
 

 
 
 

 

Frauen. Wahl. Recht. 
 

 

 
 
 

Gottesdienst-Entwurf zum Sonntag JUDIKA 2019 
Kollektensonntag der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

  

Foto: Wikimedia, public domain 



Vorwort 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

- 2 -  Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

Liebe Gruppenleiterinnen, liebe Mitglieder der Frauenhilfe, 

 

mit diesem Material möchten wir Sie und Ihre Gruppen darin unterstützen, sich 
an der Gestaltung des Gottesdienstes am Sonntag Judika zu beteiligen und - wo 
dies Praxis ist - in einem anschließenden Kirchen-Café über die Arbeit der Frau-
enhilfe zu berichten.  
Wir haben für das Jahr 2019 die politischen Frauenrechte in den Mittelpunkt des 
Gottesdienstes gestellt. Vor einhundert Jahren, am 19. Januar 1919 - fand mit 
der Wahl der Deutschen Nationalversammlung die erste reichsweite deutsche 
Wahl statt, bei der Frauen das aktive und passive Wahlrecht besaßen. Daran wol-
len wir in diesem Gottesdienst erinnern. 
 
Bitte nehmen Sie möglichst bald Kontakt zu Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfarrer 
auf, um ihre Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung für den Sonntag Judika 
anzubieten. Wenn in Ihrer Gemeinde mehrere Gruppen der Frauenhilfe angehö-
ren, sollten Sie die Anfrage gemeinsam stellen. Bitte stellen Sie Ihre Anfrage so 
bald wie möglich, damit der Gottesdienstplan entsprechend verabredet werden 
kann. 
 
In einigen Gemeinden ist der Sonntag Judika Konfirmationssonntag. Dann ist die 
Kollekte für die Jugendarbeit bestimmt und es findet ein Kollektentausch statt. 
Sollte das auch auf Ihre Gemeinde zutreffen, fragen Sie an, an welchem Sonntag 
die Kollekte für die Frauenhilfe bestimmt ist und bieten Sie Ihre Mitarbeit bitte 
für diesen Sonntag (z.B. den Sonntag Jubilate) an. 
Wir bitten Sie, die Chance zu nutzen, die Arbeit der Frauenhilfe in Ihrer Gemein-
de am Sonntag Judika vorzustellen.  
 
In dieser Materialmappe haben wir außer einem Gottesdienstentwurf, einer Kol-
lektenabkündigung und einer ausformulierten Predigt für Sie weitere Materialien 
zusammengestellt, die Sie zur Werbung für den Gottesdienst nutzen können.  
 
Möge Gottes Geist und sein Segen Sie in dieser wichtigen Aufgabe begleiten. 
In der Hoffnung, Sie mit dem bereitgestellten Material dabei zu unterstützen, 
grüßen Sie ganz herzlich 

 
Angelika Weigt-Blätgen Lindtraut Belthle-Drury Birgit Reiche 
(Leitende Pfarrerin) (Verbandspfarrerin) (Verbandspfarrerin) 
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Vorschlag für einen Zeitplan 
 
Mit diesem Vorschlag für einen Zeitplan möchten wir Ihnen die Vorbereitungen 
auf den Sonntag Judika möglichst vereinfachen. Nicht alle Vorschläge können 
und müssen Sie in Ihrer Gemeinde umsetzen. Bitte passen Sie die Vorschläge an 
die örtlichen Gegebenheiten an. 
Der Zeitplan soll Sie an nötige Absprachen und Vorbereitungen für den Gottes-
dienst erinnern und Ihnen ermöglichen, mit möglichst geringem Aufwand dieses 
Projekt durchzuführen. 

 
Dezember 2018 
Sprechen Sie Ihre Pfarrerin, Ihren Pfarrer auf die Möglichkeit an, den Gottes-
dienst am Sonntag Judika (07. April 2019) von der Frauenhilfe aus mitzugestal-
ten. 
Stellen Sie ihr oder ihm dieses Gottesdienstmaterial vor.  
Verabreden Sie einen gemeinsamen Vorbereitungstermin Mitte März (nach dem 
Weltgebetstag). 
Fragen Sie nach, ob der Gemeindebrief-Artikel (S. 5) im nächsten Gemeindebrief 
veröffentlicht werden kann. Besprechen Sie eventuell weitere Veröffentlichungs-
möglichkeiten. 
Informieren Sie Ihre Frauenhilfegruppe über den Kollektensonntag und laden Sie 
alle Mitglieder zu diesem Gottesdienst ein. 
Fragen Sie, wer sich an der Gottesdienstgestaltung (ca. vier Frauen) und gegebe-
nenfalls am anschließenden Kirchen-Café beteiligen möchte. Teilen Sie den Frau-
en den Vorbereitungstermin mit. 

 
Januar 2019 
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst ein Kirchen-Café anbieten, müssen 
Sie sich schon jetzt überlegen, welche Informationen Sie dabei an die Gemeinde-
glieder weitergeben wollen und gegebenenfalls zusätzliches Material bestellen 
(siehe Hintergrundinformationen und letzte Seite). 

 
Mitte März 2019 
Kopieren Sie das Gottesdienstmaterial für alle Beteiligten. Lesen Sie das Gottes-
dienstmaterial beim Vorbereitungstreffen miteinander. Verteilen Sie die Aufgaben. 
Lesen Sie die Texte laut vor, am besten bei einer gemeinsamen Sprechprobe in 
der Kirche. 
 
Planen Sie das Kirchen-Café: Wer ist für die Vorbereitung von Kaffee und Tee ver-
antwortlich. Wie wollen Sie über die Arbeit der Frauenhilfe informieren? Wer ist 
verantwortlich? 
 
