HAUS DAVID RUNDBRIEF
März 2018

Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
Der Winter ist vorüber, fröhlicher Vogelgesang ist nicht zu überhören, eine bunte Blumenpracht erblüht,
frisches Grün erstrahlt… Neues beginnt in allen Farben an vielen Ecken und Kanten :)

ÜBER UNSERE SEMINARE…
Das Jahr 2018 begann mit sensationellen Durchbrüchen in vielerlei Hinsicht, und es geht weiter vorwärts!
Hallelujah! So starteten wir mit dem überarbeiteten „Schicksal oder Fluch?“ Seminar. Du fragst dich, was
in diesem Seminar anders als bisher läuft? Kurz gesagt: neue, tiefgreifende Kapitel kamen hinzu, wie
Seelenbindungen, säkularer Humanismus, Stolz und Rebellion. Und das ist auch gut so, denn so kann alles
Alte losgelassen und Platz für Neues geschaffen werden. Wir möchten all jene ermutigen, die noch nicht in
den kostbaren Genuss gekommen sind und sich von Generationsflüchen und vergangenen Bindungen gelöst
haben, sich diese Zeit zu gönnen, um das Leben in Freiheit und Leichtigkeit im Überfluss zu leben. Die
nächstliegenden Termine sind vom 10. bis 13. Mai und 21. bis 24. Juni!
Auch das Seminar über Finanzen, welches ich selbst hielt, sorgte für
außergewöhnliche Erlebnisse! Der Fluss in den jeweiligen Gaben und in weiterer
Folge den Finanzen wurde frei gemacht, alle Steine, die sich in den Weg legten,
rausgeschmissen… Gottes Wirken in jener Woche war mehr als beeindruckend! Es
ist ein Privileg, miterleben zu dürfen, wie Gott eingreift und seinen Kindern hilft,
Segen zu empfangen! Du kannst die Seminaraufnahme mit Unterlagen bei uns
bestellen, falls du nicht dabei sein konntest und Interesse hast. Alle Ehre gebührt
unserem Vater im Himmel!
Und so schwungvoll lief es weiter beim Entscheidungsseminar. Es ist eine gute Entscheidung, neue, auf
Gott basierte Entscheidungen zu treffen, und alte, falsche Entscheidungen loszuwerden! Die nächste
Möglichkeit dazu hast du wieder mit uns gemeinsam vom 28. Mai bis 01. Juni und 02. bis 06. Juli :)
Speziell für Jugendliche bieten wir dieses Seminar vom 23. bis 26. Juli in den Sommerferien an! Oftmals
wird die junge Generation unterschätzt… man könnte meinen, so junge Menschen tragen keine schweren
Lasten… doch wenn wir nur wüssten! Lehrer, die bloß stellen, Schulkollegen, die mobben oder einen
ignorieren, Liebeskummer, etc. -um nur einige Beispiele zu nennen- das kann tief und ganz schnell prägen.
Je früher sie ihren Rucksack leer machen und aus Eigenmotivation mit Gott füllen, desto eher können sie
ihre Berufung in Angriff nehmen und zu ihren Entscheidungen stehen, auch wenn alle rundherum andere
Wege gehen wollen. Freunde kommen und gehen, aber Jesus bleibt immer und ist unser einziger Anker, ob
es stürmt oder windstill ist. Diese Erkenntnis kann man nicht früh genug bekommen.

