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Und sie gebar ihren ersten Sohn. 
(Evangelium nach Lukas 2,7a) 

 

Liebe*r 

„Darüber habe ich noch nie nachgedacht,…“ sagt der Mann – wie hieß er noch (meine Stilldemenz!) 

–, als wir uns mitten im Sommer auf dem Spielplatz über Weihnachten unterhalten. Ich bin für 

einen Moment überrascht, dann abgelenkt vom Streit der Kinder am verrosteten Seilaufzug und 

von den ruckelnden Bewegungen meines Neugeborenen im Tragetuch. Es ist eines der üblichen 

Spielplatzgespräche – bis zu dem Zeitpunkt, als er mich fragt, wie ich die Geschichte von Jesu 

Geburt verstehe. Raue Hirtenburschen, Engel flöten süß vom Himmel, ein kaltblütiger 

Kindermörder, rätselhafte Magier aus dem Osten – alle diese sagenhaften Gestalten können den 

Blick leicht darüber hinwegtäuschen, worum es in der Erzählung eigentlich geht: Und sie gebar ihren 

ersten Sohn (Lk 2,7a). 

Alles rankt sich um diesen Kern der Geschichte: Eine Frau gebiert ein Kind. Eine 

Allerweltsgeschichte. Jeden Tag gebären Frauen ihre Kinder, weltweit durchschnittlich 207.360 mal 

am Tag. Vielleicht verstehen wir so wenig von Wundern, weil wir etwas Einmaliges, 

Außerordentliches erwarten; die wahren Wunder vollziehen sich aber jeden Tag. In Theologie und 

Philosophie hat man - haben Männer - das Bewusstsein vom Tod als Merkmal des Menschseins 

beschrieben. Dabei prägt doch die Tatsache, dass wir geboren sind, unser Leben ungleich stärker 

und von Anfang an, unsere „Gebürtlichkeit“ oder „Natalität“ (Hannah Arendt). Niemand hat uns 

gefragt, ob wir so sein wollen, wie wir nun einmal sind – mit diesem Gesicht, diesem Namen, diesen 

Eltern, in dieser Zeit. Vielleicht kommen aller Unfriede, alle Kälte und Härte gegeneinander daher, 

dass wir diese „Gebürtlichkeit“ so selbstverständlich übersehen. Es könnte eine - die? - 

Verantwortung von uns Frauen* sein, daran zu erinnern: Wir alle sind geboren. So arbeiten wir an 

einem gerechten Miteinander: für Parität, sexuelle Selbstbestimmung, Geschlechtergerechtigkeit. 

Ich beginne zu wiegen - so typisch für Personen, die ein Kind tragen - streichle das Köpfchen im 

Tuch und höre meinen Gesprächspartner gedankenverloren sagen: „Ja, in dieser Geschichte geht es 

auch um mich. Hab ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, dass ich geboren bin.“  

Was, wenn wir diese Allerweltsgeschichte einmal wirklich verstehen? 

                                                                                                      Pfarrerin Carolin Marie Göpfert, Vorstand 
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… dann ist Geschlechtergerechtigkeit selbstverständlich,  
wenn wir diese Allerwelts-Geburtsgeschichte einmal richtig verstehen. Darum positionieren wir 
Frauen* in der EKBO uns zu solchen „Allerwelts-“ Themen wie: 
Parität, sexueller Selbstbestimmung, geschlechtergerechter Sprache, religiöser Selbstbestimmung 
und Haltungen gegenüber Rechtspopulismus. 
Der Vorstand erarbeitet Positionstexte, die er der  

Frauen*versammlung am 13. Februar 2021 

vorlegen wird. Merken Sie sich diesen Termin vor! 

Im Jahr 2020 hat der Vorstand an einer kirchenrechtlichen Ordnung der „Frauen in der EKBO“ 
gearbeitet. 
In den Frauenpolitischen Netzwerken Frauenpolitischer Rat Brandenburg und Landesfrauenrat 

Berlin lag unser Schwerpunkt auf den Forderungen für eine 
Verbesserung der Situation von Frauen in der Covid-19-Epidemie und 
auf den Entwicklungen rund um Paritätsgesetze. Aktuelle Nachrichten 
finden Sie jeweils in unseren Newslettern. 

