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 16. Sonntag nach Trinitatis
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Männerarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland

53 5. September 2021
 14. Sonntag nach Trinitatis („Mirjam-Sonntag“)
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www.diakonie-rwl.de/frauenhaus

www.ekir.de/maenner/

Hilfe für Frauen in Not
Frauenhäuser bieten Schutz

Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel

FÜRBITTE
Gott, Du ewige Quelle der Kraft, am heutigen Mirjamsonntag denken wir besonders an die 
Frauen, die in ihren Partnerschaften von körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen 
sind. Lass sie den Weg in unsere kirchlichen und diakonischen Einrichtungen finden und in 
ihnen die Zuflucht erfahren, die sie nötig haben und die Beratung und anwaltliche Hilfe, die 
sie benötigen, um der Gewalt entkommen zu können.

Frauenhäuser bieten misshandelten Frau-
en und ihren Kindern Schutz und Unter-
kunft zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hier 
können sie zur Ruhe kommen, endlich 
sicher sein, neue Perspektiven finden und 
eine Zukunft ohne Gewalt planen. 

Durch die Mitarbeiterinnen erhalten sie 
Beratung und Unterstützung bei Behör-
dengängen und bei der Wohnungssuche, 
aber auch bei Fragen zur Trennung oder 
Scheidung vom gewalttätigen Partner. 
Die Dauer des Aufenthaltes und die Un-
terstützung erfolgen individuell, je nach 
Bedarf der Klientinnen. Viele Frauen er-
halten auch nach dem Frauenhausbesuch 
weiter Unterstützung.

Männer benötigen häufig besondere Orte und Räume, 
um sich in Gruppen wohlzufühlen und zu öffnen. Das 
betrifft Männer in allen Lebenslagen und Lebensphasen.

Die Natur ist so ein Ort. Die Männerarbeit findet ver-
stärkt im Bereich der Naturerfahrung und der christ-
lichen Spiritualität statt. Dieses Format öffnet einen 
Zugang auch für jüngere Männer und ermöglicht einen 
veränderten Blick auf und für den Vater-Kind-Bereich.

FÜRBITTE
Herr, ewiger Gott, wir bitten Dich für eine Kirche, die für Frauen und Männer religiöse 
Heimat ist und in der sie ihre Spiritualität leben können.
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