
Wir laden Sie herzlich ein,
am 7. November 2016 den

Baptistischen 
Weltgebetstag 

zu feiern.

STEH AUF 
     UND LEUCHTE

Wenn wir aufstehen,
     leuchtet ER durch unsere 
          Gemeinschaft hindurch
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Liebe Frauen,

das Gebet ist eine starke Kraft und diese 
wissen Frauen auf der ganzen Welt ein-
zusetzen. Gebet ist mehr als eine an Gott 
gerichtete Bitte in der Hoffnung, dass 
etwas geschehen könnte. Es ist das tie-
fe Vertrauen, dass Dinge sich bewegen 
und verändern, das Wissen, dass Gott 
handelt, beschenkt und tröstet, wenn wir 
darum bitten. In diesem Sinne freue ich 
mich ganz besonders, die Frauen, die den 
Weltgebetstag feiern, zu grüßen und zu 
ermutigen. Gebet hat Kraft!

In meiner Arbeit als Referentin für den 
Fachbereich Familie und Generationen 
spüre ich diese Verbundenheit, die Kraft 
des Gebetes und die Bewahrung wenn 
ich unterwegs bin. Der Fachbereich ist 
ein Zusammenschluss aus den Foren für 
Frauen, Familien und die älter werdenden 
Menschen unserer Gemeinden. Es gibt 
viele Schnittpunkte und es wird deutlich, 
welch tragende Rolle Frauen in allen 
Bereichen spielen: als Mitarbeiterinnen, 
in Verantwortung für Familienmitglieder, 
als Bindeglied zwischen den Generati-
onen. Meine Aufgabe ist es, diese Ver-
bindungen zu entdecken und zu stärken, 
neue geistliche und inhaltliche Impulse 
zu geben und eine Vernetzung zwischen 
der Bundesgeschäftsstelle und den regi-
onalen Anliegen zu schaffen. Ein großer 
Auftrag, der mir Freude bereitet, weil mir 
die Begegnungen wichtig sind und es ein 
großer Segen ist, wenn Menschen ge-
stärkt und ermutigt werden.

Die Arbeit der Frauen im BEFG ist ein 
starker Teil des Fachbereichs. Sie hat 

zum einen Tradition und zum anderen 
zeigt sich, wie stark und motiviert Frauen 
sind und ihre Arbeit den Veränderungen 
der Zeit anpassen, ohne dabei ihre Identi-
tät zu verlieren. Dafür steht auch der 
Baptistische Weltgebetstag der Frauen: 
über viele Jahre kreativ im Einsatz für 
Frauen in aller Welt, bei denen die Not oft 
unbeschreiblich groß ist und Treue im Ge-
bet für Frauen, deren Leben ganz anders 
ist, als unseres.

Ich halte es mit Paulus, der die Gemeinde 
in Korinth auffordert, sich gegenseitig zu 
trösten. Wenn Frauen für- und mitein-
ander beten, spüren sie die Kraft der 
Gemeinschaft. Sie bekommen Zuspruch 
und Trost in schweren Stunden, werden 
aufgerichtet und gestärkt. Gebet hat 
Kraft! Gottes Segen für die Veranstal-
tungen und ein großer Dank an die, die 
diesen Tag vorbereiten und durchführen. 

Dagmar Lohan 
Referentin für den Fachbereich Familie 
und Generationen im BEFG KdöR

Grußwort  
aus Deutschland

Dagmar Lohan
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Steh auf und leuchte für Jesus 
in deinem Lebensumfeld

Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 
und „Ihr seid das Licht der Welt -  wie 
eine Stadt auf dem Berg, die nicht 
versteckt werden kann.“ Wir können 
dieses Licht sein, wenn wir Jesu Licht 
in unserer Umgebung widerspiegeln. 
Welch ein Auftrag ist das!

Was bedeutet das für unser Lebensum-
feld?
Die folgenden Texte berichten von Zeug-
nissen, wie Gott Frauen in Nordamerika 
anspricht und wie sie ihr Licht für IHN 
leuchten lassen.
Mögen ihre Zeugnisse ein Segen und 
eine Ermutigung für jede von euch sein. 
So könnt ihr ein Licht in eurer Arbeit, in 
der Nachbarschaft sein und dort, wo ihr 
lebt.
Die Menschen um uns herum leben in 
Dunkelheit. Sie brauchen das Licht Jesu 
und die Hoffnung und Liebe, die damit 
einhergeht. Wir können in unserer Fami-
lie, an unserer Arbeitsstelle, in der Nach-
barschaft und in unseren Schulen Licht 
sein. Der Ort, an den uns Gott gestellt 
hat, ist der Ort, an dem Gott durch uns 
hindurch scheinen will. Menschen, denen 
wir begegnen, können wir einfach ein Lä-
cheln schenken. Das ist der erste Schritt.

