Geliebte Frauen Gottes
Mit grosser Freude teilen wir mit euch die Vision für die nächste Frauen- &
Männerkonferenz vom 17. bis 19. Mai 2019 und laden euch ein, teilzunehmen und mit
uns unseren Platz im Königreich einzunehmen.
Die Frauenkonferenz wurde vor vielen Jahren von Lilo Keller ins
Leben gerufen und steht seit zwei Jahren unter meiner Leitung. Die
Schleife ist berufen, Frauen zu trainieren und auszurüsten.
Unser Herz brennt dafür, dass Frauen ihren rechtmässigen und
von Gott gegebenen Platz im Königreich einnehmen, Gottes
Stimme hören und im Glauben vorwärtsgehen – in Familie und
Freundeskreis, Kirche, Wirtschaft, Politik oder wo Gott auch immer
sie hineinstellt. Wir lernten in den vergangenen zwei Jahren, als Königinnen vor dem
Herrn zu sein und begannen Land für das Königreich einzunehmen.
In dieser Zeit stieg die Frage in unseren Herzen auf, wie wir das Nebeneinander von
Mann und Frau stärken können: beide zusammen, Seite an Seite, Hand in Hand. Wir
sind nicht geschaffen, es als Männer oder Frauen alleine reissen zu müssen. Es gilt,
zusammen unseren rechtmässigen Platz im Königreich einzunehmen, damit die Erde
voll wird mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt.
Letztes Jahr hatte ich einen Traum: Eine Gruppe von Männern kam auf mich zu und
sagte: «Wir wollen nicht, dass du weiter Frauenkonferenzen machst!» Ich blickte in ihre
traurigen, mit Tränen gefüllten Augen. Als ich sie nach dem Grund fragte, sagten sie: «Die
Frauen gehen nach Hause mit dem Wissen, wer sie in Jesus sind und kennen ihren Platz im
Königreich, aber wir wissen weder wer wir sind, noch kennen wir unseren Platz im
Königreich.» Ich versprach: «Nächste Mal gibt es eine Konferenz für Frauen und Männer
zusammen.»
Diese Konferenz ist keine Seelsorge-Konferenz und auch keine
Konferenz nur für Ehepaare. Sie bewirkt eine apostolische
Sendung an unsere von Gott gegebenen Plätze als Priester und
Priesterinnen, Könige und Königinnen für und im Königreich. Unser
Gast Loren Cunningham, Gründer vom JMEM, lebt dafür, dass
Frauen und Männer ihren Platz im Königreich einnehmen! Er war

ein Vorreiter in der Bevollmächtigung von Frauen im kirchlichen Dienst. Sein Buch
«Warum nicht?» ist eine fundierte Auslegung mit einer historischen und biblischen
Perspektive zum Thema «Mann und Frau».
Wir freuen uns sehr, dass Loren Cunningham seine kostbaren
Schätze auch am Leiterinnen- und Leiterforum einbringen wird.
Nebst den Möglichkeiten für Austausch wird es am Nachmittag
zum Thema «Together» einen Roundtable geben mit: Barbara
Günthard (Stadträtin Winterthur), Schwester Christine
(Marienschwestern), David & Vreni Schneider (Stiftung SalZH),
Stephanie & Andreas Keller und Lilo Keller.
Wir sind geboren für diese Zeit, halten nicht zurück und rücken von unserem Gott
gegebenen Platz nicht ab. Wir stehen mit Autorität in die Aufträge, die Gott uns gibt als
Männer und Frauen. Wir erfüllen Gottes Missionsbefehl und bringen sein Reich voran.

Mit grosser Erwartung und Freude, auch im Namen von Lilo Keller

Stephanie Keller

