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Einstimmung: Was ist ein Frauenmahl? 
 

Wussten Sie schon, dass wir uns mitten in der Lutherdekade befinden? 
Das sind die zehn Jahre vor dem eigentlichen Reformationsjubiläum 2017. 
In diesen zehn Jahren wird in vielen Großveranstaltungen, wissenschaft-
lichen Kongressen, Konzerten und Ausstellungen, aber auch in vielen 
kleinen Veranstaltungen der Reformation und ihrer Beteiligten gedacht. 
Die Reformation ist ein immer weiter fließender Prozess und kein einmali-
ges Ereignis. Die Kirche braucht Selbstreflexion und Kritik von außen – sie 
muss sich immer wieder den Herausforderungen der Gesellschaft stellen 
und neues theologisches Denken und Handeln wagen. Frauen haben seit 
der Reformationszeit viel zu diesen Entwicklungen beigetragen, und das 
soll auch in Zukunft so sein. 
 

 
 

Bedeutende Frau der Reformation: Katharina von Bora 
Lucas Cranach d. Ä., 1526 
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Reformationsveranstaltungen in besonderem Format 

 
Deshalb wollen wir geistreich und mit Genuss Frauen ins Gespräch 
bringen und kreative Akzente setzen. Wie in Strukturdebatten und dem 
Ringen um Paradigmenwechsel geht es auch in diesen Gesprächen um 
unsere Vision von Kirche – aber nicht im Stil von Arbeitssitzungen, 
sondern mit geistreichen Tischreden zu einem genussvollen Essen. 
 

� Welche Impulse setzen Frauen für die Zukunft von Kirche und 
Religionen? 

� Wohin soll es gehen, was muss sich ändern? 
� Wie wirken und gestalten wir im Austausch mit anderen, beleben 

wir die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung? 

 
Diese Fragen sollen an verschiedenen Orten in der rheinischen Kirche 
aufgenommen und diskutiert werden. Der Impuls, dazu zu Frauenmahlen 
einzuladen, kommt aus dem Frauenstudien- und -bildungszentrum der 
EKD. Die im Rahmen der Lutherdekade stattfindende Veranstaltungsreihe 
mit dem Titel „Aufgeschlossen. Marburger Religionsgespräche 2011“ wird 
so frauenpolitisch bereichert. 
 
Anklänge an die reformatorische Geschichte wie Luthers Tischreden oder 
den Streit um das „Herrenmahl“ sind gewollt: Während sich 1529 Martin 
Luther, Philipp Melanchthon, Huldreich Zwingli und andere Reformatoren 
bei den Marburger Religionsgesprächen über die zukünftige Gestalt der 
Evangelischen Kirchen berieten, kommen beim „Rheinischen Frauenmahl“ 
ausschließlich Frauen, aber nicht nur Protestantinnen zu Wort. 
 
Das Frauenreferat der Evangelischen Kirche im Rheinland veranstaltet – 
inspiriert von der Anregung aus dem FSBZ – zusammen mit der Evange-
lischen Frauenhilfe im Rheinland und Frau Prof. Dr. Heike Walz, Kirchliche 
Hochschule Wuppertal/Bethel, im Herbst 2011 ein Rheinisches Frauen-
mahl in Düsseldorf. Diese Idee und das Feuer sollen nun weitergetragen 
werden in die Kirchenkreise und Gemeinden. 
 
In den Kirchenkreisen haben die hauptamtlichen Frauenreferate diese 
Aktion aufgenommen und veranstalten ebenfalls Essen mit Tischreden an 
verschiedenen Orten (siehe rheinweiber Nr. 26 Gewalt, Kirchenkreisinfos 
auf Seite 23). 
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Es geht darum, Gastfreundschaft unter Frauen zu praktizieren. Gemein-
sames Essen ist der Inbegriff von Nähe und Kommunikation. Wir wollen 
zeigen, dass Platz ist für die vielen Meinungen und Offenheit gegenüber 
den Überzeugungen anderer. Im gemeinsamen Essen und Diskutieren soll 
die Reformation weiter gelebt, und alle sollen daran beteiligt werden. Wir 
wollen gemeinsam die Kirche der Zukunft gestalten, Ideen sollen zu 
Plänen werden und die Gemeinschaft motiviert. 
 
