Pürstling 3, 4844 Regau
Tel: 07672-75598, eijh@eijh.at, eijh.at
ZVR 475741279
Wir sind eine Gemeinschaft von Christen verschiedener Konfessionen, denen es ein Anliegen
ist, von Gottes Liebe zu erzählen.
Der Verteiler (nicht der Herausgeber) übernimmt
die Verantwortung bei einer unzulässigen
Verbreitung dieser Schrift.
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Buch „Wie ein Spatz im Käfig“
Heft „Leben-wozu?“

Bibelkurs für Kinder (.... Jahre)

Bibelwissen für Aus- und Einsteiger

Neues Testament

Ja, das hätte ich gern gratis:

Gutscheinkarte

Antwort

Bitte
ausreichend
frankieren!
Danke.
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sogar wertlos vor. Aber jeder Mensch hat

Frau, die zwei Krüge besaß, mit de-

deines Fehlers bewusst war. Zwei Jahre

auf seine Art und Weise einen „Sprung“.

nen sie täglich Wasser vom Fluss holte.

lang konnte ich diese wunderschönen Blu-

In Gottes Augen sind wir jedoch wertvoll.
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uns mit Seiner Hilfe erkennen, wie wir
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Blumenvielfalt nicht.“
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war der kaputte Krug jedoch nur noch halb
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