Bad Liebenzell-Möttlingen, August 2021

89. Jahrgang — Nummer 1050
Euch geschehe
nach eurem Glauben!

Die Rettungsarche - Ein Ort für Gottes Wort

Jesus ist Sieger

Der Bote aus der Rettungsarche
Außen

Eindrücke on der Reno ierung
Die lte löcke l utet
schön l nge nicht
mehr zum Essen. Sie
musste entfernt werden, um sö den
Schw chstellen m
D ch gegen Regenw ssereintritt vörzubeugen.

Innen

Ein helles Föyer ist entst nden, n chdem die
Fenster gegen möderne Isöliergl sfenster usget uscht wurden. D s Blumen-Höchbeet wurde durch eine p ssgen ue Cöuch ersetzt, die zum Verweilen einl dt.
Die Br ndmelde nl ge musste in den
Keller verlegt werden. D s m cht
uch Pl tz zur Inst ll tiön einer
breiteren Eing ngstur n ch heutigen B uvörschriften.

Die Asbestziegel uf
dem Anb u w ren
dringend zu ersetzen. Die Biberschw nz-Ziegel im
vörderen Teil des eb udes könnten hingegen verbleiben.

Es freuen sich auf Ihren Besuch Brüder und
Angestellte der Rettungsarche!

Wir sind Kinder Gottes
Andacht zu Römer 8,15-16 von Friedrich Stanger (1855-1934)

D

enn ihr habt nicht einen
knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr
habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba,
lieber Vater! Der Geist selbst gibt
Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. (Rö 8,15-16 )

A

a, ie er ater

Die rucht aber des Geistes ist iebe, reude, riede, Geduld, reundlichkeit, Güte, reue, anftmut,
Keuschheit; gegen all dies ist das
Geset nicht. ( 5, - )

Denn wenn ihr
nach dem leisch lebt, so werdet
ihr sterben müssen; wenn ihr aber
durch den Geist die aten des leisches t tet, so werdet ihr leben. (Rö
8,1 )

etzt ha e ich
urcht
ist nicht in der iebe, sondern die
ollkommene iebe treibt die
urcht aus; denn die urcht rechnet
mit trafe. er sich aber fürchtet,

a er den eu e att
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der ist nicht ollkommen in der
iebe. (1. öh ,18)
Das ist ein k stlich Ding, dem

a dur te ich in der Fa ri , in der
ich 19 ahre gear eitet ha e, er e
en A e ar gegen mich iner
der orge etzten onnte mich
nicht au tehen, a er au der ande
ren Seite hatte er da grö te er
trauen zu mir, oda er ei einer
A e enheit mir au trug, die Fa
ri a zu ch ie en, und agte ch
ann e niemand anvertrauen a
hnen, die anderen teh en a e
ir hat a e zum e ten gedient

—

ERR danken und lobsingen deinem amen, du
chster, des
orgens deine Gnade und des
achts deine ahrheit erkündigen. (Ps , - )

Israels Untreue
Andacht zu Richter 2 von ernhard Woer en

„

-

„
-

Aber on dem Baum der Erkenntnis des Guten und B sen sollst du
nicht essen; denn an dem age, da
du on ihm isst, musst du des odes sterben. (1.Mö ,17),
„ ch pa e jetzt au und
ehe, enn ie davon e en, dann
mü en ie ter en

-da

i i

„

—
—

fi
wir haben nicht mit leisch und Blut u
k mpfen, sondern mit
chtigen
und Gewaltigen, n mlich mit den
erren der elt, die in dieser
insternis herrschen, mit den b sen Geistern unter dem immel. (Eph 6,1 )
fi

er ch gert euch nicht mit ihnen, ge t eure
inder nicht ihren indern und heira
tet ie nicht

o blieben die ebusiter bei den hnen Ben amin in erusalem wohnen bis auf diesen
ag. (Ri 1, 1)
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Die iebe hristi
dr ngt uns. ( .Kör 5,1 )

Euch geschehe nach eurem Glauben!