Eine Veröffentlichung der Tischreden ist geplant. 
 
 
 

 
 
 
 
Anregung für eine Veranstaltung 
 
Unsere Idee ist, dass Frauen aus den Fachausschüssen oder Gemeinden 
ein Abendessen (Frauenmahl) mit mehreren Gängen organisieren, zu dem 
sie interessierte Frauen einladen und dabei engagierte Frauen aus Gesell-
schaft, Politik und Kirche bitten, eine kurze Rede über ihre Vision von der 
Zukunft von Kirche und Religion und die Herausforderungen, vor die die 
Kirche gestellt ist, zu halten. Natürlich ist es auch denkbar, Frauen aus der 
Kirchengeschichte, die in der Reformation oder danach gewirkt haben, zu 
Wort kommen zu lassen, von ihnen zu berichten und die Geschichte in der 
Gegenwart sichtbar und wirksam zu machen. 
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Vorbereitung 
 

Planung 
 
Die Planung sollte vier Monate vor der Veranstaltung beginnen, damit 
frühzeitig Rednerinnen und Gäste eingeladen werden können. Sicher ist es 
sinnvoll, eine Vorbereitungsgruppe zu bilden, die sich zuerst über folgende 
Schritte Gedanken macht: 
 

� Wie viele Gäste sollen eingeladen werden? 
� Wie viele Reden (je ca. 5 – 7 Minuten) sollen gehalten werden? 
� Wie viele Gänge soll es geben? Oder soll es lieber ein Buffet geben, 

an dem sich die Frauen zwischen den Reden selbst bedienen? 
� Wer bereitet das Essen vor? Wird es bestellt, findet sich eine 

Kochgruppe oder bittet man einige Frauen, etwas vorzubereiten und 
mitzubringen? 

 

 
 

Gastfreundschaft: Gedeckte Tafel fürs Frauenmahl 
Foto: René Mattner, 2010 
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Ort 
 
Als Ort für die Veranstaltung sollte ein ausreichend großer Saal mit Küche 
ausgesucht werden, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
ist und über genügend Parkplätze und eine Mikrofonanlage verfügt. 
 
Gäste 
 
Sie können alle Menschen einladen, von denen Sie glauben, dass sie sich 
für solch eine Veranstaltung interessieren. Denken Sie beispielsweise an 
Frauen aus den umliegenden Frauengruppen, an Presbyterinnen und 
Pfarrerinnen und Frauen, die in der Lokalpolitik eine Rolle spielen. Denken 
Sie auch an Frauen aus anderen Religionen und Konfessionen, damit die 
Tischgespräche auch den Blick von außen widerspiegeln. 
Es ist wichtig, dass Sie sich vorher überlegen, wie viele Gäste Sie einladen 
möchten. Am Besten arbeiten Sie mit Anmeldungen, damit eine Übersicht 
besteht. 
 
Rednerinnen 
 
Frauen, die Sie einladen möchten, um eine kurze Ansprache über die Zu-
kunft von Kirche und Religion zu halten, könnten die Frauenbeauftragte 
des bzw. der Kirchenkreise, Superintendentinnen, Pfarrerinnen, engagierte 
ehrenamtliche (Kirchen-)Frauen, Bürgermeisterinnen oder andere 
Politikerinnen vor Ort, Frauen aus der regionalen Wirtschaft oder von 
Unternehmen der Umgebung, katholische Theologinnen oder Frauen der 
kfd sein. Haben Sie vor Ort interreligiöse Kontakte, so nutzen Sie auch 
diese. Es ist sinnvoll, eine Liste mit gewünschten Rednerinnen zu erstellen 
und gleichzeitig eine Liste mit „Nachrückerinnen“ im Falle einer Absage. 
Insgesamt sollten es ca. 6 – 7 Frauen sein, die etwas zum Thema sagen. Ist 
der Abend länger geplant, können Sie auch entsprechend mehr Frauen 
einladen. Bereiten Sie einen kleinen Dank für die Rednerinnen vor. 
 
