
Himmlische 
Aussichten

Deutschlandweiter Tag für Frauen

10.00 – 16.00 Uhr, 
Rittal-Arena, Wetzlar

15. September 2012

  Erleben Sie: Frauen, die Krisen überwunden 

           und Ho� nung gefunden haben. 

                    Frauen, die mitten im Leben stehen, 

 aber mutig von mehr träumen. 

        Wahre Geschichten – himmlische Aussichten!

Bestellen Sie gleich Eintrittskarten, ganz 
bequem per Telefon oder E-Mail.

Hotline: 06441 38 19 222
E-Mail: tickets@gegenbauer-ticketservice.de
Preis: 15 Euro (am 15. September: 24 Euro)

Rittal Arena Wetzlar
Wolfgang-Kühle-Str. 1
35576 Wetzlar
www.rittal-arena.de

PkW: 
Die Rittal Arena Wetzlar befi ndet sich direkt an der B49 
in zentraler Innenstadtlage zwischen dem Bahnhof und 
der Fußgängerzone. Sie ist sehr gut zu erreichen über 
die Autobahn A45 (Dortmund–Wetzlar–Aschaffenburg) 
sowie über die Bundesstraßen B49 (Gießen-Wetzlar-
Limburg, Abfahrt „Garbenheim / Forum“) und B277 
(Dillenburg–Herborn–Wetzlar).

Bahn: 
Der Bahnhof Wetzlar befi ndet sich direkt an der Arena. 

Ein Übernachtungsverzeichnis fi nden Sie unter 
www.wetzlar.de

        Laden Sie jemanden ein, 

                    der Ihnen am Herzen liegt!

Wir freuen uns auf Sie! Und Ihre Freundin, 

              Kollegin, Nachbarin, …

Anfahrt

Wer ist eigentlich Filia?

Von „A” wie Anfänge bis „Z“ wie Ziele 
Filia – das christliche Forum für Frauen – vereint Frauen aus 
zahlreichen christlichen Kirchen. Egal, ob evangelisch, katho-
lisch oder freikirchlich, wir haben ein Ziel: Frauen zu ermu-
tigen. So fi ng alles an: Im April 1999 luden über 30 Frauen 
verschiedener Konfessionen in die Frankfurter Festhalle ein. 
9000 kamen! Der Tag wurde ein „Stück Himmel auf Erden“, 
der Frauen bis heute spürbar inspiriert. Um solche Treffen zu 
wiederholen und Frauen zusammenzubringen, gründete sich 
der Verein FILIA e.V.

Sie haben noch Fragen?
Besuchen Sie uns doch im Internet: 
www.fi lia.de · www.abf-online.de
Oder e-mailen Sie uns: frauentag@fi lia.de

Bestell-Hotline: 06441 38 19 222
E-Mail: tickets@gegenbauer-ticketservice.de
Preis: 15 Euro (am 15. September: 24 Euro)

Rittal Arena Wetzlar
Wolfgang-Kühle-Str. 1 · 35576 Wetzlar
www.rittal-arena.de

Es laden Sie herzlich ein:
Für Filia: Daniela Knauz (1. Vors.), Simone Wenzler (2. Vors.), 
Claudia Deppner, Birgit Seesing und die Mitglieder von Filia.
Für die ABF: Dr. Ute Zintarra (1.Vors.), Bärbel Wilde (2.Vors.), 
Christine Bladt  und das ABF-Team.
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Liebe 

eine herzliche Einladung zu „Himmlische  Aussichten“ 
– ein Tag für Frauen zum Genießen, Entspannen und 
Inspirieren lassen. Gern bestelle ich Karten für uns, 
damit wir diesen Tag  gemeinsam erleben können.



INTERVIEWS

Wünschen Sie sich, dass eine Freundin, Kollegin oder 
Nachbarin Jesus kennenlernt? Oder sehnen Sie sich 
danach, selbst neu von Gott berührt zu werden und 
zusammen mit anderen Frauen Kraft für den Alltag zu 
tanken? Unter dem Motto „Himmlische Aussichten“ 
lädt Filia zusammen mit dem ABF-Team zu einem Tag 
„unter Freundinnen“ ein. Der Tag ist eine ideale Ge-
legenheit, Nachbarinnen oder Verwandte einzuladen, 
die sich mehr vom Leben erhoffen – im Hier und Jetzt, 
aber auch danach ...
Wieso sollte ich ein Leben mit Gott wagen? Darum  
geht es an diesem Tag. Egal, ob Musik, Theater, 
spannende Interviews, geistliche Impulse, Gebet oder 
Seelsorge. Immer werden Frauen auf ungezwungene 
Art eingeladen, über ihr Leben nachzudenken: Was 
wünsche ich mir? Wo fi nde ich Erfüllung? Was passt 
zu mir?
Dieser Tag schenkt Zeit für neue Einblicke und Aus-
blicke. Freuen Sie sich auf Inspiration und jede Menge 
Mutmacher, auf Momente zum Durchatmen und 
Entspannen, auf wundervolle Begegnungen mit Gott 
und von Frau zu Frau.

