Rundbrief Haus David 2019

Wir wünschen gesegnete Weihnachtszeit und
ein neues Jahr mit große Visionen für 2020
Liebe Freunde,
liebe Geschwister!
Ach, wie die Zeit vergeht… Advent, Advent ein Lichtlein brennt… und schon steht Weihnachten
vor der Tür… dabei hat alles Seine Zeit…
Wenn ich überlege, wie ich das Jahr 2019 zusammenfassen kann, finde ich in Prediger 3 eine recht
passende Beschreibung:
„Alles hat Seine Zeit, alles Vorhaben unter dem Himmel hat Seine Stunde:
Geboren werden hat Seine Zeit, sterben hat Seine Zeit;
pflanzen hat Seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat Seine Zeit;“
… heilen, niederreißen, aufbauen,
weinen, lachen, klagen, tanzen,
umarmen, loslassen,
suchen, verlieren,
behalten, wegwerfen,
schweigen, reden,
lieben (Gottes Werke), hassen (Werke des Feindes),
Streit (Konflikte, die Brücken bauen), Frieden,
…das alles hat Seine Zeit.
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„Er hat alles schön gemacht zu Seiner Zeit, auch hat Er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als
fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.“
Wenn du im Rückblick auf 2019 dein Jahr betrachtest, was war dein Highlight und wo brauchst du
noch Durchbruch? Und wenn du im Ausblick auf das Jahr 2020 hinsiehst, was wird dieser eine
spezielle Titel sein, der das Thema deines neuen Jahres beschreibt?
Bei uns war so Einiges los und es wird auch weiterhin so Einiges los sein…
Die Hightlights 2019 im Haus David: völlig ausgebuchte Seminare; eine neue, starke Einheit und
tiefer Zusammenhalt im Team; unzählige Wunder, Heilungen und Befreiungen von Menschen mit
harten Schicksalsschlägen; Traumprojekte, die Gott realisiert hat.
Wo suchen wir noch unseren Durchbruch: 24/7 Gebet und Lobpreis; noch MEHR von Gottes
Gegenwart; noch MEHR Land Einnehmen für Gottes Königreich;
Unser Thema des neuen Jahres 2020: „Lebe von jedem Wort aus Gottes Mund“

Hier folgt nun ein kurzer Rückblick über das Jahr 2019…
Seit Langem konnten wir heuer wieder voll ausgelastete Seminare verbuchen. Wir mussten sogar
noch ein Seminar dazunehmen, da die Nachfrage so hoch war. Es ist erstaunlich, wie Gott dieses
Haus verwendet, um Menschen zu begegnen, sie zu heilen und zu befreien. Es ist ein reines
Gnadengeschenk.
Mehrere Gebetseinsätze mit meinem Team standen 2019 auf dem
Bildschirm. Wir waren bei einem Gebetseinsatz mit Cindy Jacobs,
um den Untersberg in Salzburg freizubeten, und bei privaten
Wohnungen, um diese von dämonischen Belastungen, Flüchen und
Spuk zu befreien. Während ich vor Ort bei vielen weiteren
Einsätzen geladen war, stand mein Team im Hintergrund und betete
den Himmel auf Erden…und bei so manchen Einsätzen stießen sie
dazu, was für ein Segen! Ich war in Armenien, bei verschiedenen Konferenzen wie Road To
Damscus im Father’s House For All Nations, Every Nation Konferenz Orlando, Awakening Europe
und beim Parlamentarischen Gebetsfrühstück. Ein weiteres
besonderes Highlight war für mich, als ich in England ein
Schicksal-Fluch-Seminar abhalten durfte, und auch als wei
Apostolische Treffen aus Europa für Europa hier im Haus
David stattfanden. Letzteres stand unter der Organisation von
Päivi Heikkilä aus Finnland.
Eines unserer Glaubensprojekte war die Reise nach Israel,
geprägt von wunderbaren Eindrücken, während Johannes und
Kathrin mit der kleinen Elisa das Haus hüteten.
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Viele, goße Projekte konnten realisiert werden, die einen großen Glauben forderten. So wurde heuer
die gesetzlich vorgeschriebene Kläranlage und das lang ersehnte Taufbecken umgesetzt. Innerhalb
von 4 Monaten ließen sich mehr als 30 Personen taufen! An dieser Stelle möchte ich nochmals die
umliegenden Gemeinden einladen, gerne diese
Taufgelegenheit bei uns zu nutzen, dann braucht ihr nicht
auf noch kältere Seen oder Flüsse auszuweichen. Ihr könnt
Bademäntel, Handtücher und was ihr so braucht, von uns
verwenden, und auch anschließend noch zusammen feiern.
Wir stellen diesen Platz gerne zur Verfügung und würden
uns sehr über euch freuen.
Die Heilungsabende in diesem Jahr waren gezeichnet von verschiedensten Wundern: Während
Gott bei dem Einen die Schilddrüse geheilt hat, wurde der Andere Krebs los, dort Heilung von
Depression, da Heilung von schlimmen Ereignissen aus der Vergangenheit. Gott befreite Menschen
von feindlichen Gefangenschaften wie Perversion, Selbstmordgedanken, Kraftlosigkeit, Minderwert
uvm. Da wir uns MEHR von solchen Heilungserlebnissen für Menschen wünschen, bieten wir sie
auch nächstes Jahr wieder an. Folgende Termine der Heilungsabende 2020 haben wir geplant:
18.02. // 24.03. // 28.04 // 26.05. // 23.06. // 28.07. // 25.08. // 20.10. // 24.11.
