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Liebe Freunde!
Mit schnellen Schritten eilen wir schon wieder auf
Weihnachten und das neue Jahr zu. Bei manchen steigen
langsam die Erwartungen. Was wird das Fest wohl bringen...?
Möglicherweise machen sich heimliche Wünsche breit und
gleichzeitig auch Angst davor, enttäuscht zu werden. Oder es
kommt eine gewisse Langeweile beim Gedanken an
Weihnachten auf: Ist doch immer dasselbe, wozu eigentlich das
Ganze....???
Ich hoffe nicht, dass das bei uns so ist. Wir wissen doch, dass
Weihnachten viel mehr ist als ein gutes Gefühl und die Freude
an schönen Geschenken. ER, der sich uns selbst geschenkt hat,
möchte all denen Frieden im Herzen schenken, die sich ihm
öffnen. Und dieser Friede wird sich auch nach außen
auswirken.
„Friede“ - das ist ein ganz zentrales Thema in unserer Welt.
Wir
hören
ständig
von
Friedenskonferenzen,
Friedensverhandlungen, Friedensabkommen usw,... und doch
gibt es immer mehr Konflikte und kriegerische
Auseinandersetzungen auf der Erde. Aber auch im Kleinen, in
den Familien, unter Freunden, Nachbarn, in der Schule und am
Arbeitsplatz wird es nicht unbedingt friedlicher. Auch dort
steigen Aggressionen, wird der Umgangston rauer und
rücksichtsloser. Und das ändert sich auch nicht automatisch in
der Weihnachtszeit.
Die Jahreslosung für 2019 sagt: „Suche Frieden und jage ihm
nach!" (aus Psalm 34, Vers 15). Wir werden also aufgefordert,
aktiv zu sein, den Frieden aktiv zu suchen. Und weil Jesus der
Friedefürst ist, wie es in der Bibel heißt, macht uns die
Verheißung aus dem Buch Jeremia konkrete Hoffnung auf
Frieden: „Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden lassen“ (Jer. 29,13).
So kann Weihnachten zu einem richtigen Friedensfest werden.
Diesen Frieden wünsche ich uns allen.
Veranstaltungsraum

Seit der letzten Ausgabe der News im Juli hat sich einiges
getan. Es war Ferien- und Urlaubszeit und gleichzeitig stand
der großer Um- und Ausbau unseres Veranstaltungsraums an.
Ohne freiwillige Helfer wäre der Ausbau nicht so weit und so
schnell vorangeschritten. Danke!!
Er ist zwar noch nicht fertig, aber zum Seminar am 1.11. war er
wieder benutzbar. Das Dach konnte größtenteils von innen
isoliert werden und daher ist der gesamte Raum nun deutlich
einfacher zu heizen. Die Wände sind zwar immer noch im
Rohbau und es gibt noch viele Stemmarbeiten zu erledigen bis
der Raum an die Zentralheizung angeschlossen werden kann,
aber wir sind sehr dankbar, dass es beim Seminar angenehm
warm war. Nun kann der Raum wieder 14-tägig für die
Worship-Time genutzt werden und auch das Kerzenziehen
(Termine siehe unten!!) wird hier stattfinden können. Es gibt
noch immer viel zu tun, doch wer den Raum vorher gesehen
hat und jetzt hierher kommt, kann eine große Veränderung
wahrnehmen. DANKE auch für alle Sonderspenden, sodass
neben dem laufenden Betrieb Baumaterial – das wir durch
einen Freund günstig beziehen konnten – bezahlt werden
konnte! JESUS segne euch alle ganz reich dafür!
Kerzenziehen

30.11. bis 02.12.18
14.12. bis 16.12.18
Nähere Angaben unter der Handy-Nr.
0664-4516133
Seminar „Freiheit in Christus“ in Breitenaich
vom 1.-4.11.2018
Erfahrungsbericht Edmund Maurer:
Meine Ehefrau machte mich auf das Freiheit in ChristusSeminar aufmerksam. Zuerst hielt sich meine Begeisterung in
Grenzen, da wir gerade ein paar Tage vorher ein Eheseminar in
Deutschland besucht hatten. Überdies kannte ich weder den
Veranstalter noch den Vortragenden. Aber das Thema „Freiheit
in Christus“ von Neil T. Anderson & Steve Goss schien es wert
zu sein.
Der Empfang im Hause von Ute und Henry Graf war gewohnt
herzlich. Der Vortragende Gerhard Quiring begrüßte uns gleich
eingangs freundlich im absolut funktionalen Vortragssaal mit
Einzeltischen für vier Personen.
Ich war sofort beruhigt als Gerhard Quiring gleich am Anfang
und unmissverständlich klarstellte, dass einzig und allein die
Heilige Schrift Maßstab für das Seminar und dessen
Lehrinhalte ist. Dies war mir (da wir in einer strengen
Brüdergemeinde beheimatet sind) Voraussetzung. Das

