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Ein Gedanke
Darf ich Dich etwas fragen? Was ist das, was Du an Jesus
besonders liebst?
Ich weiß, es ist eine sehr persönliche Frage und es gibt
nicht die EINE richtige Antwort darauf. Denn wenn ich
durch die Bibel blättere, dann ist sie voll von
Geschichten Gottes mit den Menschen. Und jede von
ihnen beginnt anders: Da ist Abraham, der Gott erst
einmal nur vom Hörensagen kennt. Aber trotz seines
hohen Alters vertraut er Gottes Zusage, dass er einmal
Stammvater eines großen Volkes sein wird. Und er darf
erleben: Gott, DU BIST ein Gott, der seine Versprechen
hält! Oder da ist Mose. Für ihn lässt Gott erst einmal
einen Busch brennen, bevor er sich ihm mit seinem Namen JHWH vorstellt: „Ich bin der Gott, der mit dir
geht.“ Und das darf er dann auch erleben: Gott, DU BIST ein Gott, der mich nicht verlässt! Aber da ist
auch so eine unscheinbare Frau wie Hagar, die in die Wüste flieht, ohne (Lebens-) Perspektive. Gott
begegnet ihr in ihrer Verzweiflung und gibt ihr neuen Lebensmut. Sie darf erleben: Ja, Gott DU BIST ein
Gott, der mich sieht! Und das ist das, was ich an unserem Gott so sehr liebe: Es gibt KEINE Situation in
Deinem und in meinem Leben, in die er nicht hineintreten kann. Er wird immer einen Weg finden, uns
zu begegnen. Ich wünsche Dir für das Jahr 2022, dass du Gott immer wieder in Deinem Alltag
entdeckst. Vielleicht hilft Dir unser Kalender „DU BIST“ dabei?

Ein Wort
Du bist der Gott, der mir hilft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Psalm 25,5 (NGÜ)

Eine Idee DU BIST – Kalender von Wertschätze
Wir verlosen drei „DU BIST“-Kalender von Wertschätze. Mitmachen können alle, die bis zum
30.11.2021 eine E-Mail mit „DU BIST – Kalender“, ihrem Namen und ihrer Postadresse an
frauenmail@lgv.org schicken. Wir geben die Namen der Gewinnerinnen in der nächsten Frauenmail
bekannt. Die Adressen geben wir – ausschließlich zum Postversand der Kalender – an Wertschätze
weiter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wertschätze: Das sind vier Frauen und Wertschätze ist ihr Herzensprojekt. Sie glauben, dass jeder
Mensch in Gottes Augen unendlich wertvoll und wertgeschätzt ist. Mit ihren handgemachten
Geschenkartikeln und Karten wollen sie Menschen im Alltag ermutigen. Weil es ihnen wichtig ist, dass
Menschen Jesus kennenlernen, spenden sie 25% aller Einnahmen an christliche Projekte.
Ihre Homepage mit Onlineshop: www.wertschaetze.etsy.com
Mit dem Rabattcode LGVFRAUENMAIL können bis Weihnachten 10% im Shop von Wertschätze gespart
werden.

Ein Termin
FRAUENTAG 2022 VOR ORT
Holt den FRAUENTAG zu euch vor Ort – in euer Gemeindehaus.
Wir übertragen das Programm am Samstagvormittag, 29.01.2022, 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.
Sei dabei! Weitere Informationen unter www.frauentag.lgv.org
Dank an
Gedanke: Jael Stamm aus Hummeltal (Teil des Wertschätze-Team).
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