Haus David berichtet
Was passiert jetzt?
16 März 2020
Liebe Geschwister im Herrn!,
Wir freuen uns auf dieses Jahr 2020 mit allen Höhen und Tiefen, die vor uns stehen, denn beides
wirkt zum Guten für jene, die in Christus sind und nach dem Geist Gottes leben!
Diesen ersten Absatz habe ich zu schreiben begonnen, bevor ich wieder nach Schorndorf in DE
gereist bin, um dort bei Kingdom Life NOW Ministries für 3 Tage zu dienen. Ich kam Donnerstag
zurück, und schon war die Welt auf den Kopf gestellt! So schnell kann es gehen!
Grenzen gesperrt, keine Versammlungen, Gottesdienste wurden abgesagt, usw. Eines ist klar,
dass der Coronavirus sicher nicht so schlimm ist wie der Angstvirus!

Seminare: Da die Regierung um so wenig soziale Kontakte wie möglich in der nächsten Zeit

bittet, kann uns das als Dienst ziemlich treﬀen. Haus David ist ein Gebets- und Seminarhaus und
wir werden aufrechterhalten durch 1.) die Gnade unseres Herrn und 2.) durch unsere Geschwister,
die von unserem Dienst gesegnet wurden und gesegnet werden.
Wenn wir jetzt keine Seminare halten dürfen, vertrauen wir auf eure Hilfe und Unterstützung, um
uns als Haus David durch diese schwere Zeit zu tragen, wenn es euch möglich ist. In Zeiten wie
diesen sollten wir als Leib Christi einander unterstützen, nicht wahr?
Unser Herz im Haus ist nach wie vor, stets Menschen in Not helfen zu können, vor allem jetzt, wo
auch viele Christen verzweifelt sind, dass wir für sie beten und ihnen helfen. Die Not ist groß, auch
unter Christen, aber ich bin überzeugt von Gottes Wort, auch in diesen Zeiten, dass ALLES zum
Guten dienen wird, für die, die in Christus sind. Wie sollen wir das jetzt machen wegen unsere
geplante Seminare?
Um 10.00 Uhr, am 15. (gestern Früh), sagte unser Bundeskanzler, dass ab jetzt keine
Versammlungen mit mehr als 5 Menschen sein dürfen. Bevor diese Anordnung kam, bekam ich
eine Strategie vom Herrn.

Eine Lösung: Ihr könnt unsere Lehre vom Schicksal/Fluch Seminar zugeschickt bekommen

und sie anhören. Wir können euch die Unterlagen per Post schicken und auch die
Lossagegebete. Danach könnt ihr uns einzeln besuchen, um Befreiung- und Heilungsdienst von
uns zu bekommen.
Das gilt auch für das Neue Entscheidungen, neues Leben Seminar. Ihr hört die Lehre an, macht
alle Vorbereitungen zu Hause und am Schluß führen wir euch persönlich durch diesen Prozess,
um frei zu kommen, Halleluja!
An diejenigen, die schon für die Seminare bezahlt haben, eine große Bitte: Könnt ihr uns das als
Spende geben? Ansonsten schlagen wir vor, Eure Quittung als Gutschrift zu behalten und für ein
Seminar bei uns einzulösen, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat. Wir brauchen jetzt
eure Gnade! Da fast alle schon bezahlt haben, und die Wochenende Seminar ausfällt, haben wir
nicht die finanzielle Mittel für Rückerstattung, ausser Gott macht ein Wunder. Wir werden euch
am Laufenden halten.

Projekte: Interessant ist, dass wir Ende 2019 voller Freude unser letztes großes Projekt des

Jahres abhacken konnten, unsere Kläranlage. Es klingt ja nicht sehr begeisternd, aber dafür ist
unsere Gemeinde in Alberndorf hoﬀentlich begeistertdie dass von uns gefordert hat, , sowie die
Naturschutzbehörde Österreichs...Durch diese Verbesserungen haben wir in diesem Jahr eine

schwere Steuerlast zu bezahlen wegen die Erhöhung im Wert vom Haus. Gott sagt uns, dem
Kaiser zu geben, was dem Kaiser gebührt, aber warum die soviel mehr als Gott verlangen?
Das Foto auf der rechten Seite zeigt das Becken und links unser fleißiges Team, das über 200
Pflanzen einsetzen musste. Eine Arbeit, die sie an einem Vormittag erledigten, Halleluja, und uns
dadurch noch Geld gespart haben. Wir haben dieses Projekt in November fertig gemacht, bevor
wir auf einen wohlverdienten Dezemberurlaub gingen.
Bitte betet mit uns: Für Gottes Wunder, um unsere
finanziellen Pflichten zu erfüllen, da wir durch den Ausfall
der Seminare kein Einkommen haben, außer den Spenden,
die uns Geschwister zukommen lassen. Angst haben wir
nicht, da Gott alles Gold und Silber gehört. Wir - mein Team
und ich - werden dadurch noch mehr in unserem Glauben
herausgefordert!

