Seid herzlichst gegrüßt!

Haus David Team beim Geburtstag

Rundbrief
Liebe Familie Gottes!

Ein großes Dankschön!
Einen großen Dank an alle für den wunderbaren Segen und Wünsche, die mir
für meinen 70. Geburtstag zugesprochen wurden!! Die Glückwünsche waren so
zahlreich, dass ich es nicht geschafft habe, sie alle persönlich zu beantworten.
Ich feierte mit ein paar engen Freunden und meiner Familie am Samstag, den
30. Juli und bekam vom himmlischen Vater das große Geschenk von herrlichem
Sonnenschein. Somit konnten wir unseren schönen Garten in vollen Zügen
genießen.
Sonntagmorgen schlossen wir die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst ab,
den Glenn geleitet hat. Etliche Gäste blieben noch zum Mittagessen und wir
genossen die Gemeinschaft. Nachdem alle sich verabschiedet hatten, fing es an
zu schütten. Ich habe nur noch gestaunt über Gottes Güte für unsere spezielle
Feier.
Meine Mitarbeiter hatten die ganze Organisation auf sich genommen und ich
wußte nicht, was sie geplant hatten. So kam dann eine Überraschung nach
der anderen und ich konnte nur noch staunen über die Kreativität und den
liebevollen Dienst, den sie demonstrierten. Ich hatte noch immer ein
komischen Bauchgefühl gehabt nach meiner mißlungenen Feier vom letzten
Jahr, als ich an genau meinem Geburtstag einen Schlaganfall hatte. Aber
Gott hat mir das in dieser Woche 7fach rückerstattet, was der Feind letztes
Jahr gestohlen hatte. Ich bin mega gesegnet worden von absolut allen!!!
Danke und nochmals danke!
Eins der größten Geschenke war der unerwartete Besuch von meiner besten
Freundin Trudie Morris aus Melbourne in Australia. Wir hatten einander schon
seit 7 Jahren nicht gesehen. Ich kam vor 23 Jahren mit ihr und ihrem Mann
Sean nach Österreich, um eine Gemeinde in Innsbruck zu gründen.

Wir konnten die inzwischen vergangene Zeit nachholen mit viel Lachen und auch ein paar Tränen
über so manches, das schief gelaufen war. Das ist wirklich wahre Liebe... 30 Flugstunden
unterwegs, um mit mir noch einen Meilenstein zu feiern!!
Ich hab viel Zuspruch bekommen, dass Gott noch viel mit mir beabsichtigt und dass ich nicht heimgehen werde, bevor alles erfüllt ist, was Er für mich geplant hat. Somit bin ich - mit 70 - voller
Erwartung von Gottes Plänen für mich, für mein Team, das Haus und unseren Dienst für das
Land!!

Trübsal Weltweit
Es ist zurzeit nur noch erschütternd, wenn man die Nachrichten anhört oder im Fernsehen sieht,
was alles passiert und man kommt nicht mehr so richtig mit. So manches mal hat man das Gefühl,
dass Finsternis die Überhand bekommt - Tommorowland-Feste, die
dämonische Eröffnung vom Gotthard-Tunnel in der Schweiz und die
finsteren Geschehnisse betreffend CERN (Youtube: CERN
UNLEASHED!). Aufrufe zum Gebet kommen von allen Seiten herein
eingeströmt und man muss, wie Paulus uns befiehlt, beten ohne
Unterlass.
ISIS infiltrieren jede Nation und Terrorismus nimmt täglich zu.
Menschen trauern noch wegen eines tragischen Geschehnisses und
schon ist das nächste da.
In solche Zeiten ist es so wichtig zu wissen, wie wir uns verhalten
sollen und nicht gleichgültig zu werden, sondern es muß uns bewusst bleiben, dass Gottes Absicht
für die Welt, unsere Nation und unsere Umwelt noch immer gleich geblieben ist.
Wir sollen uns trotz der zunehmenden Dunkelheit und Elend aufrichten und aufschauen zu Gott
um zu sehen, was Er tut und wie und wo Er wirkt. Das vermitteln uns die Medien niemals. Gott ist
aber am Wirken - vor allem, durch uns, Seinen Leib!! Unsere Gebete vermögen viel, um die Macht
der Finsternis abzuhalten und das Königreich Gottes voranzutreiben. Gottes Absicht ist es noch
immer, diese Schöpfung für Ihn zurückzugewinnen und wiederherzustellen.
Durch die Geschichte hindurch sehen wir, wie in den letzten 2000 Jahren, wenn alles sehr finster
schien, Gott immer wieder eingegriffen hat, mit Wellen von Evangelisation, Wunderheilungen,
Befreiungen, Zeichen und Wunder. Jeder Christ ist von Gott bestimmt, in dieser Zeitepoche zu
leben, um diese Pläne Gottes zu erfüllen. Jeder muss nur seinen Platz einnehmen und von Gott
die Strategie bekommen, wie er/sie persönlich Gottes Reich bauen, in den Arbeitsplatz, die
Umgebung, den Bekanntenkreis, seinen/ihren Einflussbereich bringen kann und beten, so wie der
Heilige Geist jeden führt, zu beten.
Gebetshäuser entstehen überall, auch eine Initiative Gottes, wo Menschen sich absondern und
Gott begegnen können. Ich konnte bei meinem Besuch in Korea in 2008 das schöne Erlebnis
machen, auf einen Gebetsberg zu gehen und mit Geschwistern dort zu beten. Tausende nahmen
Ihre Urlaubszeit dafür, nicht um an einen sonnigen Strand zu gehen, aber um beten zu gehen, mit
fasten und flehen. Das Gleiche erlebte ich auch am Gebetsberg in Uganda. Menschen, die sich
hingeben, um für ihr Land einzustehen und zu beten. Ganze Regierungen wurden damit verändert!
Wir haben die Macht und die Autorität von Jesus bekommen, um Berge zu versetzen, wenn wir
nur glauben.
Jak 5, 17 sagt:
„Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir; und er betete inständig, daß es
nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder
betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor.“

