23. April 2015

Unsere News..
Bitte betet und helft uns, diesen Auftrag Gottes für unser
Haus David zu erfüllen - wir können es nur gemeinsam…
Liebe Freunde und Beter…
Lob den Herrn, da Er heute
noch Wunder tut! Seine Güte
reicht so weit wie der Himmel
und der Sterne Welt - bis in alle
Ewigkeit!!

Es ist jetzt soweit…
Ihr habt schon in unseren Rundbriefen mitbekommen, dass wir
unser Dach erneuern. Ich möchte allen, die uns bis jetzt
finanziell geholfen haben, ein großes Danke von unserem
himmlischen Vater aussprechen. Er gab uns am Anfang von der
Planung unseres Daches folgende Bibelstelle:
Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich
geehrt und ihr macht mir Freude damit… Hag 1:8
Doch fasse Mut, Serubbabel‹, spricht der Herr. ›Fasse Mut, Jeschua!
Fasse Mut, Volk, das im Land lebt‹, spricht der Herr, ›und arbeitet.
Denn ich bin mit euch‹, spricht der Herr, der Allmächtige. ›Mein Geist
bleibt bei euch, wie ich es mit euch vereinbart habe. Deshalb fürchtet
euch nicht Hag 2:4-5
Ich bin froh, dass wir schon Etliches zusammen bekommen
haben, aber es fehlen uns noch ca €140.000. Wir freuen uns
über jede Spende oder zinslose Darlehensangebote. Wir haben
jetzt genug liebe Männer die mithelfen kommen, sodass wir die
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Arbeitsstunden von der Dachfirma gutgeschrieben bekommen.
Wir beginnen, so Gott will, am 1. Juni 2015. Sehr bald…

Es ist soweit..
Ich habe das große Privileg, mit meinen Mitarbeitern nach
Israel zu reisen!! Danke für eure lieben Spenden, die uns das
ermöglichen. Es wird für uns alle eine besondere Erfahrung, da
niemand, inklusive meinem Sohn Glenn und seiner Frau Laura,
bisher dort war. Deshalb herrscht große Freude und Erwartung
hier im Haus.

Letzte Chance!
Das Seminar mit Dr Matthys de Kock fängt am Sonntagabend
an und wir vertrauen unserem Herrn, dass es eine bereichernde
Zeit wird. Es sind noch freie Plätze verfügbar…

Es ist soweit - Frühling und
Sommer sind hier!
Ich wünsche dir viel Freude über diese Sommer Monate und
Gottes reichen Segen im Tun und Handel.
Wir freuen uns auf einen Besuch, um mit uns zu beten und
gelehrt und ermutigt zu werden, wie man gezielt,
weltbewegende Gebete betet. Jede Woche ist Gebetswoche
bei uns. Gerne kannst du auch nur eine Auszeit von 2 oder 3
Tagen nehmen.

Frühling fängt in unserem Garten
an - siehe der Winter ist vorbei…

Es gibt keine schöneren Zeiten, als mit unserem Herrn in
seiner Gegenwart zu verweilen - besser als der beste Urlaub
irgendwo.
Es ist nicht Arbeit, sondern erfüllende, goldene Momente, die
Gott mit viel Segen und Liebe füllt…
Es gibt auch schöne Zeiten der
Gemeinschaft mit lieben
Geschwistern.

Juliana und
Team
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