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„Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein.“ Jak. 1,22
Liebe Mitglieder und Freunde der ARCHE
Andreas „Boppi“ Boppart hat als Referent an unserem letzten Anlass: ARCHE im Klang, mit
über 80 Gästen, im Kulturhotel Guggenheim in Liestal uns aufgerufen, auch als Unfertige
nicht nur Hörer sondern auch Täter des Wortes Gottes zu sein. Wir sind aus unserer Sicht
nie „fertig“, aber Gott mutet uns nicht mehr zu als das zu tun, wie und wofür ER uns zurüstet
und mit Gaben beschenkt.
Gerne zeigen wir, so sagte er, unsere besten Seiten. Doch wie viel Energie stecken wir in
unsere schöne Fassade? Es sei wohltuend, seine Schwächen und Begrenzungen nicht zu
verstecken. Authentisch leben und zu seiner Unvollkommenheit stehen, schaffe Nähe und
Vertrautheit zueinander. Über seine Unzulänglichkeiten zu reden und zu schreiben, helfe.
Andreas Boppart tat dies in seinen Büchern: „Die Floppharts, frisch und frech“; dreiundvierzig Humorandachten mit Tiefgang-Garantie und „Unfertig, Jesusnachfolge für Normale“.
Man müsse sich mit seiner Unfertigkeit versöhnen und darüber lachen können, so seine
packenden Ausführungen. Wir seien nicht fehlerlos, sondern seien von Gott Erlöste. Gottes
Nähe im Gebet gebe uns Kraft und sein Geist schenke uns Freiheit.
Sich entspannen und das Leben leichter nehmen,
ist dem Autor und Leiter vom Missionswerk „Campus für Christus“ wichtig. Es gehe darum, als Unfertige in der Nachfolge Jesus Christus zu stehen.
Dies befreie und schenke ein erfüllteres Leben.
„Menschen, die auf Gott schauen, bekommen neue
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler“. (Die
Bibel in Jesaia 40,31). Am Bein des Adlers sei jedoch unser Schweinehund angebunden. Unsere
Schwächen und Sünden hängen an uns; wir sollten
uns jedoch aufs Fliegen fokussieren und nicht unsere Kraft im Kampf mit unserem inneren Schweinehund verpuffen. Unsere Probleme dürfen wir Gott
anvertrauen. Wie wunderbar ist das.

Der Vorstand hat für dieses Jahr entschieden, dass wir Aussenkontakte pflegen wollen.
Es freut uns sehr, dass wir wohlwollende Aufnahmen bei Verantwortlichen von Landes- und
Freikirchen finden und wir die ARCHE mit ihren Angeboten und Diensten einem weiteren
Personenkreis vorstellen können. Nach mehr als 25 Jahren ARCHE in Liestal stellen wir
fest, wie unbekannt die ARCHE bei einigen Christen in unserer Region immer noch ist. Wir
informieren gerne auch in Ihrer Kirche die Kirchenverantwortlichen und/oder die Gottesdienstbesucher. Kontaktieren Sie uns: christian.tschudin@gmail.com.
Mit diesem Brief bedienen wir Sie ebenfalls mit einem „ARCHE Kleber“. Wenn Sie den Kleber an einem gut sichtbaren Ort anbringen, helfen Sie die ARCHE nach aussen zu tragen.
Herzlichen Dank! In der ARCHE sind weitere Kleber erhältlich.
Das Ladenteam braucht Unterstützung, um die ARCHE sauber zu halten. Wir suchen eine
Putzhilfe, welche alle zwei Wochen mit je 1-2 Std. mithilft, die ARCHE unentgeltlich zu reinigen. Auf Ihre Hilfe freut sich das Ladenteam. Sie können sich im Laden oder mittels Mail
an: arche.liestal@bluewin.ch, für weitere Auskünfte wenden. Danke!
Unsere Buch- und DVD- Empfehlung:
– „Dem Leben Flügel geben“ von Jörg Albrecht; CHF 20.90
Gerade weil das Leben des Autors mehr und mehr aus dem Takt geriet, hat er sein Leben umgekrempelt. In diesem kurzweiligen Buch, geht es um heilige Gewohnheiten und
Beflügelung. Es lädt ein Neues auszuprobieren und den Segen des Rhythmus wieder zu
entdecken.
– „Woran glaubst Du?“ DVD von Sean Astin Laufzeit: 115 Min.; CHF 22.50. Wie weit gehst
Du für deinen Glauben? Die Filmidee, das Leben von 12 Personen zu einem finalen
„Countdown“ zusammen zu führen, wurde gut umgesetzt. Spannender und vielseitiger
Film über Nachfolge, Vergebung, Dankbarkeit und wie Gott verhärtete Herzen verändern
kann.
Voranzeigen:
– Bible Art Journaling: Samstag, 3. Juni 2017, vor- und nachmittags mit Elisabeth Thommen.
Bitte melden Sie sich sofort im Laden oder auf arche.liestal@bluewin.ch an. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt; Anzahl Teilnehmer pro
Kurs ist auf 6 Personen beschränkt. Beachten Sie den Prospekt in der Beilage!
– ARCHE Gebetszeiten: Jeden Montag von 10.00 bis 11.30 Uhr, ARCHE Liestal.
– ARCHE im Klang: Mittwoch, 24. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Kulturhotel Guggenheim Liestal,
Samuel Koch, Autor: “Samuel Koch - zwei Leben“ und „Rolle vorwärts“ und Schauspieler
im Film: Honig im Kopf. Bekannt von „Wetten dass..“, wo er verunfallte. Seither sitzt er im
Rollstuhl. Er fragt sich immer: „Was kann ich“ und nicht „Was kann ich nicht mehr“.
Das Pfingstfest naht. Lassen wir uns wieder neu und ganz bewusst an das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes in uns erinnern, dank sei IHM!
Öffnungszeiten:
In den Sommerferien bleibt die ARCHE vom 24. Juli bis 7. August 2017 geschlossen.
Mit freundlichen Grüssen
Büecherlade zur ARCHE
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