dass 
es etwas über den Tod hinaus gibt. Ich glaube, 
dass solch schreckliches Leid nie der Endpunkt 
für Menschen ist. Und dass wir im Sinne Jesu 

viel füreinander tun können, um Leid nicht allei-
ne ertragen zu müssen. 
 

Ich brauche das als Rahmen. Wenn mir jemand 
sagt, das glaube ich nicht, da ist nichts, dann ist 
meine Antwort: wissen oder beweisen lässt sich 
da nichts. Aber ich selbst spüre oft, dass unsere 
Realität noch tiefer ist als nur mit dem Verstand 
zu erfassen ist. Das soll nichts beschönigen: Der 
Tod und der Abbruch von Beziehung sind 
schlimmste Erfahrungen. Aber sie sind nicht das 
Ende.  
 

Diese Hoffnung teile ich mit vielen: es kommt 
noch etwas! Gottes Liebe ist für mich die Brücke, 
und das macht Mut. 

 
Renata Kiworr-Ruppenthal, EKHN-Pfarrerin für Hospiz- 
und Krankenhausseelsorge (Schwerpunkt Rheingau) 
 

Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 
 

Mareike Rückziegel, Öffentlichkeitsarbeit 

Blumen und Blüten als Zeichen der Hoffnung - einige der wunderschönen Blumenbilder, die Sie hier 
und auf den kommenden Seiten sehen, haben wir in der engeren Auswahl für eine Postkartenserie. 
Für Grüße an Ihre beste Freundin zum Beispiel, an Ihre Familie, an einen aus den Augen verlorenen, 
alten Freund oder einfach an Menschen, die gerade ein gutes Wort gut gebrauchen können ...    
                           Foto: Elisabeth Becker-Christ 
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Sterben und Bestattung 

/RVODVVHQ�NDQQ�PDQ�
QXU��ZDV�PDQ�YRUKHU�
IHVWJHKDOWHQ�KDW� 
 

Wie reagieren Sie auf die neuen Anforderungen? 
Was hat sich für Ihre Arbeit verändert? Dazu ha-
ben wir zwei Bestatterinnen befragt: Sabine Eller 
vom Bestattungshaus sterbenleben aus Darm-
stadt und Kirsten Witte-Wöhrle, Sozialpädagogin 
bei Grünewald*Baum Bestattungen in Mainz. 
 

Trittsteine, so nennt Sabine Eller die Schritte der 
Trauernden beim Abschied nehmen. Corona 
stellt hier plötzlich Vieles auf den Kopf, was zu-
vor selbstverständlich möglich war. „Um so grö-
ßere Bedeutung kommt jenen Trittsteinen zu, die 
noch möglich sind. Wir versuchen, sie so kostbar 
zu machen, wie es nur irgendwie geht“, sagt sie. 
Ihre Mainzer Kollegin Kirsten Witte-Wöhrle bestä-
tigt: „Wir sind noch viel kreativer und innovativer 
geworden.“ 
 

Die Bestatterinnen ermutigen die Hinterbliebe-
nen, Erinnerungsorte aufzusuchen. Eine Vielzahl 
von Bildern der verstorbenen Person machen die 
Fülle des Lebens sichtbar, beleuchten die Facet-
ten der Persönlichkeit. Symbolhandlungen mit 
bemalten Steinen und Kerzen helfen, den Trauer-
prozess zu gestalten. Gedenkseiten und Erinne-
rungsbücher sind eine Möglichkeit für Menschen 
außerhalb der Familie, an der Verabschiedung 

teilzuhaben - auch wenn sie aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen nicht zur Beerdigung kom-
men dürfen. 
 

Den Tod zu begreifen, Abschied nehmen, ins 
Leben finden – das braucht viele kreative Zwi-
schenschritte. Corona erschwert diesen Prozess. 
„Corona macht vieles schwieriger, was Trauernde 
brauchen: Nähe, Umarmungen, Blicke, das Wis-
sen: wir sind nicht allein“, so Witte-Wöhrle. 
„Corona-Sterbende sterben sehr einsam, im Vor-
feld ist keine Begleitung möglich, die Zwischen-
stufen fehlen. Für die Angehörigen ist es schwer, 
die Verstorbenen zu verabschieden. Sie konnten 
nicht da sein. Das tröstende Wissen ‚Ich habe 
ihn oder sie wenigstens gut begleitet‘ fehlt. Das 
Wissen darum, dass da jemand stirbt und nicht 
hingehen zu können, das verlangt ein doppeltes 
Aushalten: jemanden im Sterben alleine lassen 
und auch allein mit der Trauer klarkommen. Nach 
dem Tod fällt es ihnen viel schwerer, die verstor-
bene Person loszulassen. Um loslassen zu kön-
nen, muss man vorher festgehalten haben.“  

 

Möglichmacherinnen sein 
Die Bestatterinnen versuchen alles möglich zu 
machen, was den Menschen hilft, mit dem Tod 
zurechtzukommen. Als bedeutsam erwiesen hat 
sich die Aufbahrung der Verstorbenen in den in-
stitutseigenen Abschiedsräumen, um dort indivi-
duelle Abschiednahmen zu ermöglichen – natür-
lich immer unter den nötigen Abstands- und Hygi-
eneregeln. Beide berichten, dass dies viel ge-
nutzt wird. Die Aufbahrung ist ein Zwischenschritt 

zwischen Tod und 
Bee rd igung .  S ie 
ermöglicht es, die 
Verabschiedung in 
einzelne Schri t te 
aufzuteilen. Das ist 
einer dieser Trauer-
trittsteine, von de-
nen Sabine Eller 
spricht. Sie helfen, 
den Tod greifbarer 
zu machen. In der 
Pandemie, vor allem 
im harten Lockdown 
sind die Möglichkei-

 

Foto: Pixabay 
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ten sehr beschränkt. „Wir versuchen die Möglich-
macherinnen zu sein“, sagt Sabine Eller. 
 

Gehaltenwerden im Abschied 
Im Abschiedsraum der Bestattungshäuser müs-
sen die Angehörigen nicht allein sein. Sie kön-
nen, je nach aktuell gültigen Bestimmungen, mit 
einer nahestehenden Person oder mehreren Per-
sonen aus dem eigenen Haushalt hineingehen. 
Nähe und Gehaltenwerden im Abschied sind 
wichtig. 
 

Das gilt nicht nur für die Angehörigen unterei-
nander. Die Bestatterinnen berichten beide da-
von, dass sich die Gespräche mit den Angehöri-
gen intensiviert haben. „Die Menschen berichten 
viel emotionaler, viel mehr intime Details“, sagt 
Kirsten Witte-Wöhrle. Und, auch das hat Kirsten 
Witte-Wöhrle erlebt: Familien können wieder zu-
sammenfinden. „Wenn viele Menschen kommen, 
wie das vor Corona oft der Fall war, muss man 
mehr funktionieren, man ist mehr in einem Orga-
nisationsmodus, hat nicht die Ruhe. Durch die 
Verabschiedung im kleinen Kreis trifft die Trauer 
einen härter und schneller. Zerstrittene Familien 
haben keine Puffer mehr da, keine Freunde, kei-
ner kann sich verschanzen. Tatsächlich sorgt 
das auch dafür, dass es wieder Kontakt gibt. Das 

ruft Veränderungsprozesse hervor, die im gro-
ßen Kreis so nicht möglich gewesen wären. Ich 
habe Rückmeldungen von Trauerfamilien, wo es 
wieder regelmäßige Treffen gibt – das ist auch 
ein positiver Effekt.“  
 

Auch die Ansprache bei der Feier selbst hat sich 
unter den Gegebenheiten verändert. „Da wird 
kein Lebenslauf mehr verlesen, den kennen ja 
alle schon. Es geht um andere Dinge. Die per-
sönlichen Beziehungen und Erinnerungen haben 
einen größeren Stellenwert.“ 
 

Ich bin da. Du bist nicht allein. 
„Es ist einfach wichtig“, sagt Sabine Eller, 
„gesellschaftlich zu sensibilisieren, dass auch 
Trauernde Kontakte brauchen. Viele ziehen sich 
zurück, wenn sie wissen, dass da im Nachbar-
haus jemand gestorben ist. Doch Trauernde 
brauchen diese ganz normalen Kontakte um sich 
herum, um wieder ins Leben zu finden und das 
Unausweichliche einzuordnen, besonders den 
Abschied, der in diesen besonderen Zeiten kei-
nen richtigen Ort und wenige Formen hat.“ Hier 
sind die Bestatterinnen erste Partnerinnen an 
der Seite der Trauernden. 
 
d 

Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 

Foto: Pixabay 
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Sterbebegleitung in der Pandemie 

:HQQ�GLHVH�3DQGHPLH�
ZHJHQ�GHU�HLJHQHQ�
�OHW]WHQ��JUR�HQ�.ULVH�
GLH�%HGURKOLFKNHLW�
YHUOLHUW 
 

Worte von Petra Herfel-Stürz, Mitarbeiterin im 
Evangelischen Hospiz Frankfurt und Mitglied im 
Vorstand des Landesverbands Evangelische 
Frauen in Hessen und Nassau e.V. 
 

„Während der Corona-Pandemie wird der Tod 
jeden Tag in Zahlen des Robert-Koch-Instituts 
veröffentlicht. Was machen diese Zahlen mit 
uns? Diese Zahlen sind zunächst einmal abstrakt 
und das ist erschreckend: Wenn in irgendeiner 
Katastrophe etwa zwanzig Menschen sterben, 
dann bekommt das sehr viel mediale Aufmerk-
samkeit. Bei den hohen Zahlen von an und mit 

Corona-Verstorbenen rückt der oder die Einzelne 
in den Hintergrund. Erst wenn ich die Verstorbe-
nen persönlich kenne, macht mich das persön-
lich betroffen. In diesem Zusammenhang kommt 
nicht nur die Trauer zu kurz, sondern auch die 
Würdigung der Trauernden.  
 

Bei uns im Hospiz gibt es diese Distanz nicht. 
Hier dürfen die Angehörigen ihre Liebsten besu-
chen, es gibt keine Abstandsregeln für die Pati-
ent*innen. Vor der Ankunft werden die Pati-
ent*innen auf Corona getestet. Besucher*innen 
und Mitarbeiter*innen tragen eine Maske und 
halten Abstand, soweit es möglich ist. Am Ein-
gang desinfiziert sich jede*r die Hände. 
 

Für Patient*innen und ihre Angehörigen hat sich 
somit nicht so viel geändert. Sie sind in einer so 
großen Krise, dass diese Pandemie ihre Bedroh-
lichkeit verloren hat: Ihre persönliche Erkrankung 
ist bedrohlicher und konkreter als ein eventuell 
auftretender Virus. Viele Patient*innen kommen 
aus Krankenhäusern, in denen Besuche nicht 
erlaubt sind. Eine traumatische Zeit, denn in die-
sem Zeitraum, in dem sie ihre Angehörigen gera-
de nicht sehen können, entwickelt sich eine 
Krankheit mit Hoffnung auf Heilung zu der Er-
kenntnis, dass die Krankheit zum Tod führen 
wird. So kommen diese Patient*innen nun ins 
Hospiz und können sich das erste Mal mit ihren 
Angehörigen treffen. Hier dürfen sie nun viel Zeit 
miteinander verbringen.  
 

Auch in Zukunft und im Umgang mit dieser Pan-
demie sollte deshalb gelten: Die Menschlichkeit 
muss unbedingt im Blick gehalten werden. Pati-
ent*innen brauchen auch körperliche Nähe. Das 
birgt natürlich ein (Infektions-)Risiko. Aber wir 
können nicht alles planen und kontrollieren. Wir 
gehen gemeinsam durch diesen heutigen Tag 
und machen das Beste daraus.“ 
 
Frau Herfel-Stürz, vielen Dank für diesen wert-
vollen Einblick in Ihre Arbeit! 
 
