
In die Weite 
leben

Schön, dass du da bist!



Hey,
ich bin Elli.

Ein paar Worte zu mir:

Ich wurde 1982 in Solingen ge-
boren. Nach dem Abitur verschlug 
es mich zum Theologiestudium in 
den Westerwald und ich verbrach-
te zwei so prägende, bereichern-
de und herausfordernde Jahre am 
Theologischen Seminar Rheinland. 
Obwohl es eigentlich gar nicht mein 
Plan war und ich danach noch 
etwas „Vernünftiges“ lernen wollte, 
nahm ich das Angebot von Neues Leben an, ein Praktikum 
im Bereich Evangelisation zu machen und mich als Jugend-
evangelistin auszuprobieren. Aus dem Praktikum wurde eine 
Festanstellung, aus den zwei Jahren Westerwald wurde ein 
fester Wohnsitz, aus der Freundschaft zu René eine Ehe, aus 
Zweisamkeit eine Familie mit 3 wundervollen Kindern.
Und so „durchkreuzte“ Gott noch viele Male meine Pläne 
und zeigte mir, was passieren kann, wenn Mut, Leidenschaft, 
Führung und ein kleines bisschen gesunde Naivität 
zusammenkommen. Mittlerweile bin ich deutschlandweit als 
Speakerin unterwegs, habe als Autorin mehrere Bücher zu 
unterschiedlichen Lebensthemen geschrieben, Freizeiten geleitet 
und an großen und kleinen Herzensprojekten mitgearbeitet.

Elena Schulte



Fragen für den Austausch

1. Wo ist Dein Leben reich, gesegnet, fröhlich, 
bunt, weit?

2. Wir kämpfen im Wesentlichen gegen uns selbst, 
gegen Mitmenschen, gegen Umstände. Welche 
„Feinde“ nimmst Du im Moment besonders intensiv 
wahr?

3. „Sollte Gott gesagt haben…?“  Welche hinter-
listig gestellten Fragen rauben Dir die Weite?

4. Wo misstraust Du Gottes Güte und seinen gu-
ten Absichten mit Dir?

5. Welche „Wenn-Erst“-Lüge hält Dich davon ab, 
schon heute das Leben als gut anzunehmen?

6. Was hilft uns, aus der Enge zu kommen?



Link zu den Büchern von Elena Schulte:
https://www.elenaschulte.de/autorin

Freut euch jetzt schon auf die nächste 
Veranstaltung:

28.09.21    Frauenabend mit Lore Mantei

Genaue Infos werden folgen.

Damit wir uns auch später an dieses besondere Frühstück 
erinnern können, schickt uns doch ein paar Fotos von eurem 
gemeinsamen Frühstück an frauen@freikirche-hl.de.