Laden Sie noch einmal die Frauenhilfe-Mitglieder und auch die Besucherinnen 
des WGT-Gottesdienstes zum Gottesdienst am 07. April ein. 
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Entwurf für einen Artikel im Gemeindebrief 
 
Die Frauenhilfe gestaltet den Gottesdienst 
am Sonntag Judika, dem 07. April 2019 
 
 
Frauen. Wahl. Recht. 
 

unter diesem Motto steht der Gottesdienst am 7. April um 

______________ Uhr in der ____________________________________-Kirche. 

Die Mitglieder der Evangelischen Frauenhilfe 

_______________________________________ sind an der Gestaltung dieses 

Gottesdienstes in der Passionszeit beteiligt. Sie möchten mit dem Got-

tesdienst auf die Geschichte der politischen Frauenrechte in Deutsch-

land aufmerksam machen. Vor einhundert Jahren - am 19. Januar 

1919 - fand mit der Wahl der Deutschen Nationalversammlung die erste 

reichsweite deutsche Wahl statt, bei der Frauen das aktive und passive 

Wahlrecht besaßen. Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24. 

Mai 1949 wurde vor siebzig Jahren die Gleichberechtigung von Män-

nern und Frauen in Deutschland in die Verfassung eingeschrieben. In 

diesem Gottesdienst soll an die Entwicklung der Frauenrechte als de-

mokratische Grundrechte erinnert und ihre Gefährdung weltweit aufge-

zeigt werden. Der Schutz dieser demokratischen Errungenschaften 

bleibt gerade im Jahr der Europawahl auch ein Auftrag von uns allen. 

 

Anlass für diesen besonderen Passionsgottesdienst ist die Tatsache, 

dass am Sonntag Judika die Kollekte für die Evangelische Frauenhilfe 

in Westfalen e.V. gesammelt wird. 

 

_______ 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie zu einem Kirchen-Café 

ein, bei dem Sie sich über die Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe in-

formieren können. 

  



Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung für den Sonntag JUDIKA 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

- 6 -  Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

Liturgievorschlag 
 
Begrüßungskomitee: Jede Gottesdienstbesucherin/jeder Gottesdienstbesucher 

wird am Eingang begrüßt. 
 
Orgelspiel 
 
Begrüßung: Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Judika! Über-

setzt bedeutet Judika: „Schaffe mir Recht“ - nach den ersten Wor-
ten des Wochenpsalms, Psalm 43. 
Diesen Gottesdienst haben wir, Frauen der Frauenhilfe aus unse-
rer Gemeinde, vorbereitet. 
Wenn wir in diesem Jahr die Worte „Schaffe mir Recht“ hören, 
dann verbinden wir sie mit der Erinnerung an das Jahr 1919: vor 
genau hundert Jahren durften Frauen in Deutschland zum ersten 
Mal wählen gehen. Das Frauenwahlrecht ist ein Meilenstein für die 
Demokratie in Deutschland und ein erster großer Schritt auf dem 
Weg zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern gewesen. 
Dieser Weg ist jedoch bis heute nicht an sein Ziel gelangt. In unse-
rem Gottesdienst wollen wir danken für alles, was auf dem Weg zur 
Gleichberechtigung bereits geschafft ist. Und wir beklagen, was ei-
ner gerechten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 
im Wege steht. Gottes Wort erinnert uns an die Würde, die jedem 
Menschen zugesprochen ist. Es gebe uns Richtung und Weisung, 
es gebe uns Kraft und Hoffnung, um das Ziel, gleiches Recht für al-
le Menschen, tatsächlich umzusetzen. 
Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst! 

 
Votum: Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, 

im Namen Jesu Christi, Liebe, die stark macht, 
im Namen heiliger Geistkraft, Wahrheit, die befreit. 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
Alle: der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Lied: „Wir strecken uns nach dir“ (EG 664) 
 
Wir beten im Wechsel aus dem Psalm 36: 
 

Ewige, bis über den Himmel hinaus 
reicht deine Freundlichkeit, 
deine Verlässlichkeit bis zu den Wolken. 

 

Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge der Gottheit, 
dein Recht ein tiefes Meer. 
Mensch und Tier befreist du, Ewige. 

 

Wie kostbar ist deine Freundlichkeit, Gott! 
Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. 
 

Sie sättigen sich an der Fülle deines Hauses. 
Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. 

 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. 
In deinem Licht sehen wir Licht.  
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Deine Freundlichkeit lass andauern 
bei denen, die dich kennen, 
deine Gerechtigkeit bei denen, 
die geraden Herzens sind. 

 

(aus: auf.Recht. Evangelischer Frauengottesdienst 2017) 

 
Wo es üblich ist, folgt auf den Psalm das Gloria patri (Ehr sei dem Vater und dem 
Sohn…) 
 

alternativ 
Kanon: Laudate omnes gentes (EG 181.6) 
 
Kyrie-Gebet: 
(Zwischen den einzelnen Abschnitten des Kyrie-Gebets wird eine Strophe aus 
dem Lied: Meine engen Grenzen (EG 600) gesungen.) 
 
Sprecherin 1: Gott, unsere Klagen und unsere Sorgen, unsere begrenzten Mög-

lichkeiten und unseren Kleinmut bringen wir vor dich: 
 

Sprecherin 2: Wir klagen unsere Rechte ein - und gewähren sie anderen nicht. 
 
Lied: Meine engen Grenzen, Strophe 1 (EG 600) 
 
Sprecherin 3: Wir fühlen uns hilflos angesichts der Ungerechtigkeit, die uns 

selbst widerfährt - und sind voller Vorurteilen gegenüber ande-
ren. 

 
Lied: Meine ganze Ohnmacht, Strophe 2 (EG 600) 
 
Sprecherin 2: Wir haben die Wahl, leben in demokratischen Strukturen - und 

schauen zu, wie die Menschenrechte missachtet und ausgehöhlt 
werden. 

 
Lied: Mein verlornes Zutraun, Strophe 3 (EG 600) 
 
Sprecherin 1: Wir sehnen uns nach Gemeinschaft - und grenzen andere aus.  
 
