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Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln.
Psalm 23, 1
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zählt, vor allem weil wir im Vergleich zur
Restbevölkerung, die nicht gläubig ist, eher wenige
sind. Als Vertreter des Allerhöchsten haben wir die
Verantwortung uns auch politisch zu engagieren, um
Salz und Licht zu sein. Das Gedankengut des GenderMainstreaming ist so absurd, wird aber immer
populärer, vor allem unter gebildeten Menschen. Wenn
wir als Christen unseren Stand nicht einnehmen, sind
wir dafür verantwortlich, dass Kinder gefährdet werden
und verdrehtes Gedankengut gelehrt bekommen.

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,

Gratuliere Israel zum 66. Geburtstag!

herzliche Grüße aus dem Gusental. Frühlingsfarben
begrüßen uns wieder und kündigen den Sommer an.
Mein afrikanisches Herz wärmt dies natürlich sehr und
ich bete für einen warmen Sommer, da ich auch schon
das Gegenteil hier in Österreich erlebt habe.

Am 14. Mai 1948 gründete Ministerpräsident David
Ben Gurion den modernen Staat Israel. Ein Wunder
Gottes! So wie von den Propheten Hesekiel, Jeremia
und Jesaja prophezeit, sammelt Gott sein Volk wieder in
dem Land, das er Abraham verheißen hat. Die große
Welle des Antisemitismus hat auch dazu beigetragen,
dass viele in ihr Land zurückgekehrt sind. So sollen wir
auch weiterbeten, dass jegliche Verfolgte nach Hause
finden. Momentan liegt viel Druck auf den Juden in der
Ukraine. Lasst uns für die Wiederherstellung Israels,
Kraft und Liebe Gottes für Menschen in der Ukraine,
für Schutz, Weisheit und Offenbarung und eine
Erleuchtung ihrer Herzen, sowie für das entstehende
24/7 Gebetsschild für Israel, Deutschland und Europa
beten.

Leben bricht auf im Lande

Und dazu hat das erste Aprilwochenende beigetragen,
an dem sich viele Österreicher und deutsche
Geschwister vor unseren himmlischen Vater gedemütigt
und sein Angesicht gesucht haben. So dass Gott unser
Lande von den Grausamkeiten heilt, die in den Lagern
Gusen I und II verborgen sind/waren. Sehr berührend
waren Aussagen von Holocaustüberlebenden und die
Vergebung, die sie zugesprochen haben. Ein großes
„Danke“ an alle, die daran gearbeitet und mitgebetet
haben, dieses „offene Fenster der Umkehr“, das Gott
uns gegönnt hat, zu nutzen. Es schien, als ob der
Himmel am Sonntagnachmittag mitgeweint hat über all
die Schmerzen und das Leid, das an diesen Plätzen
geschah. Aber Gott verspricht, dass wenn wir uns
demütigen wird er uns vergeben und unser Land heilen.

Sederfeier im Haus David
Es ist immer wieder eine Freude bei einer Sederfeier
dabei zu sein, sowie wir eine am 13. April im Haus
David hatten. Bei diesem jüdischen Fest wird dem
Auszug aus Ägypten gedacht und es gibt strikte
Ordnungen, wie dieser Abend abzulaufen hat, wie der
Tisch zu decken ist usw. Martina Rau hat uns durch den
Abend geführt und uns einzelne Abläufe erklärt. Die

Europawahl
Bald ist es soweit und wir haben als Christen die
Möglichkeit von uns hören zu lassen. Jede Stimme
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Botschaft dieser Feier mit ihren prophetischen
Aspekten finden wir immer wieder erstaunend, da
es an so vielen Stellen auf den Messias
hingewiesen wird. Wir werden nächstes Jahr
wieder Gäste dazu einladen, die solch eine Feier
einmal miterleben wollen. Melde dich bei uns,
wenn du am 3.4.2015 dabei sein willst.