Die Aufgabe der Nordamerikanischen 
Verbände ist, „Frauen zu ermutigen, 

Gottes Auftrag zu leben, indem sie be-
sonders den Schwachen und Verletz-
baren helfen.“ Wir führen dies auf zwei 
unterschiedlichen Wegen durch. Wir sind  
bestrebt, die nordamerikanischen Frauen 
zu informieren und zu motivieren, die 
Nöte der Frauen und Kinder in ihrem 
Umfeld zu verstehen und ihnen zu zei-
gen, wie Lösungen aussehen können. 
Ein anderer Weg ist die Netzwerkbildung 
und die Ermutigung der Frauen, die 
schon mit Frauen und Kindern in  
Not arbeiten. Wir wollen diese Frauen 
vernetzen und ihnen eine Plattform bie-
ten, auf der sie ihre Erfahrungen teilen 
können, Anregungen bekommen und 
füreinander beten.

Baptistische Frauen aus Nordamerika  
nehmen die Schwierigkeiten und Nöte, 
die in ihrer Umgebung auftauchen, 
wahr. Viele haben erkannt, dass, obwohl 
die Welt in Dunkelheit liegt, Jesu Licht 
leuchtet; es ist das Licht der Hoffnung 
und Liebe, das wir teilen können. Da 
gibt es noch viel zu tun, in Nordameri-
ka  und auf der ganzen Welt. Wäre es 
nicht wunderbar, wenn Menschen uns 

STEH AUF 
UND LEUCHTE
Wenn wir aufstehen, 
leuchtet ER durch unsere 
Gemeinschaft hindurch

Moreen Shart
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Liebe Schwestern,
auf einer Konferenz sprach Nancy Mur-
phy (heute die Leiterin von Familylife 
Today) über die Gewalt gegen Frauen. 
Diese Diskussion fand in den 90er Jahren 
statt und war für das traditionelle Kroa-
tien ein neues Thema. Untersuchungen 
zeigten, dass 64% der kroatischen 
Frauen, die auf dem Land wohnten, 
glaubten, dass Schläge von ihrem Ehe-
mann nichts Schlimmes wären, „wenn 
sie sie verdienten“. Es kam ihnen nicht 
in den Sinn, dass es niemand „verdient“, 
geschlagen zu werden. Diese Information 
ließ mich nicht mehr los und ich fragte 
mich, ob und wie eine kleine Baptisten-
gemeinde eine Veränderung bei so einem 
großen Problem bewirken könnte. Die 
Baptistengemeinde hatte keine Mittel 
und wurde kaum in der Umgebung wahr-
genommen. Ich fragte also Nancy, wo ich 
anfangen sollte.

Ksenija Magda

Grußwort der 
Präsidentin

sagten, dass baptistische Frauen so 
leben, dass sie Licht der Welt sind? In-
dem wir IHN durch uns leuchten lassen, 
wir die Stadt sind, das Licht auf dem 
Berg, scheinen wir hell und weisen den 
Weg zu Gott und seiner großen Liebe.

„Ihr seid der einzige Jesus, den man-
che Menschen jemals zu Gesicht be-
kommen werden“, hat jemand einmal 
gesagt. „Herr Jesus Christus, lass uns 
aufstehen und leuchten, fließe durch 
uns hindurch, gebrauche uns, um un-

sere verwundeten Mitmenschen in der 
Umgebung, in unseren Dörfern, Städten 
und Großstädten zu erreichen. Setze 
uns nach deinem Willen ein, damit du 
durch uns auf die beste Art und Weise 
wirken kannst.“
Gott segne euch alle, die ihr am Weltge-
betstag der Frauen dieses Jahr teilneh-
men werdet.

Moreen Shart
NABWU  Nordamerikanisch Baptistische 
Frauenunion Präsidentin 2012-2017

„Es ist einfach“, antwortete mir Nancy. 
„Wenn deine Gemeinde sich einsetzt für 
eine einzelne missbrauchte Frau, wenn 
ihr ihr zeigt, dass Jesus sie frei machen 
will, dann wird die Gemeinde bald als 
barmherzige Gemeinde bekannt sein. Es 
wird sich herumsprechen. Eine neue Ar-
beit entsteht.“ 

Dies war tatsächlich der beste Rat, um 
in der Umgebung etwas zu bewirken. Er 
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In diesem ersten Kapitel des 2. Korinther-
briefes schreibt der Apostel Paulus zu-
sammen mit Timotheus an die Gemeinde 
in Korinth, die in der Region von Achaja 
liegt. Paulus zeigt den Menschen, wie sie 
echten Trost in Unglück und Verzweiflung 
finden. Jeder erlebt irgendwann einmal 
im Leben Schmerz, eine Familientragö-
die, Hindernisse oder anderen persön-
lichen Kummer. In diesem Bibelabschnitt 
lehrt uns Paulus, wie wir Mitmenschen 
inmitten unseres eigenen Leides trösten 
können.