Karina Wiegelmann, Projektmitarbeiterin EFHN 

Foto: Pixabay 
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Pflegende und begleitende Angehörige�

=ZLVFKHQ�$QJVW�XQG�
6FKXOG" 
 

Die meisten älteren Menschen werden nach wie 
vor im häuslichen Umfeld gepflegt und begleitet. 
Dies gilt es im Blick zu behalten, wenn wir über 
Risikogruppen und über ihre Lebensbezüge 
sprechen. In Zeiten von Corona hat sich für die 
stationäre Pflege viel verändert. Es gab harte 
Einschnitte. Die Besuchsmöglichkeiten wurden 
reduziert und sogar zwischendurch ganz ausge-
setzt. Das Angebot für die Senior*innen wurde 
stark reduziert. Ihr ohnehin erlebnisarmer Alltag 
wurde noch weiter verödet. All dies ging mit gro-
ßen Belastungen einher – für die betroffenen 
Menschen in den Heimen, für die Angehörigen 
und die Pflegekräfte. Es ist gut, dass sie viel 
öffentliche Aufmerksamkeit bekommen haben.  
 

Besondere Situation: pflegende Angehörige 
Weniger im Fokus waren die Alten, die noch zu-
hause bei ihren Familien leben konnten und die 
Angehörigen, die ihre Pflege in Coronazeiten 
weiterhin geleistet haben. Scheinbar traf es sie 
weniger hart und so blieb ihre Situation für die 

Öffentlichkeit unsichtbar. Pflegende Angehörige 
haben ohnehin keine öffentliche Interessensver-
tretung. Sie sind kaum organisiert. Jede und je-
der muss hier für sich selbst zurechtkommen. 
Das ist ohnehin nie leicht – Corona hat vieles 
noch sehr viel schwieriger gemacht.  
 

Ich habe darüber mit meiner Mutter gesprochen. 
Sie lebt in einem Dorf in Schleswig-Holstein und 
begleitet seit Jahren ihren 85-jährigen Vater und 
ihren 80-jährigen Ehemann. Schon zuvor hatte 
sie ihre vor sechs Jahren verstorbene Mutter 
gepflegt. Diese Doppelbelastung neben dem Be-
ruf war schon lange ein Spagat – Corona hat 
alles noch härter gemacht. Was sie erlebt hat, 
mag für viele gelten und davon will ich erzählen. 
 

Das Schlimmste ist die Angst 
Bevor ich ihr die erste Frage stellen konnte, sag-
te sie: „Ich will gleich mal sagen, was das 
Schlimmste war. Das Schlimmste war die Angst, 
die Alten anzustecken und wenn sie Corona ha-
ben, sind sie sich selbst überlassen und dann 
nicht mehr an die Kranken dran zu kommen, sie 
nicht nochmal wiederzusehen.“ 
 

Mein Großvater hat viele Vorerkrankungen an 
Herz und Lunge. Zu Beginn der Coronakrise er-

Foto: Pixabay 
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lebte er starke Angstzustände. Drei Mal musste 
meine Mutter im Frühjahr 2020 nachts den Not-
arzt rufen, weil er große Angst hatte. Er wollte 
Beruhigungsmittel, aber auf keinen Fall ins Kran-
kenhaus. Auch das gehört zu Corona dazu und 
meine Mutter konnte ihn damit nicht allein las-
sen. „Wenn er Angst hat, dann ist die real, da 
kann man nicht vor weglaufen, das kann man 
nicht abschütteln. Wenn man selber angeschla-
gen und schwach ist und die Angst kommt dazu, 
dann wird das immer schlimmer.“ Die Begleitung 
ihres Vaters wurde für sie aufwändiger. Aufgrund 
der Kontaktreduzierung konnte sie nichts abge-
ben. „Jeder Mensch braucht Ansprache und 
Struktur. Ich mache nicht nur Mittagessen, son-
dern bin ja auch mindestens eine Stunde da. 
Gerade in der Coronapandemie ist es wichtig, 
dass immer die gleiche Person kommt wegen 
der Ansteckung, deswegen kann man das auch 
nicht aufteilen.“  
 

Kein Frühstücksclub, kein Skatclub, kein Klön-
schnack 
Im selben Dorf leben auch noch viele Freunde 
und Verwandte aus der Generation meines 
Großvaters. Er ist eigentlich in ein großes famili-
äres Netz eingebunden. Doch mit Corona ende-
ten die vielen regelmäßigen Treffen. Kein Früh-
stücksclub, kein Skatclub, keine Geburtstagsfei-
ern, kein Klönschnack, wie man in Norddeutsch-
land sagt. „Alle anderen haben sich zurückgezo-

gen, wenn dann haben sie sich mal beim Spazie-
ren gehen getroffen, mit Abstand mal draußen 
mit Abstand unterhalten.“ 
 

Beruf und Freunde aufgegeben 
Um sich weiterhin um ihren Vater und Ehemann 
kümmern zu können, hat meine Mutter ihre be-
zahlte Arbeit aufgegeben. Sie wollte das Risiko 
nicht eingehen, sich auf der Arbeit anzustecken. 
Natürlich war das mit einem harten finanziellen 
Einschnitt verbunden. Und auch mit vielen per-
sönlichen - denn nicht nur die Kontakte auf der 
Arbeit vermied sie, sondern auch ihre privaten. 
Vor der Pandemie traf sie sich häufig mit Freun-
dinnen und ging gerne abends ein Glas Wein 
trinken. Jetzt ist alles auf null runtergefahren. 
Unter dem Verlust der Freizeitaktivitäten haben 
viele zu leiden – besonders die, die wirklich kon-
sequent auf fast alles verzichten müssen. „Keine 
zufälligen Treffen, kein Tapetenwechsel, keine 
Erlebnisse, keine Events, auf die man sich freut 
– alles nicht mehr. Trister Alltag. Man kann sich 
morgens überlegen, ob es Frikadellen oder 
Schweinebraten geben soll und das war schon 
das Highlight des Tages.“ Sie und auch die bei-
den alten Männer haben ihre Anlauforte verloren. 
Ihr Mann war vor der Pandemie jeden Tag in der 
Stadt und hat sich da mit Freunden zum Mittag-
essen getroffen – jetzt ist er viel allein. Die 
Freunde sind es nicht gewohnt, zu telefonieren, 
ein regelmäßiger Kontakt ist nicht mehr da. Auch 

meinem Groß-
vater fällt es 
schwer zu tele-
fonieren. Er ist 
s c h w e r h ö r i g , 
das macht es 
für ihn schwie-
r ig. Deshalb 
sind auch die 
r e g e l m ä ß i g e n 
U n t e r s u c h u n -
gen im Kran-
kenhaus be-
schwerlich ge-
worden, die er 
wegen seiner 
K r e b s e r k r a n -
kung machen 

 

Foto: Pixabay 
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muss. Meine Mutter darf nicht mit rein und für 
ihn ist es schwierig, sich im Krankenhaus zu-
rechtzufinden. Er versteht nicht alles, was die 
Ärzt*innen sagen und er kann hinterher nicht 
mehr bei meiner Mutter nachfragen, was genau 
gesagt wurde.  
 

Impfung ist große Erleichterung 
Was erhofft sich meine Mutter von der Zukunft? 
„Dass endlich alle geimpft sind.“ Ihr Vater und 
Ehemann wurden vor kurzem schon geimpft. Es 
ist eine riesige Erleichterung für sie. Endlich ist 
die Angst weg, dass sie sie ansteckt. Immer die-
se Angst, schuld sein zu können. „Diese Schuld, 
damit kommt man nicht zurecht, wenn man die 
Schuld hat, die wird man ein Leben lang nicht 
mehr los und man kann nicht Abschied nehmen.“ 
Nun wünscht sie sich, dass auch endlich die an-
deren Alten aus der Familie einen Impftermin 
bekommen, damit sie sich wieder treffen können, 
zum Geburtstag, zum Skat und zum Klön-
schnack.  
 

In vielen Bereichen gibt es noch eine gesell-
schaftliche Selbstverständlichkeit, dass Frauen 
für alles verantwortlich sind und es schon ir-
gendwie hinbekommen. Meine Mutter hat es 

auch hinbekommen. Sie hat es als ihre Aufgabe 
angenommen, weil sie es so kennengelernt hat 
auf einem Mehrgenerationenhof. Das ist ein 
großer Schatz, wenn Menschen füreinander 
sorgen und füreinander da sind. Wir als Gesell-
schaft dürfen uns mehr für die pflegenden und 
sorgenden Angehörigen verantwortlich fühlen 
und uns dafür einsetzen, dass sie besser unter-
stützt und finanziell abgesichert werden. 
 

„Die ganze Krise bringt zum Vorschein, was 
wirklich wichtig ist“, sagt meine Mutter. „Man 
merkt, wie wichtig das ist, im Kontakt und ge-
genseitiger Fürsorge miteinander zu leben. Der 
Ursprung von dem, wie wir früher mal miteinan-
der gelebt haben: der wird wieder sichtbar.“ 
 

Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 

Foto: Pixabay 



12 Schwerpunkt thema 

.RVWEDU��GLH�=HLW�
]ZLVFKHQ�7RG�XQG�
%HVWDWWXQJ 
 

Ist jemand aus der eigenen Familie gestorben, 
bleiben manchmal nur wenige Tage zwischen 
Tod und Bestattung. Diese Zeit ist ganz beson-
ders kostbar. Es gilt den Verlust zuzulassen, zu 
begreifen, zu erinnern, aber auch die Gestaltung 
dieser Zeit in die Hand nehmen zu können als 
den Beginn eines Trauerprozesses, der sich ir-
gendwann wieder dem Leben zuwendet. Sich die 
Prozesse rund um Geburt und Tod wieder aneig-
nen zu können, beschenkt uns mit einem Gefühl 
der Souveränität. 
 

Nehmen Sie sich diese Abschiedszeit als kostba-
re Zeit, ohne sich dem Druck bestimmter institu-
tioneller Abläufe auszusetzen und wägen Sie ab, 
wie viel Zeit Sie in die reine Organisation der 
Beerdigung geben. Sich Zeit zu nehmen und sich 
in die direkte Auseinandersetzung mit dem ge-
liebten Toten zu begeben, wie bei der Totenfür-
sorge, dem Waschen und Ankleiden oder der 
Totenwache, kann dabei helfen, einen guten Ab-
schied zu finden. Dazu darf der oder die Tote 
auch für eine gewisse Zeit in Privaträumen blei-
ben. Eine Aufbahrung in den eigenen vier Wän-
den ist meist für maximal 36 Stunden nach dem 
Eintritt des Todes möglich. 
 

Die Trauer braucht den Abschied 
Ein guter Abschied schafft ein solides Funda-
ment für die Trauer, die die Menschen lange be-
gleiten wird, unter Umständen ein Leben lang. 
„Lebendige Trauer braucht Gemeinschaft, mit 
sich selbst, mit anderen Menschen, mit dem ver-
storbenen Menschen, mit dem Verlorenen und 
auch mit Kräften, die größer sind als wir.“ (aus: 
Die Trauer ist der Trauernden einziger Trost, 
Petra Hugo). Für Angehörige ist es in solch einer 
existenziellen Situation wertvoll, sich in ihrem 
Alltag aufgehoben zu fühlen, sie selbst sein zu 
dürfen, dass man sie hält und aushält und sie 
nicht normal funktionieren müssen. 
 

