Regionaler Frauentag am 14.11.15 in Dresden mit allen Gästen
der Bundesleitung des BfP „Frauen mit Vision“ unter dem Thema
ERFRISCHT WEIL ERLEBT
ER
Zum Thema referierte Ingeborg Barker.

Erfrischt, warum?
Das Leben ist es wert, gelebt zu werden.
Weil ich es erlebt habe.
Weil ich weiß, dass ER lebt.

Wie kann man so ein erfrischtes Leben leben?
Die Bibel zeigt es Dir. Jesus zeigt es Dir. Jesus zeigt Dir, wie Du ein Leben leben
kannst, das lebenswert ist.
ER liebt Dich, wie Du bist. Aber ER liebt Dich zu sehr, um Dich so zu lassen, wie Du
bist.
Das Wissen um diese Tatsache, dass Du von IHM geliebt wirst, ist eine entscheidende
Grundlage, erfrischt leben zu können.
ER ist immer bei Dir: Mt. 28, 20

Was erfrischt uns denn?
Gottes Wort und der Geist Gottes.
Ps. 119,50 „Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch DEIN Wort erhälst
DU mich am Leben.“
Ps. 119, 93 „Ich werde DEINE Regeln nie vergessen, ich weiß, durch sie erhälst DU
mich am Leben.
Befehle = Erfrischung. Wie soll das gehen? Kannst Du Dir das vorstellen?
Grenzen bewahren Dich. Grenzen sind Dein Schutz, sie garantieren Dir diesen Schutz
Gottes. Übertrete ich die Grenzen, ist der Schutz weg.

Wie gehe ich damit um, wenn eine Hoffnung stirbt,
stirbt,
wo bleibt dann die Erfrischung?
Apg. 1,8 „Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen“ - das heißt, Gottes
Gedanken zu denken.
Erfrischung deswegen: Du bekommst einen Blick in Gottes Dimensionen – in
übernatürliche Dimensionen, einen Blick hinter den Vorhang, hinter die Kulissen. Siehe
Hiob – was spielte sich hinter dem Leben von Hiob ab? Lies selbst.
Durch Glauben und Vertrauen auf Gott kannst Du die wahren Hintergründe begreifen
und entsprechend handeln. Manchmal ist es wie ein Gang auf dem Wasser. Aber das
ist es, was Gott ehrt. Du darfst Fehler machen, um den Glauben zu lernen. Glaube
wächst. Und Jesus lässt Dich nicht sinken.
Was in Deinem Leben passiert, hat einen Hintergrund.
Dinge, die sich Deinem Leben in den Weg stellen, können, müssen und werden Dir zur
Ermutigung und zum Besten dienen. Aus diesem Blickwinkel heraus kannst Du auch
diesen Vers aus der Bibel verstehen:
Rö. 8,35 „Kann uns dann noch etwas von Christus und SEINER Liebe trennen? Etwa
Leiden, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr oder Tod?“
Du wirst nie mehr zu tragen haben, als Du tragen kannst.
Wenn Dein Leben gerade schwer ist – halte durch mit dem Wissen – alles ist zeitlich
begrenzt. Durchhalten wird Dir zum Segen werden. Gott hat Dich nicht vergessen.
Die Situation wird sich für Dich zum Guten wenden. Hier ist wieder Dein Glaube und
Dein Vertrauen gefragt. Gott wird Deine Situation ändern. ER hat es im Griff. Genau
das ist die Kraft und die Erfrischung, die Du als Christ hast. Wenn Du auf Gott
vertraust, wird ER Dich sehr gut durch Dein gesamtes Leben führen.

Mit diesem Blick auf Gott wirst Du es auch erleben:
Mt. 4,11 „Da ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel kamen und versorgten ihn.“
Wenn Du wüsstest, was Dich für eine Belohnung erwartet...
Ps. 84, 6-8: „Wie glücklich sind alle, die bei DIR ihre Stärke finden und denen nichts
so sehr am Herzen liegt, wie zu DEINEM Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs
Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf, und milder Regen macht alles grün und
frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor DIR
erscheinen.“
1. Kor. 1, 30-31: „Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.
Der ist unsere Weisheit, die von Gott kommt. Durch IHN können wir vor Gott
bestehen. Durch IHN hat Gott uns zu SEINEM Volk gemacht und von unserer Schuld
befreit. Es sollte so sein, wie es in den heiligen Schriften steht: Wer auf etwas stolz
sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat.“

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Am Nachmittag hatte jeder die Wahl zwischen folgenden

Workshops

-> ausgestaltet von den Frauen unseres Bundesleitungsteams des BfP:
Ingeborg Barker aus Bingen: „Rebellion – Wesen unserer Zeit“
Irmi Tomatschek aus Trostberg: „Meine Identität in Christus“
Doris Braukmann aus Dresden: „Ich trau mich was – und das kannst Du auch.“
Sabine Angerbauer aus Lahr: „Brunnen oder Quelle“
Heike Otparlik aus Furtwangen: „4 Fragen, die es in sich haben“
Wer stellt Dir die richtigen Fragen, damit Du lebendig bleibst? Lass Dich durch die
richtigen Fragen inspirieren. Ich spreche mit Dir über Dein Leben, Deinen Standort,
Deine Träume, darüber, was nicht rund läuft und was Du verändern kannst.