Nach dem offiziellen Gruß schreibt 
Paulus voller Freude und Lob: „Geprie-
sen sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesu Christi“ – diese Anrede wird oft 
von Gottes Kindern bei Anbetung und 
Gebet gebraucht. Paulus gibt Gott Ehre 
und Dank im Namen der Empfänger. 
Paulus wusste, dass auch im Leben 
eines Christen Kummer und Schmerz 
unausweichlich sind. Dieses ermöglicht 
Gott, für uns in schweren Situationen zu 
sorgen. Als Kinder Gottes ist es wichtig, 
Gott Ehre und Dank in guten und schlech-
ten Zeiten zu geben, denn er ist der 
einzige, der wahren Trost spenden kann. 
Gott tröstete Paulus, als er Probleme 
hatte, damit er wiederum andere trösten 
konnte.

Bibelarbeit
2. Kor 1, 3-7

wirkte besser als alle aufwändig ausge-
feilten Programme. Wir sind nicht dazu 
aufgerufen, die großen Themen philo-
sophisch oder politisch zu bearbeiten. 
Jesus hat uns zu Zeugen berufen. Seine 
Gemeinde ist sein Nachweis für ein bes-
seres Leben mit Gott als Herrn, in allen 
Situationen.

Das Thema des diesjährigen Weltgebets-
tags der Frauen lautet, „Steh auf und 
leuchte.“ Wenn wir aufstehen, leuchtet 
ER durch uns in unsere Gemeinschaft hi-
nein. Das Programm dazu haben die nord- 
amerikanischen Schwestern vorbereitet. 
Ich bete für die Schwachen unter uns, 
dass sie stark werden, Ungerechtigkeiten 
aufdecken und mit kleinen Schritten bei 
sich zuhause anfangen. Ich bitte auch um 
Mut für die Menschen, die durch die Ver-
weltlichung verängstigt sind, die spüren, 
unsere christlichen Werte sind ein Kom-
promiss, dass sie aufstehen und in ihrer 
Umgebung ein Licht sind und leuchten. 
Liebe ist mehr als gesprochene Worte 
und setzt sich für Gerechtigkeit ein. Es ist 
nicht leicht, in dieser Dunkelheit aufzuste-
hen und zu leuchten. Es wäre einfacher 
so zu tun, als ob alles gut ist oder auf 
die „Macher“ zu warten, die es richten 
sollen. Jedoch ist das nicht die Art und 
Weise, wie es in Gottes Reich geschieht. 
Gott ist würdig und stark genug, um die 
schwierigen Umstände in unserer Umge-
bung zu verändern: ER will seine Töchter 
dazu gebrauchen. 

Es gibt viele Anliegen zum Beten; jetzt 
ist die Zeit dafür, um es gemeinsam am 
Weltgebetstag der Frauen zu tun.
In Christi Liebe verbunden.

Ksenija Magda
Präsidentin, BWA Women’s Department

Wie du Leid teilst, 
teilst du Freude
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Im Griechischen bedeutet das Wort 
„Trost“ „eine Berufung mit“. Wenn wir 
uns das Wort „Trost“ etwas genauer 
ansehen, zeigt sich, dass es eine Bezie-
hung zwischen zwei Personen bedeutet 
und weniger eine individuelle Note hat. 
Jemanden zu trösten heißt, ihn in seinem 
Leid zu stärken. Wenn ihr Trost spendet, 
ermutigt ihr andere, auf den Vater im 
Himmel zu vertrauen, der voller Mitgefühl 
ist und immerwährenden Trost spenden 
kann. Gott hat Mitleid mit Menschen in 
Not. Gottes Mitleid ist seine Liebe, die 
sucht, hilft und den Sünder verändert. 
Gott will die Menschen immer trösten, 
die ihn anrufen und ihn um seine Liebe,  
sein Mitleiden und seinen Trost in Zeiten 
von Kummer und Schmerz bitten. Es gibt 
kein Unglück und keine noch so schwie-
rige Situation, die für Gott zu groß ist, 
sie zu verändern und uns seine Liebe zu 
schenken.

Paulus hat während seiner Arbeit viel 
Leid und Not erlebt, doch Gott hat immer 
für ihn gesorgt. Es ist wichtig, dass wir 
Gott treu bleiben in allen Schwierigkeiten, 
um einmal  in sein Reich zu kommen. 
(Apostelgeschichte 14, 22). Es passiert 
schnell, dass eine angespannte  Situati-
on, in der wir uns befinden, von unseren 
Emotionen und Aktionen gesteuert wird, 
weil wir nur uns und unser Leid im Blick 
haben. Nehmt euch eine Minute Zeit für 
Gott und überlegt, wie er euch in eurer 
Not bisher unterstützt hat und wie ihr die 
Schwester, die neben euch sitzt, trösten 
könnt. Für Gott ist es ein Leichtes  euer 
Leid wegzunehmen. Doch vertraut ihr 
ihm, dass er euch durch diese schwere 
Situation hindurch trägt? Not und Leid 
helfen im Glauben zu wachsen. Wir be-
kommen viele Zeugnisse von Menschen, 
die leiden und dennoch erkennen, wie 
Gott bei ihnen ist und ihnen hilft. Wenn 

alle Kinder Gottes verstehen, dass Trost 
nicht selbstbezogen ist, sondern für die 
gesamte Gemeinde zur gegenseitigen 
Ermutigung in Schmerz und Leid gedacht 
ist, wird jeder dem anderen selbstlos die-
nen können. Die Bibel erinnert uns daran, 
dass Leid unsere Geduld, Standhaftigkeit 
und Hoffnung vertieft. (Römer 5,3) Gott 
wird uns in Leid und Not beistehen, da-
mit auch wir unseren Schwestern in Not 
Trost spenden können. Wir als Gläubige 
sind dafür verantwortlich, dass wir in un-
serem Leid andere trösten, denn dies ist 
ein Zeichen der Liebe. 

