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Einladung zum Frauentag am 15.11.2014 in der EFG Alzey
Liebe Frauen,
ich grüße euch ganz herzlich und möchte mit diesem Anschreiben nochmal für den
Frauentag im Herbst einladen und werben. Beim Südwestival ist klar geworden, dass
aus dem Einladungsflyer einfach zu wenig Informationen zu dem Frauentag
hervorgehen. Deshalb möchte ich euch das Thema und das Anliegen des Frauentages
näher erläutern.
Der Frauentag mit dem Thema: „Ich lege mein Ohr an dein Herz“ ist für jede Frau. Das
Thema stellt eine Antwort auf den letzten Frauentag unter dem Motto: „Neige dein Ohr
mir zu, höre, dann wirst du leben (Jesaja 55,3) dar. Frauen haben erlebt, dass Gott
spricht. Sie wurden ermutigt und gesegnet. Es bestand immer wieder der Eindruck, dass
wir Frauen aufgefordert sind, uns Gott zu nahen und zu hören, was er tun will, um seine
Aufträge zu tun und uns nicht in Aktionen zu „verzetteln“. Nun gehorchen wir, wir
kommen zu ihm und erwarten von Gott selbst und seinem Geist, dass er für jeden etwas
Gutes bereit hat.
Deshalb wird Sonja Wendling (EFG Boppard) im November zum Thema „Hörendes
Gebet“ einen Vortrag halten und weitere Frauen aus unterschiedlichen Gemeinden
werden ihre persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich weitergeben. Am Nachmittag
gibt es dann Raum, um in Kleingruppen sich gegenseitig zu segnen und zu ermutigen.
Gemeinsam wollen wir hören, was Gott in das Leben jeder Frau persönlich hineinsprechen möchte. Wenn ihr Hunger nach einem lebendigen Leben mit Gott habt, das
wahrhaftig und auch ansteckend für andere ist, wenn ihr in einer Krise seid und
Zuspruch braucht oder wenn ihr einfach neugierig seid, was Gott gerade in unseren
Gemeinden tut, dann seid an dem Frauentag dabei!
Jesus sagt in Johannes 10: „Meine Schafe hören meine Stimme.“ Das ist eine
Verheißung. Deshalb erwarten wir, dass wir an diesem Tag, seine Stimme zu hören.
Ich freue mich euch alle an diesem Tag begrüßen zu dürfen.
Liebe Grüße, Ulrike

