
Rheinbach, Dez.08, (Nr.2)
Liebe Freunde und Verwandte!

„Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott 
möglich.“ (Lukas 18,27)

Das ist der Leitvers für das Jahr 2009, aber wir haben 
diese Wahrheit schon in diesen Tagen in unserem eigenen 
Leben wunderbar erfahren dürfen. Aber dazu später mehr. 
Nun wollen wir euch erst mal an den letzten 4 Monaten 
unseres Lebens teilhaben lassen:

Was war?
Die Kreuzbandoperation von mir (Danny) liegt nun schon weit zurück, aber bis heute habe ich noch keine 
Ruhe von den Auswirkungen. Der ganze Herbst war gefüllt mit allen möglichen Rehamaßnahmen, dennoch 
ist das Knie einfach nicht das alte. 

 Der September war für Rahel eine besondere Zeit, da sie nochmal 
Internatsleben an der Bibelschule live erleben durfte. Es war eine 
intensive Zeit der Begegnung, aber auch des Abschiednehmens von vielen 
guten Freunden. Gott sei Dank hat sie aber alle Examen gut bestanden 
und konnte somit auch diese „Epoche“ abschließen und nun weitergehen!

Nicht lange danach am 15.10. hatte sie ein Vorstellungsgespräch in 
Freiburg an der Hebammenschule. Es war die letzte Chance, noch für den April einen Platz zur Ausbildung 
zu bekommen.
Es war schön, dass sie gleich noch drei Christen unter den anderen Bewerbern kennenlernte und einfach 
auch zu wissen: 'Ich kann hier nichts falsch machen. Was Gott will, das geschieht sowieso!'

Im Großen und Ganzen erlebten wir einen schönen Herbst, in dem wir neben allem anderen auch Zeit für 
uns hatten. Ein besonders schönes Erlebnis war ein spontaner, gemeinsamer Dienst, den wir an einem 
Sonntag hier in der Gemeinde tun durften. Ich hatte