Rundbrief Juni 2015
Großes Lob an unserem Herrn!!
Liebe Freunde und Partner,
Gerne berichten wir, was hier im Haus David passiert, denn durch dein mit-beten und schenken, bist du Teil
von all dem Geschehen!

Israel Reise
Die ersten Mai Tage verbrachten wir in Israel/Jerusalem. Wir machten uns auf den Weg mit großen
Erwartungen. Für die meisten von uns war es das erste Mal in Israel.

Unser fröhliches Team mit Freunden am Toten Meer…
Wie das immer so in Israel ist, hatte jeder von uns seine eigenen Erfahrungen mit Jesus, während wir seinen
Fußstapfen folgten. Tiefe Eindrücke und emotionale Erlebnisse waren gemixt mit viel Lachen und Spass…
Drei herrliche Tage durften wir am See Genezareth im Gebetshaus Beit Bracha verbringen. Jesus hat viel zu
uns gesprochen. Es war wunderbar an die Orte zu gehen, an denen Jesus gewirkt hat und heute noch wirkt,
in dem er uns persönlich begegnet. Mögen all die schönen Erinnerungen, Gottes Liebe und Versorgung an
uns, immer ein lebendiges Zeugnis sein! Da alle hier als Volontäre mit arbeiten, war die Israelreise für uns
ein großer Glaubensschritt. Die Reise wurde uns ermöglicht durch ein paar Geschwister, die genau dafür
gespendet haben. Durch eure Spende habt ihr Anteil an dem Segen, den wir Israel bringen konnten! Wir
wurden auch reichlich beschenkt, indem wir zwei Gemeinden besuchen durften. Eine Messianische und eine
Arabische Gemeinde. Wir hatten 2 wunderbare Gebets/Lobpreiszeiten, im Haus des Gebets in Jerusalem,
sowie im Haus des Gebets im 12. Stock eines Hochhauses in Tel Aviv. Wir alle spürten den geistlichen
Kampf in der himmlischen Welt. Es war wie neben einem Pulverfass zu stehen, welches jederzeit
explodieren kann… Isreal, das Land und die Menschen dort brauchen so dringend unsere Gebete!!!

Seminare
An sonnigen Tagen genießen wir unseren
wunderschönen Garten!

Kurz nach der Isrealreise, hatten wir dann
unser Schicksal oder Fluch Seminar. Wir
freuten uns selber wieder Gastgeber zu sein.
Bei herrlichem Wetter durften dann auch die
Gäste unseren schönen Garten genießen.
Wie immer wurden viele von Gebundenheiten
und Fesseln erlöst.
Es ist für uns das größte Geschenk von
unserem Gott gebraucht zu werden und zu
sehen, wie ER heute noch Wunder im Leben
eines jeden Menschen tut! Unsere letzten
Seminare waren voll ausgebucht und sehr
gesegnet!

Die schönste Freude war für mich sicher das
Zurüstungs Seminar. Gemeinsam setzten wir
Jesu Auftrag in Markus 16,15-18 praktisch um.
Groß war die Freude, als jeder Gast Heilungs
und Befreiungswunder erleben durfte. Die Teilnehmer werden
niemals die gleichen Menschen sein, sondern Kämpfer für
unseren Herrn Jesus, welche freudig die Werke Jesu tun!
Diese Woche ist das Seminar mit Daniel und Elisabeth Capri
aufgrund zu weniger Anmeldungen ausgefallen…Wir waren
erst enttäuscht, da wir letztes Jahr eine so gewaltige Zeit mit
ihnen hatten, dann aber waren wir froh, da aufgrund der
Dacharbeiten die Fenster einiger Zimmer entfernt werden
mussten. Gott wusste es besser und ER hat wirklich die
Regie im Haus! Das Seminar haben wir auf Oktober
verschoben und so habt ihr noch die Möglichkeit dabei zu
sein und Gottes Segen zu empfangen!

Dach Arbeit
Am 1. Juni starteten wir dann bei
sonnigen Wetter mit unseren Dacharbeiten.
Die Wochen vorher waren ziemlich kalt und
regnerisch. Ursprünglich planten wir am 18.
Mai mit den Arbeiten zu beginnen, doch Gott
sprach, dass wir erst am 1. Juni anfangen
sollen. Ich veränderte daraufhin das Datum
des Baubeginns und erklärte unserem
Dachbaumeister, das Gott möchte das wir
später anfangen. Dies verwunderte ihn sehr,
doch im Nachhinein musste er zugeben,
das wir richtig gehört haben.
Danke Jesus,
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dass wir der Welt Zeugnis geben können, wie Du heute noch
redest! All diese wunderbaren Geschwister folgten Gottes Ruf
um uns hier mit zu helfen. Eure Liebe die ihr so zum Ausdruck
bringt, berührt unsere Herzen zutiefst!
Vielen herzlichen Dank!!
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Etliche Geschwister haben uns mit einer Spende geholfen und so konnte wir bis jetzt €80,000 zusammen
bringen! Möge Gott euch hundertfach, wie Er es verspricht, vergüten, damit ihr noch mehr Segen austeilen
könnt!
Wir spüren wie wichtig dieses Haus für unseren himmlische Vater ist… und mit eurem großzügigen Herzen
bereitet ihr IHM große Freude! Bis Ende Juli benötigen wir noch €100,000 um alle Arbeiter und Firmen
bezahlen zu können. Da das Gerüst steht, wollen wir auch gleich die Aussenfassade neu streichen!
Hier ist Johannes dabei die Mauern nach 20 Jahren, von Staub und Schimmel zu reinigen.
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Gott und Johannes machen alles

neu..