Unser Winterurlaub wird von 15. Dezember 2019 bis 15. Jänner 2020 sein… In dieser Zeit
versuchen wir Ruhe zu geben ;-) Wir hoffen, dass diese Zeit auch für dich eine Zeit der Erholung
und des Krafttankens sein wird.
Und wenn wir schon so das Jahr 2019 Revue passieren lassen…dann sollten wir auch nach vorne
schauen ;-) denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss…
Hier ein Überblick, was dich im neuen Jahr 2020 im Haus David erwarten wird:
Wie bereits anfangs erwähnt, wird das Jahresthema „Lebe von jedem Wort aus Gottes Mund“
lauten. Wir möchten damit motivieren, Gott besser kennen zu lernen, um nach Seinem Wort zu
leben. Leider gibt es noch viel Mangel an Erkenntnis von Gottes Wort unter dem Leib Christi. Es
ist Gottes Wille, dass wir Jesus mehr und mehr ähnlich werden… Deshalb: lebe von JEDEM Wort
aus Gottes Mund. 1. Petr. 4,10 „Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander
dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist.“
Damit du in Seinem Wort auch fließen kannst, bieten wir im nächsten Jahr eine Bibelschule an. Es
ist dafür gedacht, dass du als Gefäß mit überfließenden, lebendigen Wasser ein Segen für andere
sein kannst. Du selbst profitierst davon, klar, es ist ja Gottes Wort. Aber Sein Prinzip ist immer, dass
alles fließt und zum Segen dient. Deshalb werden die Vortragenden auch aus dem Haus David Team
sein. Lass dich zurüsten, aufdass du in der Bibel gefestigt bist. Die Termine findest du auf unserer
Homepage, www.keyofdavid.at, wo du dich auch gleich anmelden kannst.
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Des Weiteren wird es wieder die Seminare „Neue Entscheidungen, Neues Leben“ und
„Schicksal-oder-Fluch?“ geben. Wir werden Donnerstags, statt am Abend, mit Mittagessen
beginnen, da Gott uns ganz wichtig ans Herz gelegen hat, dass Menschen von frei werden soll. Neu
dabei ist, dass wir einige Termine zu einer Nacharbeit des Seminars „Neue Entscheidungen,
Neues Leben“ anbieten werden. Es geht darum, dass du das, womit du nicht fertig geworden bist,
in Ruhe und vertrauensvoller Zusammenarbeit, loswerden kannst. Hör’ auf Gott und folge dem
richtigen Zeitpunkt, dann fällt es auf fruchtbaren Boden und wird in weiterer Folge viel Frucht
tragen. Denn du hast genau über das, wo der Feind versucht dich festzuhalten, hohe Autorität. Du
weißt genau, wie es Menschen geht, die Ähnliches durchgemacht haben, und kannst ihnen so viel
leichter helfen. Termine findest du online.
Im Jahr 2020 wird es erstmals zwei Seminare zu „Losgelöste Finanzen - …gesegnet, um ein
Segen zu sein“ geben. Die Nachfrage ist sehr hoch, deshalb sichere dir so früh möglich deinen
Platz. Termine findest du auf unserer Homepage.
Wir lieben Beten. Wir lieben vor allem Beten für unsere Nation Österreich. Wir suchen regelmäßig
Gottes Willen für unser Land, doch in einer bestimmten Woche, nämlich von 13. bis 20. April
2020, geht es richtig zur Sache, von früh bis spät und von spät bis früh, da heißt es „Fürbitte für
Österreich“. Sei dabei und lass dich auf Gottes Strategien ein, für das Land Österreich einzutreten.
Vorrangig möchten wir hier unsere österreichischen Geschwister ansprechen, doch auch wenn du
von einem anderen Land kommst, laden wir dich hiermit gerne ein, denn du kannst erfahren, wie
für dein Land zu beten. Mt 11:12 „[…] und die Gewalt tun, reißen es [das Himmelreich] an sich.“
Den neuen Flyer findest du bald online, unter diesem Link www.keyofdavid.at. Die druckfrischen
Flyer gibt’s dann bei uns im Haus ;-).
Und eine herausragende Nachricht kommt zum Schluss: Unser Glaubensprojekt 2020 ist eine Reise
nach Sizilien im Juni! Wir wollen uns dort nicht nur erholen und entspannen, sondern vor allem ein
Segen sein, darauf freuen wir uns schon.
Natürlich werden wir wieder Projekte finden, die es zu verschönern gilt, oder Gott schenkt uns
etwas Neues… wer weiß?! Wir vertrauen auf das Beste von oben.
Sei gesegnet mit wunderschönen Weihnachtstagen mit euren Liebsten, viel Frieden, Gesundheit,
Erholung und vor allem Freude sowie genussvolle Qualitätszeiten. Möge Gott dich aufs Neue
überraschen und dich tiefer in Seinen Willen für dich ziehen, aufdass jeder seinen Lauf vollendet.
Alles Liebe,
Juliana und Team
PS: Mit dein Geben an uns, freuen wir uns vom Herzen, und beten regelmäßig für jeder, dass
Gott euch reichlich vergelts!!
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