Lied: Meine tiefe Sehnsucht, Strophe 4 (EG 600) 
 
Gnadenwort: Gott spricht: 

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit.“ 
(Jesaja 41, 10) 

 
(Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird: 
Gloria, z.B. EG 580) 
 
Lied: Allein Gott in der Höh sei Ehr (EG 179,1) 
Oder Meine Hoffnung und meine Freude (freiTöne Nr. 43) 
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Kollektengebet: Gott aller Zeiten, du weißt um unsere Sehnsucht nach der 
Fülle des Lebens für alle Menschen. 
In dir ist die Liebe, die uns umgibt und ewig umgeben wird. 
In dir ist die Hoffnung, die uns aus der Gebrochenheit zur 
Ganzheit führt. 
In dir ist der Friede, für den wir einstehen und um den wir be-
ten. 
Erfülle uns mit deiner Liebe, deiner Hoffnung, und deinem 
Frieden, 
damit dein Reich der Gerechtigkeit immer mehr Wirklichkeit 
werde. 
Amen 

 
Lesung: (Jesaja 58, 6b - 8): 
So spricht Gott: 
6b Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, 

entferne die Stricke des Jochs! 
Gib frei, die du bedrückst, 
reiß jedes Joch weg! 

7 Brich den Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du Menschen nackt siehst, so kleide sie, 
und entzieh dich nicht deinen Angehörigen! 

8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, 
und deine Heilung wird schnell voranschreiten. 
Dann wird deine Gerechtigkeit vor dir hergehen, 
der Glanz Gottes sammelt dich auf. 

 
(Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird: Halleluja) 
 
Zwischentöne zu Frauen.Wahl.Recht in Deutschland (Anlage 1) 
 
Lied: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262, 1) 
 
Glaubensbekenntnis:  
Ich glaube an Gott, der die Liebe ist,  
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. 
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,  
an die Stärke der Waffen,  
an die Macht der Unterdrückung. 
Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns aus 
allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. 
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, 
dass Friede unerreichbar ist. 
Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, 
die berufen ist, im Dienst aller Menschen zu stehen. 
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, 
dass der Tod das Ende ist,  
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. 
Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will,  
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,  
und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. 
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Ich glaube an Gottes Verheißung,  
Gerechtigkeit und Frieden für die ganze Menschheit zu errichten. 
Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde,  
wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen. 
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,  
an die Liebe mit offenen Händen,  
an den Frieden auf Erden. Amen 
(aus: Gottesdienst anlässlich der Mitte der Ökumenischen Dekade „Solidarität der Kirchen mit den Frauen 
(1988-1989)“. Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche!?, Westfälische Arbeitsstelle „Ökumeni-
sche Dekade“, Arbeitsstelle Gottesdienst der EKvW, Frauenreferat der EkvW, S.22) 

 
Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (freiTöne 172) 
oder Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun (EG 

658)  
 
Predigt 
 
Lied: Brich mit den Hungrigen dein Brot (EG 420) 
oder Sister, carry on (freiTöne 189) 
 
Fürbitten: 
Sprecherin 1: Gott, du Quelle der Gerechtigkeit, 

wir stehen auf der Erde, die du liebst, 
ausgestreckt zum Himmel, den du versprichst. 
Aus dir nehmen wir den Mut, 
dem Unrecht ins Gesicht zu sehen 
und für Veränderungen einzutreten. 

 
Sprecherin 2: Gott, wir bringen unsere Erschütterung und Klage über die 

Unterdrückung von Frauen und Mädchen in allen Ländern 
der Erde vor dich. 
Wir bitten dich besonders für Mädchen und Frauen, denen 
der Zugang zu Bildung verwehrt wird - aus religiösen, kultu-
rellen familiären oder sozialen Gründen. 
Öffne Herzen und Verstand für das Geschenk der Vielfalt, das 
sich nur in der Gleichberechtigung aller Menschen entfalten 
kann. 

 
Sprecherin 3: Gott, wir bringen unsere Sorge für geflüchtete Menschen vor 

dich. 
Vor allem Mädchen und Frauen leiden unter der Ohnmacht 
und Gewalt, denen sie auf unbekannten und gefährlichen We-
gen, in fremden Ländern ausgeliefert sind. 
Schaffe ihnen Recht, indem die Staaten und Regierungen ihre 
Grenzen öffnen und sich dafür einsetzen, dass für alle Men-
schen das Recht auf ein Leben in Frieden möglich wird. 

 
Sprecherin 2: Gott, wir bitten dich für Mädchen und Frauen, die Opfer von 

Menschenhandel und Zwangsprostitution geworden sind: höre 
das Schreien unserer bedrängten Schwestern. 
Wende dich ihnen zu und lass sie das Gefühl für die eigene 
Würde nicht verlieren. 
Für die Beraterinnen und ihre Arbeit bitten wir um Kraft und 
Einfühlungsvermögen in der Begegnung mit den Frauen. 
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Sprecherin 1: Gott, wir bitten dich für die Zusammenarbeit in den Frauen-
netzwerken, in den Frauenhilfe-Gruppen, für die gemeinsame 
Suche nach guten Lösungen. 
Wir bitten dich um Streitbarkeit und Fantasie. 
Stärke in uns die Sehnsucht nach einer Welt, in der Gerech-
tigkeit wohnt. 
Gib uns Kraft, unsere Möglichkeiten der Einflussnahme in Po-
litik, Kirche und Gesellschaft intensiv zu nutzen. 
Amen 

 

(nach: Menschenrechte sind Frauenrechte. Gottesdienst am 2. Adventssonntag 7.12.2014 um 10.00 Uhr in 
der Karlskirche in Kassel) 

 
Vater unser 
 
Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171) 
 
Segen: Gott, deinen stärkenden Segen erbitten wir: 

Dein Glanz umhülle uns wie ein schützender Mantel. 
Deine Kraft lasse uns feststehen und bereit sein, 
einzutreten für Gerechtigkeit. 
Deine Wahrheit wehe mit ihrem Starkmut zu uns  
und sei uns Antrieb. 
Darauf vertrauen wir als Schwestern und Brüder in deiner 
Geistkraft. Amen 

 

(nach Anja Vollendorf, Gottesdienst-Materialien zur Ökumenischen Dekade 7, S. 30) 

 
Orgelspiel 
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Anlage 1 

Zwischentöne zu Frauen.Wahl.Recht in Deutschland 
 
Hinweis: Besonders wirkungsvoll werden diese Sprechszenen, wenn die ein-

zelnen Stimmen im Raum verteilt sind. Die Frauen können von ihrem 
Sitzplatz aus sprechen. Wer gerade dran ist, steht auf, spricht ihren 
jeweiligen Teil und setzt sich dann wieder hin. 

