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Liebe Freunde!

Es ist wirklich an der Zeit, euch zu schreiben und 
von den ersten Wochen einer jungen deutschen 
Ehe, die am 17.Mai standesamtlich vollzogen, und 
am 24. Mai 2008 mit 140 Freunden und 
Verwandten gefeiert und unter Gottes Segen 
gestellt wurde, zu erzählen. Viele von euch waren 
ja dabei. Es war für uns ein sehr schöner und 
besonderer Tag und wir beten, dass es nur der 
Anfang von einem noch schöneren gemeinsamen 
Leben wird. 
Hiermit will ich (Rahel) das Rundbriefschreiben 
wieder aufnehmen. Aber natürlich nicht allein. 
Eigentlich war es so gedacht, dass Danny und ich 
diesen Brief gemeinsam schreiben, aber er ist zur 
Zeit leider im Krankenhaus (er wurde wieder am 
Knie operiert, da er sein Kreuzband gerissen hatte).
Es ist uns einfach ein Anliegen, euch an unserem 
Lebensweg teilhaben zu lassen, damit ihr wisst, 
wie es uns geht, wo wir gerade sind und was wir 
machen. Vielen Dank an die, die unsere Briefe zum 
Anlass nehmen, um für uns zu beten! 
Unser Trauspruch war folgender (Micha 7,7):

Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen, 
will warten auf den Gott meines Heils; 

mein Gott wird mich erhören.  

An diesen Gott, der Gebete erhört glauben wir und 
mit ihm wollen wir unser Leben leben. 

Unsere  Hochzeit  

Der Höhepunkt des ganzen Tages war für uns der 
Gottesdienst. Leider haben wir ihn nicht mit einer 
Videokamera festgehalten, aber in unserem 
Herzen, und ich denke, in dem vieler, wird er als 
der Beginn eines gemeinsamen Lebens, das Gott 
gegeben sein soll, in Erinnerung bleiben. Ein ganz 
eigener und wunderbarer Glanz liegt für mich auf 
dieser Stunde in der kleinen Kirche.

Kreta, Dänemark, Norwegen...

Unsere Hochzeitsreise ging dann nach Kreta. Wir 
hatten herrliches Wetter und vor allem viel Sonne 
im Herzen. Wir genossen einen Mix aus Strand, 
interessanter Kultur, gutem Essen und „Land und 
Leute“ kennen lernen. Es tat sehr gut, nochmal von 
allem Abstand zu nehmen, etwas zu „Verdauen“, 
was in der Zeit davor war und sich gleichzeitig 
auch auf Kommendes vorzubereiten. 
Nach den Flitterwochen stiegen wir nämlich 
wieder voll in die Gemeindearbeit hier in der 
freien evangelischen Gemeinde in Rheinbach ein. 
Aber ich muss sagen, dass wir dieses gemeinsame 
Praktikum hier (Danny ist ja schon knapp zwei 
Jahre in dieser Gemeinde) als sehr gut empfinden. 
Wir können zusammen aufstehen, frühstücken, 
beten, einkaufen, Mittagessen, Gemeindever- 
anstaltungen besuchen etc. Wahrscheinlich wird 
sich das bald ändern, wenn wir nicht mehr 
vollzeitlich in der Gemeinde tätig sind. So sehen 
wir es als Geschenk Gottes!
Wir waren sehr  viel auf Reisen! Erst ging es für 
eine Woche mit dem Zug und einigen Pfadfindern 
der Gemeinde nach Dänemark zu einem 
internationalen Lager der baptistischen 
Pfadfinder. Für mich war das ja schon alles neu, 
aber da ich ein Naturkind bin, fühlte ich mich auf 
Anhieb wohl. Nach Rauch stinkend (es wurde nur 
über Feuer gekocht) kamen wir zurück, und nach 
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zwei Tagen ging es dann wieder los Richtung 
Norden, nach Norwegen. In einem Pfadfinderlied 
heißt es: 
Nordwärts, nordwärts woll'n wir ziehen, zu den 
Bergen und den Seen...

... und das taten wir: Norwegen ist ein 
wunderschönes Land, landschaftlich einfach 
traumhaft. Dort waren wir mit knapp 30 
Jugendlichen in einem Haus direkt am See. Wir 
hatten eine sehr gute Zeit. Es war eine super 
Gelegenheit, bei Wanderungen, Kanufahrten, 
schwimmen, sonnen, essen, spielen, usw. einander 
besser kennenzulernen. Besonders gut empfanden 
alle die 45 Minuten Stille Zeit am morgen, die 
jeder für sich hatte, um Bibel zu lesen, zu beten, 
nachzudenken, spazieren zu gehen...
Nach diesen 11 Tagen Norwegen hatten wir eine 
Woche „ganz normales“ Leben in unserer schönen 
Wohnung und danach ging es zu einer 
Missionskonverenz von Frontiers. Frontiers ist 
eine Missionsgemeinschaft, die nur in 
muslimischen Ländern arbeitet. Nun waren ca. 200 
Mitarbeiter von ganz unterschiedlichen Ländern 
gekommen, um aufzutanken, auszutauschen, etc. 
Wir genossen die Gemeinschaft mit diesen 
„Kämpfern“ im Reich Gottes, wie wunderbar, mit 
ihnen gemeinsam unseren großen Gott anbeten zu 
können. Und wir fragen uns, was Gott wohl mit 
uns vorhat. Wo werden wir einmal landen? Dabei 
ging mir immer wieder ein Vers aus der Bibel 
durch den Kopf:

„Verlass dich auf den Herrn von ganzem 
Herzen, und verlass sich nicht auf deinen 
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen 

deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“ 
(Sprüche 3,5-6)

Zukunft...
Dieses Vertrauen ist bei uns im Moment sehr 
gefragt, da wir noch nicht wissen, wie es nächstes 
Jahr mit uns weitergeht. Ich habe mich bei vielen 
Hebammenschulen beworben (von Kiel bis 
Freiburg), habe schon einige Absagen und am 10. 
September ein Vorstellungsgespräch in Bochum. 
Auf einige Rückmeldungen warte ich noch.
Nach meiner Absolvierung von der Bibelschule 
werde ich ein Praktikum im Kreißsaal eines 
Bonner Krankenhauses machen und ab 1. April 
würde ich gerne meine Ausbildung beginnen. 
Danny wird solange hier in der Nähe arbeiten und 
dann mit mir umziehen, wo auch immer Gott uns 
hinführt. Es bleibt also spannend! 

Unsere Frage an euch wäre auch, ob ihr  unseren 
Rundbrief bekommen wollt oder nicht. Wir wollen 
ihn keinem schicken, der ihn nicht möchte. Daher 
bitten wir um Rückmeldung, wenn ihr ihn nicht 
mehr haben wollt. (am besten per Mail!)
Wir grüßen euch alle ganz herzlich, bedanken uns 
auch noch einmal sehr für alle Gebete. Wir freuen 
uns sehr, von euch zu hören. Gott segne euch!

In herzlicher Verbundenheit, eure

Danny  &  Rahel
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