Totenfürsorge für Menschen, die an Covid-19 
gestorben sind, ist nicht erlaubt. Bindend sind 

Monika Müller-Herrmann: Trauer und Trauerbe-
gleitung - ein kleiner Ratgeber für Trauernde, 
Verlag tredition. 
Monika Specht-Tomann, Doris Tropper: Wege 
aus der Trauer, Kreuz-Verlag, 2001 
Beide Bücher helfen der Trauernden, ihren Weg 
zur richtigen Trauerbegleitung und Trauerbewäl-
tigung zu finden. Informationen über verschie-
dene Formen von Trauer, Traueranlässen und 
Trauerangeboten finden sich hier leicht und ver-
ständlich erklärt.   
Petra Hugo, Fortbildung, Praxisbegleitung zu 
Trauerbegleitung, Ritualgestaltung und Bestat-
tungskultur. www.trauer-wege-leben.de 
Bundesverband Trauerbegleitung, www.bv-
trauerbegleitung.de 

hier die Bestattungsgesetze der jeweiligen Bun-
desländer. Obwohl der Infektionsschutz vorran-
gig ist, sollen die Anforderungen und Wünsche, 
die sich aus der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Religion ergeben, möglichst respektiert wer-
den und alles organisatorisch Erforderliche getan 
werden, diese risikolos zu ermöglichen. So 
schreibt das Robert-Koch-Institut: „Nachdem der 
Verstorbene versorgt worden ist und nicht mehr 
berührt werden muss, sind keine weiteren 
Schutzmaßnahmen notwendig. Eine berührungs-
lose Abschiednahme am offenen Sarg ist mit 
entsprechendem Abstand möglich.“ 
 

Besondere Herausforderungen in der Pandemie 
Die Corona-Pandemie bringt für die Bewältigung 
des Verlusts noch einmal ganz neue Herausfor-
derungen mit sich: Kommunikation, Kontakt hal-
ten, Strukturen im Alltag erhalten und lebens-
praktische Unterstützung im Umgang mit Trau-
ernden sind hier die offensichtlichsten. Trauern 
und der Umgang mit Trauernden will in außerge-
wöhnlichen Zeiten wie diesen anders und auf-
merksamer gelebt sein. Es kann heilsam sein, 
eine würdige Feier zu gestalten, sich selbst ein 
Ritual zu überlegen oder gemeinsam in einer 
Telefonkonferenz ein einfaches Lied zu singen. 
Es geht bei alldem darum, Denkhürden und ge-
wohnte Vorstellungen zu überwinden. Meist ist 
mehr möglich als gedacht. 
 

Vielleicht möchten Sie Pflegekräfte oder Bestat-
tende bitten, von den Verstorbenen Fotos zu ma-
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chen oder eine Haarsträhne für Sie aufzuheben. 
Überlegen Sie sehr bewusst, was Sie und Ange-
hörige dem/der Toten in den Sarg mitgeben wol-
len. Es muss nur ökologisch vertretbar sein 
(Brief, Gegenstände, Schokolade, Andenken…). 
Wenn möglich, verbringen Sie Zeit am offenen 
Sarg, was auch in Coronazeiten erlaubt ist. Zün-
den Sie eine Kerze an, atmen Sie Ihren Rhyth-
mus, bedecken/streicheln Sie den Toten quasi 
mit Ihrem liebenden Blick, lassen Sie Bilder und 
Erinnerungen kommen. Versuchen Sie, die Wor-
te in Ihrem Inneren zu formulieren und auszu-
sprechen. Nach Ihrem letzten Hinschauen 
schließen Sie die Augen und sprechen Sie einen 
Segen, dann wenden Sie sich ab und verlassen 
den Raum. 
 

Aussegnung als besondere Abschiedsfeier  
Man kann sich fragen, ob man der Bestattung 
eine Aussegnungsfeier voranstellen will. Sie 
kann mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, aber 

auch von den Angehörigen gesprochen werden. 
Wenn die Zahl der Teilnehmenden an der Bestat-
tung stark begrenzt ist, bitten Sie Angehörige, 
Freunde und Freundinnen, Ihnen vorab Grüße, 
Bilder, Geschichten oder Musikstücke zukommen 
zu lassen, die Sie dann in die Gestaltung der 
Abschiedsfeier einbinden können. Vielleicht ent-
spricht es Ihnen, zu einem späteren Zeitpunkt 
oder am ersten Jahrestag zu einer Erinnerungs-
feier einzuladen, die das eingeschränkte Ab-
schiednehmen bei der Bestattung ergänzt. Den-
ken Sie darüber nach, ob Sie die Trauerfeier fil-
men lassen wollen. Familie, Freunde und Freun-
dinnen können gebeten werden, Steine oder 
ähnliches zu bemalen und es in den nächsten 
Tagen nach der Trauerfeier ans Grab zu bringen. 
Öffnen Sie in diesem Sinne die Grabgestaltung 
und ermutigen Sie andere dazu, persönliche Bot-
schaften abzulegen. 
 

Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 

Foto: Pixabay 
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Baukasten 
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Wir haben einige Ideen und Impulse zusammen 
gestellt, die pflegende Angehörige und Trauern-
de stärken und trösten sollen. 
 

Trost. Briefe an Max, Roman von Thea Dorn 
Der Roman handelt vom schwierigen Umgang 
mit dem Sterben in Zeiten von Corona. Die Au-
torin schreibt sich in Briefen ihre Trauer und 
ihre Wut von der Seele. Sie erzählt über den 
Tod ihrer Mutter, über ihren Zorn, dass sie die 
Sterbende nicht besuchen und an ihrem Ende 
nicht begleiten konnte. Sie stellt sich der Ausei-
nandersetzung mit der Endlichkeit und erzählt 
von der Suche nach Trost in diesen besonderen 
Pandemie-Zeiten. „Trost. Briefe an Max“ ist eine 
scharfsinnige Polemik und Kulturkritik zugleich. 
Penguin Verlag, München 2021, ISBN 
9783328601739, Gebunden, 176 Seiten, 16 Euro 

 
Marianengraben, Roman von Jasmin Schreiber 
Jasmin Schreiber erzählt in ihrem Debütroman 
von Schmerz und Verlust: Eine junge Frau hat 
ihren Bruder verloren, ein älterer Mann seine 
Frau, beide tun sich zusammen und fahren 
nach Südtirol, um alte Versprechen einzulösen 
und neue Hoffnung zu schöpfen. Der Autorin 
und Sterbebegleiterin aus Frankfurt gelingt et-
was ganz Ungewöhnliches, nämlich über 
Schweres leicht zu erzählen. Ein Roman, der 
trotz aller Trauer auch die Hoffnung zum Leben 
beschreibt. 
Eichborn Verlag, Köln 2020, ISBN 9783847900429, 
Gebunden, 256 Seiten, 20 Euro 

 
Abschied am Lebensende, Veröffentlichung der 
Diakonie Hessen für Trauende und pflegende 
Angehörige 
„Was auch immer Sie fühlen und denken, seien 
Sie sich sicher: Sie sind nicht allein! Andere 
Menschen sind da und begleiten Sie auf diesem 
Weg. (…) Wann immer Sie eine Frage haben 
oder auch das Gefühl „Ich brauche jemanden 
an meiner Seite: Sprechen Sie diejenigen an, 
die Sie begleiten. Wir hoffen, dass Sie in die-

sem Heft etwas finden, das Sie gerade brau-
chen: Informationen, Gebete, Worte für die See-
le, Ermutigung und Trost.“ 
www.diakonie-gap.de > Publikationen 
Abschied_am_Lebensende.pdf 

 
Bestattung - Ein Abschied der zum Leben gehört 
Umfassende Broschüre der EKHN mit organisa-
torischen Informationen und auch mit Trostwor-
ten aus der Bibel. Die Broschüre und viele wei-
tere hilfreiche Informationen unter 
www.ekhn.de/glaube/bestattung.html 

 
Und jetzt - Umgang mit Trauer und Trost 
(Impulspost der EKHN) 
Die Anregungen wollen dazu beitragen, Ratlo-
sigkeit oder Hilflosigkeit im Kontakt mit trauern-
den Menschen abzubauen und dazu ermutigen, 
gerade jetzt den Kontakt zu den Trauernden zu 
suchen. Gut aufgearbeitete Webseite mit prakti-
schen Tipps. https://trauermitmir.de 
 
Trauerrituale für zu Hause 
Insbesondere will die Handreichung von 2020 
Anleitung für Menschen geben, die nicht an ei-
ner Beerdigung auf dem Friedhof teilnehmen 
können. U.a. findet sich ein Gedenken für zu-
hause, möglichst zur Zeit der Beerdigung. 
www.ekiba.de/media/download/integration/248936 

 
Am Ende wissen, wie es geht 
Das Lebensende und Sterben unserer Angehöri-
gen und uns nahestehenden Menschen macht 
uns oft hilflos, denn uraltes Wissen zum Sterbe-
geleit ist allmählich verloren gegangen. Um die-
ses Wissen zurückzugewinnen, werden heute 
Kurse zur „Letzten Hilfe“ angeboten. Hier kann 
man lernen, was sie für Menschen am Ende des 
Lebens tun können. Die Kurse sind ein „Kleines 
1×1 der Sterbebegleitung“. Basiswissen, Orien-
tierungen und einfache Handgriffe werden ver-
mittelt. Sterbebegleitung ist auch in der Familie 
und der Nachbarschaft möglich. Mit diesem 
Grundwissen sollen die Teilnehmenden ermutigt 
werden, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn 
Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des 
Lebens am meisten brauchen. 
www.letztehilfe.info 
 

Anregungen für  d ie  Prax is  
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Mascha Kaléko (1907 – 1975) 
Memento 
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, 
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da 
sind? 
 

Allein im Nebel tast ich todentlang 
Und lass mich willig in das Dunkel treiben. 
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das 
Bleiben. 
 

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr; 
– Und die es trugen, mögen mir vergeben. 
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, 
doch mit dem Tod der anderen muß man leben. 
(1945; zitiert nach: Mascha Kaléko, Verse für Zeit-
genossen, dtv, S. 9) 

 
Geschichte zum Nachdenken: Die Schale 
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als 
Schale, nicht als Kanal, der fast gleichzeitig 
empfängt und weitergibt, während jene wartet, 
bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, 
was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden 
weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszu-
gießen, und habe nicht den Wunsch, freigiebi-
ger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quel-
le nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, 
strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Die 
Schale schämt sich nicht, nicht überströmender 
zu sein als die Quelle... Du tue das Gleiche! 
Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die güti-
ge und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, 
nicht auszuströmen... Ich möchte nicht reich 
werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du 
nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem 
bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus 
deiner Fülle; wenn nicht, schone dich.  
Aus einem Brief von Bernhard von Clairvaux (1090 - 
1153) Zisterziensermönch, Heiliger  

 
Gott, Schöpferin Liebe, bringe Farbe in mein 
Leben!  
Gott, Schöpferin Liebe, du Meistermalerin des 
Lebens, du hast vielfältige Farben in das Le-
ben deiner wunderbaren Schöpfung gemalt. Du 
kennst mein Leben, das so oft farblos ist. Du 
weißt, wie viel Eintönigkeit und Alltagsgrau es 
da gibt. Darum bitte ich dich, bringe Farbe in 

mein Leben. Ich bitte um alle Lebensfarben in 
mir, damit mein Leben mit dir und den Men-
schen bunt ist und schön, damit es besser ge-
lingen kann.  
Gott, Schöpferin Liebe, gib mir viel vom Gelb 
des Lichtes, vom Gelb der strahlenden Sonne, 
um die Dunkelheiten zu erhellen, die sich in mir 
und um mich breitmachen wollen. Gib mir vom 
Orange der Wärme gegen alles Unterkühlte in 
meinem Herzen, gegen Kälte und Hartherzig-
keit in dieser Welt. Gott, Schöpferin Liebe, gib 
mir vom Grün des neuen Lebens, damit leben-
dig wird, was starr und tot zu sein schien, gib 
mir vom Grün der Hoffnung gegen alle Mut- 
und Ausweglosigkeiten. Gib mir vom glühenden 
Rot deiner feurigen Liebe gegen alle Kälte und 
Lieblosigkeit ringsum. Lass mich Feuer fangen, 
damit ich andere begeistern und anstecken 
kann. Gott, Schöpferin Liebe, gib mir vom Blau 
des Glaubens und der Treue, um meine Le-
bensentscheidungen zu leben. Gib mir vom 
Violett der Besinnung und Erkenntnis für Wege, 
die zur Umkehr und zum Neuanfang führen. 
Gott, Schöpferin Liebe, gib mir vom Schwarz 
der Nacht und vom Schwarz des Todes, damit 
ich mich einstimme auf Abschiede, die in mei-
nem Leben immer wieder notwendig sind. Gib 
mir vom Weiß des Unberührten und des Neuen, 
um offen zu sein für dich und für das, was du 
mit mir beginnen willst. Gott, Schöpferin Liebe, 
gib mir vom Braun der Erde, damit ich boden-
ständig, erdverbunden und ausdauernd bin. Gib 
mir vom leuchtenden Gold der Sterne, vom ge-
läuterten Gold der Erde, vom kostbaren Gold 
der Ewigkeit, und lass mich in allem, was kost-
bar ist, dich erkennen. 
Gott, Schöpferin Liebe, gib mir ein wenig von 
allen Farben, damit mein Leben und durch mich 
das Leben anderer bunt und schön wird. 
 