 

Stimme 1: März 1911: Viele Frauen in Dänemark, Österreich, Schweiz, Bulga-
rien, USA und Deutschland finden sich zum ersten Internationalen 
Frauentag zusammen. Sie fordern bei Demonstrationen das Wahl-
recht für Frauen. 

 

Stimme 2: November 1918: Das Frauenwahlrecht wird in Deutschland recht-
lich verankert, ebenso das Recht auf Bildung und Arbeit. 

 

Stimme 3: Januar 1919: Erste Reichstagswahl: 300 Frauen kandidieren. 37 
von ihnen ziehen in die Weimarer Nationalversammlung ein - bei 
insgesamt 423 Abgeordneten. Die Wahlbeteiligung der Frauen liegt 
bei über 80 Prozent. 

 

Stimme 4: 1933: Das passive Wahlrecht wird den Frauen wieder abgespro-
chen. 

 

Pause 
 

Stimme 1: 1949: Elisabeth Selbert ist zu verdanken, dass die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern in das Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland aufgenommen wird. 

 

Stimme 2: Art. 3 Absatz 2: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“  
 

Stimme 3: Erst 1957 wird die Gleichberechtigung im Bürgerlichen Gesetz-
buch verankert, am 1. Juli 1958 tritt das Gleichberechtigungsge-
setz in Kraft - mit folgenden Inhalten: 

 

Stimme 2:  Das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in allen Eheangele-
genheiten wird ersatzlos gestrichen. 
Die Versorgungspflicht des Ehemannes für die Familie bleibt be-
stehen. 
Die Zugewinngemeinschaft wird der gesetzliche Güterstand. Frau-
en dürfen ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. 
Bis dahin durften nur die Männer über das Vermögen und auch 
über das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit ihrer Frau verfü-
gen. 
Das Recht des Ehemanns, ein Arbeitsverhältnis seiner Frau fristlos 
zu kündigen, wird aufgehoben. 

 

Stimme 4:  Erst seit 1977 dürfen Frauen ohne Einverständnis ihres Mannes 
erwerbstätig sein. 

 

Stimme 2: Die Frauen haben das Recht, nach ihrer Heirat ihren Geburtsna-
men als Namenszusatz zu führen. 

 

Stimme 4: Seit 1977 können die Eheleute entweder den Namen des Mannes 
oder der Frau als gemeinsamen Ehenamen führen; und seit 1994 
können beide Eheleute ihren Familiennamen beibehalten. 
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Stimme 2: Die väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung werden einge-
schränkt - 

 

Stimme 4: - aber erst 1979 vollständig beseitigt.  
 

Pause 
 

Stimme 1: 1974: Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen be-
schließt die vollkommene rechtliche Gleichstellung von Pfarrerin-
nen und Pfarrern. 

 

Stimme 2: 1975: Internationales Jahr der Frau mit der ersten Weltfrauenkon-
ferenz in Mexiko: 

 

Stimme 3: 1977: Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts: 
 

Stimme 4: Das Partnerschaftsprinzip setzt die Hausfrauenehe ab. Es gibt kei-
ne gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung in der Ehe mehr. 

 

Pause 
 

Stimme 1: 1980: Gesetz zur Gleichberechtigung am Arbeitsplatz: gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, Stellenanzeigen müssen geschlechtsneut-
ral formuliert werden. 

 

Stimme 4: Auch 2018 liegt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei 
21 Prozent. Rechnerisch müssen Frauen immer noch vom 1. Ja-
nuar bis zum 18. März - insgesamt 77 Tage - unentgeltlich arbei-
ten, um dasselbe Vorjahresgehalt zu erreichen wie ihre männlichen 
Kollegen. 

 

Stimme 2: 1988 bis 1998: Ökumenische Dekade „Solidarität der Kirchen mit 
den Frauen“. 1990 wird die Westfälische Arbeitsstelle zur Dekade 
beim Landesverband der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen 
errichtet. 

 

Stimme 1: 2006: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz - umgangssprach-
lich auch Antidiskriminierungsgesetz genannt - tritt in Kraft. Es 
soll „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identi-
tät verhindern und beseitigen“. 

 

Stimme 3: 2007: Der „Zweite Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen“ wird durch das Bundeskabinett beschlossen. Sein Ziel ist, 
Frauen in allen Lebensbereichen nachhaltig vor Gewalt zu schüt-
zen. 

 

Stimme 2: 2018: Die Evangelische Frauenhilfe tritt dem Aktionsbündnis „Pa-
rité in den Parlamenten“ bei. Es setzt sich für eine tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
ein. Das Bündnis fordert eine Veränderung der bestehenden Wahl-
gesetze - sie sind verfassungswidrig, weil sie ein Grundrecht ein-
schränken. Ein buntes Frauennetzwerk trägt das Aktionsbündnis: 
durch Kampagnen, durch Unterstützung von Juristinnen, die Ver-
fassungsklagen vorbereiten, durch kritische Auswertung von 
Wahlergebnissen und der Zusammensetzung von Parlamenten. 
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Predigt zum Sonntag Judika 
 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, 
denn sie sollen satt werden. 