„Wann bricht der Himmel auf – auch für mich?“, heißt 
es in einem beliebten Lied, das im Radio rauf und runter 
läu� . Doch was wäre, wenn diese Frage auch von unserer 
Antwort abhängt? Schnell übertönt der Alltagslärm die 
leise Stimme unseres Herzens, still zu werden und dar-
über nachzudenken, was wirklich zählt. O�  vernebeln 
To-Do-Listen die Sicht: Wonach sehne ich mich? Wer bin 
ich und was passt zu mir? 
Deshalb freuen Sie sich auf „himmlische Aussichten“  – 
einen Tag unter Frauen mit viel Musik, � eater, wahren 
Geschichten und inspirieren den Gesprächen! Egal, ob Sie 
eine junge Mutter sind und sich nach einer Verschnauf-
pause sehnen, als Berufstätige Erfüllung suchen oder in 
der zweiten Lebenshäl� e sich neu orientieren wollen – 
dieser Tag ist für Sie. Wenn Frauen zusammenkommen 
und sich austauschen, kann sich eine gewaltige Kra�  
entfachen, die dem Leben neuen Schwung gibt. Ein Stück 
Himmel bricht auf. Auch für Sie!

IMPULSE MODERATION

KABARETT & THEATER

Sandra Schlitter aus Gefrath hat den 
schrecklichsten Albtraum aller Mütter erlebt: 
Ihr Kind Mirco wurde missbraucht und getötet. 
Die ganze Nation trauerte mit ihr. Was half ihr, 
nicht zu verzweifeln, sondern zu vergeben und 
weiter mutig im Leben zu stehen? Heute unter-
stützt sie andere Frauen, die Krisen erleben.

Patricia Kelly*, Sängerin und 
Tochter  der berühmten „Kelly 

Family”, kämpfte mit Brust-
krebs. Erfahren Sie, was ihr Kraft 

gegeben hat, die Angst vorm 
Tod zu überwinden, und wieso 
sie sich trotz Prothese ganz als 

Frau fühlt.

Becky Pippert hat als Rednerin schon 
weltweit tausende Frauen ermutigt und 
inspiriert, das Leben voll auszuschöpfen 
und Sinn zu fi nden.

Elena Schulte hat ein Herz für junge 
Mütter, die sich fragen: Wer bin ich noch 
zwischen Windeln und Wäscheberg? Wie 

fi nde ich meine Identität? Die zweifache 
Mutter spricht mit viel Humor die alltäg lichen 

Herausforderungen des Lebens an.

* angefragt

Mirjana Angelina, Schauspielerin 
und Leiterin von „Gospelart“, suchte 
schon früh nach Sinn im Leben, 
aber fand nur Leere und verfi el den 
Drogen. Doch die Schauspielerin hatte 
ein einschneidendes Erlebnis, das alles 
veränderte. Die Kraft ihrer Hoffnung 
ist in ihren Theaterstücken spürbar.

Christina Brudereck begeistert 
Menschen als Kreativ-Poetin und 

Querdenker-Autorin. Ihre Texte über-
raschen, laden in neue Welten ein, 

rütteln wach, machen Mut, sie rühren 
zu Tränen und bringen zum Lachen. 
„Schoko lade reimt sich auf Gnade”, 

sagt sie und freut sich, etwas Neues zu 
schreiben – für Gott, für Frauen ...”

Torsten Hebel, Kabarettist, Theologe und 
Schauspieler, liebt Humor, Gott und die 
Welt. Wenn er nicht gerade Menschen von 
der Bühne aus zum Lachen bringt, engagiert 
er sich für sozial benachteiligte Kinder in 
Berlin.

Katja Bernhardt, Mutter zweier 
Teenie-Töchter und Krankenschwester, 

liebt es, kräftig in ihrer Kirchengemeinde 
mitzumischen und Frauen zu ermutigen.

MUSIK
Judy Baily: Wenn die Sängerin 
und Songschreiberin aus Barbados 
loslegt, bleibt kaum einer auf den 
Stühlen sitzen. Ihre Beats und ein-
gängigen Texte begeistern Jung und 
Alt, egal, ob sie mit den Söhnen 
Mannheims auftritt oder wie 2010 
den Song „Spirit of Freedom“ zum 
offi ziellen Album der Fußball-WM in 
Südafrika beisteuert. 

Und außerdem:
Im Foyer fi nden Sie viele Stände mit Literatur, CDs und 
weiterführenden Informationen, die Sie zum Bummeln und 
Schmökern einladen. Dort gibt es auch  kosten günstige 
Getränke und kleine Gerichte zur Auswahl.

Himmlische 
Aussichten

Deutschlandweiter Tag für Frauen

10.00 – 16.00 Uhr, 
         Rittal-Arena, Wetzlar

15. September 2012
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Mit Kirche goes Gospel erleben 
und genießen Sie Gospelmusik – 
zum Mitsingen und Mitmachen. 

Wenn Sie möchten, erleben Sie den 
Gott, von dem die Gospelsongs und 

die Bibel berichten.


