Verein Segen
für Familien
Liebe Freunde,
Wir wünschen dir sehr gesegnete Ostertage.
Wir sind so von Gott gesegnet, weil wir mit Gott vereint sind, durch Jesus Christus. Hallelujah
Durch sein Blut und seine wunderbares Werk am Kreuz.
„Wir waren tot in unserer Sünde und wir waren gefangen im Ungehorsam und der Selbstsucht.
Aber Gott, der voll Erbarmen ist und in seiner großen Liebe zu uns hat uns zusammen mit Christus wieder
lebendig gemacht. Wir sind gerettet. Er hat uns wieder auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz
im Himmel gegeben, weil wir mit Ihm vereint sind. Er möchte uns den überfließenden Reichtum seiner
Gnade zeigen. Wir sind aus Gnade gerettet. Nicht aus eigener Kraft sondern Gott hat es uns geschenkt.
Wir sind neue Geschöpfe in Jesus Christus, sodass wir seine guten Werke tun, die Gott für uns im Voraus
bereitet hat“. Eph 2:1-10
Diese Botschaft haben wir die Gelegenheit und das Privileg in unserem Dienst mit Segen für Familien zu
erleben. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Sünde und Selbstsucht, die in jedem von uns Menschen
hineinfallen. Immer und Immer wieder. Wir sehen in unseren Familien, wie wir einander verletzen.
Wir haben auch dann das Vorrecht Leute aus dieser Gefangenschaft hinauszuführen. Gottes Gnade reicht
uns die Hand und hilft uns. Wir erleben wie Menschen dann wieder lebendig gemacht werden. Sie stehen
tatsächlich „aus dem Tod“ heraus und werden wieder auferweckt. Das ist wirklich ein ganz besonderes
Erlebnis, das Gott uns erlaubt zu erfahren.
Bei einem von unseren Familienseminaren haben wir das besonders erleben dürfen. Wir sind einer jungen,
hübschen aber verschlossenen Teenager begegnet, die mit Stöckelschuhen und dunkler Sonnenbrille ihre
Eltern zur Segnungsfeier begleitet hat. Sie war sauer und unglücklich, dass sie da sein musste. Aber wie
dann ihre Eltern sie um Vergebung gebeten haben, um sie segnen zu dürfen ist der Damm gebrochen und
auf einmal verwandelte sich der harte Teenager in ein strahlendes Mädchen. Sie hat sogar mit Freude für
ihre Eltern übersetzt, als sie uns um einen Segen für die gesamte Familie gebeten haben.
Danke für eurer Gebet und Unterstützung,
Gavin und Edith Farley
Koordinator
P.S Wir suchen regelmäßige Unterstützung für diesen Dienst. Wenn Sie eine monatliche Spende geben
möchten, werden wir unseren Koordinator geringfügig anstellen können.
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„Ewige Wege Seminar“
„Home Mission Base“ Salzburg

Als Initiatoren des Seminars,
Mitarbeiter und Leiter einer
Kleingruppe, haben wir das Seminar
in Salzburg sehr unterschiedlich und intensiv erlebt.
Die Home-Mission Base der Loretto-Gemeinschaft
in Salzburg hat eine neunmonatige
Jüngerschaftsschule, an der seit Oktober 2016,
22 Studentinnen und Studenten 9 Monate ihres
Lebens Gott vollständig zur Verfügung stellen, um
Ihn tiefer kennen zu lernen sowie Bestimmung und
Berufung zu empfangen.
Unser Seminar war geistlich umkämpft. Es war
offensichtlich, dass Gott etwas Großes tun wollte,
deshalb waren wir sehr dankbar allen Fürbittern.
Was wir in Salzburg erlebten, hat für uns alles
bisher Dagewesene übertroffen.
Wenn wir den Seminarraum betraten, war der
Lobpreis schon voll im Gang, und während der
Vorträge wurde eifrig mitgeschrieben, sei`s am
Laptop oder händisch. Das hat natürlich von
vornherein eine ganz besondere Atmosphäre von
Offenheit und Wahrhaftigkeit geschaffen und eine
tiefe Sehnsucht von Gott Heilung zu empfangen.
In den Kleingruppenzeiten deckte Gott dann bei
vielen Burschen und Mädchen sehr tiefe und teils
auch generationenübergreifende Verletzungen auf,
sodass wir Mitarbeiter tief bewegt darüber waren,
was diese jungen Leute schon alles in ihrem Leben
mitmachen mussten. Nicht selten mussten wir beim
Gebet mit ihnen weinen. Aber Gott berührte jeden
einzelnen dieser jungen Leute. Viele konnten ein
stückweit Heilung erleben und von Gott Vater eine
neue Identität zugesprochen bekommen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir Gottes souveräne
Handeln wieder so hautnah miterleben durften.
Aus den mündlichen Rückmeldungen der

Teilnehmer, sowie aus deren Feedbackbögen konnten
wir entnehmen, dass sie dieses Seminar sowohl von
der biblisch fundierten Lehre als auch von den
heilsamen Gebetszeiten her, sehr bewegt und ihnen
ein neues Verständnis für Familie und
generationenübergreifenden Segen eröffnet hat. Wir
sind uns sicher, dass dieses „Ewige Wege Seminar“
einiges in ihrem Leben verändern wird und freuen
uns schon, wenn wir nächstes Jahr in Salzburg
wieder Teil der nächsten Jüngerschaftsschule sein
dürfen.
Hier ein paar Reaktionen unserer jungen
Seminarteilnehmer:
„Es auszusprechen, Dinge ans Licht zu bringen ist
gut. Es raus aus der Finsternis zu nehmen, nimmt
dem Schlechten die Macht.“
„Alles was passiert ist, passierte genau in dem
Moment, wo es passieren sollte. Gott hat so
mächtig FREIHEIT über uns ausgesprochen.“
• Christiane und Wolfgang Zahornitzky
• Edda Hübner und Micaela Winkler
• Gavin und Edith Farley
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