Haus David Nachricht
22 Mai 2020
Liebe Freunde und Familie Gottes,
mit tiefer Dankbarkeit kann ich auf diese lock-down Zeit seit dem 16. März zurückschauen.
Was im Natürlichen eine sehr herausfordernde Zeit hätte sein können – ohne Seminare, ohne
Einkommen – war für uns, DANK SEI GOTT – nicht so gewesen! Bevor ich Euch Neuigkeiten zu
unseren Seminaren gebe, möchte ich Euch einen kurzen Einblick verschaﬀen, was in dieser Zeit
mit uns passiert ist.

A

TTENZIONE !! Der Herr ließ uns innehalten, denken, beten und überdenken, und zwar
unser persönliches Leben, in dem wir einem Anspruchsgeist, einem Geist der Selbstsucht,
der Unabhängigkeit, der Leistung, des Stolzes und so weiter und so fort Platz gegeben
hatten. Als Team kamen wir an einen Platz der tiefen und wahren Buße für tiefliegende Probleme
in unserem Leben und auch für Probleme, die wir miteinander hatten. Danach erlebten wir die
Süße der Vergebung in Christus und die Wärme der Einheit in unserem Herrn!
Dazu kam auch, dass wir uns intensiver als je zuvor für Anbetung und Gebet einsetzten, für
unsere Regierung und auch für andere Menschen beten konnten, die uns der Heilige Geist aufs
Herz legte. Besonders beteten wir auch für Israel, damit es endlich wieder eine Regierung
bekommt. Wir konnten in den Riss treten für alle Säulen unserer Gesellschaft, welche die
Herrschaft Christi abgelehnt haben, und für Gottes Absichten beten, dass sie in unserer Nation
hervorkommen.

W

ORTSTUDIE. Das Thema, das Gott mir im August letzten Jahres bei der Planung für
2020 gegeben hat, war: „Leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt!“
Jetzt weiß ich warum, weil wir alle in dieser turbulenten Zeit für unsere persönlichen
Situationen auf Seinem Wort stehen müssen wie nie zuvor!
Da wir keine Leute zu unseren Bibelwochenenden einladen konnten, begann ich mit dem
Bibelschultraining und jeder Mitarbeiter bekam die Möglichkeit, Vorträge dazu zu halten. Zuerst
war es der Römerbrief, dann der Epheserbrief und jetzt beginnen wir mit dem Jakobusbrief. Es
war also eine fruchtbare Zeit, um die Heiligen im Haus David zuzurüsten, und sie genießen das
sehr. Wir haben ein großes Potential an Predigern und Lehrern im Haus!
Zum ersten Mal habe ich per Zoom das Seminar „Finde deine Berufung“ für eine Großfamilie
gegeben. Das war auch ein Segen, da niemand anreisen oder seinen Ehepartner zu Hause bei
den Kindern lassen musste. Alle konnten mitmachen! Eine Leiterkonferenz, die in Krakau/Polen
stattfinden hätte sollen, konnten wir auch auf Zoom machen. Der Feind dachte, er könne uns
auseinanderbringen, uns einsperren, ABER GOTT hatte die passende Technik für eine Zeit wie
diese schon bereit! Tatsächlich hat mehr Wachstum in vielen christlichen Kreisen stattgefunden!

S

EMINARE: Die gute Nachricht ist, dass wir unser Haus am 29. Mai wieder für Gäste öﬀnen
können. Darum wird unser erstes Seminar „Schicksal oder Fluch“ vom 18.-21. Juni
stattfinden. Da es noch Einschränkungen einzuhalten gilt, können wir leider nicht so viele
Teilnehmer wie gewöhnlich nehmen. Darum meldet Euch bitte rasch an, wenn Ihr Interesse
habt! Das nächste Entscheidungsseminar wird vom 01.-05. Juli stattfinden. Danach gelten wieder
die Termine wie auf unserer Homepage ersichtlich, außer Gott führt uns in eine andere Richtung…

