Gassechuchi Weihnachten 20. Dez. 18:00

Es ist schon eine gute Tradition, dass die Gassenküche Langenthal in unseren Räumlichkeiten
Weihnachten feiert. Bei diesem Anlass gibt es
immer ein feines mehrgängiges Festmahl. Hans
Ruedi Leuthold mit seinem Team ist für das
Menü mit Dessert verantwortlich. Esther Schönmann (Heldin des Alltags 2015) mit ihrem Team
serviert und hat für
jeden eine bunte
Palette von Geschenken bereit. Gestrickte, warme
Socken, Hygiene Material oder sonst etwas warmes
für die kalte Winterzeit. Komm doch auch vorbei und
hilf uns die Gäste so richtig zu verwöhnen und etwas
Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen.

Bravehearts ehrbar, vertraut
und einzigartig der Männertreff. Du bist willkommen
dabei zu sein.
Unsere nächsten Treffen:
12.Nov. 20:00 Job und Geld II
1. Dez. 17:00 Chlaushöck
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Der Winter, man hat so seine Bilder im Kopf
dazu. Verschneite Tannen und strahlend
blauer Himmel. Frostige Nächte mit
wunderschönem Sternenhimmel, ein
knisterndes Kaminfeuer, eine Tasse heisser
Tee. All dies hat so was von Reinheit und
Klarheit. Wie macht doch der Schnee alles
rein... mindestens mal am Anfang. Das
Feuer gibt Wärme ab und reinigt auch.
Und dann Weihnachten. Die traditionellen Farben von Weihnachten sind rot, grün und gold.
Rot für das Blut Jesu das uns reinigt. Grün für das ewige Leben und Gold für die Herrlichkeit
oder Gott. Gold schätzen wir als etwas sehr wertvolles, reines. Beim Prozess der Goldherstellung
muss das Gold durchs Feuer gehen. Nur so wird es rein. Und dies geschieht nicht nur einmal,
sondern mehrere Male bis alle Schlacke raus ist.
So ist es auch bei uns als Christen, nur durch das Feuer Gottes werden wir gereinigt. Das tönt ja
gefährlich magst Du denken. Gottes Gegenwart, unser Nahesein bei Ihm reinigt uns. Die Bibel
spricht davon dass er ein verzehrendes Feuer ist. Nah zu ihm zu gehen, Zeit mit ihm zu verbringen, immer wieder, reinigt uns von Schlacke. Schlacke ist etwas was Gold nicht braucht, was
nicht dazugehört. Und Gott möchte uns reinigen, uns hell erstrahlen lassen, dazu ist jedoch
unbedingt das Feuer notwendig. Wir werden nicht verbrennen, wir werden gereinigt. Und
nichts wird uns mehr verunreinigen können. Geläutertes Gold korridiert nicht.
Ich wünsche Euch allen eine goldige Zeit am verzehrenden Feuer. Monika Lohnke

Comic: Thomas Plassmann, gemeindemenschen.de, 2013

zur Erinnerung
!! Sonntag 30. Dez kein Gottesdienst !!
Familiengemeinde Langenthal
Bleienbachstrasse 8, 4901 Langenthal
www.familiengemeinde.ch
hallo@familiengemeinde.ch

Winter - Gazette

Was glaubt die Familiengemeind? Was glaubst du?
Hast du unbeantwortete Fragen oder brennst du
darauf noch mehr mit Gott zu erleben? Dann lädt
dich die Familiengemeinde Langenthal ein unseren
Glaubenskurs „Was glaubst Du?“ zu besuchen.
Dieser Kurs will dir helfen, den Fragen des Lebens
auf den Grund zu gehen und weitere Schritte mit
Jesus zu machen. Wir starten am 8. Nov. 19:30.
Anmeldung unter: hallo@familiengemeinde.ch

Gospel and Message mit Trevor Sampson
Mit etwas Gospel in den Advent sich
einstimmen? Dann komm doch an
diesem Dienstagabed und lass dich
von Trevor‘s Musik einstimmen.
Trevor Sampson ist ein begnadeter
Musiker der zahlreiche Instrumente
sich selber beigebracht hat. Seine
Lieder wiederspiegeln seine lebendige Beziehung mit seinem Schöpfer.

Dienstag
4. Dezember
19:30 Uhr

Weihnachtsgottesdienst
16. Dezember 17:00
mit feinem Apéro
„Snacktime for Kaffstylers“

Jugi

Wir „hangen“jeden zweiten Samstag für
eine coole Zeit. Die nächsten Treffen:
3. Nov
18:30
Life on Stage
17. Nov
18:30
bei Melody
1. Dez
18:30
bei Samira
15. Dez
18:30
bei Melody
Auskunkt bei
Melody 077 466 10 14
Samira 079 596 24 30

Der Herr unser Versorger

Genau vor 6 Jahren wurde unser Urlaub in Australien abrupt durch einen
schweren Autounfall unterbrochen. Nach einem 6 monatigem Spital- und
Rehabilitationsaufenthalt von Bettina begann der langwierige Weg
zurück in die Arbeitstätigkeit als Physiotherapeutin.
In der gesamten Zeit wurden sämtliche
Heilungs- und Transportkosten sowie
die Erwerbsausfallentschädigung (80%
vom bisherigen Einkommen) durch die
schweizerische
Unfallversicherung
übernommen.
Bettina hatte als Beifahrerin nach australischem Recht zusätzlich eine
australische Unfallversicherung welche alle Kosten übernehmen sollte.
Zwei Jahre nach dem Unfall versuchte die Schweizer Unfallversicherung
in Australien bei jener Versicherung das Geld einzufordern. Da in Australien nur Bettina als Klägerin agieren kann, waren wir sehr schnell in die
Verhandlungen involviert und es stellte sich heraus, dass sich der Anwalt
auch sehr stark für den Ersatz des Erwerbsausfalles von Bettina einsetzten
würde. Die Verhandlungen wurden immer wieder in die Länge gezogen
und wir hatten viele Herausforderungen doch vor ein paar Tagen fand ein
Treffen mit unserem Anwalt und jenem der Gegenpartei statt, in welchem
die geforderten Kosten ein erstes Mal diskutiert werden sollten. Unser
Anwalt erklärte uns im Vorfeld, dass es ein Wunder wäre falls es bei dieser
ersten Verhandlung zu einer Einigung kommen sollte.
Für alle völlig überraschend kam es aber bei diesem Treffen zu einer Einigung und der 4 Jahre andauernde Prozess konnte abgeschlossen werden.
Die Tatsache, dass nun auch unsere sämtlichen finanziellen Verluste
gedeckt sind, ist ein weiteres, gewaltiges Zeugnis von Gottes Zusage, dass
er unser Versorger ist. Er sich für unser
Recht einsetzt und es vermag schlechte
Situationen in gute Situationen zu
drehen.
Ihm allein sei alle Ehre dafür! Wir
haben einen guten Gott, welche unsere
Situationen kennt und sich darum
kümmert, auch wenn es nicht immer
unserem Zeitplan entspricht.
Betty und Rafael Oberli mit Elin

