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"Das schönste Weihnachtsfest ist wertlos,

solange uns Christus nicht im Herzen geboren ist.“ 
  K.H.Gries

In diesem Sinne wünschen wir gesegnete Weihnachten

und Gottes reichen Segen für das Neue Jahr 2017

Angelika und Erich Zink

Weihnachten -
Friede, Freude, Eierkuchen...

oder eher Frust, Stress, Verdruss...

Es scheint gerade so als ob der hellste Stern unter den Sternen, der Stern zu Betlehem nicht nur den dunklen, kalten
mit Mist gefüllten Stall beleuchtet, sondern geradewegs auch die dunklen mit mancherlei Unrat gefüllten Ecken
unseres Herzens! Plötzlich sehen wir sie wie durch ein Brennglas: unsere zerbrochenen, unheilen Beziehungen, die
unerfüllten Sehnsüchte und spüren die Einsamkeit, die Bitterkeit und den Schmerz, den Zorn und die Schuld!

Weihnachten, die Zeit der ungeschminkten nackten Wahrheit! Weihnachten, die Zeit um Deinen eigenen Psalm zu
schreiben -Ja, Du hast richtig gehört: einen Psalm, DEINEN Psalm!

Er beginnt mit:

Gott ich rufe zu Dir: Sieh mich an - so steh ich jetzt vor Dir mit all meinen ... (bitte konkret aufzählen) 
Gedanken und meinen ... (genau beschreiben) Gefühlen und meiner ... Situation.

Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie ich damit umgehen soll!
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Aber Du mein Gott, Du bist mein ... (benutze Deine Worte) Hirte, mein Fels, meine sichere Burg, mein 
Ratgeber, mein Freudebringer, meine Zuversicht, mein Heil, mein Friede, mein Retter, mein Trost...

Du bist gerecht und Du hast den Kampf gegen meine Feinde ... bereits gewonnen.

Du bist Weihnachten, Licht das in meine Welt kam! Halleluja

JESUS, ZU DIR KANN ICH SO KOMMEN (Manfred Siebald)

Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. 
Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. 

Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. 
Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. 
Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin, 

und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin.

Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. 
Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. 

Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. 
Du siehst, was mich zu dir zieht, und auch, was mich von dir noch trennt. 

Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, 
denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.

Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. 
Nimm fort, was mich und andere zerstört. 

Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, 
der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. 

Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. 
Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. 

   

 

Großes Kino im Haus Rafael 
am 

30.12.2016 um 20:00 Uhr

Gott ist nicht tot 2 
(Der Nachfolger des großen Blockbuster)

Ob im Klassenzimmer oder in der Öffentlichkeit: 
Der Glaube an Gott scheint bei immer weniger Menschen eine Rolle zu spielen. 
Das bekommt auch die gläubige High-School-Lehrerin Grace Wesley zu spüren, als sie
die Frage einer Schülerin mit einer Passage aus der Bibel beantwortet - nichtsahnend,
welche Konsequenzen dies für ihre Zukunft hat. Die Schulaufsichtsbehörde wird
eingeschaltet, da man Grace eine unerlaubte Glaubensbe- einflussung ihrer Schüler
unterstellt. 

Das Resultat: 
Man will einen Präzedenzfall schaffen und ihr die Genehmigung zum Unterrichten
entziehen. Grace findet sich schon bald als Angeklagte vor Gericht wieder, denn der
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Staat möchte Glaubensfragen fortan endgültig aus dem Schulunterricht und dem
öffentlichen Leben verbannen. Doch Grace beschließt, nicht nur für ihre Stelle als
Lehrerin zu kämpfen, sondern auch für ihren Glauben an Gott.

Trailer

Haus Rafael verabschiedet sich in die Winterpause
Ab sofort ist Sonntag Nachmittag nur noch auf Wunsch bzw. für Veranstaltungen geöffnet. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, sofern Sie mit Ihrem eigenen Hauskreis oder Ihrer Gruppe unser Haus für 
ein Treffen, einen Oasen- oder Besinnungstag o.ä. nutzen wollen!

 

Haus Rafael
Christliches Themencafe und Kreativwerkstatt

Adresse: 93188 Pielenhofen, Klosterstr. 16

Homepage:  www.haus-rafael.com
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u7KxbQTUP_g
https://www.youtube.com/watch?v=ZZe3ZKyvKns
http://www.haus-rafael.com/
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Telefon: 0170/8400846

Email: haus.rafael.pielenhofen@gmail.com

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier abbestellen.

mailto:haus.rafael.pielenhofen@gmail.com
http://www.haus-rafael.com/haus-rafael-pielenhofen-kontakt

