Haus David
Rundbrief September 2019

Unser Naturteich zum Taufen und Schwimmen.
Elisa kam am 18. Juli auf die Welt und wir
freuen uns mit Johannes und Kathrin.

Was bisher geschah...
Seit unserem letzten Rundbrief hat sich viel bei
uns im Haus David getan… so hat unser Garten
ein neues Gesicht bekommen ;-), ein weiteres
Projekt kann heuer noch realisiert werden,
Planungen für das nächste Jahr 2020 durchlaufen
die letzten Runden, wir als Haus David Familie
hatten einen heißen Sommer hinter uns… doch
zuerst erzähle ich von unseren spannenden
Seminaren!
SEMINAR-NACHRICHTEN…
„SEI EINE QUELLE DER HEILUNG“ (Gottes Wort
bezüglich Heilung..) Das Seminar ist vom 24. bis
27. Oktober.
Leider ist ein Fehler mit den
Terminen des Schicksal oder Fluch Seminars und
diesen Seminars passiert. Das Schicksal oder
Fluch Seminar findet Ende September (26. bis 29.)
statt und die Zurüstungsseminar zur Heilung von
24. bis 27. Oktober (Anmeldeschluss 4.Oktober).

So viele Menschen wünschen sich Heilung und
wir Kinder Gottes haben den Auftrag, aber trauen
uns nicht, Gott für Sein Wort zu glauben. Diese
Zeit im Wort soll deinen Glauben stärken, wenn du
mit praktischer Hilfe sehen wirst, wie einfach es
ist…
Als Team haben wir den wunderbaren Segen,
wieder in Israel für 10 Tage zu sein, und darum
möchten wir wissen, wie viele dabei sein
möchten, bevor wir am 6. Oktober fliegen.
Deshalb ist Anmeldeschluss am 4. Oktober.

UNSERE SEMINARE
Die Erinnerungen an die vergangenen Seminare sagen vor allem: Neue Entscheidungen für und mit
Gott. Es freut unser Herz am meisten, wenn Menschen sich für Gott (neu) entscheiden. Oft bekommen wir
gar nicht mehr mit, wie sich das Leben unserer Gäste weiter verändert. Doch wenn dann neue Gäste zu
uns kommen auf Empfehlung von jenen Personen… oder das Schönste ist, wenn sie zu uns kommen, weil
sie gesehen haben, wie Gott bei jenen Menschen das Verhalten, Einsichten, ja das komplette Leben zum
Besseren umgekrempelt hat… daran erkennen wir auch ein kleines aber feines Zeugnis, wie Gott hier an
diesem Platz wirkt und Heilung schenkt.
Für das Jahr 2020 stehen bereits Termine für das Seminar „Neue Entscheidungen, Neues Leben“ fest.
Die Seminare „Schicksal oder Fluch?“ werden noch mehr angeboten, da sind wir Mitten drin im Planen
und Fixieren. Auch die Seminare zur Zurüstung des Leib Christis „Setz die Gefangenen frei“, „Nimm das
Land ein“ sowie „Sei eine Quelle der Heilung“ werden für kommendes Jahr geplant. Alle Termine werden
auf unserer Homepage www.keyofdavid.at zu finden sein, wo ihr euch auch gleich anmelden könnt, um
eure Plätze zu sichern, denn die beiden Seminare „Neue Entscheidungen, Neues Leben“ und „Schicksal
oder Fluch?“ sind sehr schnell ausgebucht. Des Weiteren setzen wir für das neue Jahr den Fokus im Haus
David verstärkt auf Bibelschule, worauf wir schon sehr gespannt sind.
UNSER NATURTEICH IST FERTIG!
Wir freuen uns sehr, was da hinten im Garten passiert ist! Gott ist gut und Er ist treu! Der Teich wo wir
auch taufen, wurde Ende Juli fertiggestellt und Anfang August bei unserem Gartenfest mit der
Nachbarschaft eingeweiht -und das gleich mit einer Taufe! Es verging kaum ein Monat und wir konnten
bereits 10 Taufen zählen! Das Ambiente wirkt sehr einladend und die Nachfrage ist groß, besonders nach
den Seminaren. An dieser Stelle möchten wir alle die dazu beigetragen haben, ein großes DANKE sagen für Finanzen, Materiellen, helfenden Händen und Gottes Segen!!
Hiermit möchten wir auch unsere Nachbarsgemeinden einladen, dass ihr zu uns kommen könnt, wenn ihr
Taufen feiert. Ihr könnt unser Taufbecken gerne benutzen und auch anschließend bei uns feiern. Wir freuen
uns, wenn möglichst viele Menschen durch die Taufe ihren Weg mit Gott fest machen.
DAS PROJEKT „KLÄRANLAGE“
Gott sei Dank ist es heuer noch möglich, die Kläranlage zu errichten, eine Vorschrift und Pflicht von
Gemeinde Alberndorf. Die Baggerfirma baggert schon dahin, Johannes bereitet den Weg vor und Heinz hat
die Planung in der Hand… was für ein Segen! Für dieses Projekt sind Gesamtkosten von EUR 30.000
angesetzt. Wir sind voller Zuversicht, dass auch die restlichen Kosten gedeckt werden können. Falls ihr
euch angesprochen fühlt, in dieses Projekt zu investieren, könnt ihr dies gerne tun: Geschwister aus
Österreich oder der Schweiz bitte unter IBAN AT50 3411 1000 0006 1572 oder für unsere deutschen
Unterstützer unter DE77 7903 0001 0011 0015 22. Weitere Kontodetails findet ihr unter folgendem Link
https://www.keyofdavid.at/key-of-david/spenden.