Mit der Webseite Gottesdienst geschlechter*gerecht feiern kommen 
wir einer Forderung der Frauen*versammlung 2019 ein Stück näher: 
Hier finden Sie Texte und Arbeitshilfen für die verschiedenen 
liturgischen Elemente, um einen Gottesdienst zu gestalten, der auch 
sprachlich alle einlädt. Zu Fortbildungen können Sie uns einladen. 
 

Aus der Frauenarbeit im AKD: 

Wie können wir den Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu gestalten - trotz Corona? Das ist die große 
Frage, die gerade die Vorbereitungsteams umtreibt. Denn ausfallen wird der Weltgebetstag auf 
keinen Fall. Auf der Webseite des deutschen Komitees gibt es bereits viele kreative Ideen, die 
ständig ergänzt werden. Unsere Angebote für die Multiplikator*innen aus den Kirchenkreisen und 
den Gemeinden finden in diesem Jahr ausschließlich online statt. Für die Werkstatt am 16.Januar 
und das Seminar WGT mit Kindern feiern 
am 18. Januar können Sie sich noch 
anmelden. In Solidarität mit den 
Schwestern in Vanuatu und vielen Frauen* 
weltweit laden wir ein, sich gerade jetzt in 
die weltweite Gebetskette einzureihen. 
Auch die Einnahmen aus der Kollekte 
werden in den Partnerländern dringend 
benötigt, denn die Frauen* und Mädchen*, 
die mithilfe der Projekte unterstützt und 
gefördert werden, leiden vielerorts 
deutlich mehr unter den Auswirkungen der Pandemie als wir. Spenden sind daher jederzeit 
willkommen und auch online möglich. 
 
Der Gottesdienst zum bundesweiten Frauen*Sonntag 2021 (in der EKBO Mirjamsonntag) wartet 
mit einem spannenden Thema und einer wenig bekannten Geschichte aus dem Richterbuch auf. Die 
von der EFiD herausgegebene Arbeitshilfe steht unter dem Titel „In den Tagen Jaels“. Mit ihr 
werden wir fragen: Wie gehen Frauen* mit Macht um - und wie miteinander? Was bedeutet es, 
dass sie Opfer, aber auch Täterinnen von Gewalt sind? Welcher verblüffende Rollentausch spielt 
sich zwischen den Geschlechtern ab? Wie sieht Empowerment für Mädchen* und Frauen* heute 
aus? 

 

 

Screenshot Webseite Weltgebetstag.de 
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Und schließlich: Wie lässt sich ein Verhältnis finden zu den 
›dunklen‹ Seiten des biblischen Gottes?  
Unsere landeskirchliche Werkstatt ist geplant für den  
29. Mai 2021, wenn möglich, wird sie in der Hephata-
Kirchengemeinde in Berlin-Britz stattfinden. Wenn nicht, wird 
es dazu ein Online-Angebot geben. Dass dies eine gute 
Alternative ist, haben wir im August ausprobieren können. Die 
Werkstatt zum diesjährigen Mirjamsonntag im August war 
unser erstes größeres Online-Fortbildungsangebot. Unter dem 
Motto „Lasst euer Licht leuchten“ wurden in vielen Gemeinden 

im Laufe des Sommers und Herbstes Gottesdienste gefeiert. Frauen* aus der Kiezökumene in 
Berlin-Lichterfelde-Ost gestalteten bereits zum wiederholten Mal den Mirjamgottesdienst in der 
ökumenischen Gemeinschaft, die sich über viele Jahre bei den Weltgebetstagen bewährt hat. Ein 
Beispiel, das vielleicht zur Nachahmung anregt!? 
 
Der Grundkurs „Spiritualität für ehrenamtliche Frauen“, den wir zusammen mit der 
Spiritualitätsbeauftragten der EKBO zum zweiten Mal angeboten haben, war besonders von den 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Über einen längeren Zeitraum konnten wir 
durch wöchentliche spirituelle Impulse, die per Mail verschickt wurden und begleitende 
Austauschrunden digital Kontakt halten. Auch einen Exerzitientag haben wir online angeboten. 

Wir sind froh über die Möglichkeiten, die die digitalen Formate uns bieten, merken aber auch, dass 
sich nicht alle unsere Formate gut online ersetzen lassen. 
Wir unterstützen Sie bei allen Ideen, auch über die genannten Projekte hinaus, die Sie in Ihren 
Gemeinden und Kirchenkreisen umsetzen wollen. Brauchen Sie Tipps und Fortbildung für die 
Entwicklung von Arbeit im digitalen Raum? Wenden Sie sich an uns! 

