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„Die Bibel ist männerlastig“ 
Kreisfrauenbeauftragte des Kirchenkreises für mehr Mitsprache 

großartige Leistung. Trotzdem könnten 
Frauengestalten aus der Bibel und der Ge
schichte ein Vorbild für eigenes Handeln 
sein. Frauen hätten schon immer eigene 
Wege aufgezeigt. Elisabeth Hintz ist persön
lich von Maria Magdalena beeindruckt. 
Hintz: „Sie hat sich durchgesetzt. Aber nicht 
mit ihren Ellenbogen.“ 

Für die Frauenbeauftragten ist auch der 
Weltgebetstag eine wichtige und span
nende Sache. Sie beschäftigt sich sehr inten
siv damit. Die Vorbereitungen dauern meh
rere Monate. „Wir lernen dabei andere Län
der und Konfessionen kennen“, schwärmt 
Niemann-Graw. Dabei wird auch immer ein 
Frauenprojekt in der Welt unterstützt. Die
ses Jahr ist es ein Projekt in Indien, das 
Frauen und ihren Familien zu einer eigenen 
Existenz verhelfen möchte. 

Die Verständigung zwischen unterschied
lichen Religionen ist ein Grundsatz in der 
Frauenarbeit im Kirchenkreis. Das kommt 
vor allem auch in den zugehörigen Kirchen
gemeinden zum Tragen. Die Frauengrup
pen in den Kirchengemeinden bilden die 
Grundlage der Frauenarbeit. Zurzeit gibt es 
31 Gruppen mit jeweils acht bis 25 Teilneh
merinnen. „Der Kreis ist ja eine andere 
Ebene“, verdeutlich Hintz. Es sei deshalb 
wichtig, dass ein Austausch stattfinde. Die 
Leiterinnen der Gruppen treffen sich in der 
Kreisarbeitsgemeinschaft. Veranstaltungen 
auf Kreisebene werden regelmäßig in die 
Gemeinden gelegt. 

„Die Frauenbeauftragten sind ein gutes 
Team und sehr aktiv“, lobte Jutta Rühle-
mann. Eines können sie allerdings nicht be
werkstelligen. „Wir haben nicht die Kompe
tenz und Zeit Einzelnen zu helfen“, sagte 
Niemann-Graw. Sie könnten den Ratsu
chenden nur zuhören und einen passenden 
Ansprechpartner vermitteln, bei dem er 
Hilfe bekommt. 

Von unserem Mitarbeiter 
Peter von Dollen 

OSTERHOLZ-SCHARMBECK. „Die Bibel ist 
männerlastig“, meint Angela Niemann-
Graw. Dabei habe Jesus nicht nach Män
nern und Frauen unterschieden. Niemann-
Graw ist eine von drei Kreisfrauenbeauftrag
ten des Evangelischen Kirchenkreises Oster-
holz-Scharmbeck. Zusammen mit Elisabeth 
Hintz und Brigitte Virnich kümmert sie sich 
um Frauenarbeit im Kirchenkreis. Und die 
besteht nicht nur aus Kaffee kochen oder 
basteln. Frauen wollten mitgestalten und 
entscheiden. „Wir wollen Frauen stärken et
was in der Kirche zu sagen. Das ist nicht nur 
den Leuten mit entsprechender Ausbildung 
vorbehalten“, bekräftigt Niemann-Graw 
den Anspruch. Das sei eine Aufgabe der 
Frauenbeauftragten dieses zu fördern. 

Dafür organisieren sie regelmäßig Veran
staltungen in unterschiedlicher Größe. Die 
wichtigsten sind der Weltgebetstag, das 
Kreisfrauentreffen und der Frauentag. Das 
Kreisfrauentreffen und der Frauentag wech
seln sich jährlich ab. 

Ein Kreisfrauentag hat jetzt gerade in der 
Strandlust in Bremen-Vegesack stattgefun
den. Höhepunkt war ein Vortrag der Landes-
superintendentin Doris Janssen-Reschke 
aus Osnabrück zum Thema „Heute als 
Christin leben“. 

Sie war für die erkrankte Landesbischöfin 
Dr. Margot Käßmann eingesprungen. Super
intendentin Jutta Rühlemann aus Oster-
holz-Scharmbeck hielt eine Andacht. Dazu 
gab es Büchertische, Infostand, Musik, Kaf
fee und Kuchen. 

Eine große Rolle spielt natürlich auch ge
meinsames Singen und Beten. Die Frauenar
beit wurzele in der Bibel, erläuterte Rühle
mann. Es käme nicht darauf an, Heldenta
ten zu vollbringen. Auch der Alltag sei eine 


