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Programm
Mutig – in die Weite leben 
Samstag, 27. März 2021

10-12 Uhr Interaktiver Livestream mit Elena Schulte

… Impulse, Talk, Interaktion, Musik und spannende Gäste

Den Link findest du hier: Frauentag.die-apis.de

Plus Bonusimpulse:
… z. B. die Aktion: Nach Hause kommen – 12 Wege Gott im Alltag neu  
zu begegnen

Elena Schulte     
Als Speakerin, Autorin, Bloggerin, Ehefrau, Mama von drei tollen 
Kids, Herzenskreative und leidenschaftlicher Ermutigerin ist 
mein Leben ziemlich lebendig – aber umso größer ist die 
Sehnsucht danach, all das Bunte, Wundervolle, He-

rausfordernde, Nachdenkliche, Feiernswerte nicht für mich zu be-
halten. Ich möchte ein Leben führen, das sich mutig sichtbar macht, 
verletzlich und offenherzig, und ich möchte anderen zujubeln, damit 
sie selbst leidenschaftlich ihren Platz in Gottes großartiger Geschichte 
einnehmen. 

Musik: 
Katharina Messerschmidt 
          & Team  

Willkommen …
schön, dass du dabei bist!

Gemeinsam wollen wir Gott erleben, Zeit miteinander verbringen und uns gegen-
seitig ermutigen. Denn mal ehrlich, dass braucht vermutlich jede von uns in diesen 
besonderen Zeiten. 

Unser Thema: Mutig – in die Weite leben

„Echt jetzt?“ rutscht es dir vielleicht spontan heraus. „Meint ihr das so?“ Ein biss-
chen gewagt - stimmt! Trotzdem wäre es doch schade, wenn wir nichts mehr 
wagen würden. Aber manchmal brauchen wir dazu vermutlich andere, die uns er-
mutigen, mitgehen – mit denen wir uns verbünden können. Vielleicht triffst du dich 
an diesem Tag mit einer oder zwei Freundinnen – oder sogar als ganzer Hauskreis 
oder Frauenfrühstücksteam? Oder du hast dich per Zoom mit deiner Freundin ver-
abredet. Wie und wo auch immer? Wir freuen uns, dass du dabei bist!
Der Tag soll dich ermutigen: Glaube auch weiter an einen großen Gott, der dir gera-
de jetzt zur Seite steht. Er schenkt dir eine klare Sicht und beschützt dich.
Wage beherzte Schritte in dein Lebensland!
Herzlich,

Deine/ eure Christiane Rösel

… und das ganze Frauentagsteam!



Was traust du dich?

 Überleg mal: 
 Was ist das Unvorstell-
   barste, dass du dir 
 vorstellen kannst? (Male 
   ein Bild davon – oder teile 
     es mit deiner Freundin.)

Zu widersprechen: 
meinem Chef, 

meinem gestrigen 
Ich, oder?

Vom Fünfer 
zu springen

Einen Tag lang in den 
Tag hinein zu leben!

Mutig?

„Mut ist …?“

Ja, was denn? Wofür die eine ganz viel Mut braucht, das ist für die 
andere ein Kinderspiel. Kann ich diese Frage also nur persönlich be-
antworten? Versuch’s doch mal! Denn mit Mut fangen die schönsten 
Geschichten an…!

Wofür brauchst du Mut?

… Neues wagen, Verantwortung zu übernehmen, für Gerechtigkeit-
aufzustehen, den nächsten Schritt zu gehen …

Erzählt euch von euren Mut-Momenten!



Mutig – in die Weite leben

Sehnsuchtsland …
Wie ich mir mein Leben wünsche 
   und wie es wirklich aussieht!

Elena Schulte

„Ich teile mit Dir, was mich bewegt
und hoffe, dich mit Mut, Inspiration
und Abenteuerlust anzustecken!“

„Würde ich zutiefst davon überzeugt sein, dass ich ein bedingungslos geliebter 
Mensch bin, dass ich mir keinen Wert verdienen muss oder kann und dass Gott 

immer umfassend für mich sorgt, könnte ich im Angesicht meiner Angreifer erst 
mal gelassen meinen Liegestuhl auspacken und eine Runde relaxen!“ 

Fragen: 

Kampfland
Was passiert da genau in meinem Land?

„Gott hält die Fäden in der Hand.
Seit Tausenden von Jahren. 

Und er hat nicht vor,
sie in Deinem Leben loszulassen!“

Fragen:

 Feiere Deine Weite! Wo ist Dein Leben reich, gesegnet,   
fröhlich, bunt, weit?

 Wir kämpfen im Wesentlichen gegen uns selbst, gegen   
Mitmenschen, gegen Umstände.

 Welche „Feinde“ nimmst du im Moment besonders   
intensive wahr?

„Sollte Gott gesagt haben …?“ Welche hinterlistig  
gestellten Fragen rauben dir die Weite?

Wo misstraust Du Gottes Güte und seinen guten 
 Absichten mit Dir?

Wer bist du in Gottes Augen? Schreibe einige Attribute 
oder Bezeichnungen auf. 
Was davon fällt dir am schwersten zu glauben?



Abenteuerland
Losleben – auch wenn Sehnsucht, Mut und Realität sich gegenseitig
die Klinke in die Hand geben!

„Ich möchte große Siege anstreben 
und in alldem auch jeden noch so kleinen Sieg feiern. 

