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Grüß Gott aus Franken!

Vielleicht kennt ihr ihn noch – den Song von Andreas Malessa: „Bin überreich beschenkt“. (Den
vollständigen Songtext �ndest du übrigens ► HIER
Immer wieder mal kommen mir folgende Zeilen daraus in den Sinn: „Manche Begegnung macht mich
reich und froh, wenn mich beeindruckt, wie ein anderer lebt. Dann lern ich viel und komme dem Ziel
ein gutes Stück näher.“
Ja, so erleb ich es immer wieder. Ein Besuch von einer Freundin, eine freundliche Begegnung im
Supermarkt, ein überraschend persönlicher Smalltalk beim Anstehen zur Frauentoilette. Oft fühle ich
mich beschenkt, wenn ich einem Menschen ein Stück ins Leben, ja manchmal sogar in seinen Glauben
schauen darf. Solche Begegnungen machen mich reich. Und ich danke meinem Gott immer wieder,
wenn ich im Nachhinein in den Gesprächen und Besuchen IHN (Gott) selbst entdecken durfte.
Ich wünsche uns allen auch in diesem Jahr viele solcher bereichernder Begegnungen mit anderen
Menschen und mit unserem HERRN.

Eure Kornelia Schelter, Ansbach
Mitglied im Gnadauer Arbeitskreis Frauen

https://www.gnadauer.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzU1LDAsMCwwLDAsMV0
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2019/11/2019-11-19-Freiraum-12web.pdf
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_reich_du_machst_mein_leben_wirklich_reich_bin_ueberreich_beschenkt.html


Begegnung (er)leben im „LKfè“ in Ansbach 

Menschen teilen ihr Leben und ihren Glauben und laden andere
dazu ein. Das ist die Grundidee des Ansbacher „LKfè“
(zusammengesetzt aus: „LKG“ und „Café“).
Als Gemeinde suchten wir nach einer Möglichkeit, auf vielfältige
Weise Freunde und Nachbarn in Kontakt mit Gott zu bringen,
indem wir unsere Interessen und Hobbys mit anderen teilen,
unser Leben ö�nen. Ein Raum in unserem Gemeinschaftshaus,
der vorher als Rumpelkammer diente, wurde zu einem
gemütlichen Café umgestaltet. (s. Bild LKfè)
Seither wird dort nicht nur das Gemeindecafé vor bzw. nach den
Gottesdiensten angeboten, sondern darüber hinaus wurde es zu
einem vielseitigen Programm-und Begegnungs-Café. Nicht
„super-tolle Referenten von Buxtehude“, sondern Leute aus der
eigenen Gemeinde und teilweise auch Außenstehende teilen ihr
Hobby und laden zum Zusammensein ein.
Mittlerweile erlebten wir in den 3 Jahren schon eine bunte
Mischung von Gitarren-Crash-Kurs, Autorenlesung, Progressive
Muskelentspannung nach Jacobson über Badepralinen-
Herstellung und Motivtorten-Schnupperkurs bis hin zu
Bildmeditationen, Literaturabenden und Glaubenskursen. Der
Fantasie bzw. den Hobbys der Menschen sind da keine Grenzen
gesetzt.
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Hier ein paar Stimmen von „Hobby-Teilerinnen“ und
Teilnehmerinnen:

Marie-Luise nach einem Vortrag über Nepal: Ich war mit zwei
Damen da, mit denen ich sonst zu Konzerten gehe, die eine
meinte hinterher: „Ich hab noch nie sowas Tolles gesehen, wie
dort. Die müssen das unbedingt noch an anderen Stellen
machen.“ 

Annita als Anleiterin: Ich war total überrascht. Erst dachte ich: Zum
Strick-Café kommt kein Mensch. Und dann waren wir zu sechst.
Es war total gemütlich. Eine Frau aus der Gemeinde brachte
Kuchen mit, dazu gab es für jeden Ka�ee oder Cappuccino. Auch
eine Iranerin fühlte sich sichtlich wohl. Die gestrickten
Erzeugnisse spenden wir größtenteils für unsere Rumänienarbeit.

Julia, die einen Motivtorten-Workshop angeleitet hat: Es war eine
Bereicherung für mich. Natürlich war es auch eine
Herausforderung, ich hatte das ja vorher noch nie gemacht,
sowas anzuleiten. Aber man wächst dadurch auch. Und die
Rückmeldungen waren einfach toll.

https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/01/2020-02-Flyer-LKf%C3%A9.pdf
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/01/2020-02-Flyer-LKf%C3%A9.pdf


Begegnung (er)leben beim Frauenkongress 2020 in Marburg

Keine 365 Tage sind es mehr und der erste große Gnadauer
Frauenkongress startet in Marburg. Neugierig geworden?
Vom 13. bis 15. November bist du eingeladen Teil zu sein,
Begegnung zu erleben, Bereicherung zu erfahren. Komm doch
mit deiner Freundin (Es gibt einen speziellen Freundinnen-
Rabatt!) oder mit deiner ganzen Frauengruppe. Übrigens: Die
bisherigen Gnadauer Frauenfachtagungen waren für
Mitarbeiterinnen konzipiert. Jetzt soll das Programm alle Frauen
ansprechen.

Rund um das Thema „sinn-voll“ wollen wir uns hineinnehmen
lassen in spannende Referate, kreative Bibelarbeiten, sowie
vielfältige Workshops und Seminare. Mit dabei sind als
Referentinnen u. a. Katharina Haubold (Dozentin an der CVJM-
Hochschule Kassel), Tabitha Bühne (Autorin mit Indien-Erfahrung,
jetzt Leipzig) und Astrid Volkening (Dozentin an der
Evangelistenschule Johanneum Wuppertal).
Schau dir an, was Katharina Haubold mit dem Kongress
verbindet.

Katharina Haubold - Video

Aufgepasst, ich verrate euch schon mal eins von den besonderen
Schmankerln: am Samstagabend werden wir einen „sinn-reichen“
Konzertabend mit Andi Weiss unter dem Motto:
„Gib alles, nur nicht auf!“
erleben – schon deshalb will ich unbedingt dabei sein.
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Einladen möchten wir auch
zu PERSPEKTIVO 2.0

https://www.gnadauer.de/sinn-voll2020/
https://www.dropbox.com/s/oyw5nxtqb6suczj/IMG_8391.MOV?dl=0
https://www.andi-weiss.de/
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/02/2020_Sinnvoll_Frauenkongress_FaltFlyer.pdf
https://www.gnadauer.de/sinn-voll2020/anmeldung-sinn-voll/
https://www.gnadauer.de/sinn-voll2020/
https://www.gnadauer.de/?ef-page=1&neues-spendenformular-3950/spende
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/02/2020-02-17-Kombination-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=COkJhDvWR-w&t=2s
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