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25.4. – 28.04.2013

Auch wir Frauen aus der Region Sachsen machten uns auf nach Willingen,
um mit dabei zu sein. Hauptsprecherin bei der Konferenz war Suzette Hattingh. Sie glaubt und verkündet:
Jede Frau ist gerufen, durch das Evangelium Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen. Sie sprach über die
Dimension des Gebetes und Anbetung, über die Herrlichkeit Gottes, über den Heiligen Geist, über Salbung
und vieles mehr. Erfrischend und lehrreich war es, ihren Gedanken zu folgen. Zu nennen ist auch das
Morgengebet, das Reden und Hören auf Gott ist sehr wichtig für mich. Schön war es, die Gemeinschaft mit
dem Heiligen Geist wieder ganz neu genießen zu können.
Ich möchte noch die Seminare und Workshops an den Nachmittagen erwähnen, die rege Beteiligung
fanden. Die Kreativität des Malens, sowie Wellness und Sport nahmen die Frauen wieder sehr gut an. Mit
gesellschaftsrelevanten Botschaften lud Uwe Schäfer am Samstag zu einem Liederabend ein.
Als Königstöchter wurden wir am Sonntagmorgen empfangen, um gemeinsam das Mahl des Herrn ein
zunehmen. Für jede Frau war ein Platz an diesem Tisch. Und unsere Namen fanden wir auf einem Band
geschrieben, fließend zum Tisch des Herrn. Das erinnerte mich an Jesaja 49,15 u.16, wo Gott sagt. “Ich
vergesse dich nicht. Siehe ich habe dich in meine Handfläche gezeichnet.“ Es war einfach fantastisch, so
ist eben Gott in seiner übergroßen Liebe, Barmherzigkeit und Gnade mit uns.
Danke dem Bundesfrauenleitungsteam und dem regionalen Frauenleitungsteam Sachsen. Übrigens, ein
neues Bundesleitungsteam wurde auch vorgestellt, viel Kraft und Segen für euch!
Die drei Tage brachten wertvolle Erlebnisse für mich. Jeder konnte wohl für sich etwas mitnehmen und
somit wieder ermutigt und neu gestärkt nach Hause fahren.
Ja, der Heilige Geist geht mit uns, Gott hat sich nicht verändert, er möchte auch noch heute heiligen und
heilen. Wie es Suzette sagte: “Wir sind die Träger der Herrlichkeit.“ Lasst uns das in unsere Gemeinden
wieder ganz neu mit hinein nehmen.
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