Zum Weitergeben

Wertvoll?
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onika steht jeden Tag am Fließband ihrer Fabrik, zu Hause wartet niemand. Ihr Alltag ist eintönig, sie fühlt sich bedeutungslos. Olga ist weit
weg von ihrer Familie, sie arbeitet als Pflegerin bei
einem demenzkranken alten Ehepaar, immer für drei
Monate, dann kann sie wieder für eine Zeitlang in ihre
Heimat reisen. Wie lange wird sie das noch schaffen?
Tinas Job als Managerin fordert sie rund um die Uhr.
Sie muss funktionieren, nur nicht schlapp machen!
Ständig erreichbar sein, immer gut drauf sein, ist das
alles? Vera verachtet sich selbst, wie konnte sie nur
diesen Weg einschlagen und sich selbst verkaufen? Ist
sie denn völlig wertlos?
Gülcan putzt schon jahrelang in mehreren Büros. Sie
träumt davon, einmal für jemanden wichtig zu sein.
Es war immer ihr Traum, Model zu werden, aber
nach wenigen Jahren merkt Sonja, dass sie völlig leer
ist. Sie ist nur etwas wert, wenn sie schön und gesund
ist und lacht! Lohnt es sich, so zu leben?

chen Begegnung oder bei Verteilaktionen jeder Frau geben kann.
Wir freuen uns, dass wir es in
folgenden Sprachen anbieten
können: Bulgarisch, Deutsch,
Englisch, Farsi, Französisch,
Rumänisch, Russisch und Ukrainisch - weitere Sprachen werden
folgen.
Durch das Traktat erfahren
Frauen, dass sie wertvoll sind für Gott; und dass sie jederzeit zu ihm beten können. Außerdem haben sie die
Möglichkeit, bei uns ein Evangelium oder einen JesusFilm in ihrer Muttersprache kostenlos zu bestellen.
Auf Wunsch vermitteln wir auch Kontakt zu Frauen,
die Jesus Christus nachfolgen.
Bitte helfen Sie mit, dass durch dieses Traktat viele
Frauen erreicht werden und ihren Wert im persönlichen Leben mit Jesus Christus finden.

Jeder Mensch ist wertvoll!

Haben Sie weitere Fragen zu „Du bist wertvoll!“?
Oder möchten Sie uns Ihre Erfahrungen beim Verteilen
mitteilen? Dann melden Sie sich unter beratung@orientierung-m.de S
oder per Telefon:
0231/586949-70.
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Ако желаеш ще ти изпратим Библията,
Божието Слово, или филм (DVD) за живота
на Иисус Христос на твоя роден език.

Ако искаш да се запознаеш с християни,
можем да ти изпратим повече информация.
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Hier können Sie das Traktat auf unserer
Homepage anschauen oder downloaden.
https://www.orientierung-m.de/
du-bist-wertvoll/
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Nicht weil wir etwas Besonderes leisten oder besondere Fähigkeiten haben, ist jeder von uns wertvoll. Gott
hat uns für die Ewigkeit erschaffen. Er liebt uns und
will uns für immer bei sich haben. In Jesus Christus
hat Gott alles gegeben, damit wir zu ihm kommen
können und unsere Schuld vergeben wird. Das macht
unseren Wert aus!
А
Mit dem neuen Traktat „Du bist
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diverse Sprachen
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