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RÜCKBLICK
Abend mit Axelle Mouret
am 3. Dez. 2018 im Kolleg St. Josef
Es war eine große Freude, dass Axelle Mouret
wieder einmal nach Salzburg gekommen ist.
In ihrer erfrischenden und begeisternden Art
hat sie uns in Erinnerung gerufen, dass Gott
gut ist, er kann nicht anders als gut sein.
Können wir das glauben in unserer von
Problemen durchgeschüttelten Gesellschaft?
Wir müssen das immer wieder hören und
diese Botschaft in unser Herz sinken lassen:
Gott ist gut und jeder von uns ist ihm wichtig.
Er hat für jedes Problem eine Lösung und nur
er kann unsere Gesellschaft erneuern.
Besonders hat Axelle darauf hingewiesen,
dass der Lobpreis eine Waffe ist gegen das
Böse.

Ermutigende Worte
von Pfr. Albert Franck aus Luxemburg
Ich möchte dich zum vertrauensvollen Gebet
ermutigen. Der Herr lässt uns mitarbeiten
über den Weg des gläubigen Herzensgebetes.
Da wo dein Gebet sich ausrichtet am Willen
Gottes, an den Verheißungen, die Gott uns in
der Hl. Schrift hinterlassen hat, dort kommt es
zur Erhörung deines Rufens zu Gott (1Joh
5,14). Es ist das Rufen des Kindes zu seinem
Vater: ein Kind, das seinen Vater liebt und ihm
vertraut; ein Vater, der sein Kind liebt und ihm
das Beste zur besten Zeit geben will; nicht
Angst, sondern Liebe und Vertrauen; nicht
Unglauben, sondern Glauben und Erwartung.
Komm zu ihm, öffne dein Herz und schütte
dein Herz aus: das was dich erfreut, wo du

Wenn wir im Lobpreis bleiben und Gott loben
durch jede Situation hindurch, vereint mit den
Engeln, kommen wir in Gottes Gegenwart
und unser Herz wird weit, auch für andere
Menschen. Wenn wir in Jesus wohnen, werden wir das Gute tun und unser Leben wird
Früchte bringen. Bitten wir also den Herrn
immer wieder, dass er uns hilft unser Herz
aufzumachen und ihn einzulassen. Er steht an
der Tür und klopft an, er bittet um Erlaubnis
und wartet darauf, dass er eingelassen wird.
Öffnen wir daher unser Herz so gut es geht
und beten Jesus an für alle Menschen, die ihn
nicht kennen, nicht anbeten und nicht auf ihn
hoffen. Am Ende wird sich jede Kreatur und
auch die Natur verneigen und sagen: Jesus
Christus ist der Herr!
■

einen Erfolg oder Sieg erlebt hast, wo dir
Schönes gelungen ist. Sage ihm auch das, was
nicht gelungen ist, wo du Versagen und
Niederlage erlebt hast, wo du traurig, verzweifelt und deprimiert bist, wo du krank
oder abhängig bist.
Du brauchst dich nicht zu verstecken - selbst
deine Sünden und deine Schuld nicht. Du
darfst ihm sagen, wo du jemanden verletzt
oder beleidigt hast, wo jemand dich verletzt
oder im Stich gelassen hat. Du darfst ihm
sagen, dass du nicht mehr kannst und du
darfst ihm sagen, dass du nicht mehr willst.
Du brauchst ihm deine Angst- und
Verlassenheitsgefühle nicht zu verheimlichen.
Er sagt dir: „Du darfst zu mir kommen mit
allem was dich besorgt und bedrängt. Du