Gott nutzt manchmal Schmerz und Kum-
mer, um Menschen näher zu sich zu zie-
hen. Damit gibt er ihnen die Gelegenheit 
IHN durch ihre Heilung und Gesundung 
zu ehren. Sich zu Christus zu bekennen 
bedeutet,  SEIN Kreuz auf sich zu neh-
men. Das war ein grundlegender Teil 
seiner Arbeit auf der Erde. (Markus 8, 34) 
Christus hat gelitten und ihr werdet auch 
leiden. Doch er befähigt euch, im Leiden 
Trost an andere weiterzugeben. Wenn 
wir Trost erfahren und weitergeben, 
bringt dieses Geduld hervor im Leiden, 
das jeder Mensch durchlebt.

© Günter Havlena/pixelio.de
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Paulus schaute in die Zukunft und hoff-
te, dass seine Leser und Zuhörer dem 
Druck standhalten, den sie als Christen 
erfuhren. Laut Paulus ist Hoffnung auf 
dem Wissen gegründet, das eng mit dem 
Glauben an Gottes Fähigkeit verbunden 
ist, dass ER erhält und dich stärkt. Wir 
erleben Hoffnung in dem Wissen, wenn 
wir Christi Leid teilen, werden wir auch 
Gottes Trost empfangen. Je mehr wir 
fähig sind zu leiden, desto mehr werden 
unsere Geschwister uns trösten und Gott 
uns den allerbesten Trost geben. Durch 
Leiden sind wir mit den Geschwistern 
verbunden und können in Christus wach-
sen.

In dem Korintherbrief ehrte Paulus Gott 
nicht nur mit Lob und Anbetung für sei-
nen persönlich empfangenen Trost, son-
dern ermutigte alle, sich untereinander  
zu trösten, denn sie waren aufeinander 
angewiesen – wenn ihr leidet, leide ich 
auch und biete zugleich Hoffnung und 
Liebe an. Dieser Ausschnitt aus der Bibel 
erinnert uns daran, dass Schmerz und 
Leid zum Leben eines Christen gehören. 
Sie befähigen uns, anderen mit Mitgefühl 
zu begegnen und sie dadurch wirklich  
trösten zu können.

Gott ist der Gott des Trostes – alle seine 
Kinder sollen getröstet werden. Es gibt 
keinen Kummer oder Leid, das Gott nicht 
kennt, denn er ist allwissend. (Psalm 
139, 1-4) Gott kennt unsere Not, er trägt 
unseren Schmerz mit und beschenkt 
uns überreichlich mit Trost durch seine 
Gnade. Er gibt uns soviel davon, dass wir 
unseren Geschwistern davon abgeben 
können. Denkt immer daran, wir sind 
keine Einzelpersonen wenn wir leiden. 
Wir sind Teil der Gemeinde der Gläubigen 
des Leibes Jesu Christi. Wenn wir leiden, 
sollten wir uns einer Schwester anver-
trauen, damit sie uns Trost spendet und 
uns geduldig begleitet. Wenn sie einmal 
in Not ist, können wir sie gleichermaßen 
unterstützen.

Es ist Zeit, aufzustehen und in unserer 
Umgebung zu leuchten, indem wir ande-
ren Schwestern und Brüdern in Not und 
Leid tröstend zur Seite stehen. Möge die 
Liebe und Barmherzigkeit Christi durch 
uns scheinen, damit wir ein Zeugnis für 
jeden in unserem Lebensumfeld sein 
können.

LaKeeyna Cooper
Raleigh, NC, USA 
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Die Frauen der PHOEBE Arbeit kontaktie-
ren andere Witwen in ihrer Umgebung. 
Sie verschicken Briefe, stellen persön-
liche Kontakte her, laden ein.
Sie scheinen wie ein Licht in ihrer Um-
gebung, planen und nehmen an Hilfspro-
jekten teil. Das Licht Jesu leuchtet durch 
sie, wenn sie Teil einer Missions- und 
Weihnachtsveranstaltung sind und in 
Suppenkuchen, Rehabilitationszentren 
und Obdachlosenunterkünften helfen. 
Sie kaufen Schulmaterial für heimatlose 
Kinder, backen Kekse und bringen sie 
Menschen, die in der Stadt als Notfallhel-
fer arbeiten.

