
Wohin geht´s mit Junia heute -
der Initiative für Frauen in geistlichen Ämtern?

Bei unserer Zukunftsplanung gefällt uns eines ganz besonders: Wir haben
die Zeit im Blick, in der Frauen schon Amtsträgerinnen sind. Ihr fragt,
wie wir so optimistisch sein können? Vielleicht liegt das am
Pragmatismus: Wenn Frauen in geistliche Ämter kommen, werden sich neue
Herausforderungen stellen, für die Schwestern, für die Gemeinden und für
die Amtsbrüder. Uns ist es ein Anliegen, darauf gut vorbereitet zu sein!

Zur Zeit geht es um das inhaltliche Fundament, das Junia
heute ausmacht, um die Sammlung von Literatur, um
Koordination und Beurteilung von Inhalten zu unterschiedlichen
Themengebieten. Hierzu suchen wir Glaubensgeschwister, die Lust haben zu
recherchieren, sich mit der Thematik zu beschäftigen und diese zu
vertiefen.

Im nächsten Jahr wollen wir die Themen aktiv in die Gemeinden bringen. Dafür
sollen Materialien erstellt  und Möglichkeiten zur Vernetzung
angeboten werden, denn gemeinsam sind  wir stark! 

________________

Digitale Glaubenswochen auf Facebook und Instagram

Pfingstbotschaft 2020

Eine großartige Botschaft verkündete Stammapostel Jean-Luc Schneider in
seiner Pfingstpredigt 2020 und äußert sich öffentlich zu Geschlecht und
sexueller Orientierung: Unterschiede konnten damals und können auch
heute kraft des Heiligen Geistes überwunden werden.

Uns inspirierte dies zu einem Beitrag in den Sozialen Medien. Dort geben wir glaubensbezogene und 
besinnliche Impulse, auch Buchtipps sind dort verzeichnet. Dabei freuen wir uns über eine treue 
Fangemeinde und erreichen zwischen 100 und 200, manchmal auch bis zu 1000 Personen pro Post. 

Wo du uns findest?
Bei Facebook unter juniaheutenak und bei Instagram unter junia_heute. 

______________



Sei dabei…

Wir möchten zeigen, dass wir viele sind!
Und zwar unabhängig von einer Mitarbeit. Möchtet ihr Teil einer
Fotogalerie werden? Mit einem Statement oder guten Wünschen in bis zu 40
Worten, einem Foto und eurem Namen seid ihr dabei! Schickt es per
Mail an: junia-heute@posteo.de - wir veröffentlichen es auf unserer
Website "Über uns". www.juniaheute.de 

Catrin Wildau / Gertje Kollmann

https://deref-gmx.net/mail/client/FNxW5mAskQg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.juniaheute.de

