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GOTT IST MIT UNS

in Prüfungen und schwierigen Zeiten

HERAUSFORDERUNGEN

UND

SIEGE

Im letzten Rundbrief haben wir geschrieben, dass Gott für 2022 Großes vorbereitet hat, und wir glauben
fest daran. Ich will dir aber nicht verschweigen, dass dieses Jahr mit vielen Herausforderungen begann.
Mehr als zwei Monate lang hatte ich (Devid) mit schwerer körperlicher Schwäche zu kämpfen, die sich
durch die Covid-Infektion noch verstärkte. So zogen sich die Symptome über Wochen hin. In dieser Zeit
der großen Herausforderung war ich jedoch in der Lage, über mein Herz nachzudenken und in mich
selbst zu schauen. Während dieser Zeit offenbarte mir der Heilige Geist viele Veränderungen, die in
dieser Hinsicht vorgenommen werden mussten.
Viel beschäftigte ich mich mit der Bibelstelle aus Galater 2,20a:
Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in
mir.
Mir wurde klar, wie oft ich versucht habe, Dinge allein und - was noch schlimmer ist - mit meiner eigenen
Kraft zu tun, anstatt mich selbst aufzugeben und Christus in mir und durch mich wirken zu lassen. ER
IST STARK IN UNSEREN SCHWÄCHEN! Es ist nicht immer angenehm, sich in solchen Situationen zu
befinden, aber wenn wir auf Gott vertrauen, kann er diese schwierigen Zeiten nutzen, um unsere Herzen
zu formen und zu verändern und uns so noch näher zu ihm zu bringen.

WORSHIP

CLASS

-

DEVID

Am 19. März begann ich mit der "Worship Class", einer Schulung für "Worship Leader" und Anbeter. Sie
findet an 2-3 Samstagnachmittagen im Monat statt, an denen ich über verschiedene Themen im
Zusammenhang mit der Anbetung unterrichte, z. B. "Theologie des Lobpreises und der Anbetung", "Die
Stiftshütte des Mose", "Die Stiftshütte Davids", aber auch ganz praktische Themen wie "Wie leite ich
eine Anbetungsgruppe", "Sich selbst sein und keine Kopie" oder Überlegungen wie "Ruhe und Stille in
der Anbetung". Sieben junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren nehmen daran teil. Es ist ein
großes Privileg, in die nächste Generation von Gläubigen hier in Südtirol investieren zu können.

HOP

CHILDREN

-

VALENTINA

Vor kurzem habe ich im Gebetshaus "HOP Children" gestartet. Eine
Stunde pro Woche treffen sich Kinder verschiedener Altersgruppen zu
Gebet, Gottesdienst, Tanz und jeder Menge Spaß. Das langfristige Ziel
ist es, ein Team von Kindern zu bilden, das eine Stunde pro Woche eine
Schicht im Gebetsraum mit Anbetung und Fürbitte ausfüllt.
In dem Gebäude, in dem sich das HOP befindet, wohnen mehrere
Familien. Fast jeden Tag kommen Kinder aus dem Wohnhaus in unseren
Hof und oft auch in den Flur, um "die Musik" zu hören, die im Gebetshaus
gespielt wird. Wir beten, dass auch diese Kinder und ihre Familien zu
einer unserer HOP Children Treffen kommen.

MARCELA

-

EINE

MISSIONARIN

AUS

KOLUMBIEN

Marcela ist eine Kolumbianerin, die wir bei einem Besuch in Süditalien kennen gelernt haben und die am
22. Februar nach Lateinamerika zurückkehren sollte. Doch Gott hatte andere Pläne für sie. Kurz vor
diesem Datum kam sie von Neapel (wo sie ein Studienjahr absolvierte) für einen Tag nach Meran, um das
Gebetshaus zu besuchen. In dieser kurzen Zeit sprach Gott so deutlich zu ihr, dass sie verstand, dass er
hier in Italien noch mehr für sie vorbereitet hatte. Valentina und ich waren der festen Überzeugung, dass
wir sie für eine Weile zu uns nach Hause einladen sollten, um ihr die Möglichkeit zu geben, das HOP
besser kennen zu lernen und Gott weiterhin zu fragen, was er mit ihr vor hat. Nach einem Gebet nahm
Marcela unseren Vorschlag an. Ende Februar zog sie bei uns ein und half seither im Gebetshaus mit. Sie
war ein großer Segen in dieser Zeit, für uns als Familie, aber vor allem fürs HOP. Ihr tägliches
Engagement präsent zu sein und nicht nur eine Stunde pro Tag im Gebetsraum zu beten, hat uns
geholfen, die Öffnungszeiten auszubauen. Ihr Wunsch ist es, nach Meran zu kommen, um als Missionarin
im HOP zu arbeiten. Obwohl Gott sie ermutigt hat, Anfang Mai nach Kolumbien zurückzukehren, hoffen
wir, sie bald wiederzusehen.
AKTUELLE

FINANZSITUATION

Wir haben immer noch nicht genug Unterstützer und Spender, um alle
Kosten zu decken. Dennoch sorgt Gott weiterhin für uns. Seit mehr
als einem Jahr sind wir in der Lage, unsere Bankschulden von fast
500 € jeden Monat zu begleichen.
In letzter Zeit haben wir sehr hohe Rechnungen erhalten und mit
anderen Ausgaben brauchen wir diesen Monat viel mehr als sonst.
Außerdem heiratet Valentinas Bruder Mitte Juli, und wir wollen diese
Hochzeit mit einem Urlaub verbinden. Im Moment sind wir nicht in der

Gebetspunkte

Lage, diese zusätzlichen Ausgaben zu bewältigen, aber wir glauben,
dass Gott gut und treu ist.
Wenn du es auf dem Herzen hast, einen Teil oder mehr von diesen

um Schutz für unsere
ganze Familie

Ausgaben zu übernehmen oder uns monatlich unterstützen
möchtest, dann kannst du dies mit einer Spende über eine
Banküberweisung auf folgendes Konto tun (mit Spendenbescheinigung) oder über Paypal, indem du auf das Paypal Logo

für finanzielle Versorgung

klickst. - DANKE
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