
 

Vorankündigungen 

 02. April   Mitgliederversammlung (12 Uhr) 

 26. April   Gebets-Abend (19 Uhr) 

 29. April   Putz Aktion (Alle) 
 

Gebetsanliegen 

 Für den Abend mit Wilhelm Buntz - „der Bibelraucher“ 

 Für Politiker und Menschen in verantwortlichen Positionen! (1Tim 2,1) 

 Für Frieden in der Ukraine! 

 Offene Herzen für das Evangelium! 

 

Zeugnisse aus der Apostelgeschichte: 
 

Apg 8 
5 Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den 
Christus. 
6 Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, 
indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. 
7 Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme 
schreiend; und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. 
Apg 9 
34 Und Petrus sprach zu ihm: Äneas! Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach 
dir selbst dein Bett! Und sogleich stand er auf. 
35 Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Scharon wohnten; die bekehrten sich 
zum Herrn. 
Apg 9 
40 Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu 
dem Leichnam und sprach: Tabita, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und 
als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. 
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Du bist unendlich wertvoll! 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13) 

(Jahreslosung 2023) 

Von anderen Übersehen oder nicht wirklich wahrgenommen zu werden ist nicht 

schön und manchmal sogar verletzend.  

Sicherlich macht JEDER im Laufe des Lebens, sogar mehrfach diese Erfahrung und 

das kann bereits in der frühen Kindheit schon dazu führen, dass wir uns minderwertig 

oder gar wertlos und unwichtig fühlen. Ein dadurch verursachtes schwaches 

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, kann wiederrum unser ganzes Leben 

beeinflussen und unser soziales Verhalten negativ prägen. 

Wie gut, tun da diese Worte aus der Jahreslosung: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 

Ja, der Herr sieht DICH und er meint auch genau DICH! 

DU bist als sein Ebenbild geschaffen und DU bist durch den Herrn Jesus, seine 

geliebte Tochter und sein geliebter Sohn! 

Alle Verheißungen des Vaters für seine Kinder und alle Segnungen in der 

Himmelswelt, sind für DICH! (Eph 1,3) 

Der Vater kennt dein Sitzen und dein Aufstehen und er erkennt deine Wünsche schon 

von fern! (Ps 139,2) 

Voller Sehnsucht hat er auf dich gewartet und überschwänglich hat er sich gefreut, als 

du zu ihm nach Hause gekommen bist! (Lk 15,20) 
 

Also vergiss es nicht und lass dir auch nichts Anderes in den Sinn kommen!!                      

DU BIST - unendlich wertvoll!! 

 

Mit herzlichen Grüßen von 
 Roland & Manuela 

 


