Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Newsletters!
Ostern steht vor der Tür, das wichtigste Fest unseres Glaubens:
Jesus, unser Retter ist auferstanden; ER lebt - Halleluja!
Wir wünschen Ihnen, dass die Auferstehungsfreude Sie so richtig "packt" - Freude, die von Herzen
kommt wirkt ansteckend - und das sollen wir Christen sein: ansteckend, mitreißend, begeisternd!
Ihnen und Ihren Lieben, Gottes gewaltige Auferstehungsfreude und -kraft!
Herzlichst
Angelika und Erich Zink

Eine Geschichte nicht nur für Kinder!

2 x Ostern
Einmal gibt`s Ostern aus dem Fabelland: Hier gibt es Osterhasen, Osternester und Ostereier. Besonders die Kinder freuen
sich darüber, aber auch die "Naschkatzen" unter den Erwachsenen!

Und dann gibt es noch ein weiteres Ostern und das ist das Fest der Freude für alle die gerettet wurden!
"Wieso denn retten?" wirst Du vielleicht fragen! Pass auf, ich werde Dir eine Geschichte erzählen, dann wirst Du verstehen:

Stell Dir vor, Du bist auf einer Reise weit weg von zuhause und Du hast Dich verirrt; Dein Handy funktioniert nicht mehr, der Akku
ist leer, Dein Auto hat kein Benzin mehr und Du bist meilenweit vom nächsten Ort entfernt. Keine Menschenseele weit und breit - Du
bist ganz allein und niemand kann Dir helfen. Also machst Du Dich auf und gehst drauf los in der Hoffnung irgendwo einen Weg
zu finden, der Dich wieder zu den Menschen zurückbringt!
Doch jedesmal wenn Du denkst, das könnte ein Weg sein, merkst Du nach kurzer Zeit, dass es doch nicht so ist und Du wirst
immer kraft- und hoffnungsloser; irgendwann kannst Du nicht mehr, Du gibst auf und denkst: "Jetzt muss ich sterben! Gott hilf mir!"
Du schließt die Augen und schläfst ein.
Doch irgendwann öffnest Du die Augen wieder und Du glaubst zu träumen. Ist das wahr? Du liegst in einem warmen Bett, um
Dich herum Menschen! Wow! Was war das? Was ist geschehen? Wer hat Dich gerettet? Wer hat Dich gefunden?
In der Bibel (Mt 19,10) heißt es:" Der Menschensohn (das ist Jesus) ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten."
Jesus hatte Dich gefunden! Was für eine Freude!
Siehst Du und weil sich die Menschen, die von Jesus gerettet wurden so freuen, darum denken sie jedes Jahr daran und feiern
diesen Tag und das ist der wahre Grund für Ostern!
Wenn Du jetzt sagst, ja aber ich hab mich doch gar nicht verlaufen und den Weg verloren, dann frage ich Dich: Findest Du den
Weg zum Himmel zurück? - Siehst Du, deshalb brauchen wir alle einen Retter. Aber das Tolle daran ist, wir müssen nicht erst warten
bis wir fix und fertig sind und nicht mehr können sondern wir können jetzt schon Jesus bitten: "Komm in mein Leben und zeig Du
mir den richtigen Weg!"
Und dann gehörst Du auch zu denen, für die Ostern nicht nur ein "Osterhasenfest" ist sondern ein richtiges Fest der Freude!
P.S.: Wenn Du Dich fragst, wie Jesus das gemacht hat, kann ich Dir sagen, das ist die Geschichte vom Karfreitag: Jesus hat das
Unmögliche möglich gemacht, weil Er der mutigste und tapferste Mensch der ganzen Menschheitsgeschichte ist, ein wahrer Held!

Mein Jesus, mein Retter,
keiner ist so wie du.
Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr,
für deine große Liebe, Herr.
Mein Tröster, mein Helfer,
du bist mir Zuflucht und Kraft.
Alles in mir beugt sich vor dir.
Du bist hoch erhoben, Herr!
Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt!
Ehre und Dank dem, der alles erhält.
Himmel und Erde erhebt ihn und singt,
wenn sein Name erklingt.
Wir preisen dich, du hast Großes getan.
Wir kommen vor dich und beten an.
Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
(Original: My Jesus, My Saviour) (Nr. 37). Text und Melodie: Darlene Zschech; Dt.: Peter Eltermann / Daniel Jacobi. Hymn # 37.

Kino im Haus Rafel
"Für Jugendliche und Junggebliebene aus Pielenhofen und Umgebung
und aus aller Welt (Flüchtlinge)"
"Du magst Filme, Filme wo Du lachen kannst, gehaltvolle Filme, Abenteuer
und Fantasy... Und Du magst Dich gerne mit Freunden treffen. Verbinde
das eine mit dem anderen!
Komm zum Kinoabend ins Haus Rafael (auf Großleinwand)
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30
Uhr), Eintritt frei
Wundere Dich jedoch nicht wenn Dir der Titel Rätsel aufgibt - aus Lizenz
rechtlichen Gründen können wir den Originaltitel nicht verwenden! Aber
Du wirst ihn sicher erraten und wenn nicht, lass Dich einfach überraschen!
Eingeladen sind alle Jugendlichen (ab 12 Jahre) und Junggebliebenen aus
Pielenhofen, der Umgebung und der ganzen Welt (Flüchtlinge)!

Info zum Film am Karfreitag unter:
http://www.haus-rafael.com/#!kino/tbi2r

Frauen entdecken die Bibel

Männer unter sich

Von der Theorie zur Praxis - wie wird Glaube im Alltag
erfahrbar!

Gespräche, Beten, Bibel lesen und mehr!

Gemeinsam Bibel lesen, Austausch, Gebet

Jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr

Jeden 2. Freitag von 10 bis 12 Uhr
Herzliche Einladung an alle Frauen, die ihren
Glauben vertiefen oder neu entdecken wollen!

Herzliche Einladung an alle Männer, die ihren
Glauben vertiefen oder neu entdecken wollen!

Das Glaubensbekenntnis
in Liedform.
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