Bauarbeiten rund ums Haus David

Ich kann es kaum glauben, aber unsere
Umbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Gott
hat sich so treu erwiesen in den letzten Monaten
und jedes Mal wenn ich durch unser Haus, durch
unseren Garten oder in unseren neuen Gebetsraum
gehe, staune ich aufs Neue, was sich in so kurzer
Zeit alles verändert hat. Der ehemalige Fitnessraum
wurde zu einem Gebetsraum umgebaut und ist gar
nicht wieder zu erkennen. Im Garten wurden rund
200 neue Pflanzen gepflanzt, es gibt einen kleinen
Brunnen und gemütliche Sitzecken sind auch
entstanden. Natürlich darf auch ein Grillplatz nicht
fehlen, denn wir SüdafrikanerInnen lieben
es zu
Impressionen
grillen. Ich bin Gott und allen Menschen, die uns
geholfen haben das Haus David zu verschönern
von ganzem Herzen dankbar. Auch ein herzliches
„vergelts Gott“ an alle Spender und Spenderinnen,
die daran beteiligt sind, dass wir hier einen Platz
schaffen können, an dem Gott sich wohl fühlt. In
letzter Zeit hat Gott durch Prophetien und
dergleichen gesprochen, dass der Himmel hier über
uns offen ist und er Menschen schicken wird, die
zerbrochen sind und geheilt wieder von hier gehen
werden. Wir erleben dies schon durch die
Seminare, sind aber sehr gespannt darauf, was Gott
noch mit allem vorhat. Anfang des Jahres hat er
gesprochen, dass er alles neu machen wird, also
warten wir erwartungsvoll auf das NEUE, das
kommt!

Danke an unseren Herrn für seine
prophetische Stimme, auch heute noch…

Am 7. April hatten wir Johnny Foote aus den USA
hier im Hause. Vormittags diente er den
Mitarbeitern und am Abend hatten wir eine
öffentliche Veranstaltung. Was für eine Freude
Gottes Gedanken über mich zu hören und dass Gott
noch Großes mit mir und unserem Haus vorhat.
Das Schöne ist, dass viele Sachen auch bestätigt
wurden. Sehr schön war natürlich auch, dass meine
zwei ältesten Enkeltöchter hier waren. Ich war
zutiefst berührt, Gottes Absichten für sie zu hören.
Sie waren selber erstaunt, wie Gott sie wahrnimmt.
Gott denkt immer soviel mehr von uns, als wir
selbst, nicht wahr?

Entscheidungsseminar 14. - 18. April

„Danke Jesus, danke Jesus!“, schrie ein Mann mit
lauter Stimme und fiel auf seine Knie, als Jesus ihn
von jahrelangen Qualen von Nikotin und Alkohol
freisetzte. „Neue Entscheidungen - Neues Leben“
ist der Titel dieser Seminare und dieser Titel
bewahrheitet sich immer wieder. Menschen, die zu
diesen Seminaren kommen, verändern sich
innerhalb dieser fünf Tage so stark, dass sie
wirklich ein „neues Leben“ beginnen. Sie kommen
frei von Ängsten, Depressionen, Süchten etc. Eine
Frau berichtete, wie ihr Mann, mit dem sie
unversöhnt war, in den nächsten Tagen nachdem
die Frau bei dem Seminar war, anrief und um
Vergebung bat. Herrlich wie Gott wirkt, nicht
wahr? Kürzlich gab Gott mir folgende Bestätigung
für unseren Dienst:“Die neuen Entscheidungen
gemäß dem Wort Gottes sind die tägliche
Liebessprache an unsere Seele, damit sie heil
wird.“

Juliana & Team

Termine Mai/Juni 2014:
- Schicksal oder Fluch vom 16. - 18. Mai:
Dieses Seminar ist schon voll ausgebucht
- Lobpreisabend am 30. Mai:
Am 30. Mai um 19:00 haben wir wieder
unseren monatlichen Lobpreisabend.

Lobe den Herrn meine Seele…

Danke an alle, die am 25.04. zusammen kamen um
Gott zu preisen. Gott wohnt im Lobpreis seines
Volkes (Psalm 22,3) und er liebt es angebetet zu
werden. Lobpreis dient dazu uns aufzuerbauen und
uns daran zu erinnern, wie gut Gott ist. Wir durften
an diesem Abend wieder miterleben wie Gott wirkt,
Menschen auferbaut und dass er zu seinem Wort
steht, den Durstigen zu trinken zu geben, so dass
sie nie mehr dürsten werden. Danke an unser
Lobpresiteam aus St. Martin.

- Entscheidungsseminar vom 9. - 13. Juni
Es gibt noch freie Plätze!
- FFÖ Gebetstreffen vom 25. - 29. Juni
Wir kommen im Haus David zusammen um
für Österreich zu beten! Sei dabei!
- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter:
www.keyofdavid.at
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