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Werden die Bilder nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Christliches Themencafe und
 Kreativwerkstatt

N E W S L E T T E R

Haus Rafael, Pielenhofen                               Ausgabe 1                                                Juli 2015

Nun ist es endlich soweit!   Wir sind online! 

Mit der 1. Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie über die aktuellen
 Neuigkeiten informieren. 

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

Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen und würden uns freuen, Sie auch
 persönlich in unserem Haus begrüßen zu dürfen!

http://91089.seu2.cleverreach.com/c/25016478/926bee3610c-nr0lq4
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                                                                                     Angelika und Erich Zink

Veranstaltungshinweis

Vortrag im Haus Rafael mit John Rajiah

Am Freitag den 10. Juli 2015
 um 19:30 Uhr 

wird Pastor John Rajiah in
 Pielenhofen im Haus Rafael zu
Gast sein. 

Alle Interessierten sind herzlich zu
 seinem Vortrag eingeladen.
(Eintritt frei)

Indien: John Rajiah 
ist 1965 im Süden Indiens, in Chennai, geboren. 

Von Geburt an stotterte er sehr stark, was zu sehr starker Isolation und Einsamkeit führte.
 Mit vierzehn Jahren wollte er sich aus Verzweiflung das Leben nehmen und stellte sich nachts auf
 die Zugschienen. 

Was dann geschah, wie es weiterging, so dass das christliche Hilfswerk „Eternal Word Ministries“
 „EWM - A Heart for Asia“  und mittlerweile über 300 christliche Gemeinden, Waisenheime und
 Schulen entstehen konnten, erfahren Sie durch Johns Vortrag. 

Sein Dienst wird mit außergewöhnlichen Heilungen, Zeichen und Wundern begleitet.

http://91089.seu2.cleverreach.com/c/25016559/926bee3610c-nr0lq4
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"Hurra, endlich geht die Schule los" - so freuen sich
 derzeit hunderte unserer Waisenkinder von "EWM-
Ein Herz für Indien" über den Schulbeginn.  

Pastor John Rajiah besucht einige Kinder in den
 Waisenheimen

Zum Nachdenken

Marco's Opa ist gestorben - 
auf die Frage, wo denn der Opa jetzt sei, erzählt die Kindergärtnerin eine Geschichte:

Zum Himmel gibt es einen Schlüssel und wer den Schlüssel hat, kommt auch hinein! 

Stellt euch vor, wenn dies nicht so wäre, kämen ja alle Menschen hinein und dann wär's vorbei mit dem
 Himmel, denn dann wär's genau so wie auf der Erde. Die Menschen würden genau so lieblos miteinander
 umgehen, würden alles für sich selbst haben wollen und ganz oft nur an sich selbst denken. 
Wisst ihr eigentlich, dass auf der ganzen Welt niemand an Hunger sterben müßte, wenn die Menschen in
 den reichen Ländern, wie wir, mit denen teilen würden, die nichts haben!

Im Himmel geht's anders zu - in der Bibel, (das ist ein dickes Buch, in dem alles aufgeschrieben ist, von
 dem Gott möchte, dass wir Menschen es unbedingt wissen sollten), steht, wie's im Himmel aussieht:
 "Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage
 und keine Quälerei mehr, was einmal war, ist für immer vorbei!" (Off 21, 4)

Und es steht darin, wie man zu dem Schlüssel kommt: 
Stell Dir vor, Du findest eine Schatzkarte auf der ein riesiger Schatz eingezeichnet ist, aber Du kennst
 Dich mit der Karte nicht aus -Du brauchst jemanden, der die Karte für Dich ent-schlüsselt! 
In der Bibel sagt Jesus: "Ich bin der Weg ... Einen anderen Weg zum Vater (Gott/Himmel) gibt es
 nicht!" (Joh 14,6) 

Marco überlegt: "Wir brauchen also Jesus um in den Himmel zu kommen! Ja aber wie geht das?"

Stell Dir vor du hast eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt an und Du gehst damit zum Spielen raus und
 ach du Schreck, da ein Matschfleck, dort Eis auf dem Shirt, da ein Grasfleck, dort ein Dreckfleck und so
 geht es immer weiter. Zum Schluß siehst Du aus wie ein großer Dreckfink und Du weißt, wenn Du jetzt
 nach Hause kommst, gibt's Ärger - so kommst Du nicht ins Haus! So geht's uns auch, wenn wir vor der
 Himmelstür stehen. Wenn unser Herz befleckt ist z.B. mit Lieblosigkeit, Zorn oder Ungerechtigkeit und
 Neid (die Bibel nennt das Sünde) sehen wir auch aus wie Dreckfinken und so kommen wir nicht hinein. Im
 Himmel gibt es nur weiße saubere Kleidung - also was tut Jesus? Ihr werdet es kaum glauben, aber Er
 wäscht den ganzen Dreck aus unseren Herzens-Kleidern heraus und damit dürfen wir in den Himmel
 hinein!
Aber nicht nur das: Jesus möchte das nicht nur tun, wenn wir sterben, sondern jetzt schon. Er möchte
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 unser Herz jetzt schon sauber machen, damit wir jetzt schon ein bißchen was vom Himmel erleben. Jesus
 möchte jetzt schon Deine Tränen abwischen und Dich in den Arm nehmen und trösten wenn Du traurig
 bist. Er möchte ganz nah bei Dir sein und in Deinem Herzen wohnen, damit Du nie alleine bist!" 

Oh, das ist ja toll - das möchte ich auch!" sagt Marco Ja, wenn Du das möchtest, dann bitte Jesus darum
 und Er wird zu Dir kommen und weißt Du was dann passiert? Dann gibt es im Himmel eine Party, weil
 sich alle, auch die Engel, so freuen! ( "Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder,
 der ein neues Leben anfängt!" Lk 15,10 )

Hauskreis - Info's

 Neu: 
Frauen entdecken die Bibel 

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

Gemeinsam Bibel lesen, Austausch, Gebet

Jeden 2. Freitag von 10 bis 12 Uhr
Beginn 31.Juli 2015

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

Neu:
Männerkreis jetzt wöchentlich!

"Männer unter sich"!

Gespräche, Beten, Bibel lesen und mehr!

Jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr

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

Gebet

Ich will umkehren zu Dir

zu einer leidenschaftlichen Liebe
zu einem grenzenlosen Vertrauen
zu einem einfachen Glauben

Ich will umkehren zu Dir

die Gerechtigkeit suchen
den Frieden bringen
die Versöhnung Leben

Ich will umkehren zu Dir

das Gute sehen
das Wahre erkennen
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 Wenn Sie diese E-Mail (an: susitreutler@gmx.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

 

Haus Rafael
Erich Zink

Klosterstr. 16
93188 Pielenhofen

Deutschland

haus.rafael.pielenhofen@gmail.com

das Schöne feiern

Ich will umkehren zu Dir und in der
 Gemeinschaft mit Dir
 leben und wirken!                             

Anton Rotzetter

Haus Rafael Christliches Themencafe und Kreativwerkstatt
Adresse:         93188 Pielenhofen, Klosterstr. 16
Homepage:    www.haus-rafael.com
Telefon:          01791416503
Email:             haus.rafael.pielenhofen@gmail.com
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