Liebe Frauen der Kirchengemeinde
Bargstedt und Umgebung
Hiermit laden wir Euch alle herzlich zu den diesjährigen
Frauentagen ins Gemeindehaus nach Bargstedt ein!

Was machen wir, wenn wir durstig sind? Ja richtig,
wir gehen an den Kühlschrank oder drehen den
Wasserhahn auf. Wasser ist für uns immer verfügbar
- ganz anders als in anderen Teilen der Welt.
Und doch kennen auch wir Durst!
Auch wir haben Durst und Sehnsucht, z.B. nach Liebe,
Verständnis, Trost, Anerkennung, Aufmerksamkeit
und vielem mehr, was unsere Seele, wie Wasser, zum
Leben braucht.
Wer ist da, wenn wir solche Durststrecken
durchleben? Wer hört zu, versteht und tröstet uns
und führt uns zurück zu unserer Quelle, die manchmal
nicht mehr zu fließen scheint?
Hier hinein spricht die Jahreslosung 2018 von der
Quelle des „lebendigen Wassers“, von einer Quelle,
die nie versiegt. Und mehr noch: „umsonst“ ist dieses
Mittel zum Leben, dieses Lebensmittel, nicht an
Bedingungen geknüpft, sondern allein aus Gottes Güte
und Barmherzigkeit „gespeist“.

Dienstag, 23.01.2018 - 14.30 Uhr

„Ich habe Durst!“
Wasser für ein vertrocknetes Leben!

Sigrun Bode, Gütersloh
------------------------------------Mittwoch, 24.01.2018 - 19.30 Uhr

„… von der Quelle …“
Das Neue Testament als Quelle - auch für mich?!

Pastorin Aggie-Eleanor Rilinger, Horneburg
-------------------------------------Donnerstag, 25.01.2018 – 14.30 Uhr

„Wasser frei Haus!“
Umsonst und doch unendlich kostbar…

Margitta Rosenbaum, Grünbach
-------------------------------------Wir beginnen am Dienstag und Donnerstag jeweils um
14.30 Uhr/am Mittwoch um 19.30 Uhr, mit einer
Andacht oder einem Anspiel, danach Kaffeetrinken/
Imbiss und Referat. Ende ist gegen 17.00/22.00 Uhr.

Wir freuen uns auf anregende und bereichernde
Tage mit Euch!
Euer Vorbereitungsteam
-----------------------------------------

Wie schön, wie schön ist dieses kurze Leben,
wenn es eröffnet alle seine Quellen!
Die Tage gleichen klaren Silberwellen,
die sich mit Macht zu überholen streben.
Gottfried Keller

Wer zur Quelle gehen kann,
gehe nicht zum Wassertopf.
Leonardo da Vinci

Freiheit haben und sie nicht zu nutzen,
ist wie ein Durstender umgeben von quellfrischem Wasser.
Kurt Haberstich

Tief im Menschen sprudelt eine Quelle
unendlicher Kraft, die nie versiegt
und hervorkommen möchte,
um dem Alltag eine Seele zu geben.
Unbekannt