Gebet bewegt
Durch Gebet bewegen wir uns hinein in eine
phänomenale Partnerschaft mit unserem himmlischen
Vater - ein ständiges von Ihm hören, Seinen Willen
verstehen und hörbar aussprechen, damit die Erde mit

dem Himmel in Übereinstimmung kommt und Wunder dann geschehen können.
Ich bin immer wieder verwundert, wie Gott unsere Gebete beantwortet!! Wenn wir alle das
nur besser verstehen würden, dann würden wir viel mehr beten, anstatt uns so viel Mühe
im Alltag zu machen. Hier im Haus tun wir nur das, was wir tun können, aber das Große
und Ganze macht dann unser Gott. Es gibt ja Myriaden von Engeln die bereit sind, uns zur
Hilfe zu kommen. Sicher sind so manche ziemlich gelangweilt und schauen uns zu, wie wir
hektisch versuchen, unseren Arbeitstag zu bewältigen. Oder mit Schwermut die
Nachrichten anschauen und seufzen… Bosheit scheint die Welt zu übernehmen. Bete stattdessen lieber und bete mit Gott für die deutschsprachige Welt und Europa, dass Gottes
Plan für diese Nationen zustande kommen, dass die Regierungen von Ihm beeinflusst
werden, die richtigen Leiter eingesetzt werden, sodass Gottes Weisheit in allen
Entscheidungen triumphiert, und für die Sicherheit gegen allen Terrorismus und Gewalt.
Bete, dass alle bösen Pläne ans Licht kommen, bevor sie eintreten können und säe
Verwirrung in die Pläne des Feindes.
Nimm’ jede Pause und Gelegenheit wahr, um zu beten, dass Sein Reich kommt - wie im
Himmel, so auch auf Erden.
Diese Bibelstelle ermutigt mich immer wieder, dass, egal wie es ausschaut, Gott das letzte
Wort über uns und die Erde hat!

Dieser aber (Jesus) hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und
sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine
Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße.
So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus
Christus sende! Den muß freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der
Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen
Propheten von jeher geredet hat. Apg 3,19-21
Kann es sein, dass Jesus auf uns wartet, um über Satan zu triumphieren, bevor Er kommt??

Gebetsurlaub
Ich habe gerade im Gebetshaus in Salzburg lieben, hungrigen Geschwistern gedient, die
alle drei Wochen Urlaub genommen haben, um Bibellehre zu bekommen und zu beten.
Das hat mich sehr ermutigt und das wünsche ich mir auch für unser Haus. Möge Gott viel
mehr Menschen diesen Hunger geben, sodass sie Urlaub auch bei uns machen!!
Wie sieht so eine Urlaub praktisch aus?
1. Vormittags kannst du mit uns im Team anbeten und
beten für verschiedene Themen, so wie Gott uns
sie aufs Herz legt.
2. Am Nachmittag kannst du ausruhen, spazieren
gehen in unserem wunderschönen Mühlviertel,
schwimmen in einem Freibad in der Nähe, die Stadt
Linz an der Donau besuchen oder Zeit in unserem
Gebetsraum verbringen mit persönlicher Zeit mit
Gott. Weiters kannst du auch CD´s anhören mit
Aufnahmen von unseren Schulungen.
3. Am Abend, nach Abendessen mit unserem Team,
kann man persönliche Gespräche führen oder
Gebet in Anspruch nehmen.