Zeige mir ab und zu einen farbenprächtigen 
Regenbogen, damit ich weiß: DU BIST DA!  
 

Gott, Schöpferin Liebe, du Meistermalerin des 
Lebens, bringe Farbe in mein Leben!  
 

Verfasserin unbekannt 

 
Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 
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Termine März  - Juli 2021 

Die folgenden Terminankündigungen veröffentli-
chen wir vorbehaltlich möglicher Änderungen. Zum 
aktuellen Stand informieren Sie sich bitte über den 
Veranstaltungskalender auf unserer Homepage: 
www.evangelischefrauen.de  

 

Oberhessen 
Dekanat Wetterau 
22.03.2021, 19:00-21:00 Uhr, „Auf dem Weg nach 
Ostern“ - sich vorbereiten, die Karwoche bewusster 
wahrnehmen, Ort: Burgkirche Friedberg, in der 
Burg 17, Mitarbeit: DFA-Frauen, H. Schöler, E. Be-
cker-Christ, Anmeldung bis 15.03. bei Karola 
Odenweller, E-Mail:  Karola@odenweller.de 
———————————————————————— 
20.05.2021, 19:00-21:00 Uhr, Pfingsten 
„Geburtstag der Kirchen und Ausgießung des Heili-
gen Geistes“, Ort: Parkplatz Waldfriedhof, Nieder-
Florstadt, Mitarbeit: DFA-Frauen, S. Hess, R. Men-
tes von Fachstelle „Bunter leben Florstadt“, E. Be-
cker-Christ, Anmeldung bis 13.05. bei Karola 
Odenweller, E-Mail: karola@odenweller.de 
 

Rhein-Main 
Dekanat Frankfurt und Offenbach 
17.06.2021, 24.06.2021 und 01.07.2021, jeweils 15:00-
17:00 Uhr, EVAs SUMMERTIME - Coffee to stay und 
Texte to go, Ort: EVA Frankfurt, Leitung: EVA-Team, 
Anm. bis montags vor Termin, Tel: 069-920708-0, E-Mail:  
eva-frauenzentrum@frankfurt-evangelisch.de, Teilneh-
merinnenzahl ist begrenzt, Kosten: 2€ (Obst und Kuchen 
dürfen gerne gespendet werden)  
———————————————————————————— 
17.06.2021, 14:00-17:00 Uhr, VIELFALT LEBEN - Work-
shop für Teamer*innen und Multiplikator*innen, Ort: EVA 
Frankfurt, Leitung: Ursula Mühlberger, Ute Seibert, Kos-
ten: 8 €, Anmeldung bis 10.06.2021 bei Evangelisches 
Frauenbegegnungszentrum, Tel: 069-920708-0,              

E-Mail: eva-frauenzentrum@frankfurt-evangelisch.de 
————————————————————————— 
24.03.2021, 28.04.2021, 26.05.2021, 30.06.2021, je-
weils 17:30-19:00 Uhr, Lila Sofa - Feministische Diskus-
sionsreihe, Ort: Online, Leitung: Sandra Knorr und 
Mechthild Nauck, Anm. bis 22.03.2021 bei Evangeli-
sches Frauenbegegnungszentrum EVA, Frankfurt, Tel: 
069-920708-0, E-Mail: eva-frauenzentrum@frankfurt-
evangelisch.de,  Spenden sind willkommen. 
————————————————————————— 
30.04.2021, 28.05.2021 und 25.06.2021, jeweils 10:00-
13:30 Uhr, Kostbare Kommunikation - Was uns weltweit 
nährt, Ort: Evangelisches Frauenbegegnungszentrum 
EVA, Saalgasse 15, 60311 Frankfurt, Leitung: Ulrike 
Gros, Mechthild Nauck und Anne Wisseler-Soos, Anmel-
dung bis 28.04.21 bei Evangelisches Frauenbegeg-
nungszentrum EVA, Telefon: 069-920708-0,  
E-Mail: eva-frauenzentrum@frankfurt-evangelisch.de 
Spenden sind willkommen. 
 

Rheinhessen und Nassauer Land 
Dekanat Darmstadt-Land 
09.06.2021, 14:00-17:00 Uhr, Lichtblicke – beherzt 
leben!, Ort: Elisabeth-Haus, Kirchgasse 3, 64380 Roß-
dorf (wenn möglich, sonst digital)  Referentin: Ulrike 
Lang, EFHN, Anm. bei Gerlinde Nintzel, Tel. 06154 
81420, E-Mail: gerlinde@nintzel.net bis 02.06.2021 

 

Starkenburg 
Dekanat Vorderer Odenwald 
29.05.2021, 14:00-17:00 Uhr, Frauenpilgerweg 
(ca. 5 km lang) „Gegen das Runzeln der Seele“ , 
Ort: eine Gemeinde im Dekanat Vorderer Oden-
wald, Anmeldung bei Liesel Delzeit, Telefon: 
06162-71579, E-Mail: Delzeit-otzberg@t-online.de 
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FrauenFachKonferenz 2021 
 

5HOLJL|VH�SDWULDUFKDOLVFKH�
7UDGLWLRQHQ�LQ�*RWWHVGLHQVW�
XQG�$OOWDJ 

 

28. Mai 2021, 15-17 Uhr (per Zoom) 
 

In diesem Jahr gedenken wir 1700 Jahre jüdisches Leben auf deutschem 
Boden. Dies nehmen wir zum Anlass, uns im interreligiösen Dialog einem immer noch aktuellen  
Thema zu widmen:  
 

Religiöse patriarchalische Traditionen in Gottesdienst und Alltag 
 Wie Frauen gesehen werden. Ansätze zur Überwindung. Weibliche Gottesbilder 
 Erneuerung der Religionen aus feministischer Sicht 
 Pluralistische Formen des Gebets 

 

Referentin: Dr. Ulrike Offenberg, Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde Hameln 
Moderation: Pfarrerin Andrea Thiemann, EKHN 
Geistlicher Impuls: Bettina Luck, Prädikantin EKHN und Vorstand EFHN 
 

Wir freuen uns auf einen inspirierenden Austausch! 
 

Dr. Ulrike Offenberg wurde in Berlin geboren und arbeitet als Historikerin und Rabbinerin. Ihre Disser-
tation befasste sich mit der Geschichte und der politischen Funktion der jüdischen Gemeinden in der 
DDR. 2015 schloss sie das Masterstudium „Jüdische Geschichte, Religion, Kultur“ an der Universität 
Potsdam mit Auszeichnung ab. Das Rabbinatsstudium setzte sie 2013 bis 2016 an der Conservative 
Yeshiva und im israelischen Studiengang des Hebrew Union College (HUC) in Jerusalem fort. 2016 
wurde sie vom HUC in Jerusalem zur Rabbinerin ordiniert. Sie engagiert sich im Netzwerk europäi-
scher Rabbinerinnen, Kantorinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen, das sich der Erneuerung 
des jüdischen Lebens aus feministischer Perspektive widmet. Sie ist aktives Mitglied der „Women of 
the Wall“, die für pluralistische Formen des Gebets eintreten. 
 

Pfarrerin Andrea Thiemann wurde in Osnabrück geboren, ist Dipl. Verwaltungswirtin und studierte 
Evangelische Theologie in Heidelberg. Ein Studienjahr „Studium in Israel“ verbrachte sie an der Heb-
räischen Universität in Jerusalem. Von 2000 bis 2009 war sie Beauftragte für Regionale Bildungsar-
beit im Martin-Buber-Haus in Heppenheim. Seit 2010 ist sie Gemeindepfarrerin in Bickenbach an der 
Bergstraße und seit 2015 Vorsitzende von „ImDialog. Evangelischer Arbeitskreis für das christlich-
jüdische Gespräch in Hessen und Nassau“. Sie ist Mitglied in der AG Juden und Christen beim Deut-
schen Evangelischen Kirchentag und in der KLAK, der Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise. 
 

Bettina Luck ist seit 2010 Mitglied im Vorstand von Ev. Frauen in Hessen und Nassau e. V. und berei-
chert die Arbeit unter anderem durch ihre feministisch-theologischen geistlichen Impulse. Seit 2013 
hat sie die Beauftragung zur Prädikantin im Ev. Dekanat Westerwald. Sie ist Mitglied in der Beginen-
bewegung Deutschland und hat zahlreiche Bildungsveranstaltungen im ökumenischen Horizont verant-
wortet, unter anderem als aktive Gestalterin der christlich-jüdischen Zusammenarbeit und im Hinblick 
auf die Förderung des interreligiösen Dialogs mit den Muslim-Frauen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. 
Zahlreiche Auslandsreisen führten sie nach Israel. 2017 erhielt sie für ihr mutiges Auftreten den Ka-
tharina-Zell-Preis. 
 

Die Veranstaltung findet wegen Vorsichtsmaßnahmen in der Corona-Pandemie per Zoom statt. Einge-
laden sind die Delegierten des Verbandes und darüber hinaus alle am Thema Interessierte. Anmel-
dungen sind bereits jetzt möglich unter: anmeldung@evangelischefrauen.de 
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:LU�EHJU��HQ�XQVHUH�'HOHJLHUWHQ�LP�9HUEDQG� 
Ende 2020 fanden die Delegiertenwahlen statt, die neue Amtszeit beginnt im April 2021. Wir danken 
den aktuellen Vertreterinnen für ihre engagierte Arbeit, begrüßen unsere neu gewählten Delegierten 
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in der nächsten Amtsperiode! 

