haben. Das fängt in der Bibel an und zieht sich
durch bis heute. Was hat sie angetrieben? Und
was können wir von ihnen lernen?
Im Jahr des Reformationsjubiläums wollen wir
uns mit Katharina von Bora beschäftigen, die bei
weitem sehr viel mehr war als „nur“ die Ehefrau
von Martin Luther…

“Unter uns”-Abende
Ein A ngebot für Frauen über 35

Sie sind über 35 Jahre alt und möchten sich
gerne in gemütlicher und angenehmer Runde mit
anderen Frauen über interessante Themen
unterhalten, diskutieren und austauschen, dann
freuen wir uns sehr auf Sie. Wir treffen uns an
folgenden Terminen im alten Gemeindehaus,
Pfarrgasse 13 in Nauheim!

26. September 2017, 19.30 Uhr
„Konstruktives Feedback“
Wir sprechen über ein weiteres zentrales Thema
der Kommunikation.
Rückmeldung und Feedback an andere Personen
über Verhalten, Leistungen, Wirkungen und
Erleben finden ständig statt, bewusst oder
unbewusst, gezielt erbeten oder spontan. Gerade
deswegen sollte für explizites Feedback immer
Raum sein, vor allem um die eigene
Wahrnehmung und die Wahrnehmung anderer in
Einklang zu bringen, und sich so
weiterzuentwickeln.

19. Dezember 2017, 19.30 Uhr
„Weihnachtsrituale“
Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit, die
wie keine zweite von Ritualen und besonderen
Gegenständen geprägt ist. Was verbinden Sie mit
dieser Zeit? Anhand von persönlichen
Gegenständen oder Fotos wollen wir darüber ins
Gespräch kommen.

16. Januar 2018, 19.30 Uhr
„Der Alchimist“ von Paulo Coelho
Wir möchten uns inspirieren lassen von dem Buch
und über erfüllte und auch nicht erfüllte Träume
ins Gespräch kommen. Hierfür wäre es schön,
wenn sie dieses Buch im Vorfeld gelesen haben.

20. Februar 2018, 19.30 Uhr
„Meditation“
Was heißt das eigentlich genau? Und wie geht
das?
Mittels einem inhaltlichen Impuls und dem
praktischen Einüben machen wir uns auf den
Weg diese Fragen zu beantworten und kommen
darüber ins Gespräch.
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung und warme
Socken mit und ggf. Ihre eigene Meditationsbank
oder –kissen und eine Decke mit.
Referentin:
Theologin Johanna Breidenbach

Referentin:
Kommunikationstrainerin Barbara Gerlach

20. März 2018, 19.30 Uhr
„Taufe – eine Verbindung, die trägt“

24. Oktober 2017, 19.30 Uhr
„Körper-Atem-Stimme“

„Ich bin getauft auf deinen Namen…“ so heißt es
in einem Lied. Aber was bedeutet das eigentlich –
für mich und mein Leben? Erinnern sie sich noch
an Ihre Taufe? Wir unterhalten uns über das
Symbol des Wassers, die Zugehörigkeit zu Gott,
zur christlichen Gemeinschaft.

Mit Hilfe von Körper- und Stimmübungen
sammeln wir neue Erfahrungen mit unserer
Stimme und erleben ihre Funktion von der
Einatmung bis zum gesprochenen oder
gesungenen Ton.
Referentin:
Chorleiterin & Musikpädagogin Barbara Diesel

21. November 2017, 19.30 Uhr
„Vorbilder – Katharina von Bora“
In der Geschichte gibt es viele starke Frauen, die
durch Mut und Entschlossenheit etwas bewegt

Kontakt & Info:
Pfarrerin Stefanie Bischof, Tel. 06152 977 348 oder
über das Pfarrbüro, Pfarrgasse 13, 64569 Nauheim
ev.kirchengemeinde.nauheim@ekhn-net.de

