Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Newsletters!
"Christ-sein ist nicht leicht, Christ-sein ist auch nicht schwer! Christ-sein ist unmöglich!“
(Major Ian W. Thomas)
In diesem Ausspruch liegt ein tiefes Geheimnis - wir wollen Sie in dieser Ausgabe einladen,
die Fährte aufzunehmen und dem Geheimnis auf die Spur zu kommen!
Gottes reichen Segen, herzlichst
Angelika und Erich Zink

"Ich schaff das nicht!" denkt die entnervte Mutter und sieht dabei auf ihr tobendes Kind!
"Ich schaff das nicht!" denkt der arbeitslose Vater und blickt auf die Rechnungen in seiner Hand!
"Ich schaff das nicht!" denkt die trauernde Witwe mit Blick auf sein Grab!
"Ich schaff das nicht!" denkt der Schüler angesichts der Mathearbeit auf seinem Tisch!
"Ich schaff das nicht!" denkt die Hausfrau und starrt auf die aufgetürmten Wäscheberge!
"Ich schaff das nicht!" denkt der Ehemann und sieht seine zürnende Frau!
"Ich schaff das nicht!" denkt die Tochter mit Blick auf ihre pflegebedürftige Mutter!
"Ich schaff das nicht!" denkt der Gläubige und sieht die vielen Regeln und Gebote!
"Ich schaff das nicht!" denkst Du angesichts Deiner…

Hör zu, ich erzähl Dir eine Geschichte:
Es war einmal ein kleines rotes Auto, das stand auf einem großen Parkplatz. Dort stand es und stand es und stand
es...Dabei wurde es immer trauriger - es sah die anderen Fahrzeuge auf dem wirklich großen Parkplatz, die prächtigen,
die alten, die grünen, die blauen, die glänzenden und die schäbigen; es sah sie kommen und gehen, bessergesagt
fahren! Aber unser kleines rotes Auto stand immer nur da, es fuhr nie -wieso nur nicht?
Egal wie es sich anstrengte, es gelang ihm einfach nicht und glaubt mir, es hat wirklich schon viel unternommen
deswegen. Einmal hat es sogar eine Werkstatt angerufen -daraufhin wurde es genaustens untersucht mit modernstem
Gerät aber alles war im grünen Bereich. Dem Auto ging es gut! Es war mit allem ausgestattet, was ein Auto eben so
brauchte, es war alles da! Aber warum in aller Welt fuhr es nur nicht? Das kleine rote Auto war verzweifelt. Es schaute
sich die anderen Autos genauer an, was war an denen anders?
Da hörte es, wie das eine zum anderen sprach: „Es ist wirklich schön, den Fahrtwind zu spüren und die
PS unter der Haube zum Schnauben zu bringen..." weiter hörte es nicht mehr zu. Ja genau das war’s
doch, das wollte es auch, das ist doch wohl der Sinn von einem Auto oder???
Noch in seinen Gedanken versunken, hörte es plötzlich eine Autotür schlagen - ja das war ja seine! Ein Fahrer stieg ein,
drehte den Zündschlüssel um, legte den Gang ein, trat auf's Gas und … Du weißt was kommt, ... fuhr doch tatsächlich
los.
Das kleine rote Auto staunte nicht schlecht als es sah, was geschehen war! Es fuhr, einfach so, es musste sich nicht
einmal anstrengen! Wie ging das denn? Es hatte einen Fahrer, wow!!!
So geht das und glaub mir, eine größere Freude hätte dem kleinen roten Auto keiner machen können! Endlich
konnte es tun, wozu es bestimmt war!
"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche
Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten." spricht Jesus (Joh 15,5)
Erkennst Du die Parallelen: Das Auto ist Dein Leben und wenn Du Dich überfordert fühlst, könnte
es gut sein, dass Du versuchst ohne "Fahrer" zu fahren!"
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"Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in
die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken." (1. Joh 4,9)
Jesus, ich hab versucht ohne Dich klar zu kommen, aber es gelingt mir nicht wirklich und ehrlich gesagt, ich mag
jetzt auch nicht mehr. Ich hab's satt, mich abzustrampeln für nichts und wieder nichts. Ich pfeiff' auf die ganzen
modernen Schlagworte wie Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstbestimmung!
Ich möchte endlich leben und darum bitte ich Dich, Jesus "steig" in mein Leben ein und leite und führe Du mich!
Ich danke Dir, dass Du alles in mir veranlagt hast, was ich zum "Fahren" brauche,aber umso mehr danke ich Dir,
dass ich mich nicht mehr aus mir selbst heraus abstrampeln muss.
Ich danke Dir so, dass Du mir das jetzt gezeigt hast und ja, ich lade Dich in mein Leben ein und ja,ich will, dass
Du der Chef bist! Amen

In Dir ist mein Leben!

Wüstenerfahrung

Jeden 1. Sonntag im Monat

Predigtreihe

Jeden 2. Sonntag im Monat

erzählen Christen von Ihren persönlichen „Lebenskrisen“ und wie sie
durch die Kraft Gottes herausgeführt wurden.

Predigtreihe mit Dr. Johannes Hartl
(Videoübertragungen aus dem Gebetshaus Augsburg)

Falls auch Du im Herzen spürst, dass Du Deine Geschichte, Deine
„Wüstenerfahrung" anderen Menschen zur Ermutigung mitteilen solltest,
nimm Kontakt mit uns auf wir freuen uns über Dich!

Was möchte Gott uns durch die Bibel mitteilen - Ausführungen zu
verschiedenen Themen, lebensnah, praktisch, klar und deutlich!

Beginn jeweils 14 Uhr
Dauer ca. 1 Stunde
Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch, Austausch und
Gebet...

siehe Themen und Termine
Beginn jeweils 14 Uhr
Dauer ca. 1 Stunde
Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch, Austausch und
Gebet...
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Lobpreis-Sonntag

Christliches Kino

Jeden 3. Sonntag im Monat
Musiker aufgepasst:

Jeden 2. Freitag Kinoabend!
Lust auf gehaltvolle Filme, wo es um Mut, Entschlossenheit, Liebe,
Herausforderungen, Vertrauen, Wagnis, Glaube…. geht?

Möchtest Du Dich mit anderen Musikern gerne zu einem freigestalteten
Lobpreis-Nachmittag treffen? Dann bist Du herzlich willkommen, Dich
einzubringen wie der Geist Gottes Dich führt!
Ebenfalls freudig erwartet sind alle, die Gott mit ihrer Stimme oder ihrem
Gebet loben und preisen wollen.

siehe Kinoprogramm)
Beginn jeweils 20 Uhr
Dauer ca. 1 1/2 Stunden Spielfilmlänge
Eintritt frei!

Beginn jeweils 14 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden
P.S. Bitte Instrumente mitbringen - Klavier ist vorhanden!

Haus Rafael
Christliches Themencafe und Kreativwerkstatt
Adresse: 93188 Pielenhofen, Klosterstr. 16
Homepage: www.haus-rafael.com
Telefon: 0170/8400846
Email: haus.rafael.pielenhofen@gmail.com
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier abbestellen.
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