darfst voller Kühnheit kommen zum Thron
der Gnade: dort wirst du Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe in jeder Not empfangen.“
(Hebr. 4,16). Er sagt dir: „Rufe mich an in deiner Not, dann will ich dir antworten und dir
Großes und Unfassbares mitteilen, das du
nicht kennst.“ (Jer 33,3).
Ungläubige werden dich nicht verstehen, vielleicht werden sie dich wegen des Betens
sogar auslachen und verspotten. Dir aber hat
der Herr einen neuen Anfang gewährt. Die
Gnade hat dich gerettet. Der Herr hat dich aus
der Finsternis des Unglaubens in sein wunderbares Licht geführt. Dein Glaube wurde wach
und er wuchs von Tag zu Tag. Ein neues Leben

ist dir geschenkt worden: ein Leben mit Gott.
Deine Augen wurden für die Gegenwart
geöffnet und deine Ohren vernahmen die
Stimme des guten Hirten. Du hast angefangen, die wunderbaren Verheißungen Gottes
in der Bibel zu lesen und seinen Worten zu
vertrauen. Gott ist nichts unmöglich. Er will
dir Gutes geben wenn du ihn darum bittest,
denn „Siehe des Herren Arm ist nicht zu kurz,
dass er nicht helfen könnte.“ (Jes 59,1). Diese
und viele andere Verheißungen haben in deinem Herzen Platz genommen, haben deinem
Glauben Wachstum gegeben und haben
deine Kühnheit und deine Zuversicht auf
Gottes Hilfe gestärkt.
■

VORSCHAU
Lobpreis- und Segnungsgottesdienst
im Pfarrzentrum St. Martin-Liefering jeden
letzten Sonntag im Monat um 19:00 Uhr.
Den Gottesdienst am 30. Dez. 2018 feiert mit
uns Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer.
Dieser Gottesdienst wird von Radio Maria aufgenommen und übertragen.
Weitere Termine:
27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4. 2019
Lobpreis- und Anbetungsabend
jeden 2. Sonntag im Monat um 19:00 Uhr in
der Kapelle in St. Martin-Liefering, nächste
Termine: 13. 1., 10. 2., 10. 3., 14. 4. 2019
Glaubens- und Heilungsseminar
Die heilsspendende Kraft des Evangelium
mit Mijo Barada aus Kroatien
vom 9. – 12. Mai 2019 im Kolleg St. Josef,
Salzburg. Gemeinsame Veranstaltung CESalzburg und Kolleg St. Josef. Anmeldung bei
Maria Moser: fam.moser@gmx.at

Wer sucht Anschluss in einem
Gebetskreis?
Eine Liste von Gebetskreisen gibt es auf unserer Homepage: www.ce-salzburg.at
ALPHA-KURS in Siezenheim 2019
LEBEN – GLAUBE – SINN!
Entdecke die Antworten bei ALPHA!
Wann und wo: Schnupperabend am
Dienstag, 15. Jan. 2019, 19:00 – ca. 21:30
Uhr
Weitere Termine: 10 Abende – jeweils am
Dienstag
Schnupperabend genießen und dann über die
weitere Teilnahme entscheiden!
Anmeldung zum Schnupperabend
bis 9. Jan. 2019
KONTAKT + INFOS + ANMELDUNG
Ilse Svoboda Tel. 0676-7840805
ilse.svoboda@hotmail.com

Euch allen, die mit unserem Herrn unterwegs sind, wünschen wir die Freude und
den Frieden des Mensch gewordenen Sohn Gottes.

G

esegneten Advent,ein frohes Weihnachtsfest
und Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2018
Danke für Eure Treue und Euer Mitgehen!

Das Leitungsteam der CE Salzburg

Die Verantwortlichen der CE Salzburg bedanken sich ganz herzlich für die Spenden, die wir von Glaubensgeschwistern erhalten haben. Da ein Großteil unserer Arbeit aus Spenden finanziert wird, bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung. Wir sagen
ein herzliches Vergelts Gott im Voraus! Unsre Kontonummer: CE Salzburg: Konto-Nr. 9100769, BLZ 45010 IBAN:
AT64 4501 0000 0910 0769 BIC: VBOEATWWSAL
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