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Liebe Freunde!
Teilnehmer des Seminars 'Freiheit in Christus'
im Mai 2016 erzählen:
„475 Kilometer von unseren Wohnort im Remstal,
in der Nähe von Stuttgart bis nach Scharten? Fragend schauten wir uns an. Sollen wir das wirklich
machen? Ja, wir machen es! Wir hatten uns schon
seit einiger Zeit mit Freiheit in Christus beschäftigt, Bücher von Neil T. Anderson gelesen, im
Hauskreis und im Internet einige Kapitel durchgearbeitet und haben „Feuer gefangen“. Deswegen
entschieden wir uns, die lange Fahrt auf uns zu
nehmen und einen Kurzurlaub daraus zu machen.
Wir wollten unbedingt die „sieben Schritte zur
Freiheit“ unter professioneller Anleitung und in
einem entsprechenden Umfeld durcharbeiten. Und
Gott hat wunderbar für uns gesorgt.
Am Mittwoch, 04.05. kamen wir nach nahezu staufreier Fahrt pünktlich zum Seminarbeginn an und
wurden gleich herzlich empfangen. In der Vorstellungsrunde wurde noch etwas 'gefremdelt', aber
schon bald stellte sich eine warme und von Gottes
Nähe geprägte Atmosphäre ein, die das ganze Seminar über anhalten sollte. Maßgeblichen Anteil
daran hatte natürlich auch die herzliche und offene
Art unserer Gastgeber Ute und Henry, sowie die
freundliche und warme Art unseres Moderators
Gerhard Quiring und seiner Frau.
Nach einem wunderbaren Frühstück in familiärer
Atmosphäre war der Schwerpunkt des ersten Seminartages, was es für uns bedeutet, unsere Identität in Christus zu haben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt die sieben Schritte in
die Freiheit in Christus verstehen zu können. Dieser Teil war sehr intensiv und es war bewegend, zu
spüren wie nah uns Gott ist und sein will und wie

sehr wir noch immer alten Glaubenssätzen aufsitzen, die uns das Gegenteil einreden wollen.
Aber es wurde noch besser: Am Freitag stand dann
das Durcharbeiten der sieben Schritte in die Freiheit auf dem Seminarplan. Das bedeutete viel intensive Arbeit mit uns selbst. Gott hat an diesem
Tag herrlich warmes und sonniges Wetter geschenkt, sodass wir uns für jeden Schritt in den
wunderschönen Garten am CFA-Haus zurückziehen konnten, um unter freiem Himmel die Zeit für
uns und mit Gott zu nutzen. Es war wirklich unglaublich befreiend, alten Ballast abwerfen zu dürfen und die Lügen und Täuschungen des Feindes
zu entlarven.
Am Samstag stand das Ausarbeiten eines sogenannten „Festungszerstörers“ auf dem Plan. Festungen sind festgefahrene Gedankenmuster, die
nicht mit Gottes Wahrheit im Einklang stehen. Ziel
war es, ein solches Gedankenmuster, eine solche
Lüge, zu erkennen und zu formulieren, um dann
Bibelstellen zu finden,
die diese Lüge widerlegen.
Dies
geschah
in
Kleingruppen und es
hat unglaublich Spaß
gemacht, bei herrlichstem Wetter im
Garten mit Gottes
Wort zu arbeiten und
die Wahrheit hervorzuheben.
Nach einer Feedbackrunde zum Abschluss und noch einer Tasse Kaffee
und einem Stück Kuchen verabschiedeten wir uns
und machten uns wieder auf den knapp 500 Kilometer langen Heimweg.

Alles
in
allem waren es vier
rundum
gelungene
Tage
in
liebevoller
Umgebung, mit
perfekter Versorgung im geistlichen Bereich, beim
Essen und der Unterkunft. Wir waren nur wenige
Schritte vom CFA-Haus entfernt in einem Hof mit
schönen Zimmern untergebracht.
Herzlichen Dank noch einmal an die Organisatoren
Ute und Henry Graf, an den Seminarleiter Gerhard
Quiring und seiner Frau, die ihm assistiert hat, sowie an alle anderen, die noch im Hintergrund gewirkt haben, damit alles so gut geklappt hat.
Danke vor allem auch an Gott, dass er es uns zeitlich möglich gemacht hat und alles so wunderbar
gefügt hat, sodass es ein intensives und befreiendes
Seminar werden konnte.“
Ulrike und Raimund Lowack

D 73660 Urbach

Achtung Terminänderung
Das nächste Seminar „Freiheit in Christus“ findet
nicht wie angekündigt im Mai, sondern bereits im
März 2017 statt. Der genaue Termin lautet
Do, 23.3. bis So, 26.3.2017
Bitte meldet euch bald an, damit wir wissen, ob wieder
ein Kinderprogramm benötigt wird und wir uns entsprechend vorbereiten können.
Detaillierte Programme können gerne angefordert werden.

Persönliches
Bei Utes Kontrolluntersuchung Ende September
war alles okay, dafür sind wir sehr dankbar! Nach
wie vor ist es unser Anliegen, dass alles zur Verherrlichung Jesu dienen soll.
Kurz nach unserem Urlaub durften wir noch eine
dreiwöchige Familienkur in Bad Ischl genießen.
Henry und Ute bekamen Anwendungen und
Unsere Bankverbindungen

Marcel wurde in dieser Zeit gut betreut. Das hat
uns sehr gut getan.
Gartenfest
Am So, 18.9.2016 fand das diesjährige Gartenfest
statt. Die Wettervorhersage war für diesen Tag
eher schlecht, aber - ein großer Dank nach oben! –
wir konnten alle
draußen sitzen und
zwischendurch blinzelte sogar die Sonne
hervor. Vor allem für
die vielen Kinder war
das trockene Wetter
toll. So konnten sie
den vergrößerten und
frisch
renovierten
Spielplatz in vollen
Zügen genießen. Insgesamt waren wir 80
Personen, die mit
Mittagessen, sowie
Kaffee und Kuchen
versorgt wurden. Es war ein schöner und gemütlicher Nachmittag.
Termine
Kerzenziehen: 2.12.-4.12. & 7.12.-10.12.2016
Einladungen dazu gibt es bereits.
Fastentage: 15.1.-21.1.2017
Ab sofort kann man sich bei Henry anmelden
und/oder Unterlagen anfordern.
Stellenausschreibung - Wiederholung
Hauptamtliche/r Mitarbeiter/in in geschäftsführender Funktion gesucht.
Interessenten bitte bei Henry und
Ute Graf melden: 0664/4516133

Seid mit einem fröhlichem „Schalom - der Friede
Jesu sei mit euch“ herzlichst gegrüßt!

Ute und Henry Graf

in Österreich: RB Eferding
IBAN: AT74 3418 0000 0193 4447
BIC: RZOOAT2L180

in Deutschland: EKK Kassel
IBAN: DE04 5206 0410 0007 4049 13
BIC: GENODEF1EK1
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