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HAUS DAVID
Wir wünschen Euch ein gesegnetes neues Jahr!

Projekte
Es scheint, dass man mit
Renovierungen nie richtig fertig
streichen wird. Immer gibt es noch
etwas zu tun. Mit Gottes Hilfe
haben wir schon große Brocken
geschafft. Jetzt sehen wir die
absolute Notwendigkeit für eine
bessere Internetverbindung.
Danach kommt ein Bewässerungssystem, das zeitsparend sein wird,
vor allem, wenn es sehr heiss und
trocken sein sollte wie im letzten
Sommer. Bitte betet mit für Gottes
Lösungen.

Mitarbeiter

Gebetsdienst 2016

Peter Rost und sein Frau Wally
haben jetzt den Schritt aufs
Wasser gewagt, um Gott hier
mit ihren Gaben zu dienen.
Peter ist für die digitale Arbeit
zuständig und Wally soll
Juliana beistehen. Ein
herzliches Willkommen an
beide! Ansonsten sind wir
noch das gleiche Kernteam
oder besser gesagt: Gottes
Dreamteam!

Nach drei Jahren Vorbereitungen im Haus David glauben wir,
dass die Zeit jetzt gekommen ist, das Haus des Herrn mit
Gebet zu füllen. Abba will das so gerne machen… möchtest du
auch?

Schulungen
Wir glauben, dass wir Gottes
Wort an uns umsetzen sollen,
wie in Epheser 4 geschrieben
steht. Wir haben wunderbare
Schulen geplant und es sollte
für jeden Christ etwas in
diesem Jahr, dabei sein!!

Haus David

Nimm Dir Auszeit mit Gott!
Wer hat nicht die Sehnsucht nach mehr von Gott? Sich
einfach Zeit zu nehmen ihn anzubeten an einem Platz, der
weit weg ist vom Lärm der Welt? Zusammen mit anderen
feurigen Geschwister einzutauchen in den Fluss des Heiligen
Geistes und miteinander zu beten? Wer von uns möchte nicht
besser verstehen, wie man betet und welche Gebete sofort
beantwortet werden und die übernatürliche Auswirkungen
haben ? So gerne möchten wir weitergeben, was Gott uns
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anvertraut hat; wie man in diesen Dimension des Geistes lebt
und erneuert wird an Geist, Seele und Leib.

GastsprecherInnen
2016
Unser großer Dank gilt folgenden
Sprechern, die bereits zugesagt
haben:
• Natasha Gbrich (SA)
• Gerda Leitgoeb (SA)
• Sharon & Martin van Horn

(USA)
• Stefan Driess (UK)

Jeden Tag wird es Gebetszeiten geben, sowohl mit Begleitung
als auch alleine. Zudem werden wir auch Gebetsspaziergänge
bei uns im wunderschönen Mühlviertel unternehmen. Wir
werden lernen, wie man mit dem Schwert Gottes für die
ungläubige Familie kämpft, den Ehemann und/oder die
Kinder. Juliana wird über ihre Erkenntnisse sprechen, die
sie über die Jahre gesammelt hat, als sie selbst für ihre
Familie, ihren Dienst und Land gebetet hat.
Einen großartigen Einstieg in das Gebet für
2016 bietet unsere Gebetsschule,die von Natasha
Grbich aus Südafrika geleitet wird. Sie lehrt über das
Protokoll vom Thronsaal Gottes. Die Offenbarung
darüber hat Fürbitterin eine neue Dimension von
Gottes Gnadenthron geführt. Du kannst hier ganz
persönlich erfahren, wie Gott Antwort vom Himmel
her auf Gebete gibt, auf die Du schon verzweifelt
gewartet hast...
Danke für all deine/eure Unterstützung und Liebe, die ich und
meine Team täglich von alle erfahren dürfen. Ps 27,4-6

Eure Team, Haus David

• Francois Botes (UK)
• Johnny Foote (USA)
• Helmuth Eiwen (Ö)
• Maria Prean (Uganda)

Erhebt die Banner und verherrlicht der Name
Gottes über unserem Land - Edith Glieder

• Richard Griesfelder (Ö)
• Dr. Arne Elsel (DE)
• Baptist Deuber (DE)
• Claudia Bergmaier (CH)
• Andreas Wiesinger (Ö)

Das Team vor Ort besteht aus
Juliana, Glenn und Conny
Oberheinrich

Mehr auf unserer
Homepage!
www.keyofdavid.at

Haus David
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