Dekanat Delegierte Stellvertr. Delegierte 
Propstei Nord-Nassau  

An der Dill 
Winkel, Renate keine Kandidatur 

Biedenkopf-Gladenbach Rüttger, Anna keine Kandidatur 

Runkel Anita Nickel Erika Preukschat 

Weilburg keine Kandidatur keine Kandidatur 

Westerwald Sabine Jungbluth Bettina Kaiser 

Propstei Oberhessen  

Büdinger Land Heinke Willms Adelheid Müller 

Gießen Elke Valentin Adelheid Stroh 

Grünberg Doris Hubka Ina Wittmeier 

Hungen Margit Jochim Christa Dörmer 

Kirchberg Iris Devynck-Jungk Irene Weber 

Vogelsberg Ilse Märker Anita Schlorke 

Wetterau Birgit Reich, Eva-Maria Schindler Keine Kandidatur 

Propstei Rheinhessen-Nassauer Land 

Alzey-Wöllstein Mechthild Fitting Petra Herrmann 

Ingelheim-Oppenheim keine Kandidatur keine Kandidatur 

Mainz Dr. Angelika Jahnke Christiane Drewello-Merkel 

Nassauer Land keine Kandidatur keine Kandidatur 

Worms-Wonnegau keine Kandidatur keine Kandidatur 

Propstei Rhein-Main  

Frankfurt u. Offenbach Renate Reis-zur Nieden, Carmen Reinhardt Alexandra Sophia Hild 

Hochtaunus Christa Tröger Elke Weber 

Kronberg Gabriele Wegert, Eva Litzius keine Kandidatur 

Rheingau-Taunus keine Kandidatur keine Kandidatur 

Wiesbaden Keine Kandidatur Keine Kandidatur 

Bergstraße Gabriele van Hülst, Inge Schäfer-Kluge keine Kandidatur 

Darmstadt-Land Gerlinde Nintzel, Hannelore Teske Ursula Hennig, Heidi Schubert 

Darmstadt-Stadt Dorothee Schmitt keine Kandidatur 

Dreieich-Rodgau Kerstin Schatz, Astrid Freund Sybille Schmitz 
Groß-Gerau-
Rüsselsheim Ulrike Munstein, Marianne Eberle Keine Kanditatur 

Odenwald Anne von Dahl Regina Stellwag 

Vorderer Odenwald Cordula Habenicht, Liesel Delzeit Dora Dörr, Gisela Heckmann 

Propstei Starkenburg  
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-+9����� 
Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen 
kann auch in diesem Jahr keine Jahreshauptver-
sammlung in Präsenz stattfinden. Stattdessen 
lädt der Vorstand wieder zu einem Delegierten-
Meeting per Zoom ein. 
 

Aufgrund der gebotenen Corona-Schutzmaß-
nahmen kann auch in diesem Jahr keine Jahres-
hauptversammlung mit Präsenz der Delegierten 
stattfinden. Der Vorstand bedauert sehr, dass 
zum wiederholten Male nur unter erschwerten 
Bedingungen ein persönlicher Austausch möglich 
ist. Zudem hatte die Verabschiedung ausschei-
dender Delegierter und die Einführung der neuen 
Delegierten immer einen spirituellen Rahmen, 
der in der gottesdienstlichen Begegnung stets 
als berührend und als besonders Mut machend 
erlebt wurde. Da wir kein gesundheitliches Risiko 
eingehen wollen, hat der Vorstand in Abände-
rung der ursprünglich geplanten Jahreshauptver-
sammlung  beschlossen, 
 

1. den geplanten Termin am 24.04.2021 für ein 
Delegierten-Meeting per Videokonferenz zu nut-
zen, in dem Verabschiedung bzw. Einführung 
erfolgen und die Delegierten die Berichte entge-
gen nehmen können. Vorstand und Geschäftslei-
tung stehen für alle Rückfragen in dieser Konfe-
renz zur Verfügung. Bei diesem Meeting werden 
keine satzungsrelevanten Beschlüsse gefasst. 
 

2. den schriftlichen Jahresbericht 2020 den De-
legierten wie seither zeitnah zukommen zu las-
sen. Im Delegierten-Meeting am 24.04.21 wird es 
ergänzende Kurzberichte geben. Der Jahresab-
schluss 2020 wird ausführlich erörtert. 
 

3. die satzungsgemäß vorgesehenen Beschlüsse 
auf der Grundlage der Verordnung der Bundesre-
gierung,  dem Gesetz zur Abmilderung der Fol-
gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 
und Strafverfahrensrecht (vom 27.03.2020), auf 
dem Postweg einzuholen. Dies betrifft den Be-
schluss zur Bildung eines Benennungsausschus-
ses für die Vorstandswahlen in 2022 und die Ent-
lastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 
2020. Die entsprechenden Unterlagen werden 
den Delegierten auf dem Postweg zugeschickt. 

$EODXI�'HOHJLHUWHQ-
0HHWLQJ����������� 
 

Eröffnung des Zoom-Warteraumes ab 9.45 Uhr 
10:00 Uhr Begrüßung  
    Liturgischer Impuls mit Verab- 
    schiedung ausscheidender Dele- 
    gierter und Einführung der neuen  
    Delegierten 
ca. 11:00 Uhr Berichte 
    1. Vorsitzende 
    2. Geschäftsführende Pfarrerin  
    3. Katharina-Zell-Stiftung  
     4. Finanzbericht  
ca. 11:35 Uhr Aussprache 
ca. 11:55 Uhr Ende mit Verbandslied und Segen 

Ausschreibung 2021 

.DWKDULQD-=HOO-3UHLV� 
 

Jährlich verleihen wir den Katharina-Zell-Preis 
an eine Frau, die sich in der Frauenarbeit, Kir-
che oder Diakonie herausragend engagiert (hat) 
und Vorbild für ein mutiges Frauenleben ist. Da-
mit erinnern wir an die Reformatorin Katharina 
=HOO�� GLH� VLFK� =HLW� LKUHV� /HEHQV� QLFKW� PXQGWRW�
PDFKHQ� OLH��� VRQGHUQ� XQHUVFKURFNHQ� I�U� *ODX�
bens‐ und Gewissensfreiheit eingetreten ist. Ihre 
reformatorischen Ideen hat sie unter anderem 
mittels Flugblätter verbreitet. Daher hat der 
Preis die Form eines silbernen Flugblatts. 
 

Sie möchten eine geeignete Kandidatin vor-
schlagen? Wir freuen uns über Ihre Vorschläge, 
bitte mit Lebenslauf und Begründung bis zum 
18. Juni an: 
 

Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V. 
Der Vorstand 
Erbacher Straße 17, 64287 Darmstadt 
sekretariat@evangelischefrauen.de 
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Wir gratulieren zum Jubiläum in 2021 
Zum 130-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Stockstadt/Groß-Gerau-
Rüsselsheim 
Zum 115-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Dieburg/Vorderer Odenwald 
Zum 110-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Lorsbach/Kronberg 
Zum 105-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Beerfelden/Odenwald 
Ev. Frauenhilfe Eberstadt/Hungen 
Zum 100-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Alsheim/Worms-Wonnegau 
Ev. Frauenhilfe Christuskirchengemeinde  
Dietzenbach/Dreieich-Rodgau 
Zum 90-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Garbenteich/Gießen 
Zum 80-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Ballersbach/an der Dill 
Zum 75-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Langenbach/Weilburg 
Ev. Frauenhilfe Freienseen/Grünberg 
Ev. Frauenhilfe Seligenstadt/Dreieich-Rodgau 
Ev. Frauenhilfe Bickenbach/Bergstraße 
Ev. Frauenhilfe Kriftel/Kronberg 
Ev. Frauenhilfe Langenaubach und Flam-
mersbach/an der Dill 
Zum 70-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Burkhardsfelden/Kirchberg 
Zum 60-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Holzheim/Hungen 
Ev. Frauenhilfe Dorf-Güll/Hungen 
Zum 50-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenhilfe Muschenheim/Hungen 
Gesprächskreis Lich/Hungen 
Ev. Frauenhilfe Gambach/Wetterau 
Zum 40-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauenkreis Tiefenthal/Alzey-Wöllstein 
Ev. Frauenkreis Versöhnungsgemeinde/
Wiesbaden 
Zum 25-jährigen Jubiläum 
Ev. Frauengruppe Oestrich-Winkel/ 
Rheingau-Taunus 
Ev. Frauenhilfe Naurod/Wiesbaden 

Trostfrauen 

%HUOLQHU�)ULHGHQV-
6WDWXH�GDUI�EOHLEHQ� 
 

Die Bezirksverordnetenversammlung von     
Berlin-Mitte hat für den Verbleib der 
„Friedensstatue“ in Berlin-Moabit gestimmt. Da-
mit wurde ein Beschluss vom November revi-
diert, der auf Druck der japanischen Regierung 
zustande gekommen war. 
 

Barbara Deml begrüßt diese Entscheidung: 
„Wie schön, dass an den Mut der koreanischen 
Frauen nun auch in Berlin erinnert wird. Das ist 
ermutigend für Frauen hier und in aller Welt. 
Gewalt gegen Frauen darf nicht länger Tabu-
Thema sein.“ Die Ökumenereferentin des Berli-
ner Missionswerkes leitet auch die Kommission 
„Frauen und Gender in Ökumene und Mission“ 
des Dachverbandes Evangelisches Missions-
werk in Deutschland (EMW). 
 

Die Friedensstatue erinnert an den Mut der 
„Trostfrauen“, das Schweigen zu brechen über 
die Kriegsverbrechen des japanischen Militärs 
an unzähligen Frauen und Mädchen Ostasiens 
während des Zweiten Weltkriegs. Der Korea-
Verband, mit dem das Berliner Missionswerk 
seit langem zusammenarbeitet, hat die Aufstel-
lung initiiert. Die Bronzestatue ist eine Arbeit 
des südkoreanischen Künstlerpaares Kim Eun-
sung und Kim Seo-kyung. Eine erste, ähnlich 
gestaltete Statue wurde 2011 vor der Japani-
schen Botschaft in Seoul errichtet. Ähnliche 
Mahnmale stehen mittlerweile in vielen Ländern 
der Erde. So wie andernorts hat auch in Berlin die 
japanische Regierung gegen die Statue interveniert. 
 

Am Weltfrauentag 2020 wurde bereits die Kopie 
einer solchen Friedensstatue auf dem Gelände 
der Koreanischen Ev. Kirchengemeinde Rhein-
Main feierlich eingeweiht. „Vor Ungerechtigkeit 
und Gewalt darf man sich nicht beugen“, so 
Angelika Thonipara. „Gut, dass auch politische 
Gremien Mut zeigen und den Erinnerungen nun 
auch in Berlin einen Ort gegeben haben.“ 
 

Mehr unter: www.berliner-missionswerk.de/aktuelles 
https://www.evangelischefrauen.de/nachrichten/
einweihung-friedensstatue/ 
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Informationsfreiheit für Frauen wird vor dem 
Bundesverfassungsgericht verhandelt // EFHN 
begrüßt Klärung des Prozesses um den §219a 
vor dem obersten juristischen Gremium 
 

Ein langer Weg liegt hinter Kristina Hänel. Im 
Rechtsstreit um den Verstoß gegen den umstrit-
tenen Paragrafen 219a StGB musste die Ärztin 
durch alle Instanzen gehen. Sie wurde vor vier 
Wochen vom Oberlandesgericht Frankfurt letztin-
stanzlich verurteilt. Jetzt legt sie Verfassungsbe-
schwerde ein. 
 

Der Paragraf soll gestrichen werden, weil er die 
Informationsfreiheit von Frauen beschneidet und 
Ärzt*innen kriminalisiert, die ihrer Aufklärungs-
pflicht nachkommen wollen – dies ist die Forde-
rung eines breiten Bündnisses, welches das Vor-
haben von Kristina Hänel unterstützt. Auch der 
Landesverband Evangelische Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. setzt sich seit Beginn des 
Rechtsstreits dafür ein. Neben Kristina Hänel 
haben auch andere Ärzt*innen mit den Rechtsfol-
gen des Paragrafen zu kämpfen. So liegt in 
Karlsruhe bereits auch die Verfassungsbe-
schwerde von Dr. Bettina Gaber aus Berlin vor. 
 

Der Landesverband EFHN begrüßt es, dass die 
Anliegen von Frauen nun vor dem Bundesverfas-
sungsgericht behandelt werden und fordert nach-
drücklich die Streichung des § 219a StGB. 