Matthäus 5, 6 
 
Die befreiende Zuwendung unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft, die uns die heilige Geistkraft schenkt, sei mit euch allen. 
Amen 
 
Liebe Frauenhilfegemeinde, 
 

als die junge Sozialarbeiterin Marie-Elisabeth Lüders im November 1918 mit dem 
Zug in Bielefeld ankommt, ist sie in Gedanken versunken, sie ist traurig. Ihre 
Mutter ist gestorben, an Unterernährung. Da sieht die trauernde Tochter ein Pla-
kat: Der Rat der Volksbeauftragten hat beschlossen: Frauen bekommen das 
Stimmrecht. Lüders freut sich, lächelt. Ein Mitreisender sieht ihren Blick und ihr 
Lächeln und fragt: „Was wollen sie denn damit?“ Lüders antwortet: „Anderen hel-
fen!“ 
 

„Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt 
werden“ - Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben, Gerechtigkeit zum Leben brau-
chen wie Wasser und Brot - ja, denen, die so empfinden, für die Gerechtigkeit zu 
ihren täglichen elementaren, lebenserhaltenden Bedürfnissen zählt, genau denen 
wird versprochen, dass sie satt werden sollen. 
 

Und da geht es nicht um Regeln, Normen oder Paragraphen. Die können zwar 
helfen, Brot gerecht zu verteilen, satt machen sie nicht. Nein - bei der Gerechtig-
keit, der „sedaqua“ im biblisch-hebräischen Verständnis geht es um „Gemein-
schaftstreue“, um „Fairness“, um „Verbindlichkeit“, um „Verbundenheit“. Gerech-
tigkeit findet ihren Niederschlag in der Fürsorge für Witwen, Waisen, Arme und 
Fremde. Und es geht immer um die Gemeinschaft untereinander und die Ge-
meinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft, die Gottverbundenheit, nimmt Schaden, 
wenn Unrecht zugelassen wird. Im Mittelpunkt stehen immer die Lebensmöglich-
keiten aller Beteiligter: Die Lebensmöglichkeiten der Mittellosen ebenso wie der 
Besitzenden, der Einheimischen ebenso wie der Fremden, der Privilegierten eben-
so wie der Benachteiligten. Ungerechtigkeit, Gnadenlosigkeit, Ausgrenzung be-
schädigt alle, das ganze Volk Gottes. 
 

Verweigerte Parteinahme, verweigertes parteinehmendes Engagement für nicht 
gleichberechtigte, gleichbegabte Mitglieder der Gemeinschaft verändert, verhärtet, 
beschämt, beschädigt auch die Verweigerer. 
 

„Was wollen sie denn damit?“ „Anderen helfen“ - zurück zu Marie-Elisabeth Lü-
ders. 
 

Sie war die erste Frau in Deutschland, die in Staatsrecht promoviert wurde; sie 
gehörte zu den 37 Frauen, die 1919 in die Weimarer Nationalversammlung, den 
späteren Reichstag, gewählt wurden und die knapp 9 % der Abgeordneten aus-
machten. Fast 90 % der wahlberechtigten Frauen hatten ihre Stimme abgegeben; 
300 Frauen hatten kandidiert. 
 

„… Anderen helfen“ 
 

Lüders kämpfte gegen Mädchenhandel und gegen die Ausbeutung von Frauen in 
der staatlich reglementierten Prostitution. Für die Rechte von Dienstmädchen 
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setzte sie sich früh im Bund Deutscher Frauenvereine ein, indem sie für die 
Gründung von Dienstbotenvereinen auf gewerkschaftlicher Basis plädierte. Für 
die Reform des Ehegüterrechts arbeitete sie ebenso wie für die Zulassung von 
Frauen zum zweiten juristischen Staatsexamen. Kein Wunder, dass sie ihre Le-
benserinnerungen unter dem Titel „Fürchte dich nicht“ veröffentlichte. 
 

„… die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit“ - 
 

Gerechtigkeit im biblischen Sinne bedeutet parteinehmendes Engagement zuguns-
ten eines sonst nicht gleichberechtigten Mitglieds der Gemeinschaft; es dient der 
Aufrechterhaltung der Gemeinschaft selbst.  
 

Genau dieser Vorstellung von Gerechtigkeit ist Jesus verbunden. Sie prägt seine 
Reich-Gottes-Verkündigung. Jesu Gleichnisse erzählen davon, dass es um die 
Praxis der Gerechtigkeit geht, um das Tun. Im Arbeits-, Schuld-, Familien- und 
Erbrecht und deren Anwendung muss sich die Verwirklichung der Thora, des alt-
testamentlichen Gesetzes, erweisen. Die Arbeiter im Weinberg, der verlorene 
Sohn, der Schalksknecht - manche von uns haben die Gleichnisse im Ohr, die 
Jesus erzählte. 
 

Die Praxis der Gerechtigkeit zielt nicht auf öffentliches Ansehen, ja nicht einmal 
auf das Verständnis der Masse - jahrelang unterwegs und dann behandelt wer-
den wie der Lieblingssohn - soweit kommt´s noch. Die Praxis der Gerechtigkeit ist 
der Weg der Gerechtigkeit. Er führt in Gottes Herrschaftsbereich, in das Reich 
Gottes. 
 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird 
euch das alles zufallen“ - Jesus entfaltet den Menschen auf dem Berg das Gesetz 
und die Propheten und setzt neue Prioritäten. 
 

Mit der Ausrichtung auf das Reich Gottes hin ist keineswegs die Vertagung ge-
rechter Verhältnisse ins bessere Jenseits gemeint. Auch nicht die Vertröstung der 
Armen, der Hungernden, der Fremden auf ein Leben nach dem Tod im Reich der 
Himmel. Gerechtigkeit ereignet sich, leuchtet auf, wenn Menschen sich für eine 
Gemeinschaft einsetzen, in der jeder und jede das Lebensnotwendige erhält, in 
der alle gleichberechtigt sind, allen die gleiche Würde zuerkannt wird. Gerechtig-
keit entsteht im Tun des Gerechten. 
 

„… Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit“ 
 

Es geht um die Ausrichtung des Lebens auf Gerechtigkeit hin. Es geht um Teil-
habegerechtigkeit, Befähigungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und Mitweltge-
rechtigkeit (Traugott Jähnichen), an denen das Leben der Gemeinschaft, der Ge-
sellschaft, ausgerichtet sein soll. 
 

Zurück nach Bielefeld. 
 

„Was wollen Sie denn damit?“ „Anderen helfen!“ 
 

Genau darum geht es: 
- dass die Bürgerin ihr Recht nutzt, 
- dass sie ihr Recht nutzt, um der Gerechtigkeit einen verbindlichen Rahmen zu 

schaffen; dass sie ihr Recht nutzt, um die Rechtlosigkeit anderer zur Sprache, 
zur Anklage zu bringen. 

Es geht darum: 
- Rechte, die wir haben wertzuschätzen - sie sind keine Selbstverständ-

lichkeit, keine Naturressource. 
- Um der Gerechtigkeit willen, Rechte einfordern. 
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Frauen, die sich weltweit für das Frauenwahlrecht einsetzten, waren nie nur 
für sich selbst engagiert. Sie waren in Vereinen, Gruppen, Initiativen, Kam-
pagnen für die Bildung von Mädchen, gegen Prostitution, für die Selbstbe-
stimmung von Frauen, für gerechte Arbeitsverhältnisse, für gerechte Ent-
lohnung, für angemessene Gesundheitsfürsorge … engagiert. 

 

Gemeinsam war ihnen allen - den bürgerlichen Frauen und den Arbeiterin-
nen, denen, die demonstrierten und denen, die sich nicht auf die Straße 
trauten - gemeinsam war ihnen allen die Überzeugung: das Wahlrecht ist der 
Schlüssel zur Einflussnahme auf Rechtssetzung, auf die Umsetzung ihrer 
Ziele in politisches Handeln des Staates. 

 

100 Jahre Frauenwahlrecht sind ein Grund zum Feiern und ein Grund zum 
Weitermachen in Initiativen, Vereinen, Gruppen, Kampagnen - so wie unsere 
Vormütter. 

 

Die Evangelische Frauenhilfe setzt sich mit vielen anderen für eine Änderung 
der Wahlgesetze in der Bundesrepublik ein mit dem Ziel, eine paritätische 
Besetzung aller politischen Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene zu erreichen. Das entspräche dem Gleichheitsgrundsatz in unserer 
Verfassung, das wäre gerecht. 

 

Wenn wir uns als Christinnen und Christen für Frauenrechte einsetzen, 
dann sind wir beflügelt, ermutigt durch die Verheißungen der Bibel und das, 
was Jesus über das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sagt: 

 

„Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt 
werden“ - und „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerech-
tigkeit, dann wird euch das alles zufallen“. 

 

Wir sind beflügelt und ermutigt, uns nie satt zurückzulehnen, sondern uns 
stärken zu lassen mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heils. 

 

Die Mahlgemeinschaft nimmt uns hinein in die Gemeinschaft derer, denen 
die gleiche Würde zugesprochen wird, denen der gleiche Segen zugesprochen 
wird, und die mit dem gleichen Auftrag vom Tisch aufstehen: 

 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, … denn se-
lig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. 

 

Amen 
Angelika Weigt-Blätgen 

Leitende Pfarrerin 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 
In die Predigt sind Ideen und Formulierungen eingeflossen aus: 
Klaus Biberstein und Lukas Bormann, Gerechtigkeit/Recht, in: Sozialgeschichtliches Wörterbuch 
zur Bibel, Gütersloh 2009 
Christine Busch, Sie werden Töchter und Söhne Gottes heißen, in: Leicht&Sinn, 10.2018, Evan-
gelische Frauen in Deutschland 
Ursula Ott, Macht was draus, Ladys, in: Chrismon Plus, 11.2018 
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Hintergrundinformationen 

 
Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. setzt sich seit vielen Jahren für 

die politischen Rechte von Frauen - hier bei uns in Deutschland und weltweit - 

ein. Damit diese Rechte erhalten bleiben, fordert sie ihre Mitglieder immer wieder 

auf, sich an politischen Wahlen zu beteiligen und demokratischen Parteien ihre 

Stimme zu geben. So auch in diesem Jahr, in dem am 26. Mai die Europa-

Wahlen stattfinden. Aktuelle Wahlaufrufe und politische Stellungnahmen finden 

Sie auf der Internetseite der Frauenhilfe (unter www.frauenhilfe-westfalen.de). 

 

Zur Geschichte des Frauenwahlrechts und der Frauenrechte gibt es viele Res-

sourcen gerade auch im Internet. Die Bundeszentrale für Politische Bildung hat 

eine Ausgabe der Publikation „Aus Politik und Zeitgeschichte“ dem Frauenwahl-

recht gewidmet. Die Ausgabe 42/2018 mit dem Titel „Frauen wählen“ kann kos-

tenfrei auch in einer größeren Anzahl bei der Bundeszentrale bestellt werden 

(www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/277344/frauen-waehlen).  

 

Zur Entwicklung in Westfalen hat der Landschaftsverband auf der Internetseite 

Westfälische Geschichte viele Informationen zusammengestellt, zum Beispiel über 

die weiblichen Abgeordneten aus Westfalen im Weimarer Reichstag sowie Kurzbi-

ographien der Politikerinnen 

(www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/lang 

Datensatz_ebene4.php?urlID=600&url_tabelle=tab_websegmente).  