Wichtige Punkte sind außerdem: 
 

� Wer schreibt die Einladungen und nimmt die Antworten in Empfang 
(am besten jemand mit E-Mail-Adresse)? 

� Wer sammelt die Anmeldungen und behält die Übersicht über die 
Anzahl der angemeldeten Gäste? 

 
Begleitmusik 
 
Sicher ist es schön, wenn solch ein Abend auch ein musikalisches Rahmen-
programm hat. Fragen Sie bei der Kirchenmusik Ihrer Gemeinde nach, ob 
und zu welchen Konditionen Interesse an einer „Beteiligung“ besteht. Eine 
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andere Adresse könnte – sofern vorhanden – die ansässige Kreismusik-
schule o. ä. sein. Falls Sie keine Live-Musik engagieren können, bleibt Ihnen 
die Möglichkeit, gut ausgesuchte Musik von der CD zu spielen – vielleicht 
eine Zusammenstellung von klassischer Musik aus der Reformationszeit 
bis heute oder eine Zusammenstellung von Frauenmusikgruppen bezieh-
ungsweise -bands. 

 
 
 Musikalisches Rahmenprogramm: Trio Imperial 
 
 
Ablauf des Frauenmahls 
 
Nach der Begrüßung durch die Veranstalterinnen ist es angebracht, eine 
kurze Einführung in den Anlass des Abends zu geben. Daran anschließend 
könnte als Gesprächsanstoß zum ersten Gang die erste Rede gehalten 
werden. Je nachdem, wie viele Gänge (zum Buffet) Sie geplant haben, 
verteilen Sie die Rednerinnen als „geistige Zwischengerichte“. 
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Miteinander reden 
 
Während der Essensphasen sollen die Gäste über die zwischen den Gän-
gen vorgetragenen Gedanken zur Zukunft von Kirche und Religion ins 
Gespräch kommen. 
 
Alternative zu einer großen Veranstaltung 
 
Wenn Sie den Aufwand einer solch großen Veranstaltung scheuen, 
können Sie auch ein kleines Abendessen mit Ihrer Frauengruppe oder 
Ihrem Frauenfachausschuss durchführen, zu dem Sie andere Frauen aus 
der Gemeinde einladen. Anstatt Rednerinnen einzuladen, die zum Thema 
Zukunft von Kirche und Religion sprechen, können Sie ausgewählte Frauen 
aus der Geschichte und Gegenwart vorstellen, die in der Kirche etwas 
bewegt oder an der immerwährenden Reformation mitgearbeitet haben. 
Sie können diese Frauen vorstellen und während des Essens über die 
eigenen Erfahrungen mit Veränderungen in der Kirche sprechen und wie 
Sie sich die Zukunft der Kirche vorstellen: 
 

� Worin liegt die Aufgabe der Kirche für die Zukunft und wie können 
Frauen die Kirche (mit)gestalten? 

� Was fehlt Ihnen in der Kirche, und gibt es Möglichkeiten, da etwas 
zu ändern? 

 
Ein solcher Abend bietet auch die Möglichkeit, neue Frauen einzuladen 
und Kontakte zu knüpfen. Denken Sie dabei an alle Frauen in der Gemein-
de, die spannende Gesprächspartnerinnen sein könnten, denn Sie alle 
gehören ja zu einer Gemeinde und gestalten die Kirche von morgen. 
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Literaturhinweise 
 
 
Literatur und Informationsquellen zu spannenden Kirchenfrauen aus 
Reformation und Gegenwart: 
 
Sonja Domröse: Frauen der Reformationszeit: Gelehrt, mutig und 
glaubensfest 
 
Christiane Brückner: Wenn du geredet hättest, Desdemona 
 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen (Hrsg.): Frauenhilfe zum 
Selbermachen 2010 „Frauen der Reformation“ 
 
rheinweiber 2/2010: Reformation 
(zu beziehen über das Frauenreferat der EKiR, Tel. 0211/4562-680) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen: 
 
Frauenreferat der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Hans-Böckler-Str. 7 

40476 Düsseldorf 

Tel.: 0211/4562-680 

E-Mail: frauenreferat@ekir.de 

 


