Helvetia predigt!
Mit der Aktion «Helvetia predigt!» rufen Kirchenfrauen* der
Schweiz dazu auf, die Sonntagspredigt am 1. August 2021
Frauen zu übertragen. An diesem Tag feiert die Schweiz
Geburtstag und im2021 einen ganz besonderen, denn wir
würdigen «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz».

Gastpredigerinnen gesucht
Auf den Webseiten des EFS und des SKF werden ab Ende Februar Frauen
vorgestellt, die sich am 1. August als Gastpredigerin engagieren möchten. Pfarreien
und Kirchgemeinden, die nicht alle Gottesdienste mit eigenen Predigerinnen
abdecken können, können sie für die Übernahme der Predigt oder des ganzen
Gottesdienstes anfragen. Für das Gestalten der Predigt stehen auf den Webseiten
ab Juni Predigtbausteine zu Ex 16; 1Kor 14,33b-36 und Mt 7,24-27 zu Verfügung. Es
finden sich dort auch weitere Texte, die in den Gottesdiensten verwendet werden
können. Selbstverständlich können Gastpredigerinnen auch ihre eigenen Gedanken
und Texte einbringen.

Organisatorisches
Voraussetzung
Du bist
•
•
•

Theologin
oder auf anderen Wegen theologisch gut ausgebildet
oder eine erfahrene Rednerin, welche theologische Gedanken in eine Predigt
einbinden kann.

Finanzielles
Das Honorar und die Reisespesen forderst du bei der Pfarrei/Kirchgemeinde ein. Sie
richten sich nach den Vorgaben der jeweiligen Landeskirchen. Am besten informierst
du dich vorgängig über die Tarifordnung.
Für die Evangelischen Frauen Schweiz EFS oder den Schweizerischen Katholischen
Frauenbund SKF soll in den Gottesdiensten entweder die Kollekte aufgenommen
werden oder die Kirchgemeinden/Pfarreien überweisen direkt Fr. 50 für die
Unkosten. Bitte melde das an, wenn du angefragt wirst.

Angaben zu den Predigerinnen auf den Webseiten EFS/SKF
Wenn du als Gastpredigerin zusagst, schalten wir “dich” (ab Ende Februar) auf den
Webseiten auf. Dazu benötigen wir ein paar Angaben von dir: Name, Beruf/Tätigkeit,
Konfession, Motivationssatz zu Helvetia predigt! Porträt-Foto, gewünschte Region für
den Predigteinsatz. Wir stellen dir ein entsprechendes Datenblatt zu. Wenn du von
einer Pfarrei/Kirchgemeinde “gebucht” bist, meldest du uns dies, damit wir das auf
den Webseiten entsprechend vermerken können.

Aktuelle Informationen
Wir informieren über die Webseiten von EFS/SKF. Schau also immer mal wieder dort
rein, ob du neue Informationen oder Unterlagen entdeckst. www.efs.ch /
https://www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/kirche-und-spiritualitaet/helvetia-predigt

Zur Aktion "Helvetia predigt!"
Am Nationalfeiertag wird die Schweiz die eigentliche Einführung der Demokratie
würdigen und das neue Selbstverständnis der Frauen als gleichwertige Bürgerinnen
zelebrieren. Mit der Aktion «Helvetia predigt!» zollen wir den demokratischen
Errungenschaften der Frauen Respekt. Als Getaufte mit gleichen Rechten und
gleicher Würde machen wir im Geiste von «Gleichberechtigung. Punkt. Amen»
Frauen in unseren Kirchen sichtbar. Kirchgemeinden und Pfarreien würdigen Frauen,
indem sie sie am 1. August 2021 als Predigerinnen zu Wort kommen lassen. Die
Aktion «Helvetia predigt!» ist ökumenisch getragen und steht im Kontext von
CH2021: Erst seit 50 Jahren haben Frauen Zugang zu gleichen politischen
Rechtenwie Männer. Der Verein CH2021 koordiniert im Jubiläumsjahr zahlreiche
Anlässe rund um weibliche Partizipation. Neben vielen anderen Frauenverbänden
sind auch EFS und SKF Mitglieder des Vereins CH2021.

EFS / FAMA / IG Feministische Theologinnen / SKF /Theologinnen aus verschiedenen Bereichen

