
Hallo,  Liebe Frauen aus der Region Sachsen,         20.01.2010

Zunächst möchte ich Euch und Euren Familien ein gesegnetes Jahr 2010 wünschen.
Als Betreuer der Webseite

                                                       www.maria-martha.de
habe ich einen ganz besonderen Wunsch für das Neue Jahr:
 
Das Jahr 2010 wurde zum „Jahr der Stille“ ernannt. Verschiedene Kirchen, Werke und
Einrichtungen nehmen an dieser Aktion teil, um das Jahr 2010 mit guten Inhalten dazu zu
versehen. Im Internet könnt Ihr schon sehr viele Beiträge dazu finden. Auch auf unserer
Frauen – Homepage möchte ich dazu eine Rubrik : 2010 – Jahr der Stille -einrichten.
Dort könnten Texte, kurze Andachten, Gedichte und Zeugnisse und viele andere gute
Beiträge zu diesem Thema reinkommen. Und genau dazu brauche ich Eure Mithilfe.
Ihr signalisiert mir per eMail (siehe unten!), ob Ihr bereit seid, 1-2 Beiträge zu schreiben.
Ich organisiere den Verteiler und lege fest, wer an welchen Tag dran ist und schicke Euch
das Datum und den eMail – Verteiler, den Ihr dann einfach in die Adresszeile beim
Verschicken der eMail kopieren könnt. Alle Beteiligten erhalten dann über ca. 2-3 Wochen
jeden Tag eine eMail aus unseren Reihen zu diesem Thema.
Was könnte zum Thema „Stille“ z.B. geschrieben werden:

Ø        Eine kleine Andacht
Ø        Einen guten Text aus einem Buch (Verfasserangabe nicht vergessen!)
Ø        Gute Gedanken zum Thema
Ø        Ein Gedicht (von Euch oder einem anderen Verfasser)
Ø        Ein Impuls / Eindruck oder ein Zuspruch aus der Bibel
Ø        Vielleicht auch ein eigenes Zeugnis
Ø        Eine Meditation zum Thema mit Bildern  ……

Sicher werden sich nicht alle Beiträge für unsere Homepage eignen, aber ich denke, dass
wir doch viele wertvolle und interessante Gedanken  zum „Füttern“ unserer Frauenseite
erhalten. Das soll ein  „Pool“ werden, wo wir uns vielleicht auch mal ein paar Denkanstöße
für eine Andacht holen können oder einfach nur lesen können.
Beiträge, die  auf die Homepage kommen könnten, würde ich dann – natürlich nur mit
Eurer Genehmigung – auf unserer Frauenseite veröffentlichen.
Einige Frauen aus Dresden, haben sich der eMail- Gemeinschaft bereits angeschlossen.
Auch „passive“ Mitglieder könnten sich der Lesergemeinschaft anschließen. Über Eure
Bereitschaft würde ich mich auch freuen.
___________________________________________________________________________
Damit die Sache gut beginnt, ist hier mein Vorschlag:
Stichwort: „Virtueller Stille – Kalender“
         (funktioniert ähnlich einem Adventskalender -  für jeden Tag eine Überraschung)
Betreff der eMail: STILLE – xx.yy.jjjj  (Sendedatum der eMail)
   (ich hoffe, dass mit dieser Angabe nicht zu viele eMails im SPAM – Ordner landen.)
Start – Termin:  So, den   28.02.2010 ( Änderung ist noch möglich)
Bitte kopiert und ergänzt diesen Text als Antwort an mich, wenn Ihr mitmachen wollt:
Name :                                       Tel.:                               Gemeinde:
Ø        Ich stelle  einen   Beitrag  zur Verfügung          X   
Ø        Ich stelle  zwei    Beiträge zur Verfügung          X
 Meine eMail-Adresse lautet:   

Gottes Segen und liebe Grüße von Ruth Henkert aus
Dresden                                          

 

http://www.maria-martha.de/

