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LIEBER FREUND !

Gilsdorf, Ende Oktober 2017

1000 Fürsprecher bei Gottes Thron.

Ich möchte Dich noch einmal erinnern an diese wunderbaren Worte, die wir in der letzten Krankenandacht gehört haben:
1) Jes 43, 18+19: „Denkt nicht mehr an das, was früher geschah, schaut nicht mehr auf das,
was längst vergangen ist. Seht, ich schaffe Neues. Schon sprosst es auf, merkt ihr es nicht?
Fürwahr, ich schaffe in der Wüste einen Weg und Pfade in ödem Land.“
2) Jes 44,3: „Ich gieße Wasser über lechzendes Land und Bäche über ausgetrocknetes
Erdreich. Ich gieße meinen Geist aus über deine Nachkommen und meinen Segen auf deine
Kinder.“
3) Jes 59,1: „Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, sein Ohr ist nicht taub,
dass er nicht hört.“
4) Jes 59,16: „Gott sah, dass da niemand war, um in die Bresche als Fürsprecher zu treten.“
Lieber Freund. Nachdem ich Dir die Worte wiederholt habe, nimm Deine Bibel, lese sie ein
paarmal, dann mache sie Dir zu eigen, nimm sie als Versprechen Gottes für Deine Situation. Wie
auch immer die Wüste aussieht, in der Du lebst, wie auch immer es im Herzen Deiner Kinder
aussieht, lass Gottes Geist Dein Leben erneuern. Nimm diese Verheißungen Gottes und sprich sie
täglich im Vertrauen über Deine Familie. Bete mit diesen Versprechen Gottes. Lass diese Worte in
Deinem Herzen bewirken, wozu sie ausgesandt werden. Säe diese Worte in Dein Leben sowie in
das Leben Deiner Kinder hinein. Die Saat wird aufgehen, nichts wird die Ernte Gottes aufhalten
können.
In der Krankenandacht haben um die 500 Menschen ihre Bereitschaft bekundet: Ich will einer
dieser 500 sein, die für andere in die Bresche springen, die fürsprechend am Thron Gottes für die
andern eintreten. Eine Armee Gottes ist entstanden, und sie wird sich vergrößern: Soldaten Christi,
die an seiner Seite für die andern eintreten. Wie der Herr für uns alle in die Bresche gesprungen ist,
wie er gar am Kreuz noch für uns Fürsprache um Gottes Verzeihen getan hat, so wollen auch wir
für viele zum Thron Gottes kommen. Gottes Wort sagt in Hebr. 4,16, wir sollen kühn zum Thron
Gottes kommen, dort werden wir Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe in jeder Not finden. Die Zeit des
Murrens und Klagens über die schlechten Umstände, über Wüste und Einöde, über Krankheiten und
Gebrechen, über den Unglauben und den Ungehorsam unserer Kinder ist vorbei. Lasst uns kühn,
mutig, vertrauensvoll, zuversichtlich und tapfer zu Gottes Thron gehen. Der Weg ist frei. Dort
empfangen wir Gnade über Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Erlösung, Befreiung und Heilung;
da empfangen wir und unsere Nachkommen die Kraft des Heiligen Geistes; da bekommen wir auch
Hilfe jeglicher Art zu dem, was wir wirklich brauchen. Der Himmel ist offen; schauen wir auf
unsern ewigen Hohepriester; er ist zur Rechten Gottes; er ist unser Fürsprecher, er ist unser Anwalt.
Er kennt unsere menschlichen Schwachheiten und Armseligkeiten; er ist unser Helfer, deswegen
fürchten wir uns nicht. Er hat es versprochen: ich werde euch nicht verlassen noch im Stich lassen.
Diese Krankenandacht war voller Segen, man spürte es. Trotz vorgerückter Zeit wollte niemand so
richtig aufbrechen. Alle waren zutiefst ergriffen.
Lieber Freund. Sei mit uns ein Fürsprecher am Throne Gottes für viele Menschen. Bete mit uns für
viele, die sich unserem Gebet anvertraut haben. Täglich erreichen uns Anrufe, Briefe, E-mail mit
Gebetsanliegen. Wir beten für sie morgens um 7:30 Uhr und abends um 18:30 Uhr. Dasselbe tun
wir auch für Dich, der Du uns Deine Anliegen anvertraut hast. Bleibe nicht passiv, bete mit uns für

