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Gesegnete Weihnachtzeit
mit Christusruhe ,
wünsche wir Euch
Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
Im Rückblick auf das Jahr 2017 bin ich zutiefst erstaunt und voller Freude über das Eingreifen und
Wirken unseres HERRN. Mein Herz ist mit großer Dankbarkeit erfüllt.
In erster Linie gebührt alle Ehre und aller Dank unserem Gott! Zweitens danke ich euch, meinen
lieben Geschwistern, dass ihr euch von Gott verwenden lasst und uns so großzügig unterstützt. Wir
danken euch für all euer Geben, eure Gebete, eure helfenden Hände und eure Spenden.
Möge Gott euch alles, was ihr in Sein Reich investiert, auf wundervolle Weise überreichlich
vergüten.
Hier möchte ich mit euch teilen, was ich -persönlich aber auch mit meinem Team gemeinsam- alles
erlebt habe in den letzten Monaten…von Israel zum Donau-Ursprung nach Wittenberg und wieder
zurück ins Gusental… eine Reise mit unserem HERRN…
Israel Besuch
-Gebetseinsätze, Herz-zu-Herz Begegnungen
Wir danken Gott, der uns die Reise nach Israel ermöglicht hat! Wir danken all jenen, die uns für
diese Reise unterstützt haben. Das war auch ein Glaubensprojekt für mein Team, das ich immer
1! /!6

wieder herausfordere, Gott für das scheinbar Unmögliche zu vertrauen. Ich
bin sehr stolz auf sie, denn jeder hat es geschafft, seine Reise selbst zu
finanzieren!
Gott schenkte uns Begegnungen vom Herzen Israels zum Herzen
Österreichs, v.v. So lernten wir Colin Mitchell und seine Gemeinde,
Kehilat HaCarmel, kennen. Wir durften hinter die Kulissen blicken und
deren Gottesdienst miterleben. Hier ein Link zu ihrer Homepage, wo du
mehr über die Gemeinde erfahren kannst: http://
www.carmelcongregation.org.il
Wir haben uns auf den nördlichen Teil von Israel konzentriert und überall
als Team gebetet, vor allem auf den Golanhöhen in Richtung Syrien.
Sieben Reisegefährten waren das erste Mal in Israel. Es war Liebe auf den
ersten Blick. Wir möchten alle gerne wieder dorthin. Was für einen
Segen… unseren großen Bruder, Israel im Gebet und mit unserem Besuch
dienen zu können…
Danke für die Unterstützung liebe Geschwister, die uns begleitet hat…

Donau-Projekt
Im September trafen Fürbitter von zehn verschiedenen Nationen am Ursprung der Donau in
Donaueschingen im Schwarzwald zusammen, um gemeinsam vor Gott zu kommen und Buße zu tun
für die Sünden unsere Völker. Wir gingen zur Quelle, um dort Gott anzubeten und diesen Fluss in
Seine mächtige Hand zu geben. Wir vertrauen Gott für die Reinigung des Flusses von allen GötzenWeihungen und Bündnissen, die allesamt zu unzählig viel Blutschuld geführt haben. Dieses Projekt
wurde von Päivi Heikkilä (http://www.kingsministries.fi) geleitet, einer apostolischen Fürbitterin
aus Finnland, die schon vor fünf Jahren diesen Auftrag von Gott in Budapest bekommen hatte.
Wir denken auch an, mit einem Schiff an der Donau entlang zu
beten, und vertrauen Gott für Seinen Plan diesbezüglich. Die ersten
zwei Wochen im August ist eine Schifffahrt auf der Donau von einer
christlichen Reisegesellschaft geplant. Ich vertraue Gott, dass Päivi
und ich dort mitmachen können, um den Fluss auszukundschaften nämlich bevor wir mit den betreffenden Ländern diesen Einsatz
vollziehen. Bitte betet mit und teilt eure Eindrücke, da jeder von uns
rund € 3.000 dafür brauchen wird. Zudem suche ich eine Person, die
mit mir eine Kabine teilen wird, die sich diese Reise auch selbst
finanziert.
Vor ein paar Jahren war ich mit Fürbittern von sechs Nationen entlang des Rhein-Flusses
unterwegs, um diesen Fluss für Gott einzunehmen. Als Antwort auf meine Gebete, dass der HERR
eine christliche Gegenwart auf den Fluss bringen sollte, folgte ein Wunder. Das
überkonfessionelle Werk, OM Deutschland, lässt ab Anfang 2018 ein
Missionsschiff auf dem Rhein los - Halleluja!!
Reformationsjubiläum in Wittenberg: Martin Luther
Was für ein Privileg, dieses Wunder miterleben zu können?! Geistliche Leiter aus
allen Strömungen haben sich dort versammelt, um das Leid aus vergangenen
Vergehen einander zu bekennen und zu vergeben! Und danach diese Freude an
einander! Sich in den Arm zu nehmen und nach vorne zu blicken, aber vor allem
2! /!6

