Bericht 1:
Frauenwochenende
in Sebnitz 2012
Vom 26.-28.10.2012 trafen sich etwa 60 Frauen
aus Sachsen in Sebnitz.
Das Thema: „Spannungsfelder in denen wir
leben“, holte sicher jede einzelne Teilnehmerin
ab. Heike Otparlik aus Furtwangen referierte.
Die Vorträge waren gewürzt mit Humor,
hatten Tiefgang, wurden biblisch untermauert
und waren praxisnah, da Heike sich nicht
scheute, uns Einblicke in ihr Leben zu gewähren. So dienten das Volk Israel, Hagar, Elia,
Josef als Beispiele, wie Gott in „Wüstenzeiten“ handelt. Es ist schwer, wiederzugeben
was während so eines Vortrages in unseren Herzen passiert: Gott legt seinen Finger auf
wunde Punkte, heilt, schenkt Klarheit, verändert unser Denken........ Wir wurden alle
abgeholt, jeder konnte seine ganz eigenen Eindrücke sammeln und es gab viel Zeit auch
für Austausch mit anderen Schwestern. Es gab Zeit für Gemeinschaft: Basteln, Filme,
Kaffeetrinken.
Die Segnungszeit am Samstagabend war die Gelegenheit, mal wieder so ganz nah an
Gottes Herz zu rücken. Danke an alle, die diesen Dienst immer wieder tun. Es tat
einfach gut!
Das Wetter lud nicht unbedingt zum Spazierengehen ein. 15 cm Schnee wollten erst mal
auf den Boden fallen. Darauf waren wir alle nicht wirklich vorbereitet. Eine Story am
Rande, die zeigt, dass Gott Humor hat: China hatte noch Sommerräder am Auto. Gott
zeigte ihr am Sonntagmorgen Psalm 147,16-18:
Er gibt Schnee wie Wolle, Reif streut er wie Staub aus. Er wirft sein Eis wie Brocken. Wer
kann bestehen vor seinem Frost? Er sendet sein Wort und schmelzt sie. Er lässt seinen
Wind wehen - es rieseln die Wasser.
Tatsächlich hatte die Sonne bis mittags unsere Scheiben vom Eis befreit und die Straßen
waren frei. Gott ist gut!
Interessant war auch, das Lobpreisteam mitzuerleben. Nach Jahren mal wieder im
Lobpreis vereint- die Freude schwappte über und auch die Liedauswahl begeisterte alle.
Danke!
Danke ans Leitungsteam für die Organisation, wir haben in allen Details eure Liebe
gespürt.
Für alle, die nicht wissen, ob sie mal mitfahren sollten, hier ein Werbeblock:
Ein Frauenwochenende ist ein Stück Himmel auf Erden weil:
- wir relaxen
- wir tauschen uns aus
- wir hören zu
- wir beten füreinander
- unsere Herzen sind offen für Gottes reden
- gemeinsam jubelt es sich am besten
- es herrscht eine ungezwungene, fröhliche, offene und ehrliche Atmosphäre
- auch unsere Familien und Gemeinden profitieren davon , wenn wir „begeistert“
zurückkommen
Auf das nächste Mal freue ich mich jetzt schon.
Annette Weiße