Im Februar hatten wir Besuch von den beiden Propheten, Barbara Claassen und Schalk Brits.
Sie hielten ein Seminar über Träume und deren Auslegung, Barbara Claassens Spezialgebiet.
Dazu gaben sie ihre prophetischen Eindrücke weiter. Wenn du gerne dabei gewesen wärst aber
nicht konntest, kannst du das Seminar auf CD bei uns bestellen. Diese Aufnahme eignet sich
auch hervorragend als Geschenk, da die Lehre als Basis für Traumauslegung leicht verständlich
erklärt wird. Weiterführend hat Barbara Claassen Bücher über Träume geschrieben, worüber du
mehr auf ihrer Homepage erfahren kannst: http://www.pbministries.co.za

Ich möchte gerne ein wunderbares Zeugnis mit euch teilen… Anfang März
war ich mit meinem Frauenteam zum Frauenfrühstück in Bayern geladen.
Ich sollte dort über Blockaden des göttlichen Segensflusses predigen. Doch
wie der Heilige Geist eben so wirkt, zeigte er mir kurz davor (nämlich am
frühen Morgen am Tag der Veranstaltung) unmissverständlich, was DIE
Blockade ist: K(l)ein-Glaube. Also schmiss ich im Gehorsam wieder einmal
meine vorbereitete Rede über Bord. Mein Auftrag lautete, klar zu machen,
dass es um Leben oder Tod geht. Eine Folge daraus ist natürlich, dass der
Segen entweder fließt oder blockiert wird -also immerhin schoss ich nicht
am erwarteten Thema vorbei. Im Gegenteil. Am Ende dieser Evangelisation
beteten alle Frauen das Gebet zur Erneuerung des Bundes mit Jesus,
manche zur Erfrischung von lauwarm zu brennheiß, manche zum ersten Mal. Nach dem
Frühstück beteten wir für persönliche Anliegen der Frauen. Es wurden ca. 300 Frauen
gezählt! Am selben Abend sowie am folgenden Morgen
predigte ich in zwei Gemeinden, wo wir auch wieder im
persönlichen Gebet dienen durften. Alles in allem waren
unsere Herzen sehr bewegt, wie liebevoll und offen uns
die bayrischen Nachbarn empfingen, wofür ich und mein
Team an dieser Stelle nochmals unseren Dank
ausdrücken möchten! Danke für eure großzügige
Unterstützung!

ÜBER UNSERE PROJEKTE…
Johannes, unser guter Hirte, kümmert sich so hingebungsvoll um unsere
Schafe! Was für eine Freude, wir haben nun sechs kräftige Lämmer! Wenn
du zu uns kommst, zahlt es sich auf jeden Fall aus, einen Blick auf unsere
Weide zu werfen.
Unsere Kläranlage muss auf Vordermann gebracht werden. Damit
verbunden erwarten uns leider hohe Ausgaben. Wie hoch dieses Kosten sein werden, wissen wir noch nicht,
wir sind noch dabei, Kostenvoranschläge einzuholen. Baurechtliche Vorschriften ergaben, dass die
Entsorgung der Abwässer nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Für uns kommt diese Information
sehr plötzlich. Wir beten für finanzielle Unterstützung. Wir brauchen von Gott ein Wunder. Falls du spürst,
dass du etwas dazu beitragen möchtest, wären wir dir sehr dankbar. Wir sind auch dankbar für alle Gebete,
die Gottes Wunder ins Leben rufen. Wir vertrauen IHM, denn unserem Gott ist nichts unmöglich! Jeremia
32:17 „Ach, Herr, HERR! Siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und
durch deinen ausgestreckten Arm, kein Ding ist dir unmöglich!“

Das Projekt „Taufbecken“ haben wir nach wie vor im Visier. Es ergibt sich immer wieder, dass unsere
Gäste während ihres Aufenthalts bei uns getauft werden wollen. Wenn es auch dir am Herzen liegt, freuen
wir uns über deine Unterstützung.

Der Frühling steht vor der Tür und so auch unsere Gartenarbeit, worauf wir uns schon freuen! Es ist so
schön, an der frischen Luft den Garten zu hegen und zu pflegen. Während der Heilige Geist in unserem
inneren Garten arbeitet, versuchen wir in dem uns anvertrauten Garten zu bauen, säen, ernten, und jäten.

