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Liebe Freunde,

gestern entdeckte ich wieder diese wunderbare Wahrheit in Psalm 9:
„HERR, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich
über dich freuen und deinen Namen loben, du Höchster. Meine Feinde fliehen, sie stürzen und
kommen um vor dir. Denn dein Urteil fiel zu meinen Gunsten aus, von deinem Thron aus richtest du
gerecht.
Du hast den Völkern gedroht und die Bösen vernichtet, du hast ihre Namen für immer ausgelöscht.
Meine Feinde sind am Ende, ihre Städte liegen für immer in Trümmern. Keiner erinnert sich mehr an
ihre zerstörten Städte.
Der HERR aber herrscht in Ewigkeit, von seinem Thron aus hält er Gericht.
Er wird die Welt gerecht richten und in Gerechtigkeit über die Völker herrschen. Die
Unterdrückten finden beim HERRN Zuflucht.
In schweren Zeiten beschützt er sie.“

Was für ein Trost und was für eine Verheißung für uns als Seine Geliebten!!
In unseren täglichen Gebetszeiten für unsere Regierung,
für alle vom Virus betroffenen Kranken, Infizierten, Verzweifelten, Frustrierten, usw. war das unser
Ausgangspunkt. Dabei half uns auch ein Video von einem guten Freund, Peter Ischka, über „Z für
Zukunft“. Ein Dank an Peter, der uns wieder zur Besonnenheit als Beter aufgerufen hat!
Diese Aufklärung gilt für uns Österreicher ebenso wie für unsere anderen Geschwister in den
Nachbarländern!
( https://www.youtube.com/watch?v=DRTWLtsuM30
Traurig war für uns trotzdem,
dass wieder 2 ausgebuchte Seminare ausgefallen sind.
Wir im Haus lieben es, wenn das Haus David voll
Leben, gefüllt mit mit Gästen und Geschwistern ist!
Wir haben Gott sei Dank wunderbare Gemeinschaft
miteinander, aber wir möchten so gerne Menschen dienen!
Was dadurch natürlich auch wegfällt ist die Versorgung, die unsere laufenden Kosten deckt.
Allen, die uns hier entgegenkommen, ein großes Dankeschön!!
So können wir trotz Lockdowns weiter bestehen. Ein Segen war es auch, dass ich,
obwohl viele ihre Anmeldung zum Berufungsseminar auf nächstes Jahr verschoben haben,
trotzdem ein Zoom Seminar „Wie finde ich meine Berufung“ durchführen konnte.

Schicksal/Fluch Seminar
Ich hoffe und bete, dass dieses geplante Seminar vom 10.-13. Dezember noch stattfinden kann.
Wenn nicht, wäre es wieder ein Verlust für euch und auch für uns.
Seminargebühren
Es war uns stets ein großer Segen, wenn ihr die Seminare im voraus beglichen habt, aber mit all der
jetzigen Unsicherheit und den ständig neuen Maßnahmen wäre es besser, die Gebühren vor Ort zu
bezahlen. Somit vermeiden wir häufige Rücküberweisungen.
Dezemberurlaub
Seit unserem Beginn im Mühlviertel planen wir immer 1 Monat Urlaub für unser Team im
Dezember ein. Das hat immer gut gepasst, da sie Reisen in die Wärme oder Skifahren in der Kälte
genießen konnten.
Ich und Conny planten schon im März eine Reise nach Kapstadt, um alte Freunde und den Strand
zu genießen. Leider ist das gestern auch geplatzt - der Flug wurde storniert und die Maßnahmen
bzgl. Reisen sind auch unklar. Vier von unserem Team hatten das Gleiche geplant und wollten
zusammen die Südküste in SA bereisen. Wir sind alle sehr traurig, dass es jetzt nicht klappt, aber wir
wissen, dass es nichts ist im Vergleich mit existenzbedrohenden Umständen für viele Familien. Somit
werden wir das Beste daraus machen, Weihnachten mit Jesus daheim zu genießen - mit Freunden
und Familie, wenn es möglich ist.
Weihnachten Zuhause
Wärme im Herzen und Freude erfüllt uns darüber, dass Jesus vor mehr als 2000 Jahren als Licht und
Frieden in diese Welt gekommen ist - sehnsüchtig erwartet und benötigt, als Hoffnung und ewiges
Leben für die Welt. Dieses Fest werden wir in der Fülle genießen, mit wem auch immer es möglich
ist. Wir machen das Beste für unsere Beziehungen mit Ihm und miteinander, ob es nun
Weihnachtsmärkte gibt oder nicht, man Geschenke kauft oder nicht, es Weihnachtsgottesdienst in der
Kirche gibt oder nicht.
Wir singen Weihnachtslieder beim Kerzenlicht, beten füreinander und sind dankbar für alle, die
gesund sind und dass sie gesund bleiben.
So wünschen wir auch euch allen, geliebte Geschwister, die wir euch durch die Jahre kennenlernen
durften, eine gesegnete Weihnachtzeit und ein besseres, hoffnungsvolleres Jahr 2021!
Seid getrost,
seid gestärkt,
ER HAT ÜBERWUNDEN!
Wir bauen Sein Reich, bis Er wiederkommt, wir alle zusammen!
Feste Umarmungen vom Team im Haus David
& von Juliana