Landesverband 

Vereinsauflösung 

2SIHU�GHU�3DQGHPLH 
 

Der Verein für internationale Jugendarbeit (vor 
1970: Verein der Freundinnen junger Mädchen) 
musste in Darmstadt wegen Corona seine Tätig-
keit einstellen. Damit entfällt für Darmstadt und 
Hessen Nassau eine wichtige Unterstützung für 
junge Familien und ein wesentlicher Beitrag zur 
internationalen Jugendarbeit und Verständigung 
in Europa, denn es können keine Au-pairs mehr 
vermittelt werden. Der Verein der Freundinnen 
junger Mädchen, der älteste und einzige evange-
lische Frauenverein dieser Art, wurde 1877 in 
Genf unter Beteiligung von sieben Nationen ge-
gründet. Sein Ziel war es, junge Mädchen, die 
vom Land in die Stadt kamen, zu betreuen und 
zu schützen. Es wurden Sonntagsschulen ge-
gründet in Darmstadt in der Stiftsstraße.  
 

1940 wurde der Verein wegen internationaler 
Kontakte verboten, Vermögen und Besitz wurden 
eingezogen, Unterlagen vernichtet. 1945 wurde 
die Arbeit in Deutschland wieder aufgenommen, 
hier in Darmstadt von 20 Frauen, aber erst 1966 
wieder offiziell ins Leben gerufen. 1970 wurde er 
in Verein für internationale Jugendarbeit umbe-
nannt. Viele Mädchen, die ins Ausland gingen 
bzw. aus dem Ausland kamen, wurden hier un-
terstützt und betreut. Zurzeit stellen die Bot-
schaften kein Visum mehr aus, so dass die wich-
tige Arbeit durch den Verein mangels entspre-
chender Gelder eingestellt werden musste. 
 

Traudl Claus, Verein für internationale Jugendarbeit  

Verabschiedung Ricarda Heymann 

$OOHV�*XWH� 
 

Wir danken Ricarda Heymann für ihre zuverläs-
sige und hoch motivierte Arbeit im Bereich Frau-
en*politik. §219a, geplante Sorgerechtsreform, 
Rechtspopulistischer Antifeminismus, Organ-
spende, Klimagerechtigkeit sind nur einige der 
Themen, die Frau Heymann aufgegriffen hat. 
Dabei zeigte sie sich als engagierte Mitarbeite-
rin, die für ihre Überzeugungen konsequent ein-
steht. Wir haben die Zusammenarbeit mit ihr sehr geschätzt und wünschen ihr beruflich wie privat alles 
erdenklich Gute, Freundinnen und Freunde auf dem weiteren Weg sowie Gottes Segen.  
 

Angelika Thonipara, Geschäftsführende Pfarrerin  
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Der Studiennachmittag der Evangelischen Aka-
demikerschaft Landesverband Hessen und des 
Landesverbands Evangelische Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. stieß auf große Resonanz. 
 

Die Rechte von Frauen sind zunehmend be-
droht - wieder einmal. Vor allem, wenn es 
um ihre reproduktive Selbstbestimmung 
geht. Besonders deutlich hat sich das bei der 
Debatte um den Paragrafen 219a StGB ge-
zeigt. Immer wieder wird Frauen das Recht 
und die Fähigkeit abgesprochen, über sich, 
ihr Leben und ihren Körper verantwortlich zu 
entscheiden. In den antifeministischen Netz-
werken zeigen sich starke Zusammenhänge 
zur Neuen Rechten. Warum ist das so? Was 
steckt dahinter? Werden hier bewusst polari-
sierende Themen aufgegriffen oder gehört 
die Kontrolle von Frauen und ihre Festlegung 
auf traditionelle Rollenmodelle zu den 
Grundbestandteilen rechten Denkens? 
 

Zu diesen Fragen hatten die Evangelische 
Akademikerschaft Landesverband Hessen 
und der Verband Evangelische Frauen in 
Hessen und Nassau e.V. Ende November zu 
einem Studiennachmittag eingeladen, auf-
grund der aktuellen Situation in Form einer 
Online-Konferenz. Ziel war ein tieferes Ver-
ständnis des rechten Antifeminismus. Gleich-
zeitig sollte das Seminar ermutigen und be-
fähigen, feministisch-demokratisch Haltung 
zu zeigen, sprachfähig zu sein und die Er-
rungenschaften der Frauenbewegung zu be-
wahren und weiter zu entwickeln. 
 

„Vielen herzlichen Dank für diese tolle und 
informative und sehr spannende Veranstal-
tung“, „Fantastisch recherchiert und rüberge-
bracht - Klasse!!“, „Erhellend war für mich 
die Verdrehung des Opferbegriffs in der fa-

schistischen und der Antifeminismus-/
Antigenderdebatte. Auf Sprache achten ist 
wichtig“, „Danke für den hervorragenden Stu-
diennachmittag!“ - die Kommentare im Chat 
und die vielen positiven Rückmeldungen im 
Nachgang zur Veranstaltung zeigten, wie 
begeistert die Teilnehmer*innen von den 
spannenden Beiträgen der drei Referieren-
den waren. Die Journalistin und Dozentin 
Canan Topçu moderierte die Veranstaltung, 
Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 
im Landesverband, vertrat in der Anschluss-
diskussion die Stimme des Publikums, indem 
sie Fragen aus dem Chat aufgriff und in die 
Diskussion einbrachte. Liturgisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung von einem geistli-
chen Impuls von Elisabeth Becker-Christ, 
Referentin Frauenarbeit im Landesverband.  
 

Ruth Heß hielt einen Vortrag zu den ultrareli-
giösen Wurzeln der Anti-„Gender“-Agitation. 
Sie ist Theologische Studienleiterin im Studi-
enzentrum der EKD für Genderfragen in Kir-
che und Theologie in Hannover. Zuvor war 
sie theologische Referentin am Evangeli-
schen Zentrum Frauen und Männer / EFiD. 
Ruth Heß hat sich eingehend mit der Diffa-
m i e r u n g  v o n  G e n d e r t h e o r i e  u n d 
Gendermainstreaming durch neurechte Ideo-
log*innen beschäftigt und die Kampagne 
„Gender*ismus“ umgesetzt (http://gender-
ismus.de/). Auf dem Studiennachmittag hat 
sie mit ihrem Vortrag spannende Einblicke in 
die Wirkmechanismen neurechter Ideologien 
gegeben und Hintergrundinformationen zu 
geschlechterpolitischen Netzwerken wie 
Agenda Europe vorgestellt. 
 

Andreas Kemper ist Soziologe und hat sich 
spezialisiert auf rechte Netzwerke, organi-
sierten Antifeminismus und die AfD. Der frei-
berufliche Referent, Publizist und Autor meh-
rerer Bücher hat u.a. eine der ersten Unter-
suchungen der antifeministischen Männer- 
und Väterrechtsbewegung in Deutschland 
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Die Beiträge und Ergebnisse des Studiennachmittags „Haltung zeigen! Frauen gegen rechten 
Antifeminismus“ werden in Form einer Dokumentation veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab 
sofort möglich unter info@evangelischefrauen.de.         Foto: AdobeStock / matiasdelcarmine 

veröffentlicht. Mit seinem „Diskursatlas Anti-
feminismus“ (www.diskursatlas.de) entlarvt 
er die Sprache des Antifeminismus und anti-
feministischen Diskursthemen und Narrative 
wie „Frühsexualisierung“, „Homolobby“, 
„Keimzelle der Nation“ oder „Genderwahn“. 
Mit seinem Vortrag gab er einen gleicherma-
ßen bedrückenden wie erhellenden Über-
blick über europäische Netzwerke des orga-
nisierten Antifeminismus.  
 

Dr. Antje Schrupp ist Politologin, freie Jour-
n a l i s t i n ,  R e da k te u r i n  d e r  Ze i t ung 
„Evangelisches Frankfurt“, Bloggerin, Buch-
autorin, Referentin und Publizistin – eine 
umtriebige feministische Denkerin, die sich 
gern unbequem in aktuelle Debatten ein-
bringt. Ihr letztes Buch „Schwanger werden 
können“ lädt ein zu einer scheinbar originel-
len, aber eigentlich frappierend offenkundi-
gen Sichtweise auf die reproduktive Diffe-
renz: Es gibt Menschen, die können schwan-
ger werden, andere nicht. Warum redet kei-
ner darüber, was das bedeutet? Warum 
bringt diese Fähigkeit eigentlich keine Vor-
teile? Antje Schrupp hat den Teilnehmenden  

in ihrem Vortrag „Reproduktionskontrolle im 
rechten Denken“ luzide beleuchtet, welchen 
Interessensgegensätzen der gebärfähige 
Uterus ausgesetzt ist und was die Neue 
Rechte damit zu tun hat.  
 

„Die Beiträge brachten einen großen Er-
kenntnisgewinn zum Verständnis der Einflüs-
se antifeministischer Indoktrination durch 
Sprache und prägende Bilder, die sich in Or-
ganisationen, Parteien sowie religiösen 
Strukturen und der öffentlichen Debatte zei-
gen und dort Netzwerke und Verknüpfungen 
in Gesellschaft und Staat offenbaren, die 
verhindern, dass patriarchale Strukturen 
überwunden werden“, so das Fazit von Bar-
bara Schmid, Vorsitzende im Landesverband 
Hessen der Evangelischen Akademikerschaft 
in Deutschland und Mitglied des Vorstands 
im Landesverband EFHN. Die Beiträge und 
Ergebnisse des Studiennachmittags werden 
in Form einer Dokumentation veröffentlicht. 
Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter 
info@evangelischefrauen.de. 
 
Mareike Rückziegel, Öffentlichkeitsarbeit 
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Aus unserer Schwesterkirche 
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Im Laufe des letzten Jahres haben wir uns als 
Fachreferentinnen für Frauenbildung mehr als 
einmal gefragt, was geht denn jetzt eigentlich 
noch? Im ersten Lockdown mussten wir alle ge-
planten Veranstaltungen absagen. Gefühlt war 
gar nichts mehr erlaubt. Doch wie mit den Ehren-
amtlichen, den Delegierten der Landesfrauenkon-
ferenz und nicht zuletzt den vielen interessierten 
Frauen in unserer Landeskirche in Kontakt blei-
ben? 
 

Wir haben verschiedene Wege gefunden, Zeichen 
der Zuversicht und der Verbundenheit zu senden: 
Ab Mitte Mai 2020 begannen wir wöchentlich ei-
nen Montagmorgengruß mit einem geistlichen 
Impuls per Email zu verschicken. Im Juni erfan-
den wir das digitale Format „Ladies Tea Time“. 
Insgesamt sechs Mal in 2020 und drei Mal in 2021 
luden wir freitags von 17 bis 18 Uhr zum Aus-
tausch über ein Thema bei einer Tasse Tee ein. 
Neben Informationen zum Thema gab es eine 
kleine Körperübung zur Halbzeit und Raum für 
Austausch in zwei Breakout Sessions. Im zweiten 
Lockdown kam im Januar 2021 ein weiteres digi-
tales Angebot dazu: „Ladies Blessing“. Unter der 
Überschrift „Eine gute halbe Stunde für mich“ bie-
tet Andrea Wöllenstein jeden Mittwoch von 18.00 
bis 18.30 Uhr eine Andacht mit Musik, Körperge-
bet und Tanz an. Beide Angebote werden gut an-
genommen und sind zum festen Bestandteil der 
Frauenbildungsarbeit geworden. 
 

Besonders stolz sind wir auch auf den Newsletter 
der Frauenbildungsarbeit, der seit Oktober 2020 

monatlich erscheint. Dort berichten wir aus un-
serer Arbeit und von den Themen, die uns aktu-
ell beschäftigen. Falls Sie Interesse haben soll-
ten, melden Sie sich gerne an unter 
www.ekkw.de/service/frauen. In diesem Zusam-
menhang lohnt sich auch ein Blick auf die Web-
seite der Landesfrauenkonferenz, die wöchent-
lich aktualisiert wird (https://www.ekkw.de/service/
frauen/landesfrauenkonferenz.php). So hören Sie 
regelmäßig von uns – wir würden uns freuen! 
 