ÜBER DIE KOMMENDE ZEIT…
Ich freue mich besonders, dass Maria Kutschera ihr Programm „Evangelisation Explosiv“
bei uns halten wird. In der Woche von 12. bis 15. April wird sie ein Seminar darüber halten,
wie du das Evangelium einfach, locker, leicht deinem Nächsten klar weitergeben kannst. Du
wolltest schon immer Gott deiner Verwandtschaft näher bringen? Aber wie bringst du all
deine Erfahrungen, Zeugnisse, deinen persönlichen Weg so attraktiv auf den Punkt, dass dein Gegenüber nur
noch so nach Jesus lechzt? Das ist eine spannende Herausforderung. Wir werden es auch gemeinsam üben
und auf die Straße gehen. Und darüber hinaus wirst du bei diesem Seminar dazu ausgebildet, selbst diese
Inhalte zu lehren! Nutze diese Gelegenheit!
Francois Botes, ein Prophet und begnadeter Pianist und Sänger, wird uns auch dieses Jahr wieder besuchen!
Vom 03. bis 06. Mai wird er uns musikalisch-prophetisch mit seiner praktischen Lehre über Anbetung
dienen. Er ist auch bekannt für seinen guten Humor, der jeden zum Lachen bringt. Aber nicht nur die
Mundwinkel zieht er nach oben! Auch du selbst kannst wachsen in deiner Beziehung zu Gott und IHN tiefer
erfahren in wahrhaftiger Anbetung.
Wir möchten euch auch ermutigen, am Marsch der Nationen von 13. bis 15. Mai in Jerusalem
teilzunehmen! Anlässlich des 70. Jahrestages der Staatsgründung Israels kommen tausende Menschen aus
allen Nationen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen der Verbundenheit mit den Holocaust-Opfern und
gegen den Antisemitismus zu setzen. Leider können wir nicht dabei sein, aber unterstützen die Organisatoren
gerne bei diesem einzigartigen Projekt. Auf ihrer Homepage www.mon2018.com könnt ihr alle Details
nachlesen.
Ein weiteres spannendes Seminar, „In den Gerichtssälen Gottes“ wird vom 17. bis 20. Mai
stattfinden. Ich selbst werde darüber referieren, wie du deine Anliegen in Gottes Gerichtssaal
bringen kannst und was dabei zu beachten ist.

ÜBER UNSER TEAM…
Mit einem lächelnden und einem weinenden Auge werden die beiden steirischen Schwestern,
Edith, unsere Koch-Koryphäe, und Waltraud, unsere gründliche Zimmerspezialistin, das Haus
David verlassen. Sie waren eine große Stütze für mich, das Team und Haus David sowie für so
viele Gäste. Ich bin ihnen so dankbar für jede gute Tat, die sie in diesem Haus vollzogen haben.
Ich und das Team wünschen ihnen vom ganzen Herzen, dass ihnen Gottes Gunst stets voraus geht
und sie mit dem Besten beschenkt werden. Aber ich kann auch gut verstehen, dass ihre Arbeiten
auf Dauer zu belastend für den Körper sind. Gott sei Dank werden die Buchungen unserer Gäste
nicht weniger, die Anfragen der Gastsprecher auch nicht, und Gott hat dazu auch noch seine
Absichten und Pläne. Da geht es recht rund im Haus David. Wir hoffen also, dass nun die nächste
Generation voller Kraft und Elan nachrücken wird, z.B. ein kreativer Koch, der die Position als
Nachfolger Jesus annehmen will…
Wir freuen uns so sehr, dass Isolde, die schon über lange Zeit hinweg ein großer Segen für uns ist, zu
uns kommen wird, um mitzuarbeiten! Sie wird vorerst in der Küche arbeiten und die Verantwortung
für die Zimmer übernehmen. Wir beten für eine Teamvergrößerung, denn ob draußen oder drinnen, ob
geistlich oder seelisch, ob körperlich oder verstandesmäßig langweilig wird uns nie!
Alles Liebe und seid reichlich gesegnet von unserem Vater im Himmel!
Juliana.