Geschwister, die bis jetzt bei uns solche Zeiten verbracht haben, sind voll erfrischt und von
Gott berührt nach Hause gegangen.

Seminare/Schulungen
Wir haben uns letztes Jahr für Schulungen entschieden und bis jetzt waren sie sehr gesegnet,
ausser zwei Schulungen, die wir leider absagen mussten wegen mangelndem Interesse. Das eine
war die Anbetungsschule mit Richard and Andreas, das war sehr enttäuschend. Wenn wir etwas
lernen sollten, dann ist es, wahre Anbeter zu werden…
Göttliche Verwalterschaft: Es gibt eine Veränderung! Baptist Deuber kommt nicht, aber Andreas
Wiesinger wird die Prinzipien Gottes für finanzielle Verwaltung, wie sie seine Firma gerettet hat,
weitergeben. Christliche Unternehmer kämpfen meistens sehr darum, erfolgreich zu sein, da sie die
Prinzipien Gottes für Verwaltung nicht verstehen oder anwenden. Andreas beginnt
Donnerstagabend nach dem Abendessen 18.00 bis Sonntags Mittagessen. Das wäre eine gute Zeit
für Vernetzung, Austausch, Gemeinschaft, Grillen und Lobpreis, da Andreas auch ein gefragter
Lobpreiset ist. Die Kosten für diese Seminar alles inklusive ist €200.
Erweckungswoche: Von 12. (18.00) - 17. Frühstück September konnte ich Lyndey-Anne Hopley
organisieren, um zum Dienen zu uns zu kommen. Sie ist Evangelistin aus Südafrika und bewegt viel
für den Herrn im eigenen Land und auch international. Es wäre eine gute Gelegenheit, um
Ungläubige einzuladen und auch Menschen, die Heilung brauchen oder eine Begegnung mit Gott.
Zeichen und Wunder begleiten ihren Dienst!!! Sie ist sehr humorvoll und genießt
Menschen, um ihnen mit ihren gottgegeben Gaben zu dienen.
Entscheidungsseminare
Diese laufen nach wie vor sehr gut und wir sind gesegnet mit gewaltigen Zeugnissen von
Teilnehmern. Mein Sohn Glenn hat jetzt die Leitung zu meiner großen Freude übernommen, da dies
weiter in die nächste Generation gehen muss. Wir haben auch jetzt in London mit diesem Seminare
begonnen und die Nachfrage ist auch sehr gut.
Sehr erfreulich sind die Auswirkungen in Familien, wo eine Person nach der anderen kommt und
erzählt, was Gott in ihren Familie verändert hat und wie Er wirkt. Auch bewegt es unsere Herzen
immer wieder, wie Gott Ehen wiederherstellt und Bitterkeit und Ablehnung durch Vergebung ersetzt
werden.
Wir hatten auch einen Seminar für Jugendliche angeboten und waren erstaunt, wie viele schon mit
Depression und Selbstmordgedanken geplagt werden. Sie hatten alle große Durchbrüche und
gaben zuletzt Zeugnis, wie sie diese erlebt hatten und von Belastungen freigesetzt wurden. Möge
Jesus sie alle in ihrem weiteren Leben mit Freiheit, Friede und Freude begleiten, denn das ist Sein
Herz für uns.
Dafür hat Jesus den Preis bezahlt…
Schicksal/Fluch Seminare
mache ich weiterhin, um Belastungen aus den früheren Generationen in Jesus Name zu beseitigen.
Auch hier geschehen große Durchbrüche bei Geschwistern und wir können nur staunen, wie Jesus
Menschen in die Freiheit führt. Schade, dass so viele nicht wissen, welche Lasten sie unnötig tragen
durch die Vererbung ihrer Vorfahren…

Gedenkfahrt
Am 16. August fängt unsere Busreise ab Graz an, als Vorbereitung für das Wittenberg Luther
Gedenkjahr in 2017. Der Runde Tisch „Weg der Versöhnung“ möchte alles in die Wege leiten für
die Versöhnung zwischen den Großkirchen für alle Gräueltaten, die hier in Österreich geschehen
während der Anti-Reformation passiert sind. Wir sind ein Team von Leitern, die stellvertretend an
verschiedenen Orten Buße tun und beten werden für die Gnade Gottes über unserem Land. Die
Reise dauert 10 Tage und geht durch das Land und endet schließlich in Wien.
Bitte betet für uns, dass Gottes Wille bei diesem Einsatz geschehen wird und dass Vieles in der
geistlichen Welt dadurch freigesetzt wird.
Wir grüßen euch alle ganz herzlich,

Juliana & Team

