Bericht zur Tagung der Frauenarbeit des Bundes
Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR
vom 28.04. – 01.05.2005 in Kirchheim
Wir, das sind 4 Frauen aus der Elim – Gemeinde in Dresden, machten
uns auf nach Kirchheim, um an der Frauentagung teilzunehmen.
Wir waren in großer Erwartung, dass Gott wieder etwas ganz
Besonderes für uns bereit hält und Gott hielt sein Versprechen.
Die Tagung stand unter dem Thema:
„Leben in der Kraft des Heiligen Geistes“
Kay Chance, eine der Hauptreferentinnen, ist Bibellehrerin und
war Mitbegründerin des Glaubenszentrums Bad Gandersheim,
einer interkonfessionellen Bibelschule und Konferenzzentrums.
In den Workshops, die von Mitarbeiterinnen des Bundes gehalten
wurden, durften wir das Gehörte praktisch anwenden.
„Frauen mit Visionen“ heißt: in Gott, mit Gott und durch Gott
in der Kraft des Heiligen Geistes.
Der Heilige Geist ist die 3. Person der Dreieinigkeit Gottes.
Er ist unser Tröster, unser Helfer, unsere Stärke und die Liebe in uns.
Er ist der Geist der Wahrheit. Wir Frauen haben in Gottes Plan einen
besonderen Stellenwert - im alten sowie auch im Neuen Testament. Frauengeschichten in der
Bibel haben eine besondere Botschaft. Jesus hatte ein besonderes Auge für Problemfälle für jede
einzelne Person, damals und genauso auch heute. Wir Frauen tragen viel Verantwortung für
Familie, Beruf und Gemeinde. Wir sollten uns aber nicht von den Problemen des Alltags
unterkriegen lassen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich den Alltag zu bewältigen. Gott
hat für uns eine wunderbare Freiheit erwirkt. In seinem Wort aus Lukas 13,12 steht : „Frau sei
frei!“ und mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir diese Freiheit erlangen. Er führt uns in alle
Wahrheit. In dieser Freiheit können wir auch mutig das Evangelium von der Liebe Christi in die
Welt tragen, besonders an die Menschen, die in Gebundenheit und Knechtschaft leben. Während
dieser Tage wurde es uns so wichtig, das wir uns reinigen, heilen und befreien lassen von dem,
was uns belastet. Der Teufel ist ein Lügner. Er will uns diese Freiheit rauben. Darum: Der Dienst
des Heiligen Geistes für uns Frauen ist – „Sei frei!“
Und diese Freiheit wollen wir in unsere Familien, in die Gemeinde und unser Umfeld tragen.
In der Gemeinschaft mit ca. 150 Frauen aus allen Regionen Deutschlands durften wir viel Segen
erleben und neue Zurüstung für den Alltag bekommen.
Gesegnet und mit vielen guten Erlebnissen und Eindrücken im Gepäck fuhren wir nach Hause
und sagen:

Das gönnen wir uns wieder einmal!
Inge Meinert, Karin Lehmann,
Inge Schuster und Eva-Maria Gorks
aus der Elim – Gemeinde in Dresden

