Haus David News
Liebe Freunde vom Haus David!
Mein Team und ich sind mit Dankbarkeit erfüllt, dass ihr die Umstellung auf unseren
neuen Verein so positiv angenommen habt! Mit etwas Neuem ist es niemals einfach!

Unser neuer Verein „ZOE Institut“

Wenn ich nicht wüsste, dass Gott es so will, hätte ich uns das bestimmt
nicht angetan! Aber wenn man weiß, dass etwas Gottes Wille ist,
dann gibt Er auch das Durchhaltevermögen dazu! Natürlich wissen wir
auch noch nicht so genau, was unser Vater im Himmel damit vorhat.
Uns sind jetzt viele Möglichkeiten gegeben, um in alle Richtungen
zu wachsen, entsprechend unserer Statuten. Die Zeit wird uns lehren,
viel Neues zu wagen.
Wir hoﬀen, dass ihr gut zurechtkommt mit unserer neuen Homepage www.zoe.faith und
unseren Veranstaltungen, an denen ihr jetzt als Mitglieder teilnehmen könnt. Als Mitglied bist
du eine/r unserer geschätzten PartnerInnen in dem, was Gott mit uns tut und vorhat.
Du hast Anteil an der geistlichen Ernte, die Gott durch uns bewirkt, wenn wir geheilte,
befreite Menschen in ihre gottgegebene Berufung begleiten. Wir brauchen nur deine
freiwillige Unterstützung, damit wir unseren Auftrag erfüllen können.
Das kann z.B. sein, dass du anderen Hilfesuchenden von uns erzählst, Zeugnis darüber
gibst, was Gott für dich persönlich bei uns getan hat, oder durch Gebet, damit wir richtig
vom Vater für unseren Dienst im Haus hören. Auch kleinere oder größere Förderbeiträge,
um Anderen in Not helfen zu können, all das hilft uns gewaltig!
Da gibt es keine Erwartungen oder Druck von unserer Seite! Leider haben sich etliche durch
diese Umstellung auf das Zoe Institut als gemeinnütziger Verein von uns abgewandt und
wir haben erfahren, dass es aus Misstrauen und wegen der Mitgliedschaft war.
Aber uns geht es dabei um die Bereicherung beiderseits! Der jährliche Mitgliedsbeitrag von
€20 ist nicht, weil wir ihn brauchen, aber um dem Vereinsgesetz gerecht zu werden und
um legal alles richtig zu machen. Heutzutage gibt man mehr als das für ein Abendessen
im Restaurant aus, warum dann nicht auch für eine gute Sache wie diese?

Veranstaltungen
Es wird ein paar neue Veranstaltungen geben, um den Leib Christi zuzurüsten, und zwar in Bereichen,
wo der Herr mir großen Mangel bewusst gemacht hat.
1. Das ist erstens die Wichtigkeit, als Kinder Gottes die tieferen Geheimnisse von Altären zu verstehen
und anzuwenden, sodass großer Segen in unseren Familien freigesetzt werden kann. Das findet schon
- so Gott will - am 3. März statt.
2. Ein besonderes Wochenende gibt es auch an Pfingsten (03.-06. Juni), um den Heiligen Geist tiefer
kennen- und erleben zu lernen.
3. In September gibt es zwei neue Themenveranstaltungen: Ein intensiveres Gebetsleben zu
entwickeln, da wir im Leib Christi noch sehr gebetsarm sind, und viel mehr erleben, und empfangen
können von unserem himmlischen Vater, wenn wir näher mit Ihm wandeln.

4. Das zweite Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Freiheit in Christus richtig zu verstehen, da
ich noch viel Gesetzlichkeit unter meinen Geschwistern verspüre. Ich persönlich hatte längere Zeit
unter diesem Joch gelitten, doch jetzt kann ich die Freiheit, die Jesus uns in Seinem Wort verspricht, in
vollen Zügen genießen.
Themen wie „Neue Entscheidungen, neues Leben“, wie auch „Schicksal oder Fluch“ Workshops
finden regelmäßig monatlich statt - so Gott will!
Unser Dank geht an euch alle, die ihr immer wieder bekannte und bedürftige Geschwister zu uns
schickt! Ihr macht es möglich, dass dieser wertvolle Dienst viele Leben und Beziehungen zum Lob von
Jesus Christus verändert!