Ich möchte auf das große Fest im Himmel mit Jesus hinleben, 
und dennoch schon hier jedes kleine Fest 

mit vollem Herzen feiern.“

Fragen:

Mit Gott in die Weite leben

   Gleich reinlesen! Leseproben auf  SCM-Shop.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen oder auf  SCM-Shop.de

 Elena Schulte 
 In die Weite leben 

 Lerne, die Strategien des Durcheinanderbringers zu er-
kennen und seine Lügen zu entlarven. Entdecke Gott, 
der dir mitten im Kampf zur Seite steht, klare Sicht 
schenkt und dich schützt. Gib Gottes Wahrheit Raum 
und lebe mutig in der Autorität, die Christus dir verleiht. 

 Klappenbr., 304 S.  
 226.959   € 18,99 

Das Kleingruppenmaterial 
 Paperback, 112 S.  
 226.931   € 8,99 

12 Abende gemeinsam 

kämpfen, feiern und 

Leben teilen
»WIE KANN ICH

TROTZ DER ALLTAGS-
KÄMPFE IN DIE WEITE

LEBEN?«

 Welche „Wenn-erst“ – Lüge hält Dich davon ab, schon heute 
das Leben als gut anzunehmen und zu feiern?

 Hast Du Vorbilder? Menschen die Dich inspirieren, ermutigen, 
begleiten? Was schätzt du an ihnen? Und wissen sie, dass sie so 
wichtig für Dich sind?

Bestellungen unter:
www.elenaschulte.de/shop/



Hier ist Platz für deine Notizen …



Aktion: Nach Hause kommen – 
12 Wege Gott im Alltag neu zu begegnen

Unser Gott ist ein vielfältiger Gott. Und genauso vielfältig sind die Möglichkeiten, 
im nahe zu sein. Dieses Buch lädt dich ein, gemeinsam mit Freundinnen bei Gott 
anzukommen – wie wenn man nach Hause kommt. Du findest zwölf ganz unter-
schiedliche Wege, die ihr miteinander entdecken könnt:
Die Stille, geteilte Freundschaft, gelebter Segen, die Bibel, Herausforderungen und 
vieles mehr.
Findet euren Weg und teilt unvergessliche, kreative und ehrliche Herzensmomente 
– miteinander und mit Gott!

„Unsere Freundschaft war von Beginn an dadurch geprägt, dass 
wir gerne über Glaubensthemen diskutieren, uns austauschen 
und inspirieren. Also war das Kapitel „Gott begegnen – in der 

Freundschaft“ die logische Wahl für unseren ersten Abend. Die 
Fragen und der Input haben uns neu begeistert, dass Gott uns 

bewusst in diese Freundschaft gestellt hat und wir ihn in der anderen entdecken 
dürfen. Besonders spannend war es, dass wir uns Zeit genommen haben einander 
zu sagen was wir an der anderen schätzen. Das Kapitel hat Lust auf mehr ge-
macht und beim nächsten Mal probieren wir auch noch das Rezept aus …“  
(Anne und Elisa)

Diese Idee, „Gott im Alltag neu zu begegnen“, begeistert uns –  
und wir möchten sie mit Euch teilen …

Vielleicht hast Du Lust, es mit deiner Freundin auszuprobieren

Auf unserer Website und bei Instagram findet Ihr Erfahrungen –  
und teilt dort auch gerne, wie Ihr es erlebt.

    
Im christlichen Buchhandel 
oder jetzt bestellen:
07031 7414-177 
bestellen@scm-shop.de

www.scm-shop.de

Wie in Artikeln der Zeitschrift JOYCE geben zwölf Autorinnen 
einen sehr persönlichen Einblick in ihre Erfahrungen mit Gott. 
Sie schildern verschiedene Wege, die alle eines gemeinsam 
haben: Gott begegnen ist wie nach Hause kommen. 
Lass dich inspirieren!

NIMM DIR ZEIT,
GOTT NEU 

ZU BEGEGNEN!

 STARKE IMPULSE 
FÜR GUTE MOMENTE
 STARKE IMPULSE 

 GESCHRIEBEN 

VON  JOYCE-

AUTORINNEN

Best.-Nr. 226.970     € 15,99

Jetzt
bestellen!



Übernimm unsere Bankverbindung 
über diesen QR-Code direkt  
in Dein Banking-Programm – 
schnell und sicher.

Hast Du die Möglichkeit,  
uns zu unterstützen?
Das Online-Format Frauentag@home mit der Planung und Durchführung  
verursacht Kosten, die gedeckt werden müssen. Vielen Dank, wenn Du Dich  
beteiligst, diese Kosten zu tragen.

Außerdem sind wir in diesem Jahr besonders darauf angewiesen, die 
coronabedingten Ausfälle abzufangen. Deshalb wäre eine zusätzliche Spende 
eine echte Ermutigung für unsere Arbeit!

Danke für Deine Unterstützung

Bankverbindung
BW Bank
IBAN DE07600501010002922928
BIC SOLADEST600



Veranstalterinnen
Frauentagsteam
Die Apis - 
Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg
Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart

Kontakt: Christiane Rösel
c.roesel@die-apis.de

Einige Infos ...

Was braucht frau für einen schönen Vormittag?

Ideen, Rezepte, liebevolle Kleinigkeiten findest Du auf unserer Website.

Lust, alles noch mal in Ruhe anzuschauen?

Klar, gerne. Vielleicht willst Du den Link auch an eine Freundin weiterleiten.

Zeit für ein Feedback?

Schreib uns! Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung:
E-Mail: frauen@die-apis.de

Aktuelle Infos unter: Frauentag.die-apis.de


