Frauen als Vor- Bilder
Der Juli steht im Zeichen des Engagements von Frauen.
Viele Frauen sind Vorbilder für uns, sie zeigen uns, was auch uns möglich ist.
Als Christinnen sehen wir in ihren Talenten und ihrem Wirken die Inspiration der heiligen Geistkraft.
• Das Ellen Amman Fest am 2.7. rückte die
Gründerin des KDFB Landesverbandes in den
Mittelpunkt und zeigte, wie sie zu ihrer Zeit Glaube
und Engagement verband und so an vielen Ecken
anpackte wo Not an der Frau war. Viele Ihrer
Engagementfelder und Aussagen sind heute noch
genauso aktuell wie damals.
• Die FrauenFriedenswallfahrt in der Ulrichswoche
am 6.7. verbindet uns mit dem Friedensengagement
der Frauen des Augsburger KDFB Stadtverbandes,
die 1947 kurz nach dem 2. Weltkrieg diese Wallfahrt
ins Leben gerufen haben um dafür zu beten, dass es
nie mehr so einen Krieg gibt. Wie dringend dieses
Gebet noch heute ist, machen uns die aktuellen
Kriege deutlich.
• Die pinke Couch am 11.7. nimmt friedenengagierte Frauen in vielen Ländern und besonders
in der Ukraine in den Blick. Die Gesprächspartnerinnen geben Einblicke in das Frauen - Friedensengagement weltweit und ganz konkret vor Ort in
der Ukraine.
• Die FrauenKirchenGeschichten am 22.7. dem Fest
der Maria aus Magdala zeigen auf, wo Frauen heute
die Geschichte der Kirche engagiert mitgestalten,
aber auch wo sie sich noch mehr Bewegung und
Gestaltungsräume wünschen.
• Darüber hinaus feiern wir die Namenstage von
biblischen Frauen und Heiligen, die viel bewegt
haben: Hedwig von Polen 17.7., Margarete von
Antiochia, 20.7., Maria aus Magdala, 22.7., Brigitta
von Schweden, 23.7., Anna 26.7., Martha 29.7…
Alle ermutigen uns, uns von Gottes Geistkraft inspirieren zu lassen, in uns hineinzuhören, unsere
Charismen einzubringen und den Freiraum unseres Lebens zu gestalten. Gott segne uns dazu und
kröne uns mit Weisheit und Kraft.
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