andere. Dein Gebet wird zu einer wichtigen Hilfe für viele werden. Mit Dir glauben wir, dass Gott
ein liebender, helfender, heilender und befreiender Gott ist. Wir glauben, dass Gott gnädig und
barmherzig, treu und ewig ist. Wir glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Seine Möglichkeiten
sind unbegrenzt. Wenn Du ihm vertraust, wirst Du nicht enttäuscht werden. Du und alle Lieben
Deines Hauses werdet gerettet werden. Ihr werdet nicht verlorengehen, sondern ewiges Leben
haben.
Lieber Freund. Darf ich Dich jetzt persönlich einladen –geh kühn mit mir zum Throne Gottes und
empfange für Dich und all die Deinen, die Dir anvertraut sind oder die Du begleitest, die Gnaden
aus Gottes Fülle. Wage es, so viele brauchen Hilfe, so viele brauchen einen neuen Anfang. Dein
Gebet wird vieles bewirken. Denke nicht weiter nur an Dich, an Deine Familie und Deine Situation,
an Deine Krankheiten und Vergangenheiten. Dein Gebet hilft, dass die Schleusen des Himmels sich
öffnen, und dass Wasserströme die Wüste durchfluten. Denke daran, der Herr sagt uns: ich will
Neues schaffen. Dein Gebet wird vielen zum Segen werden. Zum Abschluss möchte ich noch für
Dich beten: „Lieber Heiland, segne diesen Freund in seinen persönlichen Anliegen. Heile ihn von
seinen Gebrechen. Befreie ihn von den Gebundenheiten und Abhängigkeiten. Vergib ihm seine
Sünde, schenke reichlich Erbarmen. Segne seine Familie und alle, die sich ihm anvertraut haben.
Hilf seinen Kindern zu einer Gnade der Bekehrung. Gib ihm auch die Hilfen, die er in
verschiedenen Lebensbereichen braucht. Herr, auf dich vertrauen wir. In Jesu Namen. Amen.“ Ein
letztes Wort aus Jes 60,1: „Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit
des Herrn geht leuchtend auf über dir.“
Lieber Freund. Dies wünsche ich Dir aus ganzem Herzen: „... über Dir erstrahle der Herr, über Dir
erscheine seine Herrlichkeit“ (Jes 60,2). Darf ich Dich in den nächsten Krankenandachten
begrüßen? Komm und erlebe mir uns die Herrlichkeit Gottes in diesen heiligen Stunden.
Dein Priester und Freund
A.Franck
DATEN der HEILUNGSGOTTESDIENSTE bis Sommer 2018:
19.November ; 17.Dezember 2017 ; 21.Januar ; 18.Februar ; 18.März ; 8.April !!! ;
20.Mai 2018 am Fest der Freude in HOSINGEN
Vergiss nicht, auch andere zur Krankenandacht einzuladen !
Gebetstreffen « Oratoire du Sacré Cœur » für suchtkranke Menschen
Montag, 20.November 2017 um 19 :45 Uhr in der Pfarrkirche in Gilsdorf
Donnerstag, 7.Dezember : Rosa Mystica Treffen mit allen Familien der Wander Muttergottes
18 :00 Anbetung / 19 :00 Uhr : Rosenkranz und Lieder, anschliessend 20 :00 Uhr Messe
Gebet um Heilung in der Hauskapelle des Pfarrhauses mittwochs von 13 :00 bis 16 :00 Uhr
Möglichkeit, anzurufen unter Tel 00352 80 32 78 oder vorbeizukommen.
Gemeinschaft der « Herberge Gottes » jeden DO um 20 : 00 Uhr : Gebetstreffen mit Eucharistie
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten an Weihnachten in Gilsdorf
am 24.Dezember um 20 Uhr und am 25.Dezember um 10 :30 Uhr
GEBET ZUM JAHRESWECHSEL 2017 / 2018 Sonntag, 31.Dezember 2017 :
ab 20 :00 Uhr : Lobpreis, Danksagung, Fürbitten, Wort Gottes
um 23 :00 Uhr : Eucharistie zum Beginn des Neuen Jahres 2018
Herzliche Einladung an alle !
Webseite der Herberge : www.aubergededieu.lu - neue Video-Botschaft mit Gebet und Segen

