
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Newsletters!

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg!“ Psalm 119,105

Gott schenkt uns Orientierung in einer orientierungslosen Zeit - machen Sie sich mit uns auf den Weg. 

Gottes reichen Segen, herzlichst

Angelika und Erich Zink

Lieber Leser, 

haben Sie schon einmal bei einer Bildersuchfahrt (Ralley) mitgemacht? 

Wir schon: 
Man bekommt einen Plan für einen Streckenabschnitt auf dem z.B. die jeweiligen Entfernungen erst mit Lineal gemessen 
und dann maßstabgerecht umgerechnet werden müssen (jeweils mit unterschiedlichen Maßstäben, versteht sich). Man
beachte weiterhin, dass die Abzweigungen seitenverkehrt eingetragen sind! 

Dazu gilt es einen Fragebogen auszufüllen z.B. mit Fotos von irgendwelchen berühmtem oder weniger berühmten Köpfen und
zusätzlich müssen Zahlen gesammelt werden, die man (sofern man richtig fährt), am Wegrand findet. Ebenso gilt es,
Aufnahmen von Gebäuden, Schildern, Wegkreuzen... im Streckenverlauf zu finden und auch hierzu Fragen zu beantworten. 
Am ersten Jackpoint gibt es dann noch Aufgaben zu erfüllen, die die Geschicklichkeit herausfordern und dann bekommt man
den neuen Plan (natürlich mit völlig anderen Vertracktheiten) für den zweiten Streckenabschnitt. 

Das Ganze wiederholt sich dreimal und am Ende hat der gesiegt, der die beste Fahrzeit, Kilometerstand und Lösungspunkte,
erarbeiten konnte.

Sie finden, das klingt kompliziert? Das ist es auch, vor allem wenn man ein paar Mal die falsche Abzweigung
nimmt, kann es sein, dass man irgendwann völlig orientierungslos das Ziel trotz der ganzen Pläne, nicht mehr
finden kann!

Vielleicht erinnert Sie das an Ihr eigenes Leben:

Ihre Lebenspläne, Ihre Träume, Ihre Wünsche sind irgendwie in unerreichbare Ferne gerückt. Eigene Fehlentscheidungen,
schlechte Voraussetzungen, Unvermögen, ungünstige Umstände, unüberwindbare Hindernisse, Ungerechtigkeiten usw. haben
verhindert, dass Sie da angekommen sind, wo Sie eigentlich hinwollten! 

Und jetzt sind Sie frustriert - Sie müssen sich mit dem abfinden, was Sie jetzt eben haben oder eben nicht haben! Sie fühlen
sich irgendwie vom Leben (von Gott) betrogen - es ist nicht fair, denn Sie haben sich wirklich angestrengt und Ihr Bestes
gegeben aber das Ergebnis ist einfach irgendwie nicht zufriedenstellend! 

Sie wollen aber auf keinen Fall zu den Menschen gehören, die mißmutig und verbittert am Ende Ihres Lebens sagen müssen:
Es war's nicht wert!

Wo liegt der Schlüssel? Um was geht es dabei?
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Sie werden's nicht glauben! Es geht um V E R S Ö H N U N G!!!

Der Schlüssel ist Versöhnung! Versöhnung bedeutet: Ich erkenne an, dass mein Leben nicht aus der Erfüllung
meiner Erwartungen gespeist wird, sondern aus der Liebe Gottes!

Im 2. Brief an die Korinther Kap. 5 Vers 19 schreibt Paulus:

"Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen.

Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet.

Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt." (BasisBibel)

Mein Leben ist nicht lebenswert, weil alles so gut läuft, sondern weil Gott mich ins Leben
gerufen hat! Wenn ich mit Gott versöhnt bin, kann ich dankbar und glücklich in jeder Lebenslage
sein, denn ich weiß, das Ziel ist schon erreicht!

Und jetzt kann ich mein Leben vom Ziel her betrachten und dann scheint mancher Irrweg oder Umweg, manches
Versagen oder Scheitern nicht mehr als Katastrophe sondern zeigt eine Korrektur an, einen Richtungswechsel
weil's da nicht weitergeht! Und ich brauche keine Angst mehr haben, dass mir die Zeit "davon rennt", denn das Ziel
ist mir durch Jesus Christus sicher!

Vertrauen wir auf diesen Gott, 
unseren Versöhner und machen wir uns auf den Weg zu den Menschen hin!

Und der Friede Gottes, 
welcher höher ist als alle unsere Vernunft, 

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. 

Amen

file:///Users/erichzink/Desktop/Oktober%202016/www.youtube.com/watch?v=VLOwrT4t7nw&sns=em


Jeden 2. Freitag Kinoabend!

Lust auf gehaltvolle Filme, wo es um Mut, Entschlossenheit, Liebe,
Herausforderungen, Vertrauen, Wagnis, Glaube…. geht?

siehe Kinoprogramm)

Beginn jeweils 20 Uhr
Dauer ca. 1 1/2 Stunden Spielfilmlänge

Eintritt frei!
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3. Schatz, hast Du Dich verletzt? Ärgere Dich nicht - ich weiß, das gute Geschirr, das Du so gerne magst! Das tut
mir echt Leid! Aber vielleicht finden wir am nächsten Flohmarkt was Ähnliches!

4. Schatz, hast Du Dich verletzt? Warte ich helfe Dir - haben wir noch das Fleckenmittel für den Teppich?

5. ……………….

Welche Aussage ist " Balsam" für Dich, wo fühlst Du Dich angenommen und umsorgt?

Auf welche Aussage wir positiv reagieren, liegt an unserer Art Liebe empfangen zu können und die ist nicht bei jedem 
gleich. Bei den einen ist sie eher "sachbezogen" ( Antwort 2 und 4) und bei den anderen "personenbezogen“ 
(Antwort 1 und 3).

Es ist sehr hilfreich, das zu wissen, denn so können wir in der Art Liebe geben, wie sie der andere empfangen kann!
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Balsam für die Seele
"Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. 
Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen.“ Sprichwörter 18, 20-2

Hier gibt uns Gott ein Werkzeug in die Hand, das bei richtiger Anwendung viel Gutes bewirken kann. Doch was
ist die richtige Anwendung? Um das in der Ehe herauszufinden, brauchen wir die Hilfe unseres Ehepartners,
denn er allein weiß, welche Art von Worten Balsam für seine Seele sind!

Dazu gibt es eine kleine Übung:

Stell Dir vor, Dir ist gerade ein Missgeschick passiert: Du stolperst mit einem vollen Tablett und alles fällt zu
Boden:Glassplitter überall, klebriger Saft ergießt sich über den Teppich und Du hast Dich dabei leicht verletzt!

Was möchtest Du, dass Dein Partner jetzt tut/sagt :

1. Schatz, hast Du Dich verletzt? Setz Dich erst mal, ich mach das schon! Hauptsache Dir ist nichts passiert!

2. Schatz, hast Du Dich verletzt? Wie konnte denn das passieren (besorgter Tonfall)? - War es wieder diese eine
glatte Stelle - Du, da müssen wir jetzt unbedingt einen Vorleger kaufen, damit so etwas nicht wieder passiert!
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