Jahresprogramm: Im Gebet für dieses Jahr hatten wir den Eindruck, weniger Gastsprecher
einzuladen, denn das Interesse daran war nicht so groß, wie wir meinten. Daraufhin spürten wir,
dass es Gott ein großes Anliegen ist, Christen mehr in Gottes Wort eintauchen zulassen. Es
besteht nach wie vor großes Bedürfnis nach mehr von Gottes Wort - es zu hören und es auch
anzuwenden. So kamen die Gedanken, Wochenendseminare zu gestalten, in denen wir tiefer in
die verschiedenen Kapitel des Neuen Testaments reingehen können. Unsere erste Lehre wird der
Römerbrief sein. Wir möchten es nicht nur theologisch betrachten, sondern Gelegenheit für
Fragen, Austausch untereinander und Gemeinschaft mit anderen Geschwistern geben, eventuell
auch grillen und schwimmen im Sommer. Einfach ein Wochenende von Abschalten, Gott
einschalten, Freude und Inspiration geniessen...
Die verschiedenen Wochenenden sind auf unserer Homepage aufgelistet und werden
stattfinden, sobald Versammlungen wieder erlaubt sind.

Wir haben auch Wochenenden für noch mehr Nacharbeit vom Entscheidungsseminar eingeplant,
da Viele uns darum gebeten haben. Wir hatten schon das erste dieser Wochenenden, die
Teilnehmer hatten großartige Durchbrüche bekommen und sind total begeistert nach Hause
gefahren! Die machen wir auch sobald alles mehr normal werden.

Versammlungen: Ich, Juliana, war in Februar in Schorndorf, DE, um dort zu dienen. Ich wurde
von Pam Giehl von „Kingdom Life NOW“ eingeladen, dort über Gebet und Befreiung zu lehren.
Die Lehre is auf ihrer Homepage zu finden, und meine Lehre über Gebet, auf YouTube unter
Juliana Bosma.

Im Februar hatten wie auch unser drittes Treﬀen von Apostolisch/Prophetischen Leitern in Europa.
Das sind noch kleine Anfänge und wir vertrauen, dass sie wachsen, um ein Netzwerk von solchen
Leitern mit einem Herzen, das Reich Gottes zu bauen, zu etablieren. Wir vertrauen, dass noch

mehr solche Leiter zusammenkommen werden, damit wir aufgebaut und ermutigt werden für
Transformation in Europa. Wir hatten auch unser erstes Treﬀen für Informationen über den 5fältigen Dienst gemäß Eph 4, 12, der wieder neu belebt werden soll und ziemlich vernachlässig
wurde in der neueren Kirchengeschichte. Das nächste Treﬀen findet am 27. Juni hier bei uns statt,
natürlich abhängig von den nationalen Umständen...

Herausforderung an jeden von uns!

Jetzt ist eine Zeit von geistlichem Krieg angebrochen! Als dieser Virus bekannt wurde, spürte ich
im Geist, dass finstere Machenschaften dahinter stecken. Genau so tödlich wie diese Krankheit
ist, so stark will Gott, dass wir als Leib Christi wie EIN Mann aufstehen und Gottes Herrlichkeit
und Majestät oﬀenbaren gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher
dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. DESHALB ergreift
die ganze Waﬀenrüstung Gottes, damit wir diese an diesen bösen Tagen widerstehen und stehen
bleiben!!
Mit ALLEM Gebet und Flehen betet zu dieser Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten
und Flehen für alle Heiligen und für alle Gesandten, dass sie Freimütigkeit haben zu reden, wie sie
sollen.
Viele werden Zuhause bleiben müssen, auch wir, und deshalb haben wir Zeit für Fürbitte und
Gelegenheit zu Fasten, um diesen Bann von Angst und Zerstörung zu brechen.
ZUSAMMEN sind wir stark!!
Ich schicke euch im Anhang auch eine Prophetie vom Propheten Rick Joyner über den
Coronavirus - eine Bestätigung von genau dem, was ich im Geist geahnt habe...

Anleitung für Gebetsanliegen: und so wie der Heilige Geist uns führt...
Bete, dass viele Menschen Jesus in dieser Zeit finden.

