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Evangelistische Frühstückstreffen und “Salatabende”

Loslassen möglich
Wie kann ich eine zufriedene Frau werden?
Was du heute kannst entsorgen ...
Geliebter als ich je dachte
Erwartungen haben – Erwartungen erfüllen
Erschöpfung bremsen
Spieglein, Spieglein an der Wand
Tiefer Frieden im Herzen
Einsamkeit kann zum Segen werden
Es lohnt sich zu leben
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Am Ende? – Ein Ausweg!
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Ich glaube, dass es Gott gibt, reicht das nicht?
Vom Vater sehnsüchtig erwartet
Ziel verfehlt? – Mut zur Kurskorrektur!
Befreit leben!
Wer glaubt, gewinnt!
Versöhnt leben!
Wozu lässt Gott das zu?
Echte Freude wird erfahrbar!
Überreich beschenkt!
Licht bricht durch meine Dunkelheit

Schulungen für Frauen
1. Vom bibl. Text zur Andacht/Frauenstunde
•	Persönliche Voraussetzungen und das Ziel meiner
Andacht/Frauenstunde
•	Einen biblischen Text durch Fragen
erschließen, eine Gliederung erstellen
• Worüber rede ich bei bestimmten Anlässen?
• Wie gehe ich mit verschiedenen Textarten um?

3. Die evangelistische Andacht/Frauenstunde
•	Wie kann ich die Frauen in ihrem Leben abholen?
•	Warum ist es so wichtig, das Evangelium deutlich
zu sagen?
• Wie erkläre ich das Evangelium verständlich?
•	Teilnehmerinnen halten ihre vorbereiteten
Übungsandachten

2. Vom biblischen Text zur Frauenstunde
• Beachte den Zusammenhang und die Wörter
•	Gemeinsam erarbeiten wir das Thema „Gebet“ aus
Apg. 12,1-17
•	Praktische Hilfen fürs Halten einer Frauenstunde
•	Teilnehmerinnen halten ihre vorbereiteten
Übungsandachten

4. Gesprächsführung lernen
• Grundsätzliches für die Gesprächsführung
• Wie führe ich ein Gespräch über einen bibl.
Text und mit entmutigten Gläubigen?
•	Wie gehe ich mit den verschiedenen Frauen
und ihren Einstellungen um?
•	Teilnehmerinnen halten ihre vorbereiteten
Übungsandachten

Die Bibel missionarisch lesen
• Wie lade ich dazu ein?
• Mit Fernstehenden in der Bibel lesen
•	Wie gehen wir mit kritischen Fragen um?

Frauenfrühstückstreffen in der Gruppe
vorbereiten
• Geistliche und praktische Aspekte

Mission vor der Haustür
• Wie dringend ist der Missionsauftrag?
•	Wie erreiche ich das Herz meines Nächsten?
•	Wie erkläre ich das Evangelium verständlich?
• Mentoring von Frau zu Frau –
auch von Alt zu Jung
• Warum ist Frauenarbeit wichtig?
• Unsere Frauenarbeit neu beleben

Salatabende Vitamine für die
Seele

Frauentage und Frauenwochenenden
Beschenkt, um zu schenken
• Reich beschenkt durch den guten Hirten
• Als Beschenkte das Herz meines Nächsten
erreichen
• Dienst am anderen – ein Geschenk!
Freie Fahrt im Alltag
• In geklärten Beziehungen leben
• Veränderungen anpacken
• Aus den Verheißungen Gottes leben
Mauern überwinden
• Persönliche Voraussetzungen
• Das Geheimnis des Sieges
• Täglich im Sieg leben
Meine Beziehung zu Gott im Gebet
• Wie sollen wir beten?
• Hören im Gebet
• Gib Gott die Ehre!
Gute Beziehungen leben
• Meine Beziehung zu Gott
• Meine Beziehung zu anderen Christen
• Meine Beziehung zu Nichtchristen
Sicherstes Navigationssystem (Philipperbrief)
• Christus – mein Leben
• Christus – mein Vorbild
• Christus – mein Ziel

Wag`s mit Zufriedenheit
• Zufriedenheit – ein Schatz meines Lebens
• Grenzenlose Fürsorge
Herausforderungen – (k)ein Problem
• Riesen – Berge bezwingen
• Ein „Ja“ finden zu einem „Nein“ Gottes
• Ein gesundes Gottesbild
Christsein im Alltag
• Was ist wirklich wichtig?
• Ich muss nicht bleiben wie ich bin
• Angeschlossen an die Kraftquellen Gottes
Lebensstürmen begegnen
• Der Umgang mit selbstverschuldeten
Lebensstürmen
•	
Jesu Vorbereitungen auf unerwartete
Lebensstürme
• Frieden im Sturm – ist das möglich?
Gott will in meinem Alltag wohnen: Stiftshütte
• Hingabe leben - der Brandopferaltar
• Als Licht leuchten - der Goldene Leuchter
• Nahrung aus Gottes Wort - der Schaubrottisch
• Füreinander beten - der Räucheraltar
• In Gottes Gegenwart - die Bundeslade

Frauenstunden zum persönlichen Wachstum
• Lohnende Lebensziele
• Loslassen möglich
• Frieden trotz Alltagsherausforderungen
• Von Gott geführt – seine Winke erkennen
• Am Boden zerstört – neue Perspektiven
• Mit unerfüllten Wünschen leben
• Erschöpfung bremsen
• Erwartungen haben – Erwartungen erfüllen
• Ehrlich leben
• Hingabe praktisch gelebt
• Zufriedenheit - ein Schatz meines Lebens
• Grenzenlose Fürsorge
• Was du heute kannst entsorgen...
• Leben in der Erwartung: Jesus kommt
• Der gute Umgang mit meinen Gedanken
• Meinem Nächsten vergeben können
•	
Wachstumsspritzen für meinen Glauben
• 	In der Welt, aber nicht von der Welt
• 	In geklärten Beziehungen leben
• Veränderungen anpacken
• Aus den Verheißungen Gottes leben

• 	Kennzeichen einer geistlich reifen Frau
• Als Frau missionarisch tätig sein
• 	Wie erkenne ich meine Gaben?
• 	Gottes (Aus-)wege für
ein Lebenschiff –
eine Bildbetrachtung
• Sage Dank allezeit!

Für das geistliche Frühstück der Frau

Infos zur Person:
Annegret Schumann, geb. 17.09.1954, ledig, ist seit Anfang 2001 unterwegs als Referentin für überregionale, missionarische Frauenarbeit in der „Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Mission“ (IAM), einer Mission, die Gemeindegründungsund Gemeindeaufbauarbeit fördert. Annegret Schumann ist in eine örtliche Gemeinde integriert. Mit ihrem Dienst sollen
bestehende Frauenarbeiten in Gemeinden unterstützt werden. Sie war zuvor 22 Jahre Lehrerin an der Freien Theologischen Fachschule Breckerfeld.

