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Abteilung Frauen
Leitbild und Schwerpunkte
Die Abteilung Frauen ermutigt, fördert und unterstützt 
adventistische Frauen in ihrem Christsein, als Jünge-
rinnen Jesu und als Mitglieder einer weltweiten Ge-
meinde. Ihre Aufgabe im allgemeinen Sinne ist die aller 
Christen: Jesus Christus im Bewusstsein der Gemeinde 
und der Welt zu stärken. Wir sind gerufen …

• die Würde von Frauen zu schützen, weil sie wert-
volle Geschöpfe Gottes und Erlöste sind. 

• geistliches Wachstum im Glauben zu stärken.
• ein multikulturelles Netzwerk durch Freundschaft, 

gegenseitige Unterstützung und kreativen Aus-
tausch von Ideen und Informationen zu knüpfen.

• junge adventistische Frauen zu beraten und kreative 
Wege zur Mitarbeit in der Gemeinde aufzuzeigen.

• die lokalen und kulturell begründeten Anliegen von 
Frauen im globalen Zusammenhang anzusprechen.

• die besondere Perspektive von Frauen und deren 
Anliegen in allen Gremien der Kirche zu vertreten.

• erweiterte Möglichkeiten für einen dynamischen, 
christlichen Dienst für Frauen zu entwickeln.

• jeder einzelnen adventistischen Frau nahezulegen, 
die globale Mission der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten zu unterstützen.

• die Gute Nachricht in unseren Familien, unter un-
seren Mitgläubigen und in immer weiteren Kreisen 
in der Welt weiterzugeben, weil wir persönlich in 
Jesus Chris tus die Fülle der Kraft gefunden haben 
und zum Dienst ausgerüstet werden.

Bereichern Die Abteilung Frauen befasst sich mit 
geistlichen, emotionalen, physischen und sozialen 
Bedürfnissen der Frauen in unseren Gemeinden. 
Befähigen Die Abteilung Frauen hilft Frauen, ihre 
geistlichen Gaben zu entdecken und zu gebrauchen.
Begegnen Die Abteilung Frauen stellt Material bereit, 
damit Frauen auf andere Frauen in ihrem Umfeld zuge-
hen und ihnen das Christsein nahebringen können.

Freikirche der 
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Ihre Geschichte
Bereits vor mehr als 100 Jahren wurden den Sieben-
ten-Tags-Adventisten die Gott gegebenen, besonderen  
Gaben und Fähigkeiten der Frauen bewusst. 

Im Jahr 1898 wurde daraufhin Sarepta Myrenda Irish 
Henry die erste Leiterin der Abteilung Frauen bei der 
Generalkonferenz. Durch Ellen G. White ermutigt, 
begann sie, ein Ausbildungs- und Unterstützungs-
netzwerk für Frauen aufzubauen. Sie wurde von der 
Generalkonferenz als Predigerin beglaubigt, publizierte 
selbst und widmete sich einer intensiven Reisetätigkeit. 
Nach ihrem Tod im Jahr 1900 wurde die Arbeit 
zunächst notdürftig weitergeführt. Doch schon nach 
kurzer Zeit kam der Dienst völlig zum Erliegen. 

Erst 1995 wurde nach der Reaktivierung im Jahr 1990 
die Abteilung Frauen als off izielle Abteilung der General-
konferenz erneut bestätigt und wächst seitdem in allen 
Teilen der Welt kontinuierlich.

Programm
zur Weiterbildung
Die Abteilung Frauen bietet das Weiterbildungs-
programm für Frauen der Generalkonferenz der 
Siebenten-Tags-Adventisten im deutschsprachigen 
Raum grenz übergreifend als Wochenend-Seminare an. 

Dieses Ausbildungsprogramm besteht aus drei Level, 
die Frauen eine fortlaufende Weiterbildung ermög-
lichen sollen. Dadurch werden sie ermutigt, ihre Gaben 
und Fähigkeiten zu erkennen und in vielen verschie-
denen Lebens bereichen einzusetzen. Jede Frau kann 
dieses Ausbildungsprogramm in Anspruch nehmen.

Wo sind ihre Aufgaben?
 
• Sie hilft, die geistlichen, emotionalen, physischen 

und sozialen Bedürfnisse von Frauen anzusprechen. 
• Sie ermutigt Frauen, ihre Gaben und Fähigkeiten im 

missionarischen Auftrag der Gemeinde einzusetzen. 
• Sie unterstützt Frauen, die an Folgen von Scheidung, 

Missbrauch oder unter Einsamkeit leiden. 
• Sie widmet sich frauenspezifi schen Themen.
• Sie unterstützt junge Frauen, durch Stipendien (nur 

in Deutschland erhältlich) den Abschluss zu schaff en.
• Sie ermutigt Frauen, sich auf allen Gebieten zu enga-

gieren – in der Gemeinde, am Wohnort und zu Hause.
• Sie regt junge Frauen an, Freude an der Gemein-

schaft mit Gott zu entdecken.
• Sie hat verstanden, dass Frauen mit vielen geistlichen 

Gaben beschenkt sind und hilft, sie zu entdecken und 
zur Ehre Gottes einzusetzen.

Was sie defi nitiv nicht ist.
• Die Abteilung Frauen ist nicht neu: gegründet 1898.
• Sie ist keine Anlaufstelle für Klage und Beschwerden.
• Sie fördert zwar die Gleichstellung von Frauen, wird 

das aber keinesfalls mit aggressiven Mitteln tun.
• Sie steht weder für eine bloße Unterhaltung von 

Frauen zur Verfügung noch für eigennützige Zwecke.
• Sie ist kein Instrument, um die Durchsetzung der 

Ordination von Frauen in unserer Kirche voranzu-
treiben. Sie will aber anregen und unterstützen, dass 
jede Frau ihre Gaben zur Ehre Gottes einsetzt und 
dieser Dienst auch angemessen Würdigung fi ndet. 

• Die Abteilung Frauen ist keinesfalls männerfeindlich. 
Aber sie wendet sich gegen jede Form von Sexismus.

• Sie existiert nicht abgeschottet, sondern möchte Ver-
netzung und Beteiligungsmöglichkeiten ausbauen.
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Engagement notwendig 
Als Mitglieder sind Frauen in der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten unverzichtbar. Wenn sie sich in 
Familie, Gemeinde und Mission engagieren, profi tieren  
letztlich alle von ihrer geistlichen Stärke und ihrem 
liebevollen Dienst. Auch du bist eingeladen, dich auf die 
eine oder andere Weise aktiv einzubringen: 

• durch Gebet und Ermutigung,
• indem Angebote der Abteilung Frauen in Gemeinde, 

Vereinigung, Union oder Division gefördert werden,
• durch das Einbringen von Talenten und Fähigkeiten,
• durch fi nanzielle Unterstützung.

Programm
und Dienste
• Internationaler Frauengebetstag am 1. Sa im März
• Tag der adventistischen Frau am 2. Sa im Juni
• Tag gegen Gewalt und Missbrauch: enditnow
 am 4. Sa im August in Deutschland und der Schweiz 

am 3. Sa im November in Österreich
• Alphabetisierungsprogramme
• Hilfe für Missbrauchsopfer
• Fürbitte
• Mentoring für junge Frauen
• Globale Missionsprojekte
• Frauenbegegnungswochenenden und Kongresse
• Gebetsgruppen und Gebetsketten
• Kleingruppen und Bibelstunden
• Gastfreundschaft in der Gemeinde
• Selbsthilfegruppen
• Weiterbildungsseminare
• Projekt girls4christ für Mädchen und junge Frauen