Programm war sehr intensiv, jedoch aufgelockert durch
ausreichend Pausen mit vorzüglicher Verpflegung. Es gab auch
viele Zeitfenster für persönliche Bearbeitung der Fragen, die
sehr anschaulich sowohl durch selbst angefertigte FlipchartZeichnungen von Gerhard als auch durch
das
Teilnehmerhandbuch aufbereitet wurden. Sehr beeindruckt hat
mich auch, dass während des Seminars gleich direkt Fragen an
Gerhard gestellt werden konnten, die er fast immer souverän
beantworten konnte. Auch die Gespräche mit den anderen
Teilnehmern aus diversesten christlichen Denominationen
empfand ich als sehr angenehm und bereichernd. Der Erfolg
und die Begeisterung des Seminars zeigte sich schließlich bei
der Abschlussrunde am letzten Tag mit fünf Gruppenarbeiten,
die von den einzelnen Teams präsentiert wurden.
Mein Gesamtresümee am Ende des Seminars lautet daher:
Es wäre äußerst schade gewesen, wenn ich dieses Seminar
NICHT besucht hätte.
Absolut lebensnah und ein wichtiger weiterer Schritt für jeden
wiedergeborenen Christen.
Danke nochmals an alle Beteiligten, Helfer und Vortragenden.
Gebets- und Fastentage der Evangelischen Allianz
20.-26.01.2019
„Sechs intensive Tage mit Gott - zur Ruhe kommen - Gottes
Nähe suchen - Orientierung finden und Neuausrichtung
erleben“
Die Gebets- und Fastentage in Windischgarsten sind
inzwischen eine bewährte Tradition der Evangelischen Allianz
Österreich. Rudolf Borchert wird wieder die Bibelarbeiten
machen. Wie immer wird sich die Woche ganz speziell
entwickeln, je nachdem, wie Gott zu den einzelnen
Teilnehmern konkret in ihre unterschiedlichen Situationen
spricht. Die Zeiten mit Gott, allein oder in der Gemeinschaft
bieten eine Oase im Trubel und Lärm unserer Zeit. Das Fasten
kann dabei die Zeit mit Gott noch intensivieren. Spaziergänge,
vielleicht sogar im Schnee, Schwimmen oder der Besuch einer
Sauna sind ein paar Möglichkeiten, die Nachmittage zu
gestalten.
Kosten: € 150.- im Doppelzimmer
Leitung: Henry Graf
Bibelarbeiten: Rudolf Borchert
Anmeldungen bei CFA unter 07249/47793
Anmeldeschluss: 07.12.2018
Näheres kann man auf der Homepage der Evangelischen
Allianz nachlesen. www.evangelischeallianz.at
Noch sind ein paar Plätze frei.

Nachdem die Frau vor kurzem zum Glauben an Jesus kam,
machen wir nun wöchentlich mit den beiden Frauen einen
Bibelgesprächsabend.
Jutta hat fast genau nach einem Jahr Wohnungssuche nun eine
geeignete Wohnung gefunden und ist Anfang November
ausgezogen. Wir wünschen ihr ein gutes und schnelles
Einleben. Viel Kraft und Gottes Segen für das Neue, das nun
vor ihr steht.
Zusammenarbeit CFA und HFJ
Bei den baulichen Maßnahmen und der praktischen Arbeit im
Haus und am Gelände läuft die Zusammenarbeit gut, was wir
wirklich als Erleichterung erleben. Auch das Kerzenziehen
wird bereits in gemeinsamer Verantwortung durchgeführt. Was
die Gesamtplanung betrifft, sind wir wöchentlich miteinander
im Gespräch. Im Jänner ist wieder ein Klausurtag geplant, bei
dem weitere konkrete Schritte vereinbart werden sollen.
Inzwischen
haben
Mathias
und
Alexandra
–
Mitverantwortliche bei HFJ – geheiratet. Wir gratulieren ihnen
ganz herzlich!

Jahreslosung als Lesezeichen
Mit freundlicher Genehmigung
des Bibellesebundes der Schweiz
dürfen wir ein Bild der Künstlerin
Claudia Kündig (Ehepaar Kündig
leitet den BLB CH) für die
Jahreslosung verwenden. Das
Bild drückt unserer Ansicht nach
sehr gut aus, was der Vers
„Suche Frieden und jage ihm
nach“ meint. Der Friede JESU
gilt für alle Menschen und alle
Nationen. Viel Segen mit diesem
Lesezeichen und DANKE, wenn
ihr euch auch im neuen Jahr einladen lasst, für CFA und HFJ
zu beten und zu spenden.

Nun wünschen wir euch eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit, sowie ein gesegnetes neues Jahr mit dem
Frieden Jesu. Jesus möge euch mit seiner Freundlichkeit und
Liebe begegnen!
"Suche Frieden und jage ihm nach!"

Mitbewohner
Die iranische Familie, die schon etwas mehr als zwei Jahre bei
uns wohnt, hat im Frühjahr Asyl bekommen. Sie sind gut in der
evangelischen Kirche integriert und machen sprachlich
deutliche Fortschritte. Auch mit der Arbeit des Familienvaters
klappt es gut. Seine Frau macht derzeit einen Kurs beim BFI
und möchte gerne noch eine Ausbildung beginnen.
Seit ein paar Wochen lebt noch eine weitere iranische Frau mit
zwei Kindern bei uns. Auch sie haben vor einigen Tagen den
positiven Asyl-Bescheid bekommen. DANKE fürs Beten.

Der Herr segne euch und behüte euch!

Ute und Henry Graf
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