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Frauentag 2022 
VOr Ort
Samstagvormittag  
29.01.2022
mit Debora Sommer
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TROTZD
EMWie 

können wir 
zu einem trOtzdem-

Glauben durchdringen, der  
unabhängig davon ist, wie sich die Dinge in 

unserem Leben entwickeln? trOtzdem weiterzugehen 
ist kein Sonntagsspaziergang. Es bedeutet Kampf, Leiden und 

Tränen. Aber wenn wir nicht aufgeben, dürfen wir erleben, wie Gott die 
Dunkelheit, die uns oft umgibt, ganz sanft mit seinem Licht durchdringt. Das 

göttliche Licht nährt die verletzliche Pflanze unserer menschlichen Hoffnung, 
dass Er mächtiger ist, als alle Widrigkeiten unseres Lebens!

das Leben ist nicht einfach. Immer neu sind wir herausgefordert und oft auch 
überfordert: Wie kann es gelingen, dass unsere begrenzte menschliche Realität 
immer mehr von der göttlichen Realität durchdrungen wird, die unseren 
Verstand übersteigt? Wie können wir mitten in unseren  
Lebensstürmen eine übernatürliche Freude  
erfahren und einen göttlichen  
Frieden, der nicht erklärt 
werden kann? 



debora Sommer
Theologin & Autorin  

aus dem Schweizer Mittelland

Holt den Frauentag zu euch  
vor Ort – in euer gemeindehaus.  
Wir übertragen das Programm am  
Samstagvormittag, 29.01.22 von 10:00 
bis ca. 11:30 Uhr live bei YouTube.  
Ob ihr vorher noch ein Frühstück oder  
danach weiteres Programm anbietet –  
gestaltet gern den Rahmen, wie es für  
euch passt.   
Welche technischen Voraussetzungen  
ihr braucht, Material für die Flyer, —  
dies und vieles mehr findet ihr auf der  
Homepage: www.frauentag.lgv.org 
Meldet euch als „VOR-ORT-TEAM“ an und  
ihr bekommt von uns weitere Informatio- 
nen. Ermöglicht so den Frauen in eurem  
Umfeld beim FRAUENTAG dabei zu sein.



arbeitSkreiS Frauen
Wir wollen Frauen im Alltag ermutigen.
 
Unsere Arbeit trägt sich allein durch Spenden. Deine Spende hilft uns weiter:
Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V.
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN DE37 6665 0085 0003 3018 00
BIC: PZHSDE66
Im Verwendungszweck “T208002 Frauentag” und E-Mail-/Adresse angeben.
 

informationen und kontakt
www.frauentag.lgv.org 
frauentag@lgv.org
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