Geliebte im Herrn!

Unsere Schneebedeckte Wiese…

„Gedenkt nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues machen; jetzt soll
es aufwachsen, und ihr werdet's erfahren, dass ich Weg in der Wüste mache und Wasserströme in der
Einöde…“ Jes. 43:18-19
Mit unserem Herrn geht es immer vorwärts - immer wieder stellt Er uns vor neue Herausforderungen und so
geht es auch mir und meinem Team. Letztes Jahr war schon eine große Herausforderung mit unserer
Gebetsstätte und der Gartengestaltung. Und nun kommt die nächste…

Gottes „JA“ für das Dach
Für zwei Jahre haben wir Krisen gut überstanden, als es in so manches Zimmer reingeregnet hat - schnell
noch hier und da Eternitplatten ersetzt, um alles wieder dicht zu machen, aber jetzt ist das neue Dach
wirklich fällig.
Gott hat uns ganz deutlich Sein JA Ende letztes Jahr gegeben und so möchten wir am 18. Mai mit der Arbeit
beginnen. Gott sei Dank hat Gott mir jemanden mit viel Bauerfahrung als Projektleiter zur Seite gestellt, der
auch ausgebildeter Zimmermann ist.
In unserer Gebetszeit spürte ich, wie der Heilige Geist mich korrigierte, als ich für Finanzen entsprechend
den Kostenvoranschlägen betete. Ich sollte nicht nur für das Geld beten, sondern für alles was wir brauchen,
denn Er macht dieses Projekt anders. Er erinnerte mich an das Geschehen, als Mose den Tabernakel
errichten wollte und er das Volk um Material fragte und sie soviel herbeigebracht haben, dass er sie dann
stoppen musste. Gott hat sogar die Handwerker vorbereitet für den Tabernakel…
Kräftige Männer gesucht: Die Firmen behaupten, dass es ca. 4 - 5 Wochen Arbeitszeit braucht, um
das Dach fertig zu stellen. Somit brauchen wir ein paar Männer, die dem Herrn eine Woche von ihrer
Zeit schenken, um uns in dieser Zeit zu helfen (18.- Mai - 26. Juni) - sie sollten natürlich keine
Höhenangst haben (aber dafür könnten wir natürlich um Befreiung beten…).
Wenn du Interesse hast, kontaktiere uns bitte und melde uns, welche Woche für dich passen würde,
uns zu helfen. Essen und Übernachtung sind kein Problem. Die einzige Bedingung unserseits ist,
dass die Zusage verbindlich sein muss, sonst bekommen wir Probleme mit dem Dachspengler.
Folgende Arbeiten stehen an:
1. Das alte Dach und Fenster müssen zum Teil abgetragen werden
2. Abdichtung mit Folien auf dem Gebetsraum
4. 5 Fassade muss neu gestrichen werden
Das Dach wird von einer lokale Firma angebracht.

Der Kostenvoranschlag von einem lokalen Anbieter beläuft sich auf ca. €160.000 und die
Solaranlage ca. €20.000. Wenn wir Mitarbeiter bekommen können, könnten wir einiges an Geld bei
diesem Projekt sparen.
Unser Projektleiter, Klaus Bubeck, hat sogar das ganze Gerüst für das Dach, allerdings am
Zürichsee, wo es in Horgen gelagert ist (ca 7-10 Tonnen an Gewicht). Wenn jemand den Transport
für uns unentgeltlich macht, könnten wir uns auch diese Kosten von ca €9000 sparen.
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Was wir an Materialien brauchen würden:
Farbe Firma Sto - wir warten noch auf einen Kostenvoranschlag.
Abdeckmaterial rund um das Haus 150 X 2m Breite
Folie für das Dach vom Gebetsraum, ca 140 m2
Klebeband
Container für den Abfall
Bachl Tecta Pur HD Platten 14cm (als Abdeckung und Dämmung), dieses allein kostet €30.000

Gebetsanliegen: Bitte betet mit uns für das Material, Männer die helfen möchten, Gesundheit für alle
Mitarbeiter, und reibungsloses Vorangehen mit super Wetterbedingungen. Und dass auch noch die nötigen
Finanzen freigesetzt werden.