eines: gemeinsam nach oben zu schauen.
Gemäß Gottes Wort sind wir zu dem Berg Zion und zu der Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen
tausend Engeln und zu der Versammlung
und Gemeinde der Erstgeborenen, die im
Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott,
dem Richter über alle, und zu den Geistern
der vollendeten Gerechten und zu dem
Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu
dem Blut der Besprengung, das besser
redet als Abels Blut.
Wir spürten die Freude im Himmel über
dieses historische Geschehen, als wir das Gebet von Jesus an Vater
gebetet haben, dass wir eins werden wie sie eins sind (Joh.17). Möge
unser Gott Seine Gnade über Europa sichtbar machen, damit wir Seine
Freunde spüren…

Historischer Versöhnung, und
gemeinsame Gottesdienst in
der Luther Kirche - Gottes
Wunder nach 500 Jahren
Leid…

Haus David und Peppi & Gerti Bauer
Am 10. Oktober hatten wir einen besonderen Besuch im Haus: Peppi Bauer und seine Frau, Gerti
Bauer. Die beiden haben die ersten Steine des damaligen Freizeitheims gelegt. Peppi mit seiner
lieben Gerti demonstrierte die Entstehung des Hauses mit seiner Diashow jener Zeit. Stein auf Stein
wurde unter seiner Leitung von fleißigen Geschwistern mit Liebe gelegt -eine wunderschöne Zeit,
damals-und-heute… wie viel Herzblut in diesem Haus steckt…
Wir spüren die Liebe Gottes zu diesem Haus und Seine
Freude, dass es wieder und wieder Seine Gunst widerspiegelt.
Aus Alt macht er Neu. Wie Innen so Außen und umgekehrt.
Amen! Das schönste Genuss ist die innere Wirkung von vielen
veränderten Leben: Hunderte Kinder und Erwachse, die in den
letzten 25 Jahren hier Gott gefunden haben. Unsere große
Dankbarkeit ruht auch auf den Schultern der Familie
Oberhuber für ihre beharrliche Arbeit und ihren
unermüdlichen Einsatz seit mehr als 20 Jahren. Ihre größte
Belohnung ist jedoch im Himmel aufgezeichnet.
Haus David ist ein Haus der Versöhnung. Transformation, wo Gottes
Gegenwart so stark spürbar ist, dass du Ihm gar nicht auskommen kannst. Wo
Gott ist, passiert Vergebung. Das ist unser Gebet, dass von diesem Werk
Versöhnung und Transformation ausgehen. Ich bin Gott ewig dankbar für all
Seinen Segen, der von hieraus fließt… in Gebeten für Österreich sowie
Menschen aus aller Welt, die Gott suchen. Unsere Gebete sind, dass Gott
unsere Arbeit in Seinem Reich im großen Ausmaß bestätigt.
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Generalversammlung 2017
Vergangenes Wochenende trafen insgesamt 16 Mitglieder zusammen, um wieder zu erfahren, wie
Gott uns in diesem Jahr beschenkt hat:
716 Seminarteilnehmer…
und davon gab es einen erheblichen Anteil von Bekehrungen…
und etliche empfingen das Feuer des Heiligen Geistes, Zungenrede, geistige Erfrischung…
und wurden zugerüstet, um für Kranke zu beten und Gefangene freizusetzen gemäß Mark. 16,17.
Allerhand Ehen und Beziehungen wurden wiederhergestellt durch die wirkende Kraft des
Heiligen Geistes in unseren Seminaren zu „Neue Entscheidungen, Neues Leben“.
Immens viele Durchbrüche sind im Geist geschehen durch
die Auflösung von Familienflüchen, damit der Segen Abrahams
zu fließen beginnen kann.
Starke und intensive Zeiten des Gebets für unser Land und
unsere Regierung sowie Gottes Wirken erleben, wie er in jenen
Bereichen mächtig rüttelt und schüttelt.
Reichlich neue Beziehungen zwischen Apostel und Dienern
im Reich Gottes, mit Menschen, von denen wir lernen können,
wie wir effektiver Gottes Reich bauen.
Gottes Geschenk an mich Projekte von Gott getragen und erfüllt, wie mein neues Büro…
mit Ihm an einem
himmlischen Ort zu sitzen…

