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Liebe Grüße vom Haus David an euch alle,
hoﬀentlich konntet ihr alle diesen Sommer genießen, auch wenn wir viel Regen hatten.
Bald ist Schulstart und viele sind gespannt, wie unsere Regierungen diesen handhaben werden,
vor allem die Eltern. Wir alle haben so viele Fragen bezüglich der Folgen dieser Pandemie und wie
es mit allem weiter gehen wird. Eines wissen wir sicherlich, und das ist, dass unser Gott souverän
und mächtig ist, dass Er ALLES schon vorgesehen und Seine Strategie vorbereitet hat.
Das ist mir wieder so klar geworden, als wir gestern Abend die Zwei getroﬀen haben, die Charl
neben der Straße gefunden und wiederbelebt hatten. 20 Minuten lang bevor die Rettung
eingetroﬀen ist.
Eine Minute zu spät und mein Sohn würde jetzt nicht mehr leben. Gott kommt nie zu spät und
immer mit der richtigen Hilfe!! Sie ist Krankenschwester in der Unfall Abteilung und ihr Freund,
ein starker Rinderbauer, der während seiner Zivildienstzeit Rettungsdienst gemacht hat. Wow!
Gott hat alle Gebete gehört und wir sind erstaunt, wie schnell Charl gesund wird, ganz ohne
Folgeschäden!
Wie groß ist unser Gott!

Exakt 3 Wochen später, nach 2 Wochen Koma und Lungenentzündung,
Charl hier mit seiner dankbaren Frau Nina beim Mittagessen!

Unsere Seminare waren schnell ausgebucht und wir sind Gott dankbar für persönliche
Durchbrüche.
Uns tut es leid für die Absagen, aber wir können nur einer bestimmte Anzahl an Teilnehmern
eﬀektiv helfen. Besser ist es, früh zu buchen. Wir werden sehen wie Gott uns führen wird, damit
wir noch mehr Seminare einfügen können.
Unser Berufungsseminar im November ist auch schon ausgebucht, aber wir planen ein weiteres
Anfang 2021.
Außer etlichen neuen Entscheidungen für Jesus, wurden viele im Heiligen Geist getauft, von
Bindungen Satan‘s befreit, haben Heilung erlebt. Und es haben sich etliche Geschwister mit
große Freude im Wasser taufen lassen. Erweckung pur.
Letzte Woche hatten wir einen Abend mit Melanie Oetting an dem sie uns ihre Vision vorgestellt
hat, wir fanden es genial.
Wir möchten euch daran Teil haben lassen und schicken euch hiermit den Link zu ihrem Vortrag
„Family Homes“ (Orte der Familien Liebe, andere damit zu segnen… spannend!)
Ihre Vision bietet die Möglichkeit, Gottes Reich auf sehr praktische Art zu bauen - wunderbar
Melanie, mach so weiter!
Ende September ist dicht mit 2 Seminaren. Schicksal/Fluch Seminar und Entscheidungsseminar
folgen direkt aufeinander, das bietet aber auch die Möglichkeit, zwei Seminare hintereinander zu
schaﬀen.

Team

Wir sind dankbar für 3 neue Team Mitglieder ab September.
Anna Kriechbaumer war schon 2 Monate auf Probe hier im Haus,
und möchte Gott gerne weiter mit ihren Gaben hier dienen.
Jetzt haben wir 2 junge Teammitglieder, und Miriam, meine Enkeltochter
freut sich sehr darüber.
Das Ehepaar, Lorenz und Lucia Erlbacher, möchten auch ein Jahr mit
uns verbringen für eine Art Auszeit mit Gott und unserer Gemeinschaft.
Herzlich willkommen an euch alle und möge Gott euch reichlich dafür
beschenken!

Johannes und Kathrin ziehen mit ihren 2 Babys in die Wohnung von Peter und Wally,
die bereit waren, diese dafür aufzugeben und zurück ins Haus David zu ziehen.

Zuletzt möchte ich dich /euch mit diesem Wort Gottes segnen, vor allem, weil man jetzt Vieles
erlebt und hört.
Gott will die Wahrheit ans Licht bringen, und dafür beten wir täglich und wissen, Er hört uns!!
Zu dir, Jahwe, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich: Laß mich nicht beschämt
werden, laß meine Feinde nicht über mich frohlocken! Auch werden alle, die auf dich harren, nicht
beschämt werden; es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Deine Wege,
Jahwe, tue mir kund, deine Pfade lehre mich! Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn
du bist der Gott meines Heils; auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke deiner Erbarmungen,
Jahwe, und deiner Gütigkeiten; denn von Ewigkeit her sind sie. Ps 25
Werdet Licht, liebe Geschwister!!! JESUS IST SIEGER BIS IN ALLE EWIGKEIT
Feste Umarmung von uns allen!

Juliana und Team

