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»Die Beteiligung der Frauen
ist kein Seitenthema
Lesen, was uns
der Reformation«
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Bei den Feiern zu 500 Jahren Reformation
darf die Perspektive von Frauen nicht
zu kurz kommen, sagt Margot Käßmann.
Sie ist Reformationsbotschafterin der
Evangelischen Kirche in Deutschland.
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