Mein Dank an mein großartiges Team für seine Liebe und
seinen Einsatz, sowie an all die Freunde des Hauses, und speziell
an meinen Sohn, der auch mein stellvertretender Vorstand ist, Glenn: Gott vergelts euch!!!

Vor allem wollen wir uns als Verein und Team bei Steffen Bartels bedanken für seine
kostbare Unterstützung als Buchhalter in den letzten zehn Jahren!! Es gab immer wieder
Kämpfe mit Behörden, in denen er uns würdig vertreten hat. Mein
persönlicher Dank für seine Geduld mit uns, wenn wir Zetteln und
Kontos durcheinander gebracht haben :-) -ab 01.Jänner 2018 übergibt er den Spaß des Buchhalters meinem Mitarbeiter, Peter Rost.
Am 3. Oktober feierte er mit 120 Gästen seinen 80. Geburtstag!
Jetzt soll er mehr Zeit für Spaß und Freude in seinem restlichen
Lebensabschnitt genießen. Ich weiß auch, dass er seine Aufgaben
mit ein bisschen Wehmut abgibt. Aber Steffen, der HERR vergelts
dir, und du wirst niemals ohne Arbeit im Reich Gottes sein. Du bist
ein Segen nicht nur für uns sondern für weitaus mehr Menschen!!
Du bist jederzeit gerne bei uns gesehen zum gemeinsamen
Genießen, Essen und Wohnen!!

Termine 2017
20.-23. November | Wort, Geist & Musik mit Neville Davis
Neville ist bekannt für seine Salbung in der prophetischen Musik, die besonders ermutigt, Gott zu
erfahren. Diese würzt er mit seiner besonders feinen, lebhaften Art zu lehren. Sein Ziel ist es,
Menschen zu motivieren, sich mit ihrer wahren Identität in Jesus zu befassen. Komm vorbei zu
unserem kurzfristigen Seminar, gerne auch spontan als Tages- oder Abendgast.
4! /!6

27. November - 01. Dezember | Entscheidungsseminar
Dank sei Gott - Das Seminar ist ausgebucht!!!
08.-10. Dezember | Schicksal oder Fluch
+++ Das Haus David ist vom 15. Dezember 2017 bis zum 18. Jänner 2018 geschlossen. +++

