Bad Liebenzell-Möttlingen,
September
2022
Die Rettungsarche
- Ein Ort
für Gottes Wort

90. Jahrgang
— Nummer
1063
Euch geschehe
nach eurem
Glauben!

Jesus ist Sieger

Der Bote aus der Rettungsarche
Richtet nicht
Andacht zu Matthäus 7,1-6 von Friedrich Stanger (1855-1934)

A er den i ich s er en as
sen
s ist ahr, ich i
es auch so achen

ist du ereit, enn

der err o

t

Ich ha e die größte Freude, enn
Sünder o
en und sich e ehren
So a einst eine ir iche Sünderin
und hat sich e ehrt Da a g eich
eine Fro
e und sagte: Zu dieser
setze ich ich nicht hin in der
Versa
ung. Dieser och ut!

Liebe Geschwister und Freunde
der Rettungsarche!
J
des 3-j h igen Bes ehens de Re ungs che m
11 9 2022. Es wu de uns f euen wenn
viele Geschwis e diesen T g mi uns
un e Go es Wo de Gemeinsch f und
zum Lob Go es ve b ingen.
Am V
b 9:3 Uh ho en wi uf
Wo e us Jes j 4 26-3 : Die auf den
Herrn harren, kriegen neue Kraft.
Der N
b 4:3 Uh wi d d s
Gleichnis von den
Jungf uen bed ch :
h us 2 - 3: Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch
Stunde.
Wi bi en diesen besonde en Fes g
gemeins m im Gebe vo zube ei en und
wunschen uns d ss wi ein gesegne es
und von Go es Gn de e full es J h esfes
feie n du fen.

in a hat ein Missionar nicht
gött ich an ir gehande t Ich ar
sehr etrü t, dass er eine so che
Ste ung einnah und sagte es de
errn Daraufhin zeigte ir der err:
Du achst so eine große Sache
daraus, und ei ir hat es nicht
P atz auf deine Fingernage . Da
ist ir das Richten vergangen

So fragte ich eine Frau: Nicht
ahr, die Vorneh en erden das
Geringe auch anneh en? Ich
ant ortete ihr: Die önnen es
ha ten, ie sie o en. Wenn sie ins
i
e reich o en, gi t es einen
anderen Weg, a s gering und
un ündig zu erden, ie es uns der
ei and vorge e t hat

s gr en Sie r der und
itarbeitende der Rettungsarche.
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Ps 33

Euch geschehe nach eurem Glauben!

ine Person a zu ir it eine
aufgeregten Wesen Sie sagte: Ich
ann nichts dafür, das ha e ich von
einer Mutter geer t Da ist a so
ihre Mutter schu d

?
?
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Von Gottes Geist bestimmt
Andacht ü er das e en des Aposte s Pau us von Tho as ger
? Apg 9 4
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Gott falsch gedient, am Boden zerstört
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Mein e en ist
vor Gott nicht in rdnung hne die
Verge ung und i fe durch esus hris
tus erde ich nie ein ind Gottes sein
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Euch geschehe nach eurem Glauben!

Vom Heiligen Geist regiert und wieder aufgerichtet im Leben
ie er ruder Sau

Durch Gottes Geist bestimmt, werden
eigene Pläne verworfen
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Durch Gottes Geist ausgesendet: eine
neue Mission
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Durch Gottes Geist Feindesliebe üben
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err, it ir annst du as erreichen
in dieser We t!
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Euch geschehe nach eurem Glauben!

das u der Sache Gottes i en auf
ge en und noch a eine Aufga e
anneh en ürde, age ich nicht
zu sagen: Auf eden Fa Ich
üsste sti e erden und eten s
ist nicht nur ein Pro e unger
Menschen, oszu assen, u ganz für
Gottes Sache da zu sein s ist auch
ein Pro e von a ten Menschen
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Ich ar
untreu

Die Andacht von Tho as ger ann i In
ternet angehört oder herunterge aden er
den in : andachten rettungsarche de

Von Gottes Geist vorbereitet und
nicht allein gelassen

JuWo Fr 30.09.-Mo 03.10.2022

Andachten im September
und Oktober 2022
29 8 -2 9
3 -7 9
8 -11 9
11.9.

Herzliche Einladung zum
JAHRESFEST
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Durch Gottes Geist ans Ziel kommen
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