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140 Frauen wollen „leidenschaftlich leben“ 
Frauentag in der EFG Gießen gut besucht  
 
Gießen, 09. Mai 2017 
 
„Leidenschaftlich leben“ – so lautete das Thema 
des überregionalen Frauentages, zu dem das 
Frauenmitarbeiterteam der Geistlichen 
Gemeindeerneuerung (GGE) mit der 
Unterstützung von Forum für Frauen des Bundes 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) am 
6. Mai in die Gemeinderäume in der Marburger 
Straße 37 geladen hatte.  
 
„Leidenschaft – das ist für mich das, was bei einem Fußballspiel passiert“, 
sagte die Referentin Margret Meier (65), die sich vor den rund 140 
Teilnehmerinnen als leidenschaftlicher Bundesliga-Fan outete. Vielen 
Christen in Deutschland sei diese Art der Leidenschaft 
abhandengekommen. „Wir haben uns an so viel gewöhnt“, kritisierte die 
Pastorin i.R. und nannte als Beispiel den Krieg in Syrien, aber auch die Nöte 
im eigenen Land. „Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir 
hinhören und aufmerksam sein“, forderte sie die Zuhörerinnen heraus und 
zitierte aus Matthäus 25 den 35. Vers, in dem es heißt: „Denn ich war 
hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir 
zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen.“  
 
In den nachfolgenden Workshops hatten die Frauen, die aus verschiedenen 
christlichen Denominationen stammten und aus verschiedenen Städten 
Deutschlands angereist waren, die Möglichkeit, ihre persönliche Berufung 
(wieder) zu finden sowie verschiedene Formen des Gebetes und der 
Segnung kennenzulernen. Zum Abschluss fand ein Segnungsgottesdienst 
statt.  
 
„Dieser Tag, die Gespräche mit anderen Frauen und die Gemeinschaft, 
haben mich total ermutigt, weiter zu tun, was ich tue – auch wenn es 
manchmal sehr schwer ist“, resümierte eine Teilnehmerin.  
 
 
Über die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gießen 
(Baptisten): 
Seit 1905 ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde fester Bestandteil des 
christlichen Lebens der Stadt Gießen. Organisatorisch ist sie Mitglied im Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland KdöR. 
Sie beteiligt sich aktiv in der Nordstadt, ist bekannt für den Ostergarten und 
engagiert sich sozial mit dem Verleihen von Kinderkleidung mit der Aktion 
„Kleiderleih“. Mit diesen und anderen Projekten leben die rund 350 Mitglieder das 
Motto „Nah bei Jesus – nah bei den Menschen“. 
 
Über die Geistliche Gemeindeerneuerung (GGE): 
Die GGE versteht sich als eine Initiative im Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden in Deutschland. Sie sucht die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und 
Bewegungen mit gleichem Anliegen. Veranstaltungen sind interkonfessionell 
geprägt. Website: www.ggenet.de  
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