Als kleinen Vorgeschmack gebe ich euch einen kurzen Einblick über das Jahr 2018 im Haus
David…
Wir lassen das alte Jahr noch mit einem Schicksal-Fluch-Seminar ausklingen und beginnen das
neue Jahr mit einem brandneuen, überarbeiteten Schicksal-Fluch-Seminar. Das Seminar wird
einen Tag länger dauern, da neu gewonnene Erkenntnisse Platz brauchen. Die Zeit ist nun reif für
die nächste Etappe. Gott offenbarte tiefere Einsichten und eine weite Perspektive über die Erlösung
aus der Blutlinie. Als ob dieses erlangte Wissen nicht schon Geschenk genug wäre, Er zeigte auch
die Strategie dazu, wie ich sie effektiv weitergeben und in das Seminar einbringen kann. Ich freue
mich schon darauf, euch mit den neuen Inhalten zu segnen.
Direkt danach wird ein Entscheidungsseminar stattfinden für alle, die das neue Jahr mit neuen
Entscheidungen anpacken wollen. Glenn & Conny genauso auch ich und das Team sind voller
Erwartung und freuen sich, Teil davon sein zu dürfen, wie Menschen in Gottes Händen plötzlich
auftauen, wieder zu formbaren Ton werden und wie Er sie als Töpfer in Seinen Händen nach und
nach, mehr und mehr formt…
Jer 18:3-6 Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit
auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des
Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht
war zu tun. Und das Wort des HERRN geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren
wie dieser Töpfer, Haus Israel?, spricht der HERR. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so
seid ihr in meiner Hand, Haus Israel.
Wie im letzten Rundbrief schon zu lesen war, steht nun unser Jahresmotto für 2018 fest! Nachdem
wir in diesem Jahr auf Gott gehört und Seiner Stimme zugehört haben, geht es im Jahr 2018 darum,
mit Gott zu kommunizieren, mit Gott aktiv eine Herzensbeziehung zu haben und (er-)leben.
Das passiert nicht ohne Reden. Wir kennen das doch aus unserem Leben… ohne miteinander in
Kommunikation zu treten, entsteht keine Beziehung. Wie wollen wir mit Gott eine Beziehung
haben und Seine Gegenwart spüren, wenn wir nicht mit ihm reden wie mit einem besten Freund
oder einem Vater, einem Verlobten oder auch einem Richter, um nur einige Rollen zu nennen. So
viele Positionen Gott in unserem Leben hat, so viele unterschiedliche Gespräche gehen daraus
hervor. Als Antwort auf das „Hören von Gott“ folgt nun „REDEN MIT GOTT“. Wir sind
gespannt darauf, wie sich Gott als dein Beziehungspartner in all deinen Lebensbereichen erweisen
wird.
Und hier ein Überblick einiger Gastsprecher, die wir voller Vorfreude erwarten: Barbara
Claassen, Conny Oberheinrich, Francois Botes, Hartwig Henkel, Daniel & Elisabeth Capri, Kevin
& Annette Ahalt und viele mehr. Auch Glenn wird zu Jahresbeginn wieder ein Seminar geben, das
„Licht auf meinem Weg“ heißt. Details dazu findet ihr auf unserer Homepage
www.keyofdavid.at .
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Alle Termine, die in der Zwischenzeit fixiert wurden, sind online auf unserer Homepage, auf der ihr
euch auch anmelden könnt. Wenn ihr am aktuellsten Stand mit uns bleiben möchtet, besucht und
lasst euch unsere Facebook-Site „Key of David Gebetsdienst | Haus David“ gefallen ! - dort
teilen wir, was Menschen mit Gott und bei uns erleben, was uns inspiriert und noch mehr.
trari trara…die Post ist (bald) da… ;)
Wie auch letztes Jahr versenden wir gegen Jahresende unsere neuen Programme. Wenn ihr keine
Post von uns erhalten möchtet, oder aber jemanden kennt, der sehr gerne aktuelle Informationen
zugesendet haben möchte, lasst es uns bitte wissen. Bitte nennt uns dazu die entsprechende
Anschrift, damit wir unseren Verteiler anpassen können.
Gesegnet, um ein Segen zu sein…
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer reiches Zutun in Gottes Werk! Ihr seid gesegnet mit
Kraft, Gesundheit, Freude und einem Frieden, der jeden Verstand übersteigt!
Wir wünschen euch ein wunderschönes Fest mit Jesus -zu Seiner Ehre! Habt ein frohes, neues Jahr
erfüllt mit Gottes Gegenwart in all euren Lebensbereichen, dass Er wirkt und jeder einzelne Teil
eures Lebens in Seine gewünschte göttliche Ordnung rutscht und flutscht, locker, leicht und
segensreich. Amen.
Fühlt euch umarmt.
Juliana und Team.
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