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An die 
Frauen in den  
Freien evangelischen Gemeinden  
in Norddeutschland 

  

  

 Frauenbeauftragte 
 Doris Krekeler 

 im Advent 2022 

 

Liebe Frauen und Freundinnen der FeG Norddeutschland, 

wieder einmal neigt  sich das Jahr seinem Ende zu und wir sind in der wunderbaren Adventszeit. Eigentlich ist diese Zeit 

ruhig und besinnlich. Diesmal jedoch scheint diese Zeit geprägt zu sein durch Unruhen, Proteste, Kriege an vielen Stellen 

der Welt und sogar in unserer Nähe, in der Ukraine, Missachtung von Menschenrechten und nicht zuletzt die immer 

noch andauernde Pandemie. Die ganze Welt scheint „aus den Fugen“. Genau in diese Zeit hinein sagt der Apostel 

Paulus: „Der Friede des Christus regiere in euren Herzen!“ (Kolosser 3, 15) 

Paulus wußte schon damals, dass wir angesichts unserer eigenen Schwächen und der weltweiten Krisen einen Halt brau-

chen, der nicht irdisch ist, der außerhalb unserer Welt liegt. Worauf kommt es also in unserem Leben wirklich an? Was 

macht ein gelingendes Leben aus? Einige wesentliche Begriffe sind mir beim Nachdenken über diese Fragestellungen 

wichtig geworden: 

 

• Zugehörigkeit und Beziehungspflege 

Geistliche Impulse und Begegnungen mit einer tiefen geistlichen Wirklichkeit verbinden mich immer wieder mit Jesus 

Christus und dem Leben aus Gott, das über den Alltag hinausgeht. Verbunden mit dieser wunderbaren Quelle darf ich 

erleben, wie mich die biblischen Wahrheiten stärken und meine Seele erfrischen. Ich gehöre zu Gott und freue  mich 

darüber, mein Leben mit Menschen zu teilen, die auch an Ihn glauben oder neugierig darauf sind, Ihn kennenzulernen. 

 

• Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

Heutzutage wollen wir alle Eigenständigkeit leben, wollen uns möglichst wenig in unser Leben hineinreden lassen. Das ist 

in Verbindung mit dem Wissen, dass wir als echte Originale geschaffen sind von unserem Schöpfergott ein kostbarer 

Gedanke. Damit sind wir Gott so wichtig, dass Er in Jesus Christus, Seinem Sohn, unserem Retter und Heiland, eine 

lebenslange Beziehung zu uns haben möchte. Meine Eigenständigkeit erfordert gerade auch bei diesen Gedanken meine 

Eigenverantwortlichkeit. Ich bin also auch dafür verantwortlich, wie ich per-

sönlich mit dieser Beziehungsanfrage Gottes umgehen möchte. Was bedeutet es 

mir persönlich, dass Gott Seinen Sohn als Baby auf diese Erde kommen ließ, in 

ganz ärmlichen, notvollen Zeiten? 

Hat es für mich eine Bedeutung, dass Jesus mit nur 33 Jahren als Unschuldiger 

am Kreuz starb? Was haben mir seine Auferstehung und Himmelfahrt zu sa-

gen? Darf Jesus mein Leben hinterfragen und herausfordern – oder ist er eine 

Zumutung für mein Leben? Gott hat jedenfalls Alles getan, um mit mir in eine 

lebenslange Beziehung über meinen Tod hinaus zu treten! Wie verantwortlich 

gehe ich mit dieser Tatsache um? 



 

• Bereitschaft zum lebenslangen Lernen 

In Beziehung mit Jesus Christus als Heiland zu leben, ist durch meine Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit auch 

vielen Risiken und Unwägbarkeiten ausgesetzt. Unser Leben ist schließlich auch geprägt von gescheiterten Vorstellungen, 

Menschen, die uns enttäuschen, Umstände, die außerordentlich herausfordernd sein können und Vieles mehr. Öfters 

habe ich erlebt, wie ich in solchen Situationen allzu schnell übereilte Entscheidungen getroffen habe. Im Laufe der Zeit 

konnte ich lernen, Gott immer mehr Raum in meinem Leben zu geben. In der Stille – im Gespräch mit Jesus – werden 

dann Seine Wege mit mir eindeutiger und ich bin froh, diese dann mit Jesus zu verantworten. Übrigens bin ich damit in 

guter Gesellschaft: Der Apostel Paulus merkt u.a. in Philipper 4, 11 an, dass er sich in diesem lebenslangen Lernprozess 

befindet. 

Das Leben als lebenslanges Lernfeld zu erleben und die eigene Lebensneugier zu behalten, macht aus uns Jesusnachfolge-

rinnen, die im Raum der Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit in geistlicher Freiheit reifen dürfen. Es bedarf natür-

lich Raum und Freiheit, Glaubensschritte zu leben und „auszuprobieren“ – und dabei durchaus auch Fehler zu machen. 

Jesus liebt uns nicht, weil wir so fehlerlos sind, sondern weil er uns kennt und auch unser Ermutiger sein möchte. 

Mit diesen Worten gewinnt die Aussage in Kolosser 3, 15 doch Gestalt in unserem Alltag: „Der Friede des Christus 

regiere in euren Herzen!“ 

Mit Blick auf die vergangenen Monate bin ich sehr dankbar, dass auch viele Frauenevents wieder in Präsenz starten 

konnten. Schon im Mai konnte wieder ein FeGN-Frauentag an neuem Ort stattfinden. Nach einem geistlichen Vortrag 

über die „Zeitenwende Gottes“ nahm uns die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz mit in die Frauenrollen in verschiedenen 

Zeitgeistepochen aus der Vergangenheit bis heute. Fragen von Lebensanspruch und Lebensrealität wurden vor allem bei 

jungen Frauen thematisiert. Aber auch die Frage nach unserer eigentlichen Herzenssehnsucht – und ob unser gelebter 

Glaube im Heiligen Geist auch den Zeitgeist prägt  –, beschäftigte uns. Der Blick über unseren „geistlichen Tellerrand“ 

hinaus setzte auch gute Impulse für unseren Glaubensalltag. 

Schon jetzt freue ich mich, Euch einzuladen zu einer Frauenwerkstatt am 11. November 2023 in der FeG Sasel. Dann 

werden wir die Theologin und Eventmanagerin Evi Rodemann bei uns haben. Sie wir mit uns das Thema „Durch Krisen 

wachsen!“ bewegen. Bitte merkt Euch diesen Termin schon vor. 

Bis dahin ist es noch beinahe ein Jahr. Daher möchte ich Eure Anregung aufnehmen, wieder eine Zoom-Frauenzeit an-

zubieten, zu der Ihr dann auch Eure Freundinnen einladen könnt. Die Frauenzeit findet statt am 26.01.2023 um 19:30 h 

(https://us06web.zoom.us/j/81288368056?pwd=TTRzcTI3SUhyMjRzVWRIMWNoVUI4dz09 // Meeting-ID: 812 8836 

8056, Kenncode: 253264; Schnelleinwahl mobil: +496971049922,,81288368056#). Euch erwarten wieder ein geistlicher 

Impuls, Austausch, Lieder und Gebet. Ich freue mich, viele von Euch dort wiederzutreffen. 

Bis dahin wünsche ich Euch allen eine gesegnete und von Jesus geprägte Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und 

in 2023 stets den festen Blick auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns Leben prägen will! 

In diesem Sinne, Eure 

https://us06web.zoom.us/j/81288368056?pwd=TTRzcTI3SUhyMjRzVWRIMWNoVUI4dz09

