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

Veranstaltungshinweise

Zum Nachdenken

Hauskreis - Info's

Gebet

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

Veranstaltungshinweise
Neu: Stammtisch für christliche Ehepaare
"Fitnesstraining für die Ehe"
"Die Ehe ist die intimste Verbindung, die zwei
Menschen miteinander eingehen können.
Diese Erfahrung jedoch bleibt für viele Paare ein
Traumziel. Für Sie aber muss dieses Ziel kein
Traum bleiben!
„Fitnesstraining für die Ehe“ öffnet Ihnen
zunächst die Türen zu einem erfüllten Leben in
enger Verbindung mit Gott.
und in dem Maß, wie diese Beziehung sich vertieft, werden Sie auch Ihre Ehe voranbringen,
indem Sie lernen. - zu verstehen und Verständnis zu suchen, - Liebe auszudrücken, - mit
Ärger umzugehen, - Konflikte zu lösen
(Garry Chapmann)
Wir möchten Sie einladen, mit uns gemeinsam, diesem Ziel näher zu kommen!

In die Ehe gewinnbringend zu investieren, bedeutet, dafür auch Zeit
aufzubringen; bereit zu sein, Veränderungen aktiv zu bejahen und im
Alltag umzusetzen - die eigene Bequemlichkeitszone zu verlassen um
neues Ehe-Land zu erobern.
Ihr Einsatz ist gefragt, egal wie lange Sie verheiratet sind!
Die Ehe ist k e i n Selbstläufer, sondern braucht wie ein Auto immer
wieder neuen Treibstoff, Wartung und Pflege.
Jedoch soll es nicht in Stress ausarten sondern Spaß machen, deshalb
wollen wir jeden Stammtisch-Abend mit einem gemeinsamen Essen
(jeder bringt etwas mit) beginnen und uns dann, durch einen kurzen
Impuls aus dem Buch "Fitnesstraining für die Ehe", mit einem Thema
befassen.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich doch gleich über
unser Kontaktformular an - wir freuen uns auf Sie!

Termin:
jeden 2. Freitag im Monat (erstmals 11.12.2015)
Uhrzeit: 19:00 - 22:00 Uhr

Fortbildungen im Haus Rafael mit Gabi Scherzer
"Die neue Religionspädagogik für Erzieher
Religionspädagogen und Kindergottes-dienstmitarbeiter"
Fortbildung für Kita, Grundschule und
christliche Gemeindearbeit
Bibel begreifen
"5 Minuten Kreativität zur Bibel"
weitere Infos

Zum Nachdenken

"Herr, sagt dieser Vers wirklich das, was ich herauslese?" Oder "Herr, das verstehe ich nicht. Sagt
dieser Vers nicht das Gegenteil von dem, was ich gestern zum selben Thema las?"
Sie können Gott für eine Erkenntnis danken:
"Herr, ich danke Dir, dass Du mich wirklich mit unendlicher Liebe umgibst. So fühle ich mich ganz
und gar geborgen. Hab Dank, Herr!"
Sie können Gott mit Lobpreis antworten:
"Vater, ich möchte Dich dafür preisen, dass Du genau so bist, wie es hier im Vers heißt. Ja, Du bist
der Schöpfer der Enden dieser Erde. Ich preise Dich als Schöpfer und Bewahrer allen Lebens, zu
dem auch ich gehöre!"
Sie können Gott auch mit einer Bitte antworten:
"Oh Herr, ich möchte meine Mitmenschen viel mehr lieben. Gieß deshalb Deine Liebe in mein Herz
und zeige mir, wie ich meinen Partner diese Liebe zeigen kann!"
Ihre Reaktionen auf Gottes Reden (durch Sein Bibelwort) werden so verschieden sein, wie Sie
anderen Menschen unterschiedlich begegnen. Wichtig ist nur, dass Sie Gefühle, Gedanken und
Ideen ganz offen vor Gott zur Sprache bringen.
Das ist der Zweck der Kommunikation: Gott läßt Sie durch Sein Wort wissen, was Er denkt und
Sie reagieren darauf.
Nachdem Sie mit Gott über alles geredet haben, worauf Er Sie aufmerksam gemacht hat,
sind Sie nun frei, das Thema zu wechseln."
(aus "Fitnesstraining für die Ehe")

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 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!

Gebet
Rückenwind
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt,
du bist die Kraft, die mein Herz belebt.
Du bist die Stimme, die mich ruft,
du gibst mir Rückenwind.
Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus,
Du glaubst an mich, traust mir was zu, forderst mich heraus.
Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinen Wüstensand.
Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich Deine Hand.
Wind des Herrn, weh in meinem Leben,
Geist des Herrn, fach das Feuer an
Wind des Herrn, hast mir Kraft gegeben,
Geist des Herrn, sei mein Rückenwind
Text und Musik: Martin Pepper
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