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Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! 1. Mose
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Auszug Grödig:
Mitte des Monats fuhren ein Teil meines Teams
und ich nach Grödig, um das Haus, in welchem ich
sechs wunderschöne Jahre verbracht habe,
auszuräumen. Dank der Hilfe von Familie und
Freunden konnten alle erforderlichen Arbeiten gut
erledigt und das Haus in einem guten Zustand
wieder zurückgegeben werden. Ich bin beeindruckt
davon, wie gut alles geklappt hat und wie perfekt
Gott alles geplant hat. Mir ist auch wieder bewusst
geworden, wie sehr Gott mich im Laufe der Jahre
mit Möbeln, Deko, Kleidung, Geschirr etc.
gesegnet hat. Ich konnte viele Sachen verschenken
und weitergeben und mir blieb immer noch eine
„gerüttelte und geschüttelte und überfließende“
LKW-Ladung an Dingen übrig.

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,
das Jahr 2013 neigte sich nun dem Ende zu und
wieder bin ich voller Dankbarkeit, Freude und
Staunen wenn ich daran denke, was Gott in dem
letzten Jahr alles bewirkt hat! Es ist einfach nur
wunderbar und ein Privileg ihm zu dienen, seine
Wege zu gehen und zu erleben, wie treu unser Gott
ist! Ich will auch dich ermutigen dir ein paar
Minuten zu nehmen, um Gott „DANKE“ zu sagen,
für alles, was er im letzten Jahr für dich getan hat,
für all die Segnungen, die er dir zukommen hat
lassen und für all die schönen Momente, die er dir
geschenkt hat.

„Schicksal oder Fluch Seminar“:
Das Seminar fand vom 13. bis zum 15. Dezember
statt und war voll ausgebucht! Wir durften
miterleben, wie Gott Gefangene freisetzte und
Menschen in die Freiheit führte.

Nun will ich euch schildern, was bei uns im Haus
David im Monat Dezember so los war und was
Gott bewirkt hat.
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Schafe:
Wie ich bereits im letzten Rundbrief angekündigt
habe, haben wir Zuwachs unter den Mitarbeitern
bekommen. 6 süße Schafe sind nun in unserem
Besitz und wir und ganz besonders ICH bin so
glücklich und freue mich darüber. Gott ist ein Gott,
der Träume erfüllt!

Weihnachten & Neujahr:
Meine zwei Söhne Glenn und Charl sind mit
deren Frauen und Kindern bei mir im Haus David,
um Weihnachten und Neujahr hier zu verbringen.
Des weiteren sind auch noch liebe Freunde hier
und wir genießen einander und die Zeit, die wir
miteinander verbringen können sehr. Es ist was
besonderes für mich alle beisammen zu haben.

schenken, um an den Füßen Jesus zu sitzen und
mit ihm auf eine Reise nach innen zu gehen um
den Vater, Sohn und den Heiligen Geist wieder
inniglich zu erleben und wieder neu zu entdecken.
Mit Gottes Hilfe zeige ich dir, wie einfach es ist,
Gott zu begegnen und dein Glaubensleben wieder
neu zu beleben.
Schenk Gott diese Woche zu Beginn des Jahres,
damit es deine Erstlingsfrucht für 2014 ist - Er
wartet auf dich! Wir sind so verstrickt in unserem
Alltag, dass wir uns, fast ohne dass wirImpressionen
es merken,
weiter und weiter aus seiner Gegenwart bewegen
und anfangen alles mit eigener Anstrengung zu
tun und nicht aus der Gnade Gottes, die uns trägt.
Darum haben wir als Kinder Gottes auch „Burnouts“. Jesus hat nur getan, was Sein Vater ihm
aufgetragen hat - nicht mehr und nicht weniger.
Vielleicht sollst du dir die Zeit gönnen, um zu
hören, wo du „zu wenig“ oder „zu viel“ tust...
Diese besondere Woche findet vom 10. bis zum
14. Februar statt! Nähere Infos zum Seminar und
zur Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage!

Ausblick 2014:
Für das kommende Jahr stehen wieder einige
Projekte an. Uns wird einfach nie langweilig, aber
das ist auch gut so, denn Gott hat uns nicht für
Langeweile geschaffen, sondern dafür sein Reich
zu bauen und aktiv zu sein. Auch erinnern wir uns
daran, dass Gott zu uns gesprochen hat, dass er
etwas NEUES tun will und auch tun wird. Wir
sind schon sehr gespannt darauf, aber sind voller
Vertrauen und Zuversicht, dass es GUT sein wird,
denn Gottes Pläne für uns sind perfekt. Wenn du
am Laufenden über aktuelle Termine und
Veranstaltungen hier in unserem Haus am
Laufenden bleiben willst, besuche einfach
regelmäßig unsere bzw. meine Homepage:
www.keyofdavid.at & www.julianabosma.at.

Termine Januar 2014:
- Seminar „Schicksal oder Fluch“:
17.01. - 19.01.2014 im Haus David
- Seminar: „Neue Entscheidungen - Neues
Leben“: 27.01. - 31.01.2014 im Haus David auch für dieses Seminar gibt es noch freie
Plätze! Aus Erfahrungen weiß ich, dass
Menschenleben durch dieses Seminar verändert
werden!
Ein gesegnetes neues Jahr, in dem ihr Gott immer
mehr kennenlernt und seine Liebe erfährt,
wünscht euch

Juliana Bosma

Seminar „Persönliches Gebet vertiefen“:
Erweckung fängt bei jeder einzelnen Person an.
Wie sieht deine Zeit mit Gott aus? Wie sieht es
mit deinem Gebetsleben aus? Fühlst du dich
schuldig, dass du nicht mal eine Stunde mit Gott
verweilen kannst und nicht weißt, wie du eine
Stunde im Gebet schaffen sollst? Dann möchte
ich dich ermutigen, Gott mal eine Woche zu
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