Haus David News
Oktober 2020

Liebe Geschwister,
es rüttelt und schüttelt nach wie vor in unserem Land und auch global!
Dabei sind wir absolut zuversichtlich, dass unser Gott wunderbare Strategien am Ausarbeiten
darüber ist, wie Jesus Sein Zepter über das Ganze handhaben wird, zusammen mit uns,
Seiner Braut in Kampfstiefeln!!

Gebet

Wir haben intensive Zeiten von Fürbitte, wo wir uns bei einer globalen
Gebetsinitiative einklinken, um Gottes Willen für alle geschehen zu lassen.
Es ist so wunderbar, Teil von Seinem Leib zu sein und zu wissen,
dass unsere Gebete Himmel und Erde bewegen!
Jetzt ist die Zeit zu beten, anstatt zu klagen oder zu murren.
Vor allem dürfen wir als Leib Christi nicht zulassen, dass wir uns durch
unterschiedliche Meinungen untereinander verfeinden, wie es zurzeit leider der Fall ist.
Wir können die Meinungen voneinander anhören, sie stehen lassen und einander trotzdem
lieben, als Verbündete in Christus.
Die Zeit wird zeigen, wer richtig unterschieden hat und wer nicht, und dann können wir wieder
Buße tun und mit Jesus weitergehen…

Seminare

Wir haben uns sooooo darauf gefreut, euch hier bei uns zu begrüßen,
doch leider können wir unseren geplanten Termin für das nächste Entscheidungsseminar im
November nicht einhalten,
da unsere Geschwister aus Deutschland und der Schweiz nicht nach Österreich einreisen
dürfen.
Wir haben entschlossen, das Entscheidungsseminar auf den 01.- 05.12. zu verlegen in der
Hoffnung, dass möglichst viele von euch dann kommen können!
Wir werden - so Gott will - das Berufungsseminar für die Teilnehmer aus Österreich wie geplant
im November halten.

Glücklicherweise konnten wir gerade noch
das „Schicksal oder Fluch“ Seminar letztes Wochenende
durchführen - und das mit gewaltigen
Durchbrüchen bei all denen, die sich getraut hatten zu kommen.
Von den 35 gebuchten Teilnehmern sind letztendlich 19 gekommen. Gott ist ein
Belohner denen, die Ihn suchen, und das haben wir erleben dürfen! Auch in diesen Zeiten hat unsere Freiheit
in Christus seinen Preis, so wie bei den Aposteln früher, wo viele für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlen
mussten.
Die gute Nachricht ist, dass alle Österreicher uns noch besuchen können, wenn Gebet gebraucht wird!
Kontaktiere uns, und wir werden sehen, wie wir dir helfen können.

Ehe-Erneuerung

Eine weitere gute Nachricht ist, dass Lorenz und Lucia Erlbacher, die
jetzt bei uns mitarbeiten, im Dezember einen Schnupperabend für
Ehepaare organisieren. Das wird ein Vorgeschmack auf ihren AlphaEhekurs, der für nächstes Jahr geplant ist. Mehr davon findet ihr auf
unserer Homepage unter
https://www.keyofdavid.at/zuruestung/alpha-der-ehe-kurs
Wir erleben bei unseren Seminargästen immer wieder, dass die Ehe
die am meisten attackierte Einrichtung Gottes ist. Sie ist die kleinste
Einheit, der Kern, und bestimmt unsere Gesellschaft. Wer möchte
nicht ein gesegnetes, erfülltes, spannendes und aufregendes
gemeinsames Leben erfahren?
Diese Bereicherung kann auch eine segensreiche Investition für die Kinder und Nachkommen sein.
Es gibt nichts Schöneres als ein glückliches Zuhause…

Planung für 2021

Wenn die prophezeite große Welle Gottes noch nicht eingetroffen
sein sollte,
wird Zurüstung durch unsere Seminare und andere Angebote so
stattfinden,
wie sie auf unserer Homepage angegeben sind. Wir haben den Druck
unserer Flyer für 2021 schon geplant mit dem Vorbehalt, dass Gott
jederzeit Veränderung bringen kann, wie das heuer der Fall war und
noch ist!
Diejenigen, die uns schon besucht haben, möchte wir herzlich auf
weitere Besuche einladen. Wir haben sogar schöne Strassenlampen
entlang des Weges vom Parkplatz zum Haus aufgestellt,
sodass alles romantisch beleuchtet ist! Ein großer Dank an unsere
Männer
im Haus für diesen schnellen, erfolgreichen Einsatz!

Gott hat dich genau für diese turbulente Zeit erwählt, um auf dieser Erde zu sein,
um Ihn in deinem Tun, Handeln und Glauben zu verherrlichen!
Sei Salz, sei Licht und Gottes Segen geht mit dir/euch!!
Herzlichen Dank für eure Liebe und Unterstützung, die es uns ermöglicht,
weiterzumachen!
Wir lieben euch!
Juliana und Team