Die Frauen von PHOEBE lassen das Licht 
Jesu scheinen. Sie sagen: „Wir nehmen 
Teil am Leben in unserer Nachbarschaft 
und werden dabei beschenkt. Ein Mann 
bekam seine ersten Handschuhe, nach-
dem wir über 100 Handschuhe und 
Fäustlinge für eine Suppenküche gespen-
det hatten. Ihr werdet erstaunt sein, wie 
ein Stück Seife und eine Zahnbürste das 
Selbstvertrauen eines Menschen verän-
dert, wenn er einen Kulturbeutel erhält.“
In Römer 16 ist Phoebe eine Frau, die als 
Dienerin Gottes in ihrer Gemeinde und 
Umgebung diente. Dasselbe wollen wir 
von PHOEBE auch tun. Das Licht Jesu 
kann die Dunkelheit der Witwen erhellen, 
durch sie hindurch scheinen und in ihrer 
Umgebung leuchten.

www.phoebeconnections.com

Zeugnisse

PHOEBE

ist eine Gruppe von Menschen, die in 
einer engen Beziehung leben, als eine 
gelebte Einheit von Einzelpersonen.
Durch Gottes Führung wurde PHOEBE 
zu einer Arbeit, die anderen Witwen hilft 
ihren Verlust zu verkraften. Sie haben 
verstanden, dass sie  aus ihrer Situation 
heraus Licht für die Mitmenschen in ihrer 
Umgebung sein können. Wenn eine Wit-
we Orientierung in der Dunkelheit finden 
will, ist der erste Schritt, sich selbst zu 
finden. Die Zeit mit ihrem Ehepartner ist 
beendet; der Freundeskreis wird sich ver-
ändern; die Finanzen sind zu überprüfen.
Unsere Arbeit PHOEBE begann 2012. 
Unsere Gruppe von 12 Personen schrieb 
einen Missionsauftrag und unsere Ziele 
auf. Wir überlegten, wie wir uns nennen 
sollten und erwarteten von Gott, dass er 
uns einen Namen zu seiner Zeit geben 
würde. Wir legten fest, dass der erste 
Buchstabe jedes Ziels den Namen er-
geben sollte: PHOEBE – Gott hatte uns 
einen Namen gegeben.
Point – Zeigt Witwen, dass Jesus  

Christus ihr Heiland, ihr Tröster, ihr  
Versorger und Retter ist.

Help – Begleitet die Witwen in dem  
Trauerprozess.

Outreach – Stellt Kontakte zu Witwen 
her, die nicht in die Gemeinde gehen.

Extend – Bietet Gemeinschaft an, um 
Witwen Kontakt zu anderen Witwen zu 
ermöglichen.

Become – Nehmt Teil am Leben der Wit-
wen und dient einander.

Encourage – Ermutigt und helft Witwen 
ihre geistlichen Gaben und den richtigen 
Platz in der Gemeinde Christi zu finden.
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schen zu erkennen und mit ihnen Christi 
Liebe zu teilen, in einer warmherzigen 
und fürsorglichen Umgebung. „Herr, wie 
sieht denn diese Art von Liebe aus?“, 
fragte ich mich. Ich suchte nach einer 
Antwort in der Bibel und fand sie in 
Matthäus 25; 35 ff
Somit  war unsere Aufgabe klar, wir 
hatten eine Vision und die freiwilligen 
Helfer waren bereit mitzuarbeiten.
Nach zehn Jahren bieten wir nun ver-
schiedene erfolgreiche Programme an. 
Wir treffen uns jede Woche mit den Kin-
dern, um ihnen das Kochen und andere 
grundlegende Fertigkeiten beizubringen. 
Viele Senioren aus der Nachbarschaft 
kommen auch. Sie sind allein, oft hung-
rig und suchen nach Wegen andere 
Menschen kennenzulernen, sich ermu-
tigen zu lassen und dem Gott der Hoff-
nung zu begegnen. Unser kleines Café 
– „Dewdrop –Tautropfen- Inn“ – zieht 
viele Menschen von der Straße an, um 
hier eine warme Mahlzeit einzunehmen, 
Gespräche zu teilen, Freundschaften 
aufzubauen und zu vertiefen. Einige von 
ihnen arbeiten sogar mit, sie krempeln 
ihre Ärmel hoch und werden Teil un-
seres eingespielten Teams.

Wir berechnen keine Kosten für eine 
Mahlzeit oder Teilnahme am Programm. 
Ich habe in der Bibel geforscht und 
keine Stelle gefunden, die besagt, dass 
Jesus etwas für seinen Dienst berech-
net hat. Als Botschafter waren wir uns 
einig, genauso zu handeln und uns auf 
Gottes Vorkehrung zu verlassen. Möge 
Gottes Licht weiterhin in diesem Gebäu-
de scheinen und allen Menschen, die 
es betreten, seine Hoffnung und Liebe 
schenken. 

Carol Owen, Brantford, Ontario, Kanada
www.friendshiphousebrant.com

Steh auf und leuchte im 
Friendship House

Im März 2005 betrat ich das ehemalige 
Gebäude der Temple Baptist Church, 
das nun den Namen Friendship House 
–Freundschaftshaus- trägt. Ich wurde 
angefragt  ein Programm für Kinder nach 
Schulschluss zu entwickeln, zu organi-
sieren und zu leiten. 

