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Mit Junia heute unterwegs nach Zürich
Ja, wir waren auf Reisen! Ein paar Glaubensgeschwister machten sich auf
den Weg, teils quer durch Deutschland, um zur Versammlung der
Bezirksapostel in die Schweiz zu reisen. Eingeladen waren wir zwar
nicht, doch wir wollten präsent sein, unsere Anliegen vortragen und
ihnen mit unserem Dasein Nachdruck verleihen. Wir meinen, das ist
gelungen, doch lest selbst…

Demonstration zur Bezirksapostelversammlung
Am 17. November 2021 traf sich die Bezirksapostelversammlung
international (BAVI) in Zürich, um u.a. die Beratungen zum Thema "Frau
im Amt" fortzusetzen. Unterstützer*innen von Junia heute reisten
ebenfalls an, hatten viele Plakate im Gepäck, sowohl in deutsch als
auch in englisch beschriftet, die "in Auftrag" gegeben waren von vielen,
die in Gedanken mitgereist waren.
Am 18.11.21 versammelten sich die Glaubensgeschwister, 4 Frauen und 2
Männer, vor dem Verwaltungsgebäude zu einer friedlichen Demo,
breiteten die mitgebrachten Plakate aus und nahmen den Platz vor dem
Gebäude ein. Pressesprecher Peter Johanning begrüßte bald nach
Eintreffen die Anwesenden, es konnte eine Kundgebung verlesen und Briefe
übergeben werden, in englisch und deutsch zur Weitergabe an die
beratenden Bezirksapostel.

Mit weiteren Amtsträgern konnte an diesem Tag nicht gesprochen werden,
Bischof Johanning versprach jedoch, die Kundgebung dem Stammapostel und
den versammelten Bezirksaposteln vorzutragen, sowie die persönlich
adressierten Briefe zu überreichen. Alle Plakate blieben auf dem
Vorplatz liegen, sodass sie beim Verlassen der Versammlung betrachtet
und gelesen werden konnten.

Am 19.11.21 setzte Junia heute die Demonstration fort, war vor Ort und
vor allem zum Gespräch bereit. Wieder war es der Pressesprecher, der
sich Zeit nahm zum persönlichen Gespräch. Auch kamen zwei der
Teilnehmenden auf die Gruppe zu für einen kurzen Austausch. Der
Stammapostel und die weiteren Bezirksapostel konnten jedoch nur
flüchtig im Vorbeigehen gegrüßt werden, als sie das Gebäude
verließen.

Unser Eindruck: Wir waren unübersehbar vor Ort, konnten unserer Sache
Nachdruck verleihen, in vielleicht der ersten Demonstration dieser Art
in unserer Kirche. Wir hoffen, dass sie nicht wirkungslos bleibt!
Die Kundgebung kann auf unserer Internetseite unter Aktuelles
nachgelesen werden, wo wir sie verlinkt haben. Hier geht es weiter zu
der entsprechenden Seite...
Aktuelles

23. November 2021 - Virtuelles Herbsttreffen
Zu unserem Herbsttreffen am 23.11.2021, zu dem Interessierte und
Unterstützer*innen geladen waren, konnten wir etwa 50 Teilnehmende
begrüßen. Einige sind auf dem Screenshot zu sehen. Wir hörten
Berichte aus anderen Gemeinden zu Seelsorgearbeit von Schwestern vor
Ort, wir berichteten von unserer Arbeit des letzten halben Jahres und
von der Reise nach Zürich zur BAV Nov. 2021, welche auf großes
Interesse und viel Zustimmung stieß. Allen Teilnehmenden danken wir
für die rege Beteiligung und für die Impulse, die uns Mut machen für
die weitere Arbeit!


Was keiner wagt, das sollt ihr wagen.
Was keiner sagt, das sagt heraus.
Was keiner denkt, das wagt zu denken.
Was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen.
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein.
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben.
Wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken.
Wo alle spotten, spottet nicht.
Wo alle geizen, wagt zu schenken.
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Lothar Zenetti

Mit diesen Zeilen verabschieden wir uns heute. Informiert euch
weiterhin gerne auf unserer Webseite. Sie hat viele Themen zu bieten,
Ideen für eure Gemeinde, Buch- und Filmtipps, und nicht zuletzt die
Seite mit den Statements unserer Unterstützer*innen. Dort sind sooo
viele gute Gedanken und Wünsche nachzulesen. Schaut einmal vorbei auf
der Seite "Schon dabei..."

Es wünscht euch eine gesegnete Adventszeit,
das ganze Team von Junia heute