Mein Haus soll ein Bethaus sein…
Es ist ohne Zweifel Gottes Wunsch, das Haus David als Gebetshaus zu etablieren. Nur war ich unsicher, wie
der Wechsel vom Seminarhaus zum Bethaus geschehen soll.
Während unserer Gebetszeit diese Woche meine ich die Strategie von Gott bekommen zu haben,
wie wir damit beginnen können. In unserem neu gestalteten Gebetsraum sind alle Beter und Suchende
willkommen.
Mehr und mehr Menschen erleben eine tiefe Sehnsucht, Gott näher zu kommen, aus dem Hamsterrad vom
Alltagsstress heraus zu kommen und Frieden in der Ruhe Gottes zu finden.
Wir möchten dass - soweit möglich - jede Woche zu einer Gebetswoche wird.
Wir möchten jeden Tag ein anderes Thema der Fürbitte widmen, z.B. Fürbitte für Österreich, für den Leib
Christi, für Israel, für Familien, internationale Anliegen sowie auch gemeinsame Gebetsspaziergänge in
unserer schönen Landschaft.
Weiters streben wir auch Vertiefung unseres Glaubens im meditativen Gebet an, z.B. durch Exerzitien. Sinn
und Ziel der Exerzitien (wie anderer Übungen auch) ist, die Beziehung zu Gott zu klären und sich immer
mehr für Christus zu entscheiden. Dazu ist es notwendig, „Gott über alle Dinge“ zu stellen. Stehe ich vor
irgendeiner Entscheidung (z.B. zu diesem oder jenem Beruf oder Stand), so sollen mir die Exerzitien helfen,
die Entscheidung so zu treffen, dass ich Gott besser dienen kann. Dazu müssen mir – vor der Entscheidung
– alle Dinge, die mit der Entscheidung zusammenhängen, unwichtig werden. „Gott in allen Dingen finden“ das ist ein Grundsatz der Exerzitien.
Wir werden eine Einführung geben bevor wir anbeten und danach ganz spezifisch beten. Nachmittags
können die Beter frei entscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen wollen. Abends, nach dem Essen, werden wir
für persönliche Anliegen beten, inklusive Heilungsgebete.
An Wochenenden steht der Gebetsraum für stilles Gebet/Meditation in der Gegenwart Gottes zur Verfügung,
ohne unsere Begleitung. Wenn ein Seminar im Haus stattfindet, kann bei Voranmeldung mitgegessen
werden, ansonsten gibt es übers Wochenende kein Essen im Haus.

Übernachtung für Beter
1-2 Nächte - eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen
Längerer Aufenthalt - nur im Mehrbettzimmer möglich
€10,00 Nacht pro Person
bei Vollpension von Mo-Fr
€30.00
bei Halbpension
€22.00
bei Frühstück
€17.00
Wenn keine Seminare im Haus sind ist nur Halbpension (Frühstück und Mittagessen) buchbar.

So wollen wir einfach anfangen und sehen, wie Gott uns führt, damit es 24/7 Zeiten des Gebets in Zukunft
geben kann.

Seminare
Ich möchte die nächsten Termine nochmals kundgeben:
Schicksal oder Fluch Seminar im März mussten wir um eine Woche verschieben (es findet nun
vom 27.-29.03. statt) und wir bitten um Verzeihung, wo dies Unbequemlichkeiten verursacht hat.
Neue Entscheidungen - Neues Leben Seminar ist am voll werden, da es in der Ferienzeit, vom
02.-06. April stattfindet.
Das ENGLISCHE Entscheidungsseminar beginnt am 13. April.
Stressfreies Leben - Beginnt 26.-29. April, geleitet von Dr. Matthys de Kock aus Südafrika. Er war
mein Chef bevor ich nach Österreich kam und ich konnte viel von ihm lernen… mehr Information gibt
es auf unserer Homepage (www.keyofdavid.at)

Team
Ich bin begeistert über das Team, das Gott hier zusammengestellt hat. In den letzten zwei Jahren
haben wir durch Höhen und Tiefen zueinander gefunden. Bis jetzt haben wir alles mit Gottes
unermesslicher Gnade und Barmherzigkeit geschafft.
Wir spüren aber, dass wir noch Arbeiter in diesem Weinberg brauchen:
1.
2.
3.
4.

Wir brauchen ein jungen? Mann für die Tontechnik, CD-Dienst und die Homepage-Verwaltung
Noch jemand für das Büro für die Seminarverwaltung
Noch eine Assistentin für mich persönlich, da die Arbeit für eine Person zuviel geworden ist
Einen Lobpreisleiter/in für Klavier/Gitarre oder anderem Instrument, um uns in die Gegenwart Gottes
zu bringen und der/die vielleicht auch selbst Lieder schreibt

° Bitte bete mit uns für diese Hilfen oder vielleicht kennst Du Menschen, die Gott gerne mit ihren Gaben
dienen möchten?
° Bitte bete auch mit uns, dass wir Gottes Wege finden in alles die wir hier beschrieben haben.
° Bitte bete mit für all die Finanzen und Material und Personen, die brauchen, und ob du uns nicht in
irgendeine Weise Hilfe bieten kannst.
Für Alle die uns bis jetzt unterstützt haben, beten wir für Gottes überschwängliche Gnade in jedem Bereich
eures Lebens. Wir leben wirklich jeden Tag aus Seiner Versorgung und Güte und stehen Staunend vor
Seinem Angesicht, wie schön Er alles geschaffen und gesegnet hat.
Im Anhang schicke ich euch auch Informationen von die Bibelschule in Uganda von Maria Prean.

Ps 119,123 - Meine Augen sehnen sich
nach deinem Heil und nach dem Wort
deiner Gerechtigkeit.
Danke für deine Unterstützung - und wir
vertrauen, dich bald wieder hier bei uns sehen
zu können.
Liebe Grüße,

Juliana und Team

