Frauentreffen in Leipzig am 18.06.2005

Parallel zur Pastoren – Regionalkonferenz
trafen sich auch wieder die Frauen – dieses
Mal in Leipzig.
Diese Treffen sollen besonders für die Frauen
sein, die im aktiven Dienst in der Gemeinde
stehen. Ziel dieser Frauentreffen ist es:
Kontakte zu knüpfen
Gedanken auszutauschen
Gelegenheit zu geben, die Frauenarbeiten besser zu vernetzen
Zeit zu haben für Gebet und Probleme gemeinsam vor Gott zu tragen
neue Kraft „aufzutanken“
Karin Trowitzsch sprach in Ihrer Andacht über „Spuren“.
Welche Spuren wurden in mir hinterlassen?
Welche Spuren hinterlasse ich?
Welchen Spuren folge ich?
Uns wurde wieder ganz neu bewusst, was wir mit kleinen Worten alles zerstören können.
Welche Spuren hinterlasse ich mit meinen Worten? Worte haben Macht, sie können über
Leben und Tod entscheiden. Löse ich durch meine Worte Ermutigungen oder Druck aus?
Es gibt auch bittere Spuren, wenn ich Dinge unterlasse. Es ist so wichtig zu vergeben.
Wer nicht vergeben will, der zerstört die Brücke, über die er selbst gehen muss.
Es ist so wichtig, dass der Kontakt zu Gott immer da ist und erneuert wird. Nur so können wir
uns korrigieren lassen, in Gottes Liebe eintauchen und diese weitergeben an andere.
Wir sollten Spuren der Liebe und Vergebung, der Ermutigung, Demut und Aufrichtigkeit
hinterlassen. Spuren, die zu Gott führen und denen andere gerne folgen.
Ingrid Franke, die die Tagesleitung hatte, nannte uns die folgenden Termine für die regionale
Frauenarbeit:
08.10.2005
05.11.2005
12.-14.05.2006
07.10.2006

regionaler Frauentag in Chemnitz
nächstes Frauentreffen parallel zur Pastoren-Regionalkonferenz
regionales Frauen – Wochenende in Tharandt
regionaler Frauentag (Ort noch nicht bekannt)

In Vorbereitung der nächsten Wahl der regionalen Frauenleitung wurde Margitta Weise zur
Wahlleiterin benannt. Wahlvorschläge können an sie weitergegeben werden.
Angeregt wurde auch wieder, Gebetsanliegen vor Gott zu bringen, besonders aus den
Gemeinden unserer Region. Wir durften spüren, wenn wir die Anliegen gemeinsam vor den
Herrn bringen, dann fließt ganz neue Kraft, wenn wir uns auch dafür öffnen.
Unser nächstes Frauen - Treffen parallel zur Pastoren – Regionalkonferenz wird am
05.11.2005 in Glauchau sein.

Dazu sind auch wieder alle Pastorenfrauen und Frauen, die im aktiven Gemeindedienst stehen,
eingeladen.
Frauen - Leitungsteam

