Vortrag mit der Autorin Renate Hartwig
Geben Sie Ihrer Veranstaltung zum Thema

Hürdenlauf durchs Leben –
Christ sein im Alltag

den richtigen Schwung und erzielen Sie nachhaltige Wirkung.
Daten und Fakten vor dem Hintergrund der aktuellen
Entwicklung, dargelegt im Rahmen eines spannenden Vortrags
der engagierten und sachkompetenten Autorin Renate Hartwig,
anhand gründlich recherchierter Sachverhalte.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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Hürdenlauf
durchs Leben –
Christ sein im Alltag
Wir betonen häufig, Christen mit
christlichen Werten zu sein.
Doch wie sieht er aus,
unser christlicher Alltag?

W

unsch oder Wirklichkeit? Denn
Christ sein im
Alltag, dazu noch
verbunden mit praktizierter
Nächstenliebe, ist nicht leicht.
Wir leben in den Tag hinein nach
dem Motto: „Ich glaub’ an Gott,
nur grad nicht jetzt!“ Denn was in
manchen Situationen von einem
Christenmenschen verlangt wird,
ist oft sehr mühsam. Klar Position
zu beziehen in der Sache fällt uns
allzu häufig schwer. Viel einfacher
ist da der Gedanke, „wir sind eigentlich gute Menschen. Das muss
doch reichen!“ Bis sie kommen,
die Stolpersteine des Lebens, erst
dann besinnen wir uns der Stoß
gebete und senden sie gen Him
mel. Denn immerhin sind wir ja
getauft und haben einen Anspruch
auf Unterstützung „von oben“,
„Manche Menschen
sorgen dafür, dass
etwas geschieht,
manche schauen zu,
wie etwas geschieht
und manche fragen
sich, was da gerade
geschieht.“
(Gälisches Sprichwort)

vom lieben Gott. Wir gehen
schließlich in die Kirche, ab und
zu wenigstens, an den Feier- und
Jubeltagen. Ja, und wir tun doch
niemandem etwas Böses. Aber wo
beginnt er dann, der Hürdenlauf
als Christ im Alltag? Warum
versagen wir so oft, wenn wirklich
„Christ sein“ von uns verlangt
wird?

Ihr Lebensmotto kommt aus der
Erziehung in ihrem Elternhaus und
heißt: „Du hast nichts zu verlieren,
außer deiner Angst.“ Ihre Eltern
lehrten sie früh, sich mit Mut und
Courage allen Konflikten zu stellen
und vor Problemen nicht wegzulaufen. Denn wer vor Problemen
davonläuft, dem laufen sie hinterher.

Zum Vortrag:
Reibung in der Sache ist die
Visitenkarte der mehrfachen
Bestsellerautorin Renate Hartwig.
Statt nur zuzusehen, wagt sie mit
ihren themenbezogenen „Stadt
gesprächen“ eine Offensive, um
die allgemeine Sprachlosigkeit zu
überwinden. Für sie ist die Aus
einandersetzung mit einem Thema
das Instrument, um Lethargie und
Stillschweigen zu durchbrechen
sowie unhaltbare Zustände anzuprangern. Ihre Erfahrung und
Ursachenforschung führte sie zu
der These: Die „Ich-Gesellschaft“
macht uns blind und wir erstarren
allzuoft in Angstmechanismen
und Sprachlosigkeit.

Renate Hartwig stellt gezielt
Fragen, über deren Beantwortung
sich Lösungen ergeben. Und sie
beweist: Christ sein im Alltag
bedeutet vor allem ein aufregendes,
täglich neues Abenteuer!

Die „Autorin mit der spitzen
Feder“ gilt als engagierte und
kenntnisreiche Referentin zu
gesellschaftspolitischen Brennpunkten. Ihre Vortragsthemen
haben einen gemeinsamen

Nenner, den sie als Nährboden für
Problemfelder anhand von Fakten
entlarvt: Desinteresse, Egoismus,
Neid und Gier sowie mangelnde
Zivilcourage.
Ein „Stadtgespräch“ mit Renate
Hartwig bedeutet auch, sich den
Fallbeispielen und Beweisen,
die sie liefert und mit denen sie
ihre Thesen untermauert, zu
stellen. Man kann sich ihnen
weder entziehen, noch einfach
zur gewohnten Tagesordnung
übergehen.
Die Autorin – erprobt im Auf
decken gesellschaftspolitischer
Missstände – nennt Ross und
Reiter. Erzählt von ihrem eigenen
„Hürdenlauf durch das Leben“
und dem Kampf zwischen
Wunsch und Wirklichkeit,
Christ im Alltag zu sein.

Haben Sie Interesse an einem
außergewöhnlichen Vortrag?
Die Kontakt- und Buchungsdaten
der Autorin Renate Hartwig finden
Sie auf der Rückseite.

