
Frauenkreisjubiläum 

 
Die Feste feiern – wie sie fallen.  
 

Im November 2019 hatte der 
Dienstags-Frauenkreis Grund zum 
Feiern.  
 
Im November 1974 hatte Sr. Mar-
gret Braun von der Communität 
Christusbruderschaft diesen Kreis 
ins Leben gerufen.  
 
Seit 45 Jahren kommen die Frau-
en in großer Treue und Verbind-
lichkeit wöchentlich in den Kreis. 

Nur in den Schulferien machen wir  Pause.  An zwei Tagen haben wir uns 
Zeit genommen, voller Dankbarkeit und Freude auf die 45 Jahre zurückzu-
blicken.  
 
An einem Samstag trafen wir uns zu Kaffee und leckerem Kuchen. Die Ein-
zelnen haben erzählt, wie sie zum Kreis dazugekommen sind.  Wir haben 
festgestellt, dass es immer auf eine persönliche Einladung hin geschehen 
ist.  „Komm und sieh“. Es war sehr lustig, unsere Bilder aus den vergange-
nen Jahren anzuschauen. Nicht nur die Bilder sind etwas alt geworden, ja, 
auch wir.  Frisuren und Kleidung im Wandel der Zeiten  zu betrachten, das 
war schon schön.  
 
Danach haben wir an die Frauen gedacht, die uns schon in die Ewigkeit vo-
rausgegangen sind. Für jede Frau wurde  eine Kerze angezündet.  Das war 
sehr eindrücklich.  
Nach einer kleinen Andacht wurde die Feier beendet.  
 
In der Woche darauf war im Gottesdienst noch einmal Raum, diese 45 Jahre 
zu bedanken.  Sr. Margret Braun war auch da und das fanden wir alle sehr 
schön. Pfr. Knihs hielt eine Predigt über den vorgeschriebenen Predigttext, 
der nicht unbedingt etwas mit Jubiläen zu tun hatte – aber  es gelang ihm 
perfekt, dieses Jubiläum auch mit dem Predigttext zu verknüpfen. 
Drei Frauen berichteten dann in einem Gespräch, was für sie wichtig ist, 
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warum sie so treu in den Frau-
enkreis gehen.  
Gemeinschaft, gemeinsamer 
Bibelaustausch, Gebet, für ei-
nander einstehen, Spieleaben-
de, Filmabende, usw. und sie 
haben sich beschwert, dass in 
der Weihnachtszeit eine zu 
lange Pause ist !! Bis nach der 
Allianzwoche !! Das geht gar 
nicht – meinten sie.  
 
Alle Frauen bekamen dann ein Geschenk, zündende Adventsworte für jeden 
Tag. Ja, manchmal brauchst du einen Engel, so sangen dann zwei Frauen 
noch zum Abschluss dieses Gottesdienstes.  Das war ein Geschenk an die 
Leiterin des Frauenkreises und an alle, die da waren. An alle, die jeden Tag 
einen Engel brauchen.  
 
Nach Gebet und Segen trafen wir uns dann noch zum Kirchenkaffee.  Und 
wir wurden sogar bedient! Vielen Dank an das Kirchencafeteam.  
 
Erika Pöllmann 
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