 

Die Landeszentrale für Politische Bildung in Baden-Württemberg hat ebenfalls 

viele Informationen zusammengetragen: www.lpb-bw.de/12_november.html. Sie 

hat sogar eine eigene Internetplattform eröffnet: www.frauenwahlrecht-bw.de/ 

 

Der Zusammenschluss aller Landeszentralen veröffentlicht unter dieser Adresse 

eine Linksammlung, in der auch mehrere Filme vorgestellt werden: 

www.politische-bildung.de/frauenwahlrecht_frauenbewegung.html#c11569 

 

Ein kurzer Film der Gewerkschaft verdi über das Frauenwahlrecht findet sich auf 

youtube: www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=RpM9By4nPfs 
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Kollektenabkündigung für das Jahr 2019 
veröffentlicht im landeskirchlichen Kollektenplan 

 
Kollekte vom 07. April 2019, Judika 
Für die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 

 
Arbeit von und für Frauen fördern (Kurzform) 
 

Weltweit denken - vor Ort handeln - Glauben leben: darauf zielt die Evangelische 
Frauenhilfe. Frauenhilfe ist eine Kraft- und Glaubensquelle, ein Ort der Hoff-
nung, der Stärkung und des Handelns. Orte wie diese brauchen qualifizierte und 
engagierte Begleitung. Unterstützen Sie die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 
e.V. durch ihre Kollekte. 
 
 
Arbeit von und für Frauen fördern (Langform) 
 

Weltweit denken - vor Ort handeln - Glauben leben gehören in der Evangelischen 
Frauenhilfe eng zusammen. Frauenhilfe bietet einen Ort, an dem Fragen gestellt 
und gemeinsame Antworten gefunden werden. Sie ist eine Brücke zum Glauben 
und zur Kirche. Zahlreiche Frauen sind in den Gemeinden aktiv: Sie sind Samm-
lerinnen, Bezirksfrauen, Leiterinnen von Frauengruppen, Helferinnen in der Se-
nioren- und Besuchsdienstarbeit. Sie sind bereit, viel Zeit und Kraft einzusetzen. 
Dafür brauchen sie Fortbildungen, Arbeitshilfen, Materialien, Erfahrungsaus-
tausch und verlässliche Begleitung. Sie benötigen Anregungen für Andachten 
und Bibelarbeiten, für die Ausarbeitung von Themen oder für die Gesprächsfüh-
rung am Krankenbett. Fördern Sie die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
mit Ihrer Kollekte und Sie fördern die Nähe von Mensch zu Mensch durch die Ar-
beit von Ehrenamtlichen. 
 
 
 
 
 
Hinweis zu Informationen und Materialanfrage (Vorlage für einen Judika-
Gottesdienst): 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
Materialdienst und Service 
Feldmühlenweg 19 
59494 Soest 
Tel.: 02921 371-245/246 
Fax: 02921 4026 
www.frauenhilfe-westfalen.de 
e-Mail: beckheier@frauenhilfe-westfalen.de 
 
 
 
 
 
 
 
Freistellungsbescheid vom 27.08.2018 wegen gemeinnütziger Zwecke im Sinne 
der §§ 51 ff. AO 
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Materialien zur Gestaltung des Raumes, der  
Präsentation der Frauenhilfe 
 
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst Kaffee trinken, so erinnern 
wir Sie gerne an die Servietten, die Kerze, das Stabfeuerzeug und an die 
Portionsfähnchen der Frauenhilfe. 
 
Der dunkelblaue Tischläufer, den wir gerne verleihen, kann als Dekoration 
auf den Tischen Verwendung finden. Besonders schön wirkt er abgestimmt 
auf die Unterdecke in kontrastierenden Strukturen oder in harmonischen 
Farben. Aber auch über den Tisch gelegt, wobei dann beidseitig das Logo 
und der Schriftzug zu erkennen sind, wirkt er dekorativ und präsentiert 
Frauenhilfe. Der blaue Tischläufer ist 1,80 m lang und 0,30 cm breit. Das 
weiße Logo (3 x 3 cm) und der weiße Schriftzug „Evangelische Frauenhilfe“ 
(11,5 cm lang) sind jeweils an den Enden des Tischläufers aufgedruckt. 
Nutzen Sie keine Tischläufer, besteht die Möglichkeit, eine Frauenhilfe-
Fahne oder den Frauenhilfe-Banner am Tisch zu befestigen.  
 
Sollten Sie eine Wand im Rücken haben, können Sie das Frauenhilfe-
Plakat mit ablösbaren Tesa-Stripes aufhängen oder eine Fahne anbringen 
bzw. den Banner der Frauenhilfe. Mit dem blauen Plakat mit weißem 
Frauenhilfe-Logo oder den bunten Luftballons können Sie im Raum be-
sondere Hingucker erzeugen. 
 
Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Frauenhilfe-Mitglieder im Raum sichtbar 
zu machen. Das können Sie in unterschiedlicher Weise: z.B. mit Frauen-
hilfe-Pins, mit dem quadratischen Buttons „Frauenhilfe - Mehr als Sie 

denken“, mit dem Button „Ein Platz ist frei für Sie“ oder mit Frauenhil-
fe-Schals und Namensschildern. Der Frauenhilfe-Schal wirkt besonders 
elegant, wenn er so umgelegt wird, dass die Enden locker aufeinanderlie-
gen oder leicht in sich verschlungen sind und mit der silbernen Brosche 
befestigt werden. Diesen kreisrunden Metallclip ziert das lasergravierte Li-
lienkreuz der Frauenhilfe. 
 
Auf jedem Platz könnte die Postkarte „Frauen. Wahl. Recht.“ und das Einla-

dungskärtchen „Ein Platz ist frei für Sie“ liegen. Das Kurzinfo „Frauenhilfe 
- Mehr als Sie denken…“, die Übersicht „Was tut der Landesverband“ 
und der Flyer „Daten zur Geschichte“ informiert über den Verband. 
 

Sie können die Zusammenkunft auch multimedial gestalten und die 
Power-Point-Präsentation über die aktuelle Arbeit des Landesverbandes 
oder über die Geschichte als Power-Point-Präsentation im Hintergrund 
laufen lassen (CD, über PC mit Beamer lauffähig). 
 