45 Kinder im Alter von 4-14 Jahren rann-
ten und schrien, als sie um 15.30 Uhr 
ins Gebäude stürmten und es um 17.00 
Uhr wieder verließen. Das war kein
echtes Programm, sondern es ging da-
rum die Menge der Kinder zu beaufsich-
tigen. 

Meine Mitarbeiterin Merran und ich ka-
men überein, ernsthaft dafür zu beten 
und zu planen. Das Friendship House 
steht in einem Ortsteil, der mit den Fol-
gen von Drogen- und Alkoholmissbrauch 
zu kämpfen hat. Armut und Mangeler-
nährung sind dort ein großes Problem 
und psychische Schäden sind offensicht-
lich. Mit diesen Erkenntnissen dachten 
wir über unseren Auftrag nach und be-
teten konkret dafür. 

Unser Missionsziel lautet: „Die Aufgabe 
von Friendship House ist, Beziehungen 
aufzubauen und die körperlichen, emo-
tionalen und geistlichen Nöte der Men-
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Der folgende Text kann als Wechsellesung  
durchgeführt werden. Die Leiterin liest 
die schwarz gedruckten Zeilen, die Frauen 
antworten mit dem blau gedruckten.

Überall, in unserer Umgebung und Nach-
barschaft leben Frauen, die verwundbar 
sind, die in ihrer Lebenssituation gefan-
gen sind, die ausgenutzt werden.  
In Epheser 5, 8 steht: „Denn früher wart 
ihr Teil der Dunkelheit. Aber jetzt seid 
ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum 
Herrn. Führt also euer Leben wie Men-
schen, die zum Licht gehören!“ 
Jetzt ist es Zeit, dass wir als baptistische 
Frauen aufstehen und Gottes Licht 
durch uns scheint.

Steht auf für die Frau, die körperlich und 
seelisch von dem Mann missbraucht 
wurde, der ihr versprochen hatte, sie für 
immer zu lieben.

Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die nur aufgrund 
ihrer Hautfarbe verdächtigt wird. 
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die als Sexsklavin 
benutzt wird. 
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die entscheiden 
muss, welchem Kind sie Nahrung gibt, 
denn sie hat nur für ein Kind genug zu 
essen.  
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die schon älter 
ist, die ausgenutzt und missachtet wird, 
statt geehrt. 
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die soeben aus 
dem Gefängnis entlassen wurde und 
nicht weiß, wie sie ein neues Leben  
beginnen soll. 
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die um ihr Leben 
fürchtet und aus ihrem Heimatland  
flüchtete, nur mit dem, was sie anhatte.  
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die eine medizi-
nische Behandlung aus Scham ablehnt.  
Sie wurde vergewaltigt und hat sich mit 
einer Krankheit infiziert, an der ein Stig-
ma haftet.  
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Steht auf für die Frau, die hoffnungslos 
einsam ist. Ihr Mann, mit dem sie 40 
Jahre verheiratet war, verstarb ganz 
plötzlich.  
Steht auf und leuchtet, denn ihr Licht ist 
da. Die Herrlichkeit des Herrn sei erhoben.

Als baptistische Frauen und Schwestern 
in Christus wollen wir gemeinsam auf-
stehen und uns gegenseitig ermutigen. 
In Zeiten der Anfechtungen und in 
Zeiten der Freude, wollen wir zusam-
men für die Ausbreitung des Reiches 
Gottes einstehen.  
Steht auf, Schwestern! Die Frauen un-
serer Umgebung erwarten uns! Lasst 
euer Licht scheinen, damit es alle sehen 
können. Denn die Herrlichkeit des Herrn 
scheint auf euch.

Aufruf zu Aktionen  
in unserer Gemeinde 
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Pferden, das auf christlicher Basis gelei-
tet und speziell in Kanada durchgeführt 
wird. Ebenso werden alltagspraktische  
Fertigkeiten vermittelt.

Ziel ist es, ein wertschätzendes und 
unterstützendes christliches Umfeld 
anzubieten, das biblische Grundsätze 
zu Themen wie z.B. Respekt, positive 
Wahlmöglichkeiten, der Umgang mit 
Gruppenzwang, Selbstvertrauen und 
persönliches Wachstum lehrt. Ebenso 
geht es um die Stärkung der Mädchen 
in sozialen Fähigkeiten wie Kooperation, 
Teambildung und Konfliktlösung. Die 
Pferdetherapie ist dabei Teil des Pro-
gramms. 

Projekt 2
Frauenberatung Oasis

Organisation: Oasis Dufferin Commu-
nity Center

Leiterin: Erika Abele

Beschreibung des Projektes:  
Eines der aktuellen Angebote von Oasis 
ist die wöchentliche Lebensmittelausga-
be. Die Tafel wird vor allem von Lateina-
merikanern aufgesucht. Weitere  Ange-
bote von Oasis sind Berufstraining, wie 
z. B. im Bereich von Bank- und Kassen-
wesen, Sprachunterricht und ein Senio-
renprogramm. In den letzten Jahren hat 
Oasis ein neues Angebot gestartet, das 

Projekt 1
Pferdeprojekt für Mädchen 

Organisation:  
Farmtown Canada aka Funny Farm  
Ministries

Leiterin: Kelly Franklin

Beschreibung des Projektes: 
Das Programm findet in einwöchigen 
Blöcken im Sommer und in den Herbst-
monaten statt. Es ist ein Projekt mit 

Projekte

Spenden
Die Spenden fließen in die nationale und 
internationale Frauenarbeit. Das ist die 
Haupteinnahmequelle für unsere Arbeit.