Sabine Schött, Maja Schauder und Andrea Wöllenstein, 
Fachreferentinnen für Frauenbildung in der Evangelischen 
Kirche Kurhessen-Waldeck 
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Seit vier Jahren hat die evangelische Frauenar-
beit in der EKHN ein eigenes geistliches Lied: 
„Der Geist der Liebe und Besonnenheit“. Die 
Katharina-Zell-Stiftung hatte das Lied im Rah-
men eines Wettbewerbes in Zusammenarbeit 
mit dem Landesverband EFHN schreiben las-
sen. Das Lied kann von allen Frauengruppen 
und Gemeinden genutzt werden. Auf unserer 
Homepage gibt es neben den Liedblättern, No-
ten und Hintergrundinformationen auch zwei 
Tonaufnahmen: einmal gesungen vom Chor 
Felicita aus Großen-Buseck und - ganz aktuell - 
eine weitere Interpretation von Karen Schmitt 
(Orgel) und Stephan Hess (Gesang). Vielen 
Dank! Beides findet sich unter  
www.evangelischefrauen.de/landesverband/#lied 

Ausschreibung und Jubiläum 
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In diesem Jahr kann der Verein zur Förderung 
Feministischer Theologie in Forschung und Lehre 
e.V. gleich zwei Jubiläen feiern: sein 25-jähriges 
Bestehen sowie den vor 20 Jahren ausgelobten 
Leonore Siegele-Wenschkewitz Preis. Mit diesen 
beiden Jubiläen blickt der Verein auf eine Er-
folgsgeschichte zurück – nicht zuletzt, weil er bis 
heute in der gesamten EKD einzigartig ist. Seit 
der Verein 1996 in den Räumen der Frankfurter 
Goethe-Universität gegründet wurde, verfolgt er 
das Ziel, die Lebens- und Glaubenserfahrungen 
von Frauen stärker ins Blickfeld zu rücken. So 
vergab er gleich nach der Gründung vier Stipen-
dien zur Habilitation und Promotion in feminis-
tisch-theologischer Forschung, organisierte Ring-
vorlesungen an der Goethe-Universität und för-
derte Publikationen. Bis heute treibt der Verein 
zum einen in Form von Seminaren, Forschungs-
projekten, Stipendien, Dissertations- und Habili-
tationsmöglichkeiten die Feministische Theologie 
in Forschung und Lehre voran. Zum anderen liegt 
dem Verein nach wie vor die Errichtung einer 
Stiftungsprofessur für Feministische Theologie in 
der EKHN am Herzen. Die Augustana Hochschu-
le in Neuendettelsau/Bayern hat mittlerweile 
zwar einen Lehrstuhl für Feministische Theologie 
eingerichtet. Er ist bundesweit aber noch immer 
der einzige. Um die Anliegen Feministischer The-
ologie ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und 
entsprechende Diskussion anzuregen, arbeitet 
der Verein zudem daran, in Kooperation mit den 
theologischen Fachbereichen und der EKHN die 
Feministische Theologie in der Ausbildung von 
Theologinnen und Theologen als anerkannten 
und prüfungsrelevanten Lehrinhalt zu verankern.  
 

Nach dem im Jahr 2000 gefassten Beschluss, im 
zweijährigen Rhythmus einen besonderen Preis 
für wissenschaftliche oder praxisbezogene Arbei-
ten im Bereich der feministischen Theologie oder 
Gender Studies zu vergeben, hat der Verein 
2001 zum ersten Mal den Leonore Siegele-
Wenschkewitz Preis, sowie einen theologischen 
Nachwuchspreis, verliehen. 

2021 werden die Preise nun zum elften Mal für 
ein wissenschaftlich universitäres Forschungs-
projekt oder ein gemeindliches, kirchliches Pra-
xisprojekt vergeben. Bewerbungen können noch 
bis zum 31. März 2021 eingereicht werden. Am 
7. November findet die Preisverleihung statt, zu 
der im Jubiläumsjahr alle ehemaligen Preisträ-
ger*innen mit eingeladen sind. Weitere Informa-
tionen unter www.verein-fem-theologie.de. Dort 
gibt es auch eine Beitrittserklärung zum Down-
load, neue Mitglieder sind stets willkommen! 
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Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V.  
kritisiert Wahlwerbung der AfD 
 

Die AfD Rheinland-Pfalz tritt im Wahlkampf mit 
frauenfeindlicher und rassistischer Rhetorik auf. 
Auf einem Wahlplakat zur bevorstehenden Land-
tagswahl steht zu lesen: „Deutsche Frau – kein 
Freiwild“. Der Landesverband Evangelische 
Frauen in Hessen und Nassau e.V. kritisiert das 
damit verbundene Frauenbild und völkische Den-
ken. Alle Frauen haben ein Recht auf Schutz, 
unabhängig ihrer Herkunft. 
 

In der Wahlwerbung inszeniert sich die Partei als 
Bewahrerin der Familie nach dem Modell der 
50er Jahre und signalisiert durch rhetorische 
Versprechen Familienfreundlichkeit und Frauen-
schutz. Das Familienbild der AfD entspricht nicht 
der Realität. Der Landesverband Evangelische 
Frauen in Hessen und Nassau e.V. kritisiert, 
dass die Partei mit ihrer Familienpolitik aus-
schließlich deutsch-stämmige Familien im Blick 
hat und asylsuchende Menschen als Bedrohung 
markiert. Dass die AfD einen Unterschied zwi-
schen deutschstämmigen und anderen Frauen 
macht, zeigt sich an diesem Wahlplakat beson-
ders drastisch. Es wird deutlich, dass die AfD 
eine Ungleichwertigkeit von Menschen hin-
sichtlich ihrer Herkunft annimmt. „Auch ausländi-
sche Frauen sind unsere Schwestern“, so Luise 
Böttcher, Vorsitzende des Frauenverbands. 
 

Die rhetorische Kriminalisierung von Asylsuchen-
den schließt an bekannte rassistische Denkmus-
ter an, wie sie in der Geschichte bereits gegen-
über afro-amerikanischen oder jüdischen Men-
schen geäußert wurden. Die statistischen Daten 
zeigen eindeutig: sexualisierte Gewalt findet 
größtenteils im privaten Umfeld statt. Der gefähr-
lichste Ort für alle Frauen ist nach wie vor das 
eigene Zuhause. Die AfD zielt mit ihrer Wahl-
kampagne auf ein gesellschaftliches Klima, das 
Gewalt gegen Frauen eher fördert. 
 

Der Landesverband Evangelische Frauen in Hes-
sen und Nassau e.V. engagiert sich für die För-
derung eines gesellschaftlichen Klimas, in dem 

die Gleichwürdigkeit aller Menschen und die 
Gleichstellung aller Geschlechter im Vorder-
grund stehen. Wir kritisieren das verächtliche 
Frauenbild und das völkische Denken der AfD. 
 
Ricarda Heymann, Referentin Frauen*politik 

6SHQGHQ�DQ�GHQ� 
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Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden 
und Zuschüsse angewiesen. Wir danken allen 
Spender*innen ganz herzlich für die Unterstüt-
zung! Bitte beachten Sie: Spenden bis 300 Euro 
benötigen keine separate Spendenquittung für 
die Vorlage beim Finanzamt. Hier genügt der 
Kontoausweis. Sollten Sie dennoch eine Quit-
tung von uns benötigen, geben Sie uns einfach 
kurz Bescheid. 
Bei Beträgen über 300 Euro schicken wir Ihnen 
automatisch eine Spendenquittung zu. 
 

Neu: Überweisungen per QR-Code! 
Wenn Sie eine Banking-App auf Ihrem Handy 
haben, können Sie Ihre Spende ganz einfach 
über diesen QR-Code tätigen. Einfach App öff-
nen, Funktion „QR-Code“, „Giro-Code“ oder 
„Scan2Bank“ auswählen und Code scannen - 
Ihre Banking-App übernimmt nun automatisch 
die Überweisungsdaten wie Empfängerin und 
IBAN. Daten prüfen und ergänzen und Überwei-
sung freigeben - und fertig! Auf Seite 31 finden 
Sie den QR-Code für Spenden an die Stiftung. 

 
 
 
 
 
 

QR-Code für Spenden an der Verband 
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Die Frauenverbände in Nassau und Hessen 
haben auch in der Zeit des Nationalsozialis-
mus ihre Arbeit fortgeführt – trotz Verboten 
und Kontrollversuchen durch kirchliche und 
staatliche Behörden. Als freie Verbände 
standen sie auf der Seite der Bekennenden 
Kirche, blieben jedoch organisatorisch stets 
unabhängig. Wie ist ihnen dies gelungen? 
Der Landesverband Evangelische Frauen in 
Hessen und Nassau e.V. hat eine Studie her-
ausgegeben, die dieser Frage nachgeht und 
damit eine wichtige Forschungslücke 
schließt: Erstmals wurde umfangreiches Ma-
terial aus den Jahren 1933 bis 1945 im Kon-
text der deutschlandweiten Kirchenpolitik 
gesichtet und herausgearbeitet, welch unver-
zichtbare Arbeit die Frauenverbände in die-

ser Zeit leisteten. Damit liefert die Studie 
einen wichtigen Beitrag zur Bewertung der 
Frauenverbandsarbeit in diesen Jahren. 
 

Christiane Drewello-Merkel: Ev. Frauenver-
bände in Nassau-Hessen 1933-1945 
Hrsg.: Evangelische Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 
Justus von Liebig Verlag, Darmstadt 
332 Seiten 
22,80 Euro 
ISBN: 978-3-87390-451-4 
 

Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Be-
stellungen sind möglich beim Justus von Lie-
big Verlag, Darmstadt, 06151/17735-5. 
Weitere Informationen: Geschäftsstelle des 
Landesverbands EFHN, 06151 6690-166, 
info@evangelischefrauen.de 
 

Mareike Rückziegel, Öffentlichkeitsarbeit 

Buchübergabe vor dem Verlag: Pfarrerin Angelika Thonipa-
ra und Christiane Drewello-Merkel      Foto: Drewello-Merkel 

Die Publikation leistet einen wichtigen Beitrag zur Einord-
nung der Frauenverbandsarbeit.       Foto: EFHN 
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Corona auf Vanuatu 
Mit Stand Anfang März wurde der John Hopkins 
Universität ein einziger Corona-Fall auf Vanuatu 
gemeldet. Bisher scheinen die Sicherheitsvor-
kehrungen also gelungen zu sein. Die Grenzen 
wurden bereits im März 2020 geschlossen. Ein 
drastisches Vorgehen, denn damit fehlten auch 
60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, aber auch 
ein hilfreiches - es gibt nur zwei Krankenhäuser 
und zwei Beatmungsgeräte auf den Inseln. 
 

Im November 2020 durften Ni-Vanuatu wieder 
auf die Inseln, unter strengen Quarantänevor-
schriften. Aktuell können zudem auch Personen 
mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung und Mitar-
beiter*innen von internationalen Hilfsorganisatio-
nen ins Land einreisen, aber weiterhin mit hohen 
Sicherheitsauflagen. Der Tourismus liegt brach, 
Kreuzfahrtschiffe und Yachten ist die Einreise 
untersagt und Personenflüge können nur auf An-
frage genehmigt werden. Auf der Seite des Aus-
wärtigen Amts steht: „Der öffentliche Notstand 
wurde bis zum 30. Juli 2021 verlängert. Schulen, 
Kirchen sowie die meisten Restaurants, Bars und 
Läden sind wieder geöffnet. Es gibt keine inter-
nen Bewegungs- oder Kontakteinschränkun-
gen.“ (Stand 26.2.2021)  
 

Jede Spende zählt 
Das dachten wir auch als Verband und baten Sie 
in der letzten Mitgliederzeitung um eine Spende 

an die Pro-
j e k t a r b e i t 
des Deut-
schen Welt-
gebetstages. 
Die Gelder 
werden für 
P r o j e k t e 
weltweit ein-
gesetzt und 
so können 
Frauen, Mäd-
c h e n  u n d 
ihre Familien 
u n t e r s t ü t z t 
werden. Der 

Verband konnte Anfang März 1.530 Euro an 
Stein überweisen, Danke an alle Spender*innen! 
 

