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30. Januar 2018
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
Offb. 21.6

Liebe Mitglieder und Freunde der ARCHE
Wie wunderbar ist es, dank unserem Glauben die
Hoffnung zu haben einmal ganz nah bei IHM vor Gottes
Thron zu sein, wo „…weder Leid, noch Geschrei und
Schmerz wird sein.“ Mit dieser Hoffnung aus der Offenbarung in ein neues Jahr zu gehen, ist ein riesiges
Geschenk. Lassen wir uns jeden Tag mit dieser gewaltigen und verlässlichen Hoffnung neu erfreuen.
Samuel Koch, Tetraplegiker, hat uns anlässlich des
letzten Anlasses ARCHE im Klang eindrücklich und
bildhaft erinnert, die Schönheiten im Alltag wieder
neu zu entdecken. Ein paar Zitate aus seinem Buch:
Rollevorwärts – das Leben geht weiter als man denkt,
möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
„Oft nimmt Gott nicht die Lasten, sondern stärkt die
Schultern.“
„Ich kann nicht alles leisten, aber mein Leben ist
lebenswert.“
„Wenn ich mir etwas bewahren möchte, dann den Mut, etwas zu wagen.“
Und weiter: „Aber der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht“, zitierte Samuel Koch aus der Bibel.
Eine Dankbarkeitsliste hilft Samuel Koch, positiv das Leben zu gestalten. Dankbar sein
für das Vogelgezwitscher, den Sternenhimmel, die Familie, Freunde und vieles mehr.
Auch Glücksmomente aufschreiben und solche suchen, können helfen. Macht mich das
Zusammensein mit Freunden glücklich, ein Kinobesuch, die Natur? Unser Wert, referierte
Koch, liegt nicht in der Nützlichkeit, sondern weil Gott uns liebt. Und dies, ohne dass ich
etwas tun muss, etwas haben muss oder mit meiner Schönheit glänze. Es lohnt sich, mit
der Gegenwart zufrieden zu sein.

Haben Sie schon das Israel-Regal mit Büchern und feinen Esswaren wie Datteln, Traubensaft und Olivenöl angesehen oder bereits davon gekostet? Es befindet sich neben der Kasse
in der ARCHE. Machen Sie sich bei einem nächsten Besuch in der ARCHE ein Bild über das
tolle und leckere Angebot direkt aus Israel.
Nicht zu verpassen ist unser nächster Anlass ARCHE im Klang mit Werner Woiwode, Leiter
des Vereins Abraham, am Mittwoch-Abend des 7. März 2018.
Sind Sie Mitglied des Vereins Büecherlade zur ARCHE? Dann finden Sie in der Beilage
einen Einzahlungsschein für die Überweisung des Mitgliederbeitrags 2018. Er beträgt unverändert für Einzelpersonen CHF 50.- und CHF 70.- für Ehepaare. Vielen Dank für die
Überweisung in den nächsten Wochen auf das PC-Konto 40-488948-8; IBAN CH92 0900
0000 4048 8948 8.
Herzlichen Dank für Ihre Treue und die vielfältige Unterstützung!
Wir freuen uns immer wieder an den Begegnungen mit Ihnen. Wir sind dankbar, miteinander unterwegs sein zu dürfen. Lassen wir uns auch in diesem Jahr von seinem lebendigen
Wasser herrlich beschenken. Der Friede Gottes sei mit Ihnen!
Unsere Buchempfehlungen:
– „Lügen, die wir uns über Gott erzählen“ von William Paul Young; CHF. 25.50.
Der Bestsellerautor von „Die Hütte“ behandelt 28 gängige Aussagen wie z.B. „Gott ist
Liebe“ oder „Gott ist enttäuscht von mir“ und zeigt auf, was die Bibel genau dazu schreibt.
Ein herausforderndes Buch mit 212 Seiten, welches zu Diskussionen anregt.
– „Gott ist wirklich gut“ von Bill Johnson; CHF 19.40; 32 Seiten mit Farbbilder
Das neu erschienene Kinderbilderbuch zeigt, wie ein Spatz und andere Tiere Gottes Güte
erleben. Gott kümmert sich um jeden von uns und er meint es gut mit uns. Auch wenn
es oft schwierig ist im Leben, sind wir nie allein. Zuerst schrieb Johnson das Buch für
Erwachsene „Gott ist gut“.
Voranzeigen:
– ARCHE im Klang: Mittwoch, 7. März 2018, 19.30 Uhr, Kulturhotel Guggenheim Liestal,
mit Werner Woiwode, Leiter Verein Abraham, Stein am Rhein, Autor von „Gestrandet an
den Klippen des Lebens, gelandet in den Armen des Vaters“.
– ARCHE Gebetszeiten: Jeden Montag von 10.00 bis 11.30 Uhr, ARCHE Liestal.
Öffnungszeiten:
In der Fasnachtswoche vom 19. bis 26. Februar 2018 bleibt die ARCHE geschlossen.

Mit freundlichen Grüssen

Büecherlade zur ARCHE

Christian Tschudin, Präsident

Brigitte Zürcher, Ladenleiterin

