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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 24. September 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Fürsorge

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 24. September 2010

Liebe Himmelsfreunde,

verfolgen Sie die aktuelle Debatte zwischen neuen Atheisten und Kreationisten? Ich 
lese dazu gerade das Buch von John Lennox mit dem Titel: "Hat die Wissenschaft Gott 
begraben?" (Antwort: Hat sie nicht, sie ist im Gegenteil gerade dabei, ihn neu zu 
entdecken.) Sehr interessant, wie der Autor die Argumente der Atheisten aufgreift, sie 
zerpflückt und ihre Grenzen, Schwächen und Widersprüche aufdeckt. Meine 
Buchbeschreibung finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort "Atheismus-
Debatte".

Es gäbe noch viele andere Bücher, die mich interessieren würden, weil sie den Menschen 
- jedem so, wie er es braucht - Gott näherbringen könnten! Leider habe ich bei meiner 
Finanzlage nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, mir diese Literatur tatsächlich 
zuzulegen. Wenn Sie mich dabei unterstützen möchten, besuchen Sie doch mal wieder 
meine Website und schauen Sie unter "Themen A-Z: Unterstützung" nach! Bei dieser 
Gelegenheit können Sie einen Blick auf meine Pläne für Ergänzungen auf meiner Website 
werfen und vielleicht gleich ein paar interessante Bücher für Sie selbst entdecken?

Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich heute - zu meiner Bitte passend - eine Stelle bei 
Paulus ausgesucht habe:

********************************************************************

Eine große Freude im Herrn ist es für mich gewesen, daß ihr endlich einmal wieder eure 
Fürsorge für mich entfalten konntet; ihr waret zwar immer liebend um mich besorgt, 
aber es fehlte euch die Gelegenheit. Nicht als wollte ich über Mangel klagen; ich habe 
nämlich gelernt, mich mit meiner Lage abzufinden. Ich weiß arm zu sein, und ich weiß 
reich zu sein. In alles und jedes bin ich eingeweiht, ins Sattsein und Hungerleiden, 
ins Reichsein und Mangelhaben. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Dennoch habt 
ihr gut daran getan, daß ihr an meiner Bedrängnis Anteil genommen habt.

Philipper 4, 10-14

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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