Höhepunkt der Spenden

Ermutigt die Frauen soviel zu geben, • 
wie sie können. Teilt ihnen mit, dass 
es um eine Spendenaktion geht, an 
der Frauen weltweit teilnehmen. Da-
mit wollen sie eine Veränderung der 
Welt im Sinne Jesu bewirken. 

Weist auf die Projektliste hin, die im • 
Programm erwähnt ist. (diese habt ihr 
für die Tische bereits erstellt) 

Informiert die Besucher, dass die Hälf-• 
te der Spenden für die nationale Frau-
enarbeit gedacht ist, die andere Hälfte 
für die internationale Arbeit. (Projekte 
zum Weltgebetstag der Frauen, jähr-
liche Publikationen, spezielle Projekte 
für Frauen in Not auf der ganzen Welt, 
Leitungskonferenzen, usw.).
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Jugendliche zu sportlichen Aktivitäten, 
Partnerschaften mit lokalen Schulen und 
zur Bildung einer neuen Gemeindezelle 
einlädt.
Die Grundidee des Projekts ist, Hilfe bei 
geistlichen, emotionalen und körper-
lichen Nöten anzubieten, damit die Men-
schen Stabilität für ihr Leben gewinnen.

Projekt 3
Lebensmittelverkaufswagen zur  
Eingliederung 

Organisation: Mary Magdalene Ministry 
Gateway Baptist Church Victoria, BC, 
Kanada

Verantwortlich: Donna Forster

Beschreibung des Projektes: 
Wir wollen einen Verkaufswagen mit 
Lebensmitteln nutzen, um Menschen, 
die am Rande unserer Gesellschaft le-
ben und eine Arbeitsstelle suchen, einen 
Weg zurück in die Gesellschaft zu zeigen 
sowie sie in Arbeitsethik zu unterrichten. 
Unser Hauptmerk gilt den Prostituierten, 
die aussteigen wollen. Wir hoffen, sie in 
den Arbeitsmarkt integrieren zu können, 
z.B. im Dienstleistungssektor. Wir wol-
len ihnen vermitteln, wie sie Geschäfte 
abwickeln, einen Haushaltplan erstellen 
und diesen umsetzten.  Alle Einkünfte 
aus dem Verkaufswagen werden in ei-
nen Ausbildungsfond eingezahlt. Damit 

werden diejenigen unterstützt, die eine 
Weiterbildung wünschen, ein Handwerk 
erlernen oder ihre Ausbildung mit einem 
Abschluss beenden wollen.

Projekt 4
Frauenfond zur Armutsbekämpfung

Organisation: Christian Women’s Job 
Corps (CWJC) of Middle Tennessee, 
USA

Verantwortliche Leiter: Rebekah K. 
Sumrall und Tracey Gholson

Beschreibung des Projektes: 
Die christliche Frauenberufsgruppe 
CWJC, aus dem mittleren Teil des 
Staates Tennessee, hilft Menschen Hin-
dernisse, bedingt durch Armut, zu über-
winden. Die Organisation bietet Schu-
lungen, Mentoring und Bibelgruppen an 
und stellt Gelder zur Verfügung. Sie hel-
fen den Frauen, einen Schulabschluss 
oder ein Diplom zu machen. Sie bieten 
ihnen auch Computerkurse und Berufs-
training, Englisch als Zweitsprache und 
Leseklassen an. Jede Teilnehmerin, die 
an diesem Programm teilnimmt und 
jedes Kind in der Kinderbetreuung, wird 
regelmäßig in Bibelkunde unterrichtet.

Projekt 5
Kontinentale Union, Fond für  
spezielle Projekte

Organisation: BWA, Baptistischer  
Weltfrauenbund

Beschreibung des Projektes: 
Mit Hilfe dieses Fonds können verschie-
dene Projekte auf kontinentaler Ebene 
unterstützt werden.
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zum Baptistischen Weltgebetstag“, 
sowie Datum, Zeit und Ort.

Nutzen Sie die Rückseite für weitere  ê
Informationen zum Ablauf der Veran-
staltung. 