WGT 2021 war anders: Wir sagen Danke! 
Was für ein Weltgebetstagsjahr! Wir sagen DAN-
KE, Ihnen, liebe Frauen in den Gemeinden und 
Dekanaten, die so kreativ Corona zum Trotz den 
Weltgebetstag bekannt gemacht haben und auch 
für die Projektarbeit Kollekten sammelten. Wir 
sagen Danke, dass Sie sich mit uns auf eine di-
gitale Reise einließen, die wir als Medium für 
das informierte Beten nutzten. 

Wir sagen Danke für die fantastische Unterstüt-
zung auf dieser digitalen Reise an Pauline Pros-
ke, die am 1. Freitag im März ihr studienbeglei-
tendes Praktikum im Verband beendet hat. Ohne 
sie wären die Werkstatt-Tage und Arbeitstage 
auf Dekanatsebene nicht so reibungslos gelaufen! 
 

Was bleibt an Themen und Aufgaben?  
Uns ist klar, dass diese Form der Multiplika-
tor*innenarbeit ihre Grenzen hat. Darum haben 
wir Sie in den Orten und Dekanaten gebeten, die 
Teamfrauen gut zu informieren, die nicht mit im 
digitalen Boot sitzen konnten oder wollten. Viel-
leicht hat sich ihr Team verändert, neue Frauen 
kamen hinzu, andere haben pausiert oder ihre 
Aufgaben abgegeben. Wir bitten Sie, haben Sie 
es im Blick und reagieren Sie entsprechend. 
 

Überrascht waren wir über die gute Resonanz 
auf unsere digitalen Fortbildungen, jede Alters-
stufe war vertreten. Und so heißt für uns diese 
Erfahrung, dass wir zukünftig wohl beide Formen 
anbieten werden, digitale Fortbildung und wieder 
die Präsenz-Treffen, wenn das wieder möglich ist. 

 

Pauline Proske      Foto: Elisabeth Becker-Christ 

Anne Pakoa Foto: WGT / Deutsches Komitee Weltgebetstag / Katja Buck  
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Was bleiben muss ist unsere Beschäftigung mit 
dem Schwerpunktthema der vanuatischen Frau-
en, die Klimagerechtigkeit! Wir informierten Sie 
auf unseren Treffen, dass der Außenminister 
Ralph Regenvanu 2020 ein Rechtsgutachten am 
Gerichtshof in Den Haag einfordern wollte, um 
die Verantwortlichen des Klimawandels zur Ver-
antwortung zu ziehen. Vanuatu erfährt den Kli-
mawandel wie kein anderes Land, obwohl es so 
wenig Treibhausgase wie kaum ein anderer 
Staat auf der Welt ausstößt. Die Schäden durch 
den Klimawandel belaufen sich auf rund sieben 
Prozent des Bruttoinlandprodukts, das sind rund 
45 Millionen Euro. Geld, das dem Staat zum Auf-
bau, zur Entwicklung fehlt. Daher sollen die In-
dustrienationen wenigstens die Finanzierung von 
Umsiedlungen tragen. April 2020 sollte die Klage 
eingereicht werden, eine Abordnung wollte nach 

Den Haag fliegen. Corona verhinderte es. Nach 
den Wahlen war Regenvanu in der Opposition 
und musste das Amt abgeben. 
 

Aber uns muss bleiben: Wir haben in den Über-
legungen und Diskussionen zu den Fragen, was 
kluges Handeln heute heißt, gemerkt, dass al-
les, was wir im Kleinen zu Hause tun, viel ist, 
wichtig und richtig ist. Zugleich haben wir in den 
Gesprächen gehört, das unser Tun im Kleinen 
für die nächsten Generationen als Vorbild wich-
tig ist. 
 

Aber wir wissen: Das reicht nicht aus! Deshalb 
müssen wir jetzt aktiv für Klimagerechtigkeit 
einstehen, aufstehen und über die häuslichen 
Möglichkeiten hinausgehen. 
 
Elisabeth Becker-Christ, Referentin Frauenarbeit 

Impressum 
Herausgeberin: Landesverband Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V., Erbacher Str. 17, 64287 Darmstadt, 
www.evangelischefrauen.de, V.i.S.d.P.: Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin, Redaktion: Mareike Rückziegel und 
Mechthild Köhl, Telefon: 06151 6690-165, E-Mail: mareike.rueckziegel@evangelischefrauen.de 
Umschlaggestaltung: LoewenherzDesign, Erscheinungsdatum: März 2021, dreimal jährlich, Auflage: 2.000 Exemplare. Re-
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Bedrohtes Paradies: der Inselstaat Vanuatu, WGT-Land 2021    Foto: WGT / Deutsches Komitee Weltgebetstag / Christoph Kirsch  
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Jeden Monat aufs Neue 
Seit letztem April haben wir jeden Monat einen spirituellen Impuls 
verschickt. Die Bandbreite war bewusst sehr vielfältig, von den beiden 
Aktionen zu Ostern und Weihnachten mit der Präsentation von Le-
benskreuzen und Krippenfiguren bis hin zu Texten für stille Stunden. 
Diesen Rhythmus wollen wir weiter beibehalten. In diesem Jahr kön-
nen Sie sich auf eine neue Aktion der Lebenskreuze zu Ostern freu-
en, auf ein besonderes Angebot zu Erntedank, etwas Überraschendes 
im Sommer und für jeden anderen Monat. 
 

Ostern: Aktion Lebenskreuze 
Greifen Sie die Idee der Lebenskreuze auf, für sich persönlich, in der Familie mit allen Generationen, 
für und mit der Gemeinde tragen Sie zu einem sichtbaren Zeichen ihres Glaubens und ihrem Weg in 
die österliche Freude bei. Anleitung auf der Homepage. 

 

Rückblick & Ausblick: Gottesdienst zum 2. Sonntag im Advent  
Ein herzliches Dankeschön an das Team der Ev. Pankrati-
usgemeinde in Gießen für die wunderbare Gottesdienst-
gestaltung am 2. Advent. Wir freuen uns auch, dass die 
Herausforderung der Gottesdienstgestaltung von so vielen 
Frauen so kreativ gemeistert wurde. Wir haben von Präsen-
tationen und ZOOM-Gottesdiensten gehört. Texte aus dem 
Gottesdienst wurden in den Wind gehängt, andere verteilten 
großzügig den Lesegottesdienst an die Daheimgebliebenen. 
Allen Frauen herzlichen Dank und Anerkennung. Wir freuen 
uns über Ihren Mut und Ihre Leidenschaft, Ihren Vorstellun-
gen in der Gemeinde eine Stimme zu geben. Im Jahr 2020, 
in dem alles anders war als gewohnt, hat mir persönlich die 
Postkarte besondere Freude bereitet. Ich verschickte sie 
zum Jahreswechsel, aber auch, als eine Freundin in den 
Ruhestand ging, zum Geburtstag und einfach nur so. Ich 
habe Sie angeschaut und hatte spontan Lust etwas damit 
zu machen. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich 
werde sie weiterhin verschenken und mit meinen eigenen 
Worten versehen. „Alle Jubeljahre - jetzt!“. Nachbestellun-
gen sind noch möglich unter info@evangelischefrauen.de 
Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 

Krippenweg in Trais-Horloff 

 

Lebenskreuze Ostern 2020   Fotos: E. Becker-Christ 

Gottesdienst am 2. Advent in Roßdorf  Foto: Nintzel 

Andachten an der Wäscheleine, Hanau-Steinheim 
              Foto: privat 
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Zur nächsten Gottesdienst-Werkstatt sind Sie herzlich eingeladen. Wir beschäftigen uns mit der Bibel-
stelle Jakobus 5, 7-11. 
Termin: 19.06.2021, 10.00 - 17.00 Uhr 
Ort:  Elisabeth-Haus, Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde Roßdorf, Kirchgasse 3 
   64380 Roßdorf 
Leitung: Elisabeth Becker-Christ, Referentin Frauenarbeit, Ulrike Lang, Referentin Frauenarbeit 
   Constanze Adam-Mikosek, Pfarrerin, Ev. Kirchengemeinde Gundernhausen 
Kosten: 18 Euro / 15 Euro (Mitglieder) 
Anmeldung per E-Mail bei Sabine Grünewald, E-Mail: sabine.gruenewald@evangelischefrauen.de 
 

Der Verband behält die Corona-Lage ständig im Auge und behält sich vor, bei entsprechender Infekti-
onslage zum Schutz aller Teilnehmerinnen die Gottesdienst-Werkstatt in zwei Digitalformaten am 
19.06.2021 vormittags und am 30.06.2021 abends durchführen. Bitte halten Sie sich die Termine vor-
sorglich frei. Frauen, die digital nicht teilnehmen können, werden auf postalischem Weg einbezogen.  

 

Am 02.03.2021 tagte der Vorstand der Katharina-
Zell-Stiftung erstmals im neuen Jahr, nahm den 
Jahresabschluss zur Kenntnis und verabschie-
dete den neuen Haushaltsplan. Demnach stehen 
im laufenden Jahr Gelder in Höhe von 3.880 Euro 
zur Ausschüttung an Projekte zur Verfügung. 
Der Förderschwerpunkt soll in diesem Jahr auf 
Projekten liegen, die junge Frauen in Krisensitu-
ationen unterstützen. Die bereits eingegangenen 
Anträge zeigen, dass hier ein großer Bedarf be-
steht. So konnten wir bereits einen Zuschuss 
vergeben für einen Ausflug zum Krafttanken mit 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, ebenso erhielt 
bereits ein Fahrradprojekt mit jungen Migrantin-
nen einen Zuschuss. Eine im vergangenen Jahr 
abgesagte Fahrt „Alleinerziehend – aber nicht 
alleine“ erhielt ebenso einen Zuschuss. Alle Pro-
jekte haben in der Pandemie-Situation eine be-
sondere Bedeutung und werden unter Beach-
tung der Schutzmaßnahmen durchgeführt. 
 

Damit die Katharina-Zell-Stiftung das ganze 
Jahr über Gutes tun kann, benötigt sie Ihre Hil-
fe, Ihre Spenden und Kollekten. Diese kommen 
direkt und ohne Abzüge den Projekten zugute. 

Helfen Sie mit, dass die Katharina-Zell-Stiftung 
in diesem Jahr noch viele Projekte unterstüt-
zen kann, die jungen Frauen in Krisen helfen, 
Fuß zu fassen und ein glückliches und selbst-
bestimmtes Leben zu führen.   
 

Bankverbindung der Katharina-Zell-Stiftung 
IBAN: DE70 5206 0410 0004 1207 60  
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank eG Kassel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Förderanträge können von kirchlichen und dia-
konischen Einrichtungen sowie Vereinen auf 
dem Gebiet der EKHN das ganze Jahr über 
beim Vorstand eingereicht werden. 
 

Stiftungen sind auf „Ewigkeit“ angelegt. Darum 
werden Erbschaften und Vermächtnisse dem 
Grundkapital zugeführt. Hier ist Ihr Vermächt-
nis nachhaltig und besonders gut angelegt. 
Sprechen Sie uns an.  
Kontakt: Pfarrerin Vera Langner unter 
v.langner@evkgor.de, Telefon 06154 / 58102 

QR-Code für Spenden 
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