Digital, divers, überregional: Dass das diesjährige 
„Frauenmahl“ angesichts der Kontaktbeschränkungen 
nicht vor Ort stattfinden konnte, tat der Beteiligung und 
Gesprächsatmosphäre keinen Abbruch. Vielmehr 
konnten sich rund 200 Frauen* aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum austauschen und vernetzen. 
Die Gesprächsgruppen, die sich an die Inputs der 
Referentinnen anschlossen, waren nicht nur 
generationenübergreifend, sondern auch in religiös-
weltanschaulicher Hinsicht vielfältig zusammengesetzt. 
Dies ist dem breiten Bündnis zu verdanken, das die 
Veranstaltung ausgerichtet hat: Erstmals wurde das 
„Frauenmahl“ von der Evangelischen Akademie zu Berlin 
und dem Amt für Kirchliche Dienste der EKBO in Kooperation mit dem Aktionsbündnis muslimischer 
Frauen, dem Netzwerk jüdischer Frauen Bet Debora und dem Deutschen Muslimischen Zentrum 
organisiert. Die Redebeiträge finden Sie auf unserer Webseite. 

Für das Fernstudium Theologie geschlechterbewusst 2021-2022 „Theologie 
für die 2020er Jahre“ hat Prof. Dr. Ulrike Auga ausgewiesene Expert*innen 
als Referent*innen für sieben Wochenendseminare gewonnen. Am 
Samstag, 23. Januar 2021 und an allen Freitagen des Fernstudiums werden 
öffentliche Vorträge - und wenn es wieder möglich ist - auch vor Ort 
besucht werden können. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Webseite.  

 

 
Screenshot Veranstaltungsankündigung 

 
Arbeitsheft zum Ev. Frauen*Sonntag 
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Auch das Kolleg Queere Theologien wird 2021 fortgeführt, mit Pfarrerin Dr. Kerstin Söderblom als 
Referentin (27. bis 29. September 2021). Wir wollen ausloten, wie queer-theologische Ansätze in 
der Praxis unserer Kirche wirksam werden können. In Workshops arbeiten wir gemeinsam an 
konkreten Umsetzungen und Praxismaterialien für Gottesdienste, für die Arbeit mit gemeindlichen 
Gruppen und Kreisen und für den Religionsunterricht. 

Der Vorstand der Frauen in der EKBO hat sich gemeinsam mit den 
Verbänden im Frauenpolitischen Rat Brandenburg entschieden, am 
25. November, dem Tag zur Überwindung von Gewalt gegen 
Frauen die Fahne der UN-Women-Kampagne zu hissen. Sie wird in 
der EKBO dieses Jahr schon an den Gebäuden des Evangelischen 
Zentrums, des AKD und des Diakonischen Werkes zu sehen sein. 
Wenn Sie für Ihren Kirchenkreis oder Ihre Gemeinde eine bestellen 
wollen, finden Sie den Blogbeitrag dazu auf unserer Webseite. Wir 
übernehmen die Hälfte der Kosten. 
 
Weil wir viele Angebote nicht mehr ein Jahr im Voraus planen, gibt 
es für 2021 die Infokarte, die wir diesem Brief beilegen. Wir freuen 
uns, wenn Sie sie in ihren Gemeinden und Einrichtungen auslegen, 
dafür schicken wir Ihnen gerne weitere Exemplare zu. 
Weitere Veranstaltungen, die wir zusammen mit 
Kooperationspartnerinnen planen, wie das Gedenken an die 
Frauenproteste an der Rosenstraße und zur Befreiung des 
Frauenkonzentrationslagers 
Ravensbrück, wie das 
interreligiöse Frauenmahl 
online und wieder vor Ort, 

sowie Angebote in den Kirchenkreisen finden Sie im Laufe des 
Jahres auf unserer Veranstaltungsseite im Internet und in 
unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter, für den Sie 
sich registrieren können.  
 
Für Ihre Projekte können Sie finanzielle Unterstützung 
beantragen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite 
des AKD.  

Wir freuen uns darauf, Ihnen im nächsten Jahr auf vielfältige Weise zu begegnen und wünschen 
Ihnen eine Adventszeit voller Gelassenheit, ein Weihnachtsfest voller Glanz und ein neues Jahr 
voller Hoffnung. 

 

Ihre  

Magdalena Möbius, Elke Kirchner-Goetze, Prof. Dr. Ulrike Auga,  
Susanne Cordier-Krämer, Katja Gabler 
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