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Liebe Freunde des Gemeinschaftszentrums,

pünktlich zum beginnenden Sommer
ist die Fassade an unserem Haupthaus frisch verputzt und gestrichen.
Sie ist schön geworden und wirkt
schon von weitem einladend. Vielen
Dank all jenen, die uns bei diesem
großen Projekt finanziell unterstützt
haben und es auch weiterhin tun werden. Der Kostenaufwand betrug ca.
22000€. Dankbar schauen wir auch
auf ein gutes, zurückliegendes Jahr
2015 zurück. Viele Gäste und Gruppen hatten bei uns im Gemeinschaftszentrum gebucht und gute Momente
für Leib, Seele und Geist erlebt. Auch
in diesem Jahr sind wir froh, dass die
Belegung im ersten Halbjahr ordentlich war.
Spannend ist weiterhin die Herausforderung der Unterhaltung unserer
Häuser und unseres Außengeländes. Vieles, was vor etlichen Jahren

neu war, ist inzwischen in die Jahre
gekommen und man merkt, wie
der Zahn der Zeit nagt. Dazu gehört auch der Spielplatz für unsere
kleinen Gäste. In der nächsten Zeit
sind manche Reparaturarbeiten und
Erneuerungen von Teilen der Spielgeräte notwendig, um einen gefahrlosen Spielbetrieb gewährleisten zu
können. Zum Beispiel muss ein neuer
Querbalken an der Schaukel ange-

bracht werden, weil der alte innerlich
verfault ist. Nicht zuletzt ist da auch
noch das Erdgeschoss des neuen
Anbaus, das noch den komfortablen
Charme eines Rohbaus hat. Gerne
würden wir auch da weitere Schritte
gehen, um auch diesen Trakt baulich
abzuschließen und nutzen zu können. Das alles und vieles andere mehr
ist mit Kosten verbunden. Es ist unser
stille Hoffnung und unser Gebet, dass
Gott uns das Notwendige geben wird.
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Arbeit mittragen. Gerne weisen wir
Sie auch auf zwei Freizeiten in unserem Haus hin. Nachdem der Sommer

Ihr Joachim Stroppel und Team

„Israel – im Spannungsfeld von
Erwählung und Politik“ – Israeltage
von Montag, 24. Oktober, 18.00 Uhr (Anreise ab 16.30 Uhr)
bis Freitag, 28. Oktober 2016, 13.00 Uhr (Abreise 14.00 Uhr)
Die Fülle gegensätzlicher Informationen
ist oft verwirrend. Orientierung ist gefragt.
Freuen Sie sich auf biblische Prophetie,
sachkundige Information und interessante Gesprächsrunden. Dazu frohe Gemeinschaft, Spaziergänge im Herbstwald und
herbstliche Buffetmahlzeiten. Tagesgäste
sind ebenfalls herzlich willkommen.
Referent: Pfarrer Martin Rösch,
aufgewachsen im südbadischen Wiesental, 1983 bis 2011 Pfarrer der badischen
Landeskirche, viele Jahre im Vorstand
des Evangeliumsdienstes für Israel (EDI),
Leiter von Studienreisen in den Nahen
Osten, seit 2011 theologischer Leiter der
Arbeitsgemeinschaft für das messianische
Zeugnis an Israel (amzi) – im Verband
„Chrischona International“, Kontakte zu
messianischen Juden und arabischen
Christen.
Leitung: Hausleiter Joachim Stroppel &
Team

begonnen hat, steht der Herbst vor
der Tür und Weihnachten klopft auch
schon an.

Themen:
Montag: 19.30h: „Abend des Kennenlernens“
Dienstag: 10.00h: „Das Heil kommt von
den Juden – was sagt dieser Satz Menschen von heute?!“ · 19.30h: „Wie jüdische
und arabische Menschen heute Jesus als
Messias Israels und Heiland der Welt
erkennen und bekennen“
Mittwoch: 10.00h: „Gute Nachrichten für
die Nachkommen Isaaks und Ismaels –
Gottes Verheißungen für das jüdische Volk
und seine arabischen Nachbarn“ · 19.30h:
„Christus ist unser Friede – wie Versöhnung zwischen jüdischen und arabischen
Menschen möglich wird.
Donnerstag: 10.00h: „Hat die Gemeinde
Jesu Christi einen besonderen Auftrag
an Israel?“ · 19.30h: „Israels Wiederherstellung: Beobachtung in der Bibel, in der
Geschichte und in der Gegenwart“
Freitag: 10.00h: „Abschlussgottesdienst“

Advent im
Gemeinschaftszentrum …

von Mittwoch,
7. Dezember, 16.00 Uhr
(Anreise ab 15.00 Uhr)
bis Sonntag,
11. Dezember 2016, 13.00 Uhr
Sie waren schon einmal dabei? Dann
freuen wir uns auf ein Wiedersehen.
Sie waren noch nicht dabei? Dann
können Sie diesmal dabei sein – Es
lohnt sich!
Gönnen Sie sich diese besinnlichen
Tage im Advent.
Anhand von alttestamentlichen Texten
aus dem biblischen Buch Sacharia
und Jesaja lassen wir uns mit hinein
nehmen in die kraftvollen Verheißungen der adventlichen Botschaft. Wir
entdecken Gottes Handeln an uns
Menschen, das uns Mut, Trost und
Freude schenken will.
Dazu stimmungsvolle Kaffeestunden und heitere vorweihnachtliche
Abende in froher Runde. Dazu kleinere
oder größere Spaziergänge, schmackhafte Buffetmahlzeiten und Leckeres
aus der Weihnachtsbäckerei. Und zum
Abschluss die romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz!
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Vielleicht haben auch Sie die Möglichkeit, einen Teil zur Finanzierung
beizutragen. Schon jetzt danken wir
Ihnen herzlich für jegliche Unterstützung, ehrenamtliche Mitarbeit und
für alle Gebete, in denen Sie unsere

Weitere Informationen zu den Freizeiten finden Sie auf unserer Homepage:
www.gemeinschaftszentrum.de oder in unserem Freizeitprospekt
„Gemeinschaft unterwegs“. Gerne dürfen Sie auch bei uns anrufen:
Telefon 06306-92160 · Herzlichen Dank für alle Unterstützung!

Ich unterstütze ...

Name:

... das Gemeinschaftszentrum mit einer einmaligen Spende
auf die angegebene Bankverbindung oder
mit einem Dauerauftrag

❏

❏

über monatlich
10 €
oder 20 €
(bitte ankreuzen oder ausfüllen)

oder ……............. €

Empfänger: Evangelischer Gemeinschaftsverband Pfalz e.V.
IBAN:

DE55 5206 0410 0007 0009 60 BIC: GENODEF1EK1

Vorname:
Straße/Nr:
PLZ/Ort:
Telefon:
Datum/Unterschrift:

Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel
Dauer:

❏ 10 Jahre ❏ oder 5 Jahre
❏ oder so lange wie möglich

Zweck:

GZT

❏ Ich kann das Gemeinschaftszentrum auch mit
einem Darlehen fördern und bitte um Rückmeldung.

