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An die 
Frauen in den  
Freien evangelischen Gemeinden  
in Norddeutschland 

  

  

 Frauenbeauftragte 
 Doris Krekeler 

 zum Advent 2020 

 

Liebe Frauen und Freundinnen der FeG Norddeutschland, 

 

„Immer wieder muss ich es mir sagen: Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe! Er allein gibt mir Hoffnung!“ 

(Psalm 62, 6 [GN]) 

 

Vor der weltweiten Corona-Pandemie waren wir gewöhnt, dass alles schnell und sofort geschehen musste. 
Nun wird uns durch „Lockdown-light“ eine zweite Zwangspause auferlegt, Vieles in unserem Leben ver-
läuft distanzierter, langsamer, beschaulicher, ruhiger, leiser. Obwohl das manchmal beschwerlicher und 
schwieriger zu sein scheint, habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Zeit für uns notwendig ist. In der 

einen oder anderen Alltagssituation sind wir als Frauen sehr 
herausgefordert, aber hoffentlich nicht überfordert. 

Jedenfalls merken wir, dass wir uns immer wieder an 
unserem festen Halt orientieren müssen: Jesus Christus! 

 

Aber vertrauen wir ihm in anhaltend schwierigen Zeiten? 

Wie werden wir davor bewahrt, unser Vertrauen 
wegzuwerfen? 

Wie schaffe ich es, in Vertrauenskrisen, trotzdem in Jesus 
Christus an Gott festzuhalten? 

 Ich mache mir bewusst, was mein Vertrauen gerade zerstören will, und frage mich mit Psalm 42, 6a: 
„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?“ (Schlachter) 

 Ich spreche meine Zweifel, Nöte und Sorgen vor meinem Herrn und Heiland aus, im Sinne von Psalm 
62, 9b: „Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist meine Zuflucht.“ (nach Schlachter) 

 Ich schaue im Gebet auf Gottes Allmacht, die sich niemals erschöpft: „Du großer und mächtiger Gott, 
dein Name ist 'Jahwe, der Allmächtige'. Großartig ist dein Rat und gewaltig deine Tat! Du achtest genau 
auf das, was die Menschen tun!“ (Jeremia 32, 18b.19a; NeÜ) 

 Ich halte fest an seinem Wort in der Bibel: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Weg“. (Psalm 119, 105; Schlachter) 

 Ich entscheide ich mich trotz der Schwierigkeiten, zu vertrauen: „Wenn ich auch darniederliege, so 
werde ich wieder aufstehen; und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der HERR mein Licht!“ 
(Micha 7, 8b; Luther) 

 Ich bin dankbar für den Heiligen Geist in mir: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und 
Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ 
(Römer 15, 13; NeÜ) 

Darum werft Euer Vertrauen nicht weg, auch nicht in länger anhaltenden schwierigen Zeiten und Krisen! 



 

 

Ich selbst merke derzeit, dass diese zerbrechlich gewordene Welt in keinerlei Hinsicht Sicherheit bietet. 
Eher habe ich den Eindruck gewonnen, dass manche unter uns auch müde geworden sind, sich an Regeln 
zu halten, zu verzichten und trotzdem Beziehungen zu pflegen. Lasst uns kreativ sein in unserer Kontakt-
pflege und die Vielfalt der Möglichkeiten nutzen und vielleicht auch neu ausprobieren. Denn Jüngerinnen 
Jesu werden an der Liebe untereinander erkannt, auch und gerade in Corona-Zeiten. Lasst uns daher 
einander aufmerksam zuhören, miteinander im Gespräch bleiben  auch bei unterschiedlichen Meinungs-
bildern – und miteinander wohlwollend umgehen und füreinander im Gebet eintreten. 

Jesus ist deshalb in die Welt hineingeboren worden, damit wir uns an ihm festmachen, festhalten und fest-
bleiben, weil unser Herr groß, stark, allmächtig und ewig ist! 

 

Dieses Jahr verlief unsere FeGN-Frauenarbeit gänzlich anders als geplant. Alle größeren Events und 
Freizeiten konnten nicht stattfinden. Auch mein im Januar begonnener Body-Spirit-Soul-Kurs, der plan-
mäßig im März enden sollte, konnte erst im August beendet werden. 

Mentorings, Coachings, Supervisionen konnte ich auf WhatsApp-Video umstellen – so konnten wir uns 
trotzdem sehen und intensiv miteinander arbeiten. Viele der seelsorgerlichen Begleitungen haben in den 
wärmeren Monaten bei Spaziergängen stattgefunden. Im späten Sommer habe ich unseren Frauenkreis in 
Farmsen mit den üblichen Schutzmaßnahmen in den Gemeindegarten verlagert. Dafür ist es natürlich 
jetzt zu kalt, aber in adventlich dekorierter Wohnung Briefe zu schreiben, an Euch im Gebet zu denken 
und mit Euch auch auf diesem Wege in Kontakt zu bleiben, ist mir ein Herzensanliegen. 

„Vorsichtig“ bewege ich in meinen Gedanken vor Gott das Thema „Frauenevents 2021“. Da könnte ich 
mir im Frühjahr mehrere kleinere Nachmittagsworkshops vorstellen über drei bis vier Stunden (also dies-
mal nicht ganztägig und in sehr kleiner Gruppe). Dafür aber vielleicht mehrmals … Wenn ich darüber 
Klarheit habe und die Corona-Voraussetzungen es erlauben, werde ich Euch rechtzeitig informieren und 
einladen. 

Gerne würde ich Dich fragen, wie Du diese Zeit im Augen-
blick persönlich erlebst. Ich persönlich möchte gerne auf das 
schauen, was mich trägt und was ich im Glauben an Jesus 
erlebe. Unendlich dankbar bin ich in diesem Jahr für eine 
wunderbare zweite Enkelin mit dem wunderschönen 
Namen Viktoria Miriam, die am 6. Oktober zur Welt kam. 
Ihre ältere Schwester Charlotte Esther (fünf Jahre alt) und 
ihre kleine Schwester machen mein Leben noch reicher und 
bunter! 

Wir können und dürfen dankbar sein für das, was in unse-
rem Leben passiert. Denn Jesus-Nachfolge bedeutet Bin-
dung an den als Baby in die Welt geborenen, später für uns leidenden und dann siegreichen Christus! 

„Er (der Herr) schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die 
richtige Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal, fürchte ich mich nicht, denn du (Jesus) bist bei mir. 
Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich.“ (Psalm 23, 3-4; NeÜ) 

In diesem Sinne umarme ich Euch in meinem Gedanken und wünsche Euch von Herzen eine gesegnete 
Adventszeit und ein ebenso gesegnetes 2021! Möge der herr uns schenken, dass wir in ihm bewahrt und 
gesund und untereinander in Kontakt bleiben! 

Herzlichst,  

Eure 


