
 

Vorankündigungen 

 24. Dez.   Heilig Abend Gottesdienst (16 Uhr) 

 31. Dez.   Abend Gottesdienst (Silvester) 

 02.- 04. Juni 2023 Gemeinde Freizeit 
 

Gebetsanliegen 

 Für Politiker und Menschen in Verantwortlichen Positionen! (1Tim 2,1) 

 Frieden in der Ukraine! 

 Offene Herzen für das Evangelium! 

 

 

Zusagen aus dem Epheserbrief – Kapitel 1: 
 
Eph 1 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns 
gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, 
 
7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, 
nach dem Reichtum seiner Gnade, 
8 die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. 
 
11 Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren 
nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, 
 
13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures 
Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist der Verheißung. 
 

 
 

Arche Ottersweier 

Freie Christliche Gemeinde   Ortsgemeinde in 
 
Eisenbahnstraße 21 
77833 Ottersweier 
 

Pastor:     Roland Lorenz   Bankverbindung: 

Tel. (Gemeindehaus): 07223 - 8005063  Arche Ottersweier 
Tel. (Büro):   07223 - 800351  Volksbank in der Ortenau 

Mail:   info@arche-ottersweier.de BIC: GENODE61OG1 
Internet:  www.arche-ottersweier.de IBAN: DE84 664 900 000 062 519 908 
 

mailto:info@arche-ottersweier.de
http://www.arche-ottersweier.de/


Infoblatt                                                          Oktober & November 2022 

       
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hab keine Angst! 
 
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.“  (Psalm 121,1f) 

Der Psalmist fragt sich in diesem Psalm 121: „Woher wird meine Hilfe kommen?“ 

Auch in unserer Zeit und in unserem persönlichen Leben stehen wir vor manchen 
Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aktuell beschäftigt uns vor allem dieser 
sinnlose Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen für die Menschen 
vor Ort und auch für uns. Hinzu kommen auch unsere persönlichen täglichen 
Herausforderungen, die wir zu meistern haben und die manchmal auch, wie „Berge“ 
vor uns stehen. 

Woher wird meine Hilfe kommen? Wie geht es weiter? Wie soll das gutgehen? 

Der Psalmist gibt schon die Antwort und schreibt: „Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“ 

Also wenn ER die Erde gemacht hat und alles was in ihr ist - dann ist er doch 
sicherlich auch fähig unser „kleines Leben“ zu behüten und zu bewahren.  

Und so ist es aber nun auch wichtig, dass wir unser ganzes VERTRAUEN auf den 
HERRN legen! Alle Sorgen, alle Fragen und auch alle Nöte! 

Er liebt dich und er ist für dich! Und er hat seinen Sohn gegeben für DICH! Jesus 
Christus IST der Sieger und er hat uns errettet und er ist bei uns und ihm IST alle 
Macht gegeben! 

Erlaube der Angst nicht, diesen Einfluss zu nehmen auf dein Leben! Sondern sprich 
es, am besten laut, aus: „Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat.“ 
 
 
Der Herr Segne DICH mit seiner Liebe und Kraft! 

 
 Herzliche Grüße von 
  Roland & Manuela 

 
 