UND NUN ZU UNSEREN SOMMERZEIT…
Im Juli konnte ich und 4 Team-Mitglieder die Every Nation GO Konferenz in Orlando besuchen, wo Leute
aus 70 Ländern teilgenommen haben. Was für ein Fest zur Ehre unseres Gottes und Heilands.
Wir haben wunderbare Berichte von Gemeinden-Wachstum aus Ländern gehört, wo Christen verfolgt
werden. Wahrlich gelingt es den Satan nicht, das Evangelium zu stoppen, gemäß den Worten Jesus.
…und die Tore der Hölle werden das Evangelium nicht aufhalten können…!!!
Armenien habe ich jetzt das dritte Mal besucht, und so eine Liebe zu diesem Land entwickelt.
Übernatürlich haben sich die Wege geöﬀnet, dass ich mehrere Geschwister mit gleichem Herz für das
Land begegnete. Einer davon ist Fadi Krikor mit seinem Dienst, „Fatherhouse of Prayer for all Nations“.
Sein Auftrag vom Herrn ist, Versöhnung von deutschsprachigen Länder zu schaﬀen, als auch international,
Armenien zu würdigen als unseren „Älteren Bruder“ im Christentum, seit 1700 Jahren und ihnen um
Vergebung zu bitten wegen die Genozid 1915, wo nicht mal Hilfe entgegengebracht wurde. Somit waren
wir im August 40 geistliche Leiter in der Hauptstadt Yerevan, um zusammen zu beten für die
Wiederherstellung Armeniens und ein Treﬀen mit dem Erzbischof von der Apostolisch Orthodoxen Kirche

in Armenien. Er hat uns sehr freundlich bei ihm empfangen, und wir konnten für unsere deutsche
Nationen, stellvertretend um Vergebung bitten. Diese hat ihn berührt, empfangen und uns in der
ältesten Kirche am Nachmittag seine Vergebung und Segen zugesprochen.
Jona Mission für D-A-CH - Am 1. September hatte ich auch das Privileg, mit viele Geschwistern
und Fürbittern von DE, Ö und die Ch (ca 250 Personen) auf einem Schiﬀ auf dem Bodensee zu
begleiten, um Gott um Vergebung zu bitten für den Anfang des Krieges vor 80 Jahren genau. Und
zu gleicher Zeit konnte ich bei dieser Gelegenheit geschätzte Freunde treﬀen, die ich sehr lange
nicht mehr sah…
TEAM HAUS DAVID
Im Team hat sich auch so Einiges getan. Kathrin & Johannes haben ihr Baby bekommen! Kathrin
hat dazu ein besonderes Zeugnis, wie Gott wirkte, denn sie hatte Mitte 20 eine Diagnose von einer
Ärztin erhalten, dass sie unfruchtbar sei. Und dann selbst bei der Geburt, die recht lange dauerte
und dann mit einem Kaiserschnitt endete, wusste sie, wie Gott mit ihr war, weil eine wachsame
Ärztin ein Gewebe fand, welches nicht da sein sollte, und so entfernten sie das auch gleich mit. Ja,
unser Gott sieht alles und weiß alles, Er ist unser Schutz. Die Kindersegnung war auch sehr schön,
Glenn und ich durften die kleine Elisa segnen. Nun wird Kathrin sich mehr ihrer neuen Rolle als
Mutter widmen, und daher wird sie nur noch bei kleineren Projekten mitarbeiten. Wally hat
einstweilen ihre Aufgaben übernommen.

Versöhnung geschah… unser besonderes
Treffen mit dem Erzbischof Nathan in Yerevan

Unser Team voller Freude über ein handverziertes Shofar aus Israel, geschenkt von Joachim
With und gibt es bei ihm zu bestellen - http://www.shofar-shop.ch/