Bete, dass Gott Oﬀenbarung schenkt, wie nutzlos unsere Sicherheiten sind, und dass neue
Wertschätzung und Wahrnehmung geschieht.
Bete, dass Gott Familien enger zusammenbringt und sie einander neu schätzen lernen.
Bete, dass Millionen von Jugendlichen, die nicht ausgehen dürfen, über ihr Leben nachsinnen und
Antworten bei Christen suchen.
Bete für den Leib Christi, wo viele Versammlungen untersagt sind, sich in den Häusern zu treﬀen,
Abendmahl zu halten, zusammen zu beten und für Kranke zu beten; wo es möglich ist, anstatt es
zu vermeiden. Gottes Plan seit dem Auszug aus Ägypten, war es, das Blut eines vollkommenen
geopferten Lammes an den Türpfosten anzubringen, um den Todesgeist zu vermeiden. Das
Lamm Gottes und Sein kostbares Blut haben wir jeden Tag zur Verfügung für diejenigen, die im
Bund mit Ihm sind und Seine Wege gehen.
Bete für die, die lauwarm geworden sind, umzukehren zu ihrer ersten Liebe, zu Jesus Christus.
Bete für jene, die vom Glauben an Jesus Christus abgefallen sind, dass sie überführt werden von
ihren Übertretungen, und dass sie umkehren.
Bete für die Regierungen und für alle Entscheidungen, die sie jetzt zum Vorteil der Bevölkerung
machen müssen, segnet sie mit Weisheit und Einsicht von Gott, gute Berater (göttliche..),
Gesundheit für sie und ihre Familien, sowie für Kraft und Ausdauer.
Bete, dass Landwirte, die ihren Grund und Boden nicht mehr zum Anbau von Lebensnahrung
nutzen dazu zurückkehren und die Erde wieder fruchtbar machen, damit wir wieder lokale
Produkte kaufen und der Import-Export Wahn zu Ende kommt. Dass die Nachkommen von
Landwirten wieder Liebe für die Landwirtschaft bekommen und zurückkehren auf die Bauernhöfe.
Bete für die Wirtschaft, dass ein Umdenken erfolgt und Kleinhandel und Familienbetriebe wieder
aufblühen, sodass es wird, wie es mal war. Dass die verrückte Welt wieder in Gottes Ordnungen
zurückfindet!

Bete für mehr Produktion in unserer Heimat, damit viele Menschen Arbeit haben. Für
Handwerksbetriebe, dass die Jugend wieder mehr mit den Händen arbeitet, anstatt studieren zu
wollen, weil es mehr Einkommen verspricht.
Bete für alle Mitarbeiter, welche die Lebensmittelindustrie am Laufen halten müssen, gegen
Ansteckungsgefahr und für alle Produzenten.
Bete für alle, die jetzt finanzielle Verluste durch die großen Einschränkungen in Kauf nehmen
müssen. Dass all diese Geschehnisse Menschen zum Nachsinnen über die wahren Werte des
Lebens bringt...
Bete für die Ärzte und alles Personal in den übervollen Krankenhäusern, die arbeiten MÜSSEN,
für Kraft, Gesundheit und für Ausdauer in diesen schweren Zeiten! Auch für die Polizei, die dazu
aufgerufen ist, mitzuhelfen.
Bete auch, dass die bösen Machenschaften, die von Satan benutzt werden, aufgedeckt werden,
und für Gottes gerechtes Urteil gegen ihre Zerstörung. Bete, dass ihre weiteren Pläne von Gott
vereitelt werden, und sie - wie Haman im Buch Esther - sich am eigenen Galgen erhängen.
Bete für den Geist von Esther, dass durch beten und fasten diese Machenschaften ans Licht
kommen und bloßgestellt werden.
Bete für Trost für alle, die geliebte Menschen durch diese Plage, verloren haben, und gegen den
Geist der Angst und Paranoia, die sich wie eine Decke über unser Land ausbreitet.
Erinnere dich jeden Tag, wer du in Christus bist!! Und beuge dich nicht diesem Geist, da du
weißt, dass Gott uns nicht diesen Geist gegeben hat, sondern einen Geist der KRAFT, DER LIEBE
UND DER BESONNENHEIT.
Besonnenheit sagt, trinke genug Wasser regelmäßig, wasche die Hände regelmäßig, nieße in ein
Taschentuch und wirf es weg, verzichte auf Hamsterkäufe, vermeide zu nahen Kontakt, genieße
die erzwungene Zeit Zuhause, respektiere die Wünsche deiner Regierung, bete und bleibe frei von
Angst!
GOTT SAGT UNS: FÜRCHTE DICH NICHT, WIRF DEINE SORGE AUF MICH, DENN ICH SORGE
FÜR DICH!!!!
Wie beten für dich/euch, dass der Herr dich segnet und behütet, Er lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden!!
Liebe Grüße von mir und dem Haus David Team!
Juliana & Team

Wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt uns auch Gebetsanliegen zukommen
lassen, da wir viel Zeit für Gebet haben! Adresse für die Gebetsanliegen: miriam@keyofdavid.at