Begeistert bin ich von meinen wunderbaren
Mitarbeitern! Sie sind mein größter Schatz,
neben meiner Familie!!
Gott geht so einen besonderen Weg mit jedem
von uns und ich sehe nur staunend zu, wie Er
jeden so ganz neu macht, Tag für Tag. Wir
haben die Freude einander zu schleifen und
für Seine Herrlichkeit zu stärken um so zu
wachsen!

Immer wieder haben wir Menschen die für
eine Zeit kommen, um bei uns
mitzuarbeiten. Julia kam für ein Monat und
sie war uns eine große Hilfe! Maximilian ist
nun seit März bei uns und er ist eine
große Bereicherung für unser Team! Wir
freuen uns auch das Borghild jetzt Vollzeit
mitarbeitet! Sie ist ein großes Plus für unser Team und wir
wünschen ihr Gottes Segen!

Christus Tag
Am 29. Mai durften wir ein Wunder in Linz miterleben! Christen
verschiedenster Denominationen haben Jesus auf dem Hauptplatz
gefeiert. An dem Ort wo 1939 die Menschen heil Hitler gerufen
haben und wo vor 70 Jahren das fürchterliche NS Regime gestürzt
wurde , haben wir Jesus erhoben! Wer hätte das damals gedacht?
Es fühlte sich an wie ein Stück Himmel auf Erden! Christen haben

sich gegenseitig begrüßt, unterhalten, gemeinsam Gebetet und Gott gelobt. Wir hatten auch einen Tisch
und konnten so unser Haus und unsere Seminare präsentieren. Beendet wurde dieser einmalige Tag mit
einem Konzert der Australischen Band Planetshakers. Es war einfach wunderbar mit 5000 anderen Christen
zu zelebrieren!

Finanz- und andere Seminare
Raus aus dem Loch…
Viele kämpfen ihr ganzes Leben um den Kopf über Wasser zu halten. Dieser Kampf ist aber unnötig, da
Jesus so teuer dafür bezahlt hat damit wir gesegnet sein können, um so ein Segen für andere zu sein!
Es steht geschrieben: 2.Korinther 8,9 Jesus wurde arm damit wir reich sein können. Es gibt 7 verschieden
Flüche, die Satan das Recht geben, von uns zu rauben und zu stehlen. Gott sagt in Hosea 4,6 dass wir
umkommen wegen Mangel an Erkenntnis...Sollte man da nicht diese Gelegenheit ergreifen um auch im
Bereich der Finanzen frei zu werden?

Geistliche Kampfführung
die Tatsache das jeder von uns täglich in geistiger Kampfführung steht, ist offensichtlich. Unsere geistliche
Kampfausrüstung, gemäß Epheser 6 ist uns sicher wohlbekannt, aber wie kämpft man täglich praktisch
damit?
Pastor Nana Couffie, Professor in geistlicher Kampfführung, möchte uns an dem Wochenende vom 26. bis
28 Juni seine Erfahrungen weitergeben. Pastor Couffie kam 2002 mit seiner Familie nach Österreich. Seine
theologische Ausbildung hat er am Moore Theological College in Australien, im Pastoral Leadership Institute,
USA sowie im Trinity College of the Bible and Trinity Theological Seminar, USA absolviert. Pastor Couffie ist
President der Refugee and Migrant Care International Organisation, Vorsitzender der Fellowship of Christian
Refugees international Organisation und E-Professor des Pastoral Leadership Institutes, USA. Ausserdem
ist er Autor zweier Bücher. https://www.youtube.com/watch?v=jOOBOArOoAo

Kühlschrank:
Einer unserer Kühlschränke hat den Geist aufgegeben und wir brauchen dringend einen Ersatz (Größe:
170cm Höhe 60cm Breite). Bitte meldet euch wenn ihr uns diesbezüglich helfen könnt.

Gebetsanliegen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schutz für Alle die hier mit arbeiten
Weisheit wie alles gemacht werden soll.
Gesundheit für alle.
Gottes Strategie für die nächste Schritte bez. der Gebetsbewegung in Österreich
Belegung unseres Hauses gemäß Gottes Willen
Viele Heilungen und Befreiungen.
Für Gott gewollte Mitarbeiter
Für Finanzen für das Dach, damit alles rechtzeitig bezahlt werden kann.
Fruchtbare Gebetseinsätze um das Land für Gott einzunehmen.

Wir schätzen Dich sehr und wünsche Dir folgendes aus Psalm 17…
Zeige mir auf wunderbare Weise deine Gnade. Du rettest mit deiner Kraft die Menschen, die bei dir
Schutz vor den Feinden suchen. Behüte mich wie einen Augapfel und gib mir Zuflucht unter dem
Schatten deiner Flügel. Beschütze mich vor den gottlosen Menschen…
Herzliche Umarmung hier aus Gusental,

Juliana und Team