P

FINGSTEN nähert sich und bei vielen Leitern im Leib Christi hat sich die Erwartung
breitgemacht - und wird durch Gebet und Fasten bis 29. Mai unterstützt - dass Gott Seine
Herrlichkeit auf Seinen Leib neu ausgießen wird. Propheten haben in diese Richtung viele
Worte gegeben und vertrauen Gott für ein Ausgießen Seiner Gnade, sodass viele
Ungläubige in das Reich Gottes geschwemmt werden. Es gibt viele Gebetsinitiativen, die zu einer
Zeit von Fasten und Gebet bis Pfingsten aufgerufen haben. Ja, es ist ein globaler Gebetsaufruf
und jedes Kind Gottes sollte zu einer Zeit wie dieser an ernsthaftem Gebet teilhaben. Wir tun es
auch! Dies könnte der weltweit größte Moment für die Gemeinde Jesu sein, um für Wahrheit und
Gerechtigkeit einzutreten. Die Zeitungen laufen über von negativen Berichten, aber was sie nicht
wissen, ist, dass Gott so vielmehr tut, wovon nicht berichtet wird!!

W

AS NUN? Es gibt Stimmen, dass eine zweite Welle größerer Verwüstung noch

bevorsteht. Wir als Gemeinde Gottes können beten, dass dies nicht geschieht. Es wird
einige Zeit dauern, bis alle Bereiche der Gesellschaft ihre Verluste überwunden haben,
und einige werden sich nicht mehr erholen. Möge Gott tapfere Männer und Frauen
erwecken, die in all dieser Dunkelheit Licht und Salz sein werden, um zu leuchten und sich von
unserem kostbaren Heiligen Geist inspirieren lassen, um neue Standards für Produktion,
Landwirtschaft, Wirtschaft, Unterhaltung, Regierung, Medien und Bildung zu setzen.
Wie in Daniel 11:32 geschrieben steht, werden wir „große Taten im Königreich Gottes vollbringen“.

E

TWAS WUNDERSCHÖNES vollzieht sich gerade in der israelische Wüste, vor unseren
Augen: Die Prophetie aus Jesaja 35

D

ie Wüste und das dürre Land sollen sich freuen und die Steppe soll frohlocken und wie ein
Krokusfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen,
jubeln und sich freuen! Sie wird so herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der
Karmel und die Ebene von Scharon. Denn sie werden die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht
unseres Gottes, sehen. Stärkt die schlaﬀen Hände und festigt die wankenden Knie.

Dieses junge israelische Paar nimmt uns in diesem Video
https://youtu.be/5gl1ypvKTd0
auf eine Reise zum Toten Meer mit, wo die Natur in voller Blüte steht! Das kannst Du bis zur
Minute 17 anschauen. Ich war schon oft in Israel, aber das habe ich dort noch nicht gesehen.
Noch letztes Jahr im September waren wir als Team dort, als wir durch den Süden gereist sind….
Schau mal rein. Viele sehen das als ein sehr wichtiges prophetisches Wirken Gottes, dass Er
auch genau so, uns in die nächste Zeiten, als seine Kinder mit Überfluss segnen will. Schön wäre
das, nicht wahr?
Eins ist gewiss! Wir dienen einem mächtigen Gott und das, was der Böse plant zu rauben und zu
stehlen, verwandelt Gott in gewaltige Segen für die, die Ihn lieben und Seine Wege befolgen!!!
Nochmals einen großen Dank an ALLE die uns so wunderbar während dieser Zeit
unterstützt haben mit Gebet und Finanzen. Wir sind euch ewig dankbar dafür und hören nicht
auf, für euch zu beten, dass der Allmächtige Gott und Vater euch in Christus, reichlich dafür
belohnt!!
Wir hoﬀen, noch viele von euch in diesem restlichen Jahr hier bei uns zu sehen!
Eure

Haus David Geschwister!!

