
 



Liebe Frauen der Kirchengemeinde     

Bargstedt und Umgebung 

Hiermit laden wir Euch alle herzlich zu den diesjährigen 

Frauentagen ins Gemeindehaus nach Bargstedt ein! 

 „Wunderbar bin ich gemacht!“ Ps 139,14 

So beschreibt es der Beter im Psalm. Und das, 

obwohl er gerade in schwerer Not, in einer echten 

Lebenskrise steckt.                                                                  

Wir kennen das: Es gibt Zeiten, da gelingt einfach 

alles, in denen bin ich rundum zufrieden. Ich fühle 

mich wohl in meiner Haut, kann mich an so vielem 

erfreuen, was mir begegnet.                                                                          

Aber es gibt auch die anderen Zeiten, in denen ich 

mich selber nicht mag, unglücklich bin und mich am 

liebsten verstecken möchte.                                           

Wie gut tut es, wenn mir dann jemand ein gutes 

Wort zuspricht, mich in den Arm nimmt, mir wieder 

Mut macht, denn das kann ich nicht selber für mich 

tun. Dazu brauche ich ein Gegenüber, jemanden, der 

mich liebevoll anspricht, der mir zu verstehen gibt, 

dass ich wichtig und richtig, ja geliebt bin. Andere 

Menschen können mir da liebevoll zur Seite stehen.                                         

Genauso und noch viel mehr möchte Gott, der mich 

erschaffen und wunderbar gemacht hat, der alle 

meine Gefühle und Gedanken genau kennt, mich auf 



meinem Weg zum ECHTEN Leben, gegen innere und 

äußere Zweifel, mit seiner Liebe und Kraft begleiten.   

Mit ihm und miteinander wollen wir unsere wahre 

Schönheit, innere Stärke und Zuversicht und die 

Werte, die das Leben lebenswert machen, 

entdecken. 

   ----------------- 

          Donnerstag, 23.01.2020 – 19.00 Uhr                                                                                                                             

   „Echt stark!“                                                               

  - Mit Muße und Mut zuversichtlich leben                                                                                    

              Andrea Schneider, Oldenburg        

   ----------------- 

  Freitag, 24.01.2020 - 14.30 Uhr 

          „Echt schön!“                                      

  - Entdecke Deine wahre Schönheit 

     Renate Schnarr, Würzburg 

   ------------------- 

  Samstag, 25.01.2020 – 09.00 Uhr 

        „Echt lebenswert“                                                

- Weil gute Werte unser Leben erst lebenswert machen 

      Tamara Hinz, Essen 



    

      Tag       Beginn                             Beitrag               

Do,   23.01.  

Frei, 24.01. 

Sa,   25.01. 

19.00 Uhr                

14.30 Uhr 

 9.00 Uhr 

Buffet 

Kaffee/Kuchen 

Frühstück 

    7,00€  

    7,00€ 

   10,00€ 

Beginn jeweils mit Andacht oder Anspiel, danach Kaffee/ 

Buffet/ Frühstück und Referat                                         

Büchertisch und 1-Welt Laden.                                                     

   Ende ist gegen 22.00/ 17.00/ 12.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf anregende und bereichernde 

Tage mit Euch!                                                                           

Euer Vorbereitungsteam 

  ----------------------------------------- 

 Die wahre Lebenskunst besteht darin,                                                                   

im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. 

     Pearl S. Buck    

   Wer seine unendlich 

   wertvolle Einzigartigkeit erkennt, 

   wird seinen besonderen Platz 

   im großen blühenden Garten 

   des Lebens finden. 

      Gerd Neubauer 
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