Die Vorlage für die Zeichnung und ei- ê
nen weiteren Entwurf für eine  
Einladungskarte finden Sie als pdf-
Datei zum Download auf  
www.baptisten.de/frauen unter dem 
Menüpunkt „Baptistischer Weltge-
betstag“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ideen zur Dekoration

Bereiten Sie sieben Gebetsstationen  ê
in Form von kleinen Tischen vor.  
Jeder Tisch steht für einen Kontinent 
und  wird in der entsprechenden 
Farbe dekoriert (Tischdecke, Kerze, 
Blumen etc.). 

o Afrika – violett
o Asien - hellblau
o Europa – dunkelblau
o Karibik – grün
o Lateinamerika – gelb
o Nordamerika – orange
o Südwestpazifik – rot

 
 
 
Frauen aus Nordamerika haben in die-
sem Jahr das Programm für den Welt-
gebetstag vorbereitet. An dieser Stelle 
möchten wir Ihnen einige Anregungen 
geben, wie Sie die Veranstaltung in Ihrer 
Gemeinde oder Gruppe vorbereiten und 
gestalten können.

1. Vorbereitung

Treffen Sie sich als Team um gemein- ê
sam für die Veranstaltung zu beten 
und Vorbereitungen zu treffen.  

Sollte der Termin bzw. der Wochen- ê
tag nicht passen, suchen Sie nach 
einem anderen Tag im November. 
Evtl. ist auch ein Sonntag möglich, 
so dass Sie den WGT mit der ganzen 
Gemeinde feiern können. 

2. Gestaltung der  
    Einladungskarten

Das Oberthema des Weltgebetstags 
ist auch in diesem Jahr „Steh auf und 
leuchte“. Es wird durch die Textzeile 
„Wenn wir aufstehen, leuchtet ER durch 
unsere Gemeinschaft hindurch“ ergänzt.

Die Gestaltung der Einladungskarten ist 
gleich der im Vorjahr. Die Erweiterung 
der Überschrift kann evtl. auf der Einla-
dungskarte ergänzt werden.

Zeichnen Sie eine menschliche Sil- ê
houette auf ein farbiges Papier oder 
Karte (gelb oder orange) und schrei-
ben Sie „Steh auf und leuchte“ evtl. 
mit der entsprechenden Textergän-
zung unter die Silhouette.

Darunter (oder auf die Rückseite)  ê
schreiben Sie: „Herzliche Einladung 

Anregung zur Gestaltung des Weltgebetstags
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Auf jeden Tisch legen Sie Zettel mit  ê
den jeweiligen Gebetsanliegen der 
Kontinente aus.

Bereiten Sie einen weiteren Tisch,  ê
wenn möglich in der Raummitte, 
vor. Auf diesem Tisch steht eine 
große Kerze, die für die Zeit des Ge-
bets angezündet wird.

Neben die Kerze stellen Sie ein  ê
Schild mit folgendem Text: „Dieses 
Licht erinnert uns daran, dass 
Gottes Herrlichkeit durch uns schei-
nen will. Es erinnert uns daran, dass 
Gottes Herrlichkeit auch auf uns 
scheint, weil an diesem Tag viele  
andere mit und für uns beten.“ 

Bereiten Sie entsprechend der  ê
Farben der Kontinente die Spenden-
umschläge vor, auf denen der Titel 
„Steh auf und leuchte - Wenn wir 
aufstehen, leuchtet ER durch unsere 
Gemeinschaft hindurch“ steht.

Die Umschläge können im Vorfeld,  ê
mit der entsprechenden Information 
zu den Spendenprojekten, an die 
Teilnehmerinnen der Veranstaltung 
verteilt  oder am Veranstaltungstag 
am Eingang ausgegeben werden. 
Die Information über die Spenden-
projekte kann vor oder auch nach 
der Gebetszeit erfolgen. Das Ein-
sammeln der Umschläge erfolgt 
zum Ende der Veranstaltung.

4. Einstimmung in den  
    Nachmittag oder Abend

Beginnen Sie mit einem gemeinsamen  ê
Kaffeetrinken oder Abendimbiss. 

Bitten Sie einige Frauen aus Ihrer  ê
Gruppe oder Gemeinde etwas zu 

einem bunten Kuchen- oder herz-
haften Buffet beizutragen. Alternativ 
können Sie das Essen auch gemein-
sam vor Ort zubereiten. 

5. Gestaltung der Gebetszeit

Lesen Sie die Wechsellesung   ê
(siehe Seite 11) gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen.

Lesen Sie den Text der Bibelarbeit  ê
vor oder geben Sie ihn mit eigenen 
Worten wieder.

Im Anschluss daran teilen sich die  ê
Teilnehmerinnen in sieben Gebets-
gruppen für die jeweiligen Kontinente 
auf und versammeln sich um die ent-
sprechenden Tische.

Alternativ können die Gebetsanlie- ê
gen im Plenum von verschiedenen 
Frauen vorgelesen werden und in ei-
ner Gebetsgemeinschaft aufgegriffen 
werden.

Beenden Sie die Gebetszeit mit dem  ê
„Vaterunser“ oder einem gemein-
samen Lied. 

6. Lieder aus Feiern & Loben

Nr. 34  Wir sind hier zusammen 

Nr. 41 Herr, das Licht deiner Liebe 

Nr. 92 Jesus Christus, Herr des Lebens 

Nr. 138  Gut, dass wir einander haben 

Nr. 170 Herr, lass deine Wahrheit 

Nr. 438 Geh unter der Gnade 

Annette Grabosch
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