Dies sind nur einige Anregungen. Sollten Sie weitere benötigen, rufen Sie 
uns gerne an! 
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______St. Tischläufer Ausleihe 
 

______St. Banner „Frauenhilfe ... mehr als Sie denken“ pink Ausleihe 
 pink und blau (2,00 m x 25 cm) 
 

______St. Postkarte Judika „Frauen. Wahl. Recht“ à   0,60 Euro 
ab 20 Stück je 0,55 €, ab 50 Stück je 0,50 €, ab 100 Stück je 0,45 €) 

 

______St. Frauenhilfe-Pin à   2,00 Euro 
 

______St. Frauenhilfe-Button à   0,75 Euro 
(ab 10 Stück je  0,70 Euro; ab 25 Stück je 0,68 Euro) 

 

______St. Button „Ein Platz ist frei für Sie“ à   0,80 Euro 
(ab 10 Stück je  0,75 Euro) 

 

______St. Frauenhilfe-Schal à   6,50 Euro 
 

______St. Brosche (Metallclip silber) à   3,95 Euro 
 

______St. Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe à   5,00 Euro 
Aktuelle Arbeit des Landesverbandes 

 

______St. Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe à   5,00 Euro 
Geschichte des Landesverbandes 

 

______St. Plakat (blau mit Frauenhilfe-Logo) (52 x 41 cm) kostenfrei 
 
Weitere Material- und Gestaltungshilfen 
 

______St. Einladungskärtchen 10 Stück à   0,60 Euro 
 (100 Stück à   5,90 Euro; 250 Stück à  14,25 Euro) 
 

______St. Servietten (250 Stück) à 11,00 Euro 
 

______St. Weiße Kerze mit Aufdruck à   6,50 Euro 
 

______St. Stabfeuerzeug à   3,50 Euro 
 

______St. Portionsfähnchen (50 Stück) à   5,00 Euro 
 

______St. Luftballons 10 Stück à   2,00 Euro 
(25 Stück à   4,80 Euro; 50 Stück à   9,40 Euro) 

 
Prospekte über die Arbeit des Landesverbandes (kostenfrei) 
 

______St. Kurzinformation des Landesverbandes 
 

______St. Übersicht „Was tut der Landesverband“ 
 

______St. Flyer „Daten zur Geschichte“ 
 

Zu bestellen bei der: Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
- Materialdienst und Service - 
Postfach 1361, 59473 Soest 
Telefon: 02921 371-245/246  Fax: 02921 4026 
beckheier@frauenhilfe-westfalen.de 
falcone@frauenhilfe-westfalen.de 
www.frauenhilfe-westfalen.de/online-shop/ 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Soest, 01.11.2018 
 
Angebot und Gewährleistung 
Die Angebote der Evangelischen Frauenhilfe in 
Westfalen e.V. sind grundsätzlich unverbindlich.  
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 
Jahre und beginnt mit der Übergabe der Ware. 
In dieser Zeit werden alle Mängel, die der gesetzli-
chen Gewährleistungspflicht unterliegen, völlig 
kostenfrei behoben. Die Gewährleistung erstreckt 
sich ausschließlich auf die Produkte, nicht auf 
Folgeschäden, natürlichen Verschleiß, Verlust 
oder mutwillige Beschädigung und unsachgemäße 
Behandlung. Für Mängel der Produkte leistet die 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. zu-
nächst nach eigener Wahl Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nacherfül-
lung haben Sie nach Ihrer Wahl einen Anspruch 
auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung 
des Kaufpreises. Offensichtliche Mängel sind in-
nerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Emp-
fang der Ware schriftlich anzuzeigen. Andernfalls 
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsan-
spruchs ausgeschlossen. 
 
Bestellung 
Ihre Bestellung wird nach Eingang schnellstmög-
lich bearbeitet und ist in max. 2 Wochen auf dem 
Weg zu Ihnen. Bestellte und gelieferte Ware bleibt 
bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Ei-
gentum der Evangelischen Frauenhilfe in Westfa-
len e.V. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Soest. 
 
Preise, Versand und Zahlung 
Alle Preise enthalten die gesetzlich bedingten 
Steuern. 
Versandkosten berechnen wir entsprechend der 
tatsächlich anfallenden Kosten. 
Der Versand erfolgt durch die Deutsche Post. 
Bei Lieferungen an Empfänger außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ist vorab eine Ver-
ständigung über das Porto erforderlich. 
Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage. 
In der Regel liefern wir an Empfänger in der Bun-
desrepublik Deutschland auf offene Rechnung, 
die innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsda-
tum ohne Abzug fällig ist. 
Wir behalten uns vor, eine davon abweichende 
Zahlungsweise zu erbitten. 
Im Falle der Verweigerung der Annahme einer 
Lieferung ohne Absprache oder bei Angabe einer 
falschen Adresse stellen wir die entstandenen 
Versandkosten zuzüglich einer Bearbeitungspau-
schale in Höhe von EUR 25,-- in Rechnung. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens 
bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benann-
ter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren 
in Besitz genommen haben bzw. hat.  Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
Materialdienst und Service 
Feldmühlenweg 19 
59494 Soest 
Tel.: 02921 371-245 oder 371-246 
Fax: 02921 4026 
e-Mail: verkauf@frauenhilfe-westfalen.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefon, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückge-
sandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 
die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren.  
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 
 
Personenbezogene Daten 
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch neh-
men, werden in der Regel nur solche Daten erho-
ben, die wir zur Erbringung der Leistungen benö-
tigen. Die Verarbeitung der persönlichen Daten 
erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachge-
fragten Service und zur Wahrung berechtigter 
eigener Geschäftsinteressen. Wir werden Ihre 
persönlichen Daten gegenüber anderen Unter-
nehmen oder Institutionen weder offenlegen, 
überlassen, verkaufen noch anderweitig vermark-
ten, sofern nicht Ihre ausdrückliche Einverständ-
niserklärung vorliegt. Etwas anderes gilt, wenn 
wir zu einer Offenlegung und Übermittlung der 
Daten gesetzlich oder durch ein gerichtliches Ur-
teil verpflichtet sind. 

 


