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An die 
Frauen in den  
Freien evangelischen Gemeinden  
in Norddeutschland 

  

  

 Frauenbeauftragte 
 Doris Krekeler 

 zum Advent 2019 

 

Liebe Frauen und Freundinnen der FeG Norddeutschland, 

ich weiß nicht, was es bei Euch am 24.12. zum Abendbrot gibt: vielleicht ein Drei-Gänge-Menü oder doch 

traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen? Als ich Kind war, bereitete meine Mutter am Heiligabend gerne 

Pastetchen mit eigener Ragout-Fine-Füllung zu. Das ließ sich gut und schnell vorbereiten, während wir Kinder 

doch eher mit den Gedanken schon bei der Bescherung waren. 

Kürzlich war ich mit meinem Mann in diesem Riesen-Laden mit dem 

Anfangsbuchstaben M, um etwas einzukaufen. Als wir so durch diese 

riesigen Regalgänge schlenderten – ich war schon längst mit den Größen 

der angebotenen Waren überfordert – erkannte ich in einem Regal 

RIESEN-Pasteten (vom Eindruck 1 RIESEN-Pastete = 4 herkömmliche 

Pastetchen). Ich konnte es nicht fassen und fragte mich, wer denn davon 

nur eines aufessen könnte? Übrigens, das Bild zeigt mein unfassbares 

Erstaunen über den kulinarischen Riesenfund. 

Etwas noch unfassbar Größeres begegnet uns in der wichtigsten Botschaft, 

die die Welt je erreicht hat: Die kleine Stadt Bethlehem wird der Geburtsort 

unseren Herrn Jesus Christus, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit 

her gewesen ist. Jesus kommt als Baby in einem ärmlichen Stall zur Welt. Er 

bereist als junger Mann das kleine Land Israel und ist als Wanderprediger 

ohne Besitz unterwegs. Er beruft 12 einfache Männer in seine Nachfolge, 

von denen einer sogar zum Verräter wird. Hat uns die Vorgehensweise 

Gottes heute noch etwas Persönliches zu sagen? Oder hat der Zeitgeist, in 

der Professionalität, Medienpräsenz, Schönheit und Erfolge zählen, uns 

schon voll im Griff? Vielleicht ist uns manches um uns herum einfach „zu 

groß“, zu unüberschaubar, so dass wir zögern, es wahrnehmen zu wollen. 

Aber unser Herr ermutigt uns in Jesaja 41, 10: „Fürchte dich nicht, denn ich 

bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke 

dich, ja ich helfe dir!“ Das ist die große Botschaft, die uns im Glauben an unseren lebendigen Gott in Jesus Christus 

stärken will für die kommende Zeit mit all ihren Herausforderungen. Und so freue ich mich jetzt schon, Euch alle 

herzlich einzuladen zu unserem nächsten Frauentag am 20.06.2020 in der City-Church mit der Referentin Ulrike 

Wiegner. 

Euch allen und Euren Lieben wünsche eine ich gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein frohes 2020 – stets 

mit dem festen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus! 

 

Herzlichst,  

Eure 