Projekte
Wir haben einige Projekte, die wir weiter entwickeln möchten, damit wir unseren Grund
und Boden besser verwalten können.
„Iss dich gesund!“ - das ist ein großes Anliegen von Hubert Wimmer, unserem Koch.
Er hat ein tiefes Tal von Krankheit durchlebt und realisierte dann, dass er sich gesund essen sollte.
Daraus folgte ein Buch, das er geschrieben hat. Gott hat uns berufen, nicht nur geistlich
Geschwistern zu helfen, sondern auch physisch. Das wurde jetzt auch in unseren Statuten festgelegt.
Wir sehen die große Not im Leib Christi, was richtige Nahrung anbetriﬀt.
Es gibt alle möglichen Essensunverträglichkeiten, Übergewicht und Süchte mit darauﬀolgenden
Krankheiten. Mit praktischer Hilfe und Lehre möchte wir Menschen in diesem Bereich helfen.
Bitte meldet euch, wenn ihr an so einem Projekt teilhaben möchtet!
Wir haben schon begonnen, möchten aber noch mehr Eigenanbau wie Gemüse und Kräuter
erforschen und umsetzen bzw. anbauen. Dazu brauchen wir ein Gewächshaus.
Gerne möchten wir auch wieder Schafe haben, nämlich von der Barbados Blackbelly Rasse.
Diese sind sehr fruchtbar, haben gutes Fleisch und sind auch menschenfreundlich :-)
Weiters überlegen wir die Anschaﬀung einer Fotovoltaikanlage, da der Strom bei uns um mehr als
200% in den nächsten Monaten erhöht wird. Wir haben das schon letztes Jahr überlegt,
aber es war uns zu teuer und noch nicht so dringend wie jetzt.
Dann gibt es auch noch unseren Fischteich, wo wir letztes Jahr 300 herrliche Forellen und Saiblinge
unseren Mitgliedern anbieten konnten. Leider bekam ich Gegenwind von den Naturschützern und wir
sind immer noch am Verhandeln, um diese Genehmigung zu bekommen. Bitte betet mit uns für eine
gute Lösung! Ich bin voller Zuversicht, dass es Gottes Wille ist, da uns die Fischzucht prophetisch
vor ein paar Jahren zugesagt wurde.

Omikron besuchte uns…

In der Woche vom 24. Januar mussten wir das Entscheidungsseminar absagen, da wir alle
plötzlich von Corona erwischt wurden. Alle lagen wir flach, aber darin erkannten wir wieder Gottes
Güte, weil wir es alle gleichzeitig bekamen und dadurch eine Ruhezeit eingeleitet wurde.
Gott versorgte uns medizinisch durch einen gläubigen Arzt und seine Frau, die uns im Haus
besuchten. Nach einer Woche waren die meisten vom Team wieder fit, nur ich selbst erlebte eine
nachhaltige Schwäche wie noch nie zuvor! Jetzt sind 4 Wochen vergangen und ich fange an,
wieder zu Kräften zu kommen. Der größte Vorteil ist natürlich, dass wir alle jetzt genesen sind und
wieder ein „normales Leben“ haben können nach solch einem langen Lockdown. Ich konnte mit
Hilfe meines super Teams unsere Veranstaltung „Losgelöste Finanzen“ trotz Schwäche
durchführen. Unser Dank geht an Gott für die gewaltigen Durchbrüche, die passierten!

Die Welt um uns…

Mit all den weltweiten Geschehnissen kann es einem ganz schwindlig werden, vor allem mit den
digitalen Medien, die uns mit zahllosen Meinungen und Kommentaren überfluten, was
einschränkende Maßnahmen, drohende Kriege und finanzielle Einbrüche anbelangt. Lasst uns darum
jetzt auf Gottes Stimme hören, auf Sein Wort und Seine Propheten, die uns IMMER wieder sagen:
„Sei stark und mutig“ - Gott hat immer noch diese Erdkugel in Seiner mächtigen Hand!! In diesen
schweren Zeiten wird Gott dir Strategien zum Erfolg geben, wie du gerade jetzt ein Segen sein
kannst!
Mein Sohn Glenn und ich sind schon viele Jahre Teil von der internationalen Every Nation Familie
mit Gemeinden in über 70 Nationen. Somit haben wir sieben Gemeinden in der Ukraine, die vor Ort
bleiben möchten, Menschen in Not zu helfen.
Wenn du für unsere Geschwister in der Ukraine unterstützen möchtest, findest du hier den Link:
https://give.everynation.org/category/all/disaster-relief-ukraine
Wir sind Gott dankbar, dass Er uns in diesen herausfordernden Zeiten immer wieder Mut macht und
uns versichert, dass ER noch Großes vorhat mit unseren deutschsprachigen Nationen. ER hat enorm
viel in der Politik bloßgestellt, um dadurch Korrektur zu bringen - zurück zu unseren christlichen
Werten, und Gott und Sein Wort ernst zu nehmen – DAS ist der Weg in die Freiheit! Gott hat uns eine
neue Welle Seiner Herrlichkeit versprochen, damit Millionen von Menschen in das Reich Gottes
kommen können. An manchen Orten hat das schon angefangen und wir warten mit ausgestreckten
Armen, dass es für unsere Nationen geschieht. Das Blut der Märtyrer spricht noch immer zum
Himmel. Gott aber sucht diejenigen, die Ihn von ganzem Herzen suchen und vertrauen, für ihre
Generation Lösungen und den Segen Gottes zu finden. Viele sind matt und mutlos und verzweifelt
geworden. Wir im Haus vertrauen unserem Herrn, dass wir Vielen wieder Freude, Frieden und
Zuversicht Gottes zukommen lassen können, durch das Wort und Gebet.
Wir beten regelmäßig für euch in unseren Gebetszeiten, dass ihr wachsen und im Geist gedeihen
mögt, eure Berufung im Königreich Gottes findet und uns mal wieder besuchen kommt für eine
gewaltige Zeit im Herrn und miteinander!

Liebe Grüße,
Juliana mit Team

