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Stand der Anmeldungen
Erneuert durch sein Wort
Ella Simmons: Voller Einsatz für Benachteiligte

.: Stand der Anmeldungen :.
Wir freuen uns, dass sich bis Mitte Mai schon 300 Personen für den Führungskongress
angemeldet haben.

.: Erneuert durch sein Wort :.
Unter diesem Motto lädt die Generalkonferenz dazu ein, täglich
ein Kapitel der Bibel zu lesen. Auf diese Weise kann man bis
zum 11. Juli 2015 – d.h. bis zur nächsten Generalkonferenzvollversammlung – die gesamte Bibel durchlesen. Auch beim 2.
Adventistischen Führungskongress besteht diese Möglichkeit:
Sollten die Referate nicht so spannend sein, wie
wir es erwarten ☺, kann man an der Rückwand
des Auditoriums die gesamte Bibel lesen, die
dort abgedruckt ist.

.: Voller Einsatz für Benachteiligte :.
Ella Simmons ist die erste Frau, die in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten als
Vizepräsidentin der Generalkonferenz dient. Als ich im Internet nach weiteren Informationen
über ihre Person suchte, fand ich die folgende Anekdote: Ich las, dass sie als
Afroamerikanerin in den 60er Jahren in Louisville aufwuchs. Als in der Nähe gewaltlose
Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung stattfanden, verboten ihre Eltern ihr die
Teilnahme, weil sie Angst hatten … Nachdem ich soweit gelesen hatte, wollte ich gar nicht
mehr weiter lesen, weil ich es so bedauerlich fand, dass ihre Eltern nicht bereit waren, für
die Ziele der Bürgerrechtsbewegung einzutreten. Aber als ich den Satz dann doch zu Ende
gelesen hatte, wurde mir klar, wie falsch ich die Situation eingeschätzt hatte: Die Eltern
verboten ihr die Teilnahme, weil sie Angst hatten, Ella könne es vielleicht nicht schaffen, bei
solchen Demonstrationen gewaltlos zu bleiben!
Tatsächlich hat sich Ella Simmons auch weiterhin mit aller Kraft für
benachteiligte Minderheiten (und Mehrheiten) eingesetzt. Allerdings tut sie
das heute nicht mehr auf eine so angriffslustige Art und Weise wie damals,
sondern mit mehr Diplomatie.
Vielleicht gibt es auch in Deiner Gemeinde Frauen, die Leitungspotenzial
besitzen, ohne es bisher in der Gemeinde eingesetzt zu haben. Oder
Frauen, die bereits Führungsfunktionen in der Gemeinde ausüben und dringend ein wenig
Ermutigung bräuchten. In beiden Fällen kann der Führungskongress mit Ella Simmons eine
wichtige Stärkung sein.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