a, err
i t recht, o ie du e
mach t eine e en ührung, meine
m t nde, meine itmen chen, meine
Ar eit o egen, meine orge etzten,
meine Frau, meine inder Wo ich gehe
und tehe, e i t recht

ch ann nicht jeden ie en

Schau
an, a hat er dir angetan, er gönnt dir
nicht
i t recht

Wir önnen e
nicht einnehmen ie auern ind i
an den imme vermauert, Rie en ind
darin, ir cha en da nicht
a oh , o i t
e
allt nur
nicht ab om ERR und fürchtet
euch or dem Volk dieses andes
nicht, denn wir wollen sie wie Brot
auffressen. Es ist ihr chut on
ihnen gewichen, der ERR aber ist
mit uns. ürchtet euch nicht or
ihnen! ( .Mö 1 , )
Siehe, ich ha e
da and in eure and gege en

Die aber hristus esus angeh ren, die haben ihr leisch gekreu igt samt den eidenschaften
und Begierden. ( l 5, )

fi

da hin
en

ch
Wo ommen ir denn
u ich mir da ge a en a
a, err, e i t recht
nd anasse ertrieb nicht
o
blieben die Kanaaniter dort im
ande wohnen. (Ri 1, 7)

a
hei en

ihn

er err hat e ihn ge
Sie er
den euch zum ötzendien t ver üh
ren
a ird o ge
chehen

ch in in der and de errn
it
ein Weg mit mir ir ge chieht nicht ,
a er nicht er ehen hat
K mpfe den guten
Kampf des Glaubens (1.Tim 6,1 ) —

hei igen
Spar am eit
ot üge

-

ch erde den Feind an deiner Seite
a en er ird dir eine ei e ein r
ird dich p agen ( o 23,13)

„

err, ich hatte eine ra t

a t du Frieden mit ott
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ch ha e da
gege en (Ri 1,2)

and in deine and

Wir eiern
and in e itz ge

da Wir ha en da
nommen

Euch geschehe nach eurem Glauben!

ein anderer ei t ar in ihnen (4
14,24)

cha en da mit der i e de

o

Wir
errn

u
ir t e einnehmen ch ha e e in dei
ne and gege en

chen und e teht ein neuer ernha
da A e A te i t ort und da eue da
Warum i t da nicht o
fi
a au , ich ege dir die n
de au , dann ha t du da

nd wenn emand auch k mpft,
wird er doch nicht gekr nt, er
k mpfe denn recht. ( .Tim ,5)
er inde deine ch-Sucht

ch gehe mit
-

imm e

eg
ie Andacht von ernhard Woer en ann zum
achhören e te t erden mit 18 61 143

teh auf,
nimm dein Bett und geh hin. ( öh

inde
ir t da

etzt ü er
u
and in e itz nehmen

5,8)

n acht n im ugust
un S pt mb 2021
-7 8

err, ich ha e e
jetzt chon drei ig ahre ver ucht, ich
cha e e nicht ch ann nicht
Wir cha en e nicht, e geht nicht

ch i

ie nicht au einma au rot

8- 8
-

ten
Warum hat der
err nicht ein ach ein Wort ge pro

8

- 88
9- 9
3 -5 9

… der so wunderbar ist in seinem Tun (

a m 66,5)

5 -8 9

A o ort i t da neue uch von erta inge im üro der Rettung arche zu
au en
enth t rinnerungen und indrüc e 5 ahre Arche — in t und
etzt r e ni e von en chen mit dem e endigen ott machen deut ich,
ie under ar er i t in einem un Au erdem ird tage uchartig ge chi
dert, ie ich die orona-Seuche au da e en in den etzten onaten au
ir te und auch die A u e in der Rettung arche eein u te

9-

9

12.9.

112 Jah

R ttungsa ch

- 89

Än

ung n vo b halt n

Wir suchen ab sofort Mitarbeitende im Bereich Hauswirtschaft:
Ihre Aufgaben umfassen: Zimmer- und Tischservice, Hausreinigung, Spülküche und
Mithilfe in Hauptküche

öttling

Wir erwarten für diese Aufgaben: Ein Bekenntnis zu Jesus Christus, Freundlichkeit im
Umgang mit Gästen und Mitarbeitern, Erfahrung im Hauswirtschaftsbereich, Bereitschaft zur Arbeit in geteiltem Dienst sowie an Feiertagen und Wochenenden.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-Unterl gen n urgen Fischer mit E-M il n
.Fischer@Rettungs rche.de öder im Brief n d s Burö der Rettungs rche.
Fur eine Vör nfr ge können Sie Br. Fischer gerne nrufen (0705
ausg b :
75378
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