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Liebe Freunde und Bekannte,
beim letzten Lobpreisabend hat uns überrascht, wieviel
Miteinander in der Natur zu beobachten ist.

So wichtig ist das Thema „Gute Beziehung“ unserem Schöpfer, dass er an allen Ecken davon etwas
zeigt.
Was bei Tieren und Pflanzen einprogrammiert ist, müssen wir durch viele Entscheidungen erst
einüben. Gut, dass er uns dazu so viel Zeit gibt, um dann auch sein Leben mit uns zu teilen.
Immanuel ist sein Name (Gott mit uns) und Jahwe (ich bin für euch da).

Im Alpha-Treff sind wir jetzt mittendrin und möchten
euch noch kurz teilnehmen lassen, was uns da bisher
beschäftigt hat.
Es gibt zwei Tage, die wir nicht in der Hand haben:
Gestern und morgen. Dieses Kind ist ganz „jetzt und
hier“.
Wenn uns das doch auch mehr gelingen könnte.
Am zweiten Abend
staunten wir über das
Wunderwerk „Mensch“ mit
seinen genialen Möglichkeiten.

Wo ist Gott zu finden? Das beschäftigte
uns am dritten Abend. Wir suchen ihn irgendwo oben und versuchen
hoch zu steigen. Wenn er nicht selbst kommt und spricht, wie bei
Jakob, dann würden wir allein bleiben. Aber ist da, ganz nah.

Es ist Jesus, der
kam und ganz
Mensch wurde. (Vierter Abend) Oft sehen
wir nur den leidenden Gottesknecht (diesen
einen Abend in Gethsemane und den Tag auf
Golgatha) und projizieren unsere depressiven
Erlebnisse auf dieses Geschehen. Jesaja
(Kap. 53) vermittelt da ein ganz anderes Bild.

Er hat nicht unter seinen Problemen
gelitten, sondern weil er meine und deine
Last auf sich nahm. Er wurde nicht
ermordet, sondern er gab sein Leben und
bietet mir diesen Tausch an: Mein Leben
gegen sein Leben.
Wir blicken nicht nur auf die 33 Jahre
Erdenzeit. Die Bibel zeigt uns Jesus, wie
er schon immer Gott war, ist und sein
wird.

Nicht das Wissen über ihn, sondern die Begegnung mit ihm hat mein Leben grundlegend verändert.
In den nächsten Abenden wollen wir fragen, wie kann das gehen? Seine Stimme hören und von all
den anderen unterscheiden? Seine Nähe spüren und erleben, wie er handelt.
Hier noch die
folgenden Treffen:
Am Samstag (09.11.) haben wir in Simmerberg den ganzen Tag.
Wenn du da mitkommen kannst, bitte kurz mitteilen.

Vertrauen
Ich beobachte ein kleines Kind in einer
größeren Gruppe von Erwachsenen.
Unruhig tritt es von einem Bein aufs
andere, spielt mit dem Reißverschluss
an seiner Jacke und blickt suchend in die
Runde.
Es rennt los. Ganz fest drückt es sich an
eine Person: Es ist seine Mama.
Christen wissen von ähnlichen
Momenten in ihrem Leben: Wenn
Schritte nur noch in eine Richtung
laufen wollen, ihrem Herrn entgegen.
Wie Thomas und andere rufen wir
erleichtert: Mein Herr und mein Gott.
(Flyer zum weitersenden, siehe Anhang)

Hier noch die nächsten Termine:

Im Nov:
Fr 01. um 19:30 Alpha-Treff in St. Michael

Mo 04. um 19:30 Lobpreis in St. Michael
Di 05. um 20:00 Dornbusch in St. Michael

Sa 09. um 9:00 Alpha-Treff-ganztags
Mo 11. um 19:00 Gebet in St. Michael
Di 12. um 9:30 Stadtgebet Start in St. Maria

Fr 15. um 19:30 Alpha-Treff in St. Michael
Mo 18. um 19:00 Gebet in St. Michael
Di 19. um 20:00 Dornbusch in St. Michael

Fr 22. um 19:30 Alpha-Treff in St. Michael
Mo 25. um 19:00 Gebet in St. Michael
Herzliche Grüße
vom imgehen-Team
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