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Zur neuen Ausgabe unseres Newsletters begrüßen wir Sie ganz herzlich
und wünschen Ihnen beim Lesen Freude, Inspiration und Gottes reichen Segen!
Wir würden uns auch freuen, Sie persönlich in unserem Haus begrüßen
zu dürfen!
Angelika und Erich Zink

Zur schnelleren Übersicht haben wir den Newsletter in verschiedene Rubriken unterteilt, die jeweils durch ein Symbol gekennzeichnet sind:

Veranstaltungshinweise

Zum Nachdenken

Hauskreis - Info's

Gebet

Weitere Infos finden Sie auf unserer Hompage
www.haus-rafael.com

Veranstaltungshinweis

Alpha-Kurs, ein Gaubenskurs!
Info und Anmeldung

Brauchen wir einen Kurs um zu glauben? Können wir nicht einfach glauben, was wir wollen?
Glaube ist ja Glaube, also ein Nichtwissen, ein Annehmen von etwas was ich nicht überprüfen kann, ein
Seelentröster - individuell wie ein Pullover, den man sich selbst aus verschiedenen Mustern zusammenstrickt und so sieht jedes Modell anders aus? Glaube, nicht beweisbar!
Jesus sagt da etwas anderes: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!" Joh 14,6
Ungeheuerlich, oder? Jesus behauptet, die Wahrheit nicht nur zu kennen sondern zu sein!
Wie kann man Wahrheit testen? Die Wissenschaft, stellt zu einer Hypothese, also einer Annahme (es
könnte so sein!) Versuchsreihen an, um zu testen ob es sich wirklich so verhält! Kann man die Aussagen Jesu testen? Kann man Gewissheit erlangen? Um dies heraus zu finden, ist ein Alpha-Kurs eine
gute Gelegenheit und Möglichkeit!
Alpha-Glaubenskurse gibt es in vielen verschiedenen Gemeinden, von katholisch bis freikirchlich. Im
September findet ein Alpha- Kurs in der Freien Christengemeinde (FCG) in Regensburg in der Kieselgasse 8, statt. Anmelden kann sich jeder, der Interesse hat!
Info und Anmeldung unter: www.fcg-regensburg.de/was-wir-machen/alphakurs.html
"Wer die Einladung in Gottes Neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen suchte: Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er
hatte, und kaufte sie." Mt 13, 45-46

Gäste im Haus Rafael
Rund 20 Frauen aus der Gemeinde Pielenhofen folgten letzten Montag, der Einladung des Kath. Frauenbundes zum Frauenfrühstück ins Haus Rafael.
Am reichlich angerichteten Buffett konnten es sich die Damen munden lassen. Angefangen von
selbstgemachter Mispelmarmelade bis hin zu wurstigen und käsigen Genüssen fehlte nichts. Den kulinarischen Abschluss bildeten duftende Melonen, Weintrauben, Bananen, Kiwi....
Nach dieser Stärkung ging es weiter zum zweiten Teil: Die Referentin, Angelika Zink-Mößl erzählte
aus ihrem Leben und wie sie selbst zum Glauben kam, wie Gott in ihrem Leben wirkt und natürlich auch
wie sie und ihr Mann auf die Idee kamen, das Haus Rafael zu gründen. Die Gäste hörten gespannt zu,
vor allem auch, als die Fragen geklärt wurden, die viele insgeheim hatten: Was tun die im Haus Rafael
überhaupt, was wollen sie erreichen, ist es am Ende eine Sekte, vor der man sich schützen muss? Am
Ende des Vortrags waren all diese Fragen geklärt und eine Zuhörerin bemerkte beim Gehen:" So, jetzt ist
es ein für alle Mal vom Tisch: Sekte seid ihr keine!"
Eine besondere Freude war auch zu hören, dass die neu gestalteten Räume der ehemaligen Gaststätte
bei den alteingesessenen Damen anerkennenden Zuspruch fanden, besonders die heimelige Atmosphäre, die verschiedenen Sitzecken und das Kreuz (mit den vielen Scherben) gefielen Ihnen besonders gut!
Als Fazit, bleibt zu sagen: Es lohnt sich, aufeinander zu zu gehen, das Unbekannte zu erforschen,
sich zu begegnen, sich kennen zu lernen! - eine Bereicherung für alle!

Zum Nachdenken

DIE SPEISE

Jesus sagt: "Ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt! - Meine Speise ist es, den Willen des
Vaters zu tun " Joh 4,32 u 4,34
Den Willen des Vaters tun! Was bedeutet das: alles einzuhalten, was in der Bibel, in den 10 Geboten
steht, moralisch einwandfrei zu leben, gut zu sein und großzügig zu spenden oder anders gesagt:
selbstlos zu lieben?
Ja, das bedeutet es - es gibt nur ein Problem: Wir können es versuchen, aber wir schaffen es nicht wir können das nicht!!! Selbstlose Liebe ist nicht so unser Ding!
Unsere Liebe ist geprägt vom Egoismus, d.h. wir wollen etwas zurück: Anerkennung, Lob, Dankbarkeit, Wohlgefühl, Geliebt werden... Bekommen wir das nicht, ziehen wir oftmals unsere Bemühungen
zurück (lohnt sich nicht!).
Hätte Jesus so gehandelt, wäre er sicher nicht für uns ans Kreuz gegangen!
Doch Jesus hatte eine andere Liebe! Können wir diese andere selbstlose Liebe auch haben?
Was ist das Geheimnis: In Joh 17, (20 -)26 lesen wir: "Ich (Jesus) habe Ihnen gezeigt, wer Du (Vater)
bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die Du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in
ihnen leben!"
... Und ich werde in ihnen leben - das ist es!!! Wir brauchen es gar nicht aus uns heraus versuchen,
wir brauchen nur eins: Jesus bitten, in uns zu leben und in uns zu lieben! Damit tun wir den Willen des
Vaters, der die Liebe ist und das ist die Speise, die uns nährt und wachsen und gedeihen lässt!
Wer Ohren hat, der höre!

Hauskreis - Info's

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 2. Freitag von 10 bis 12 Uhr

Jeden Dienstag von 19 bis 21 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!

Gebet

Gebet/Lied
Allein deine Gnade genügt
Allein deine Gnade genügt,
die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt.
Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt.
Allein deine Gnade genügt.
1. Ich muss mich nicht länger um Liebe bemüh'n,
ich habe Vertrauen zu dir.
Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut,
und Gnade ist für mich genug.
2. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir steh'n,
es hat alle Schuld gesühnt.
Die Gnade hat über Gericht triumphiert,
und nun bin ich frei in dir.
Melodie: Martin J. Nystrom Deutscher Text: Ken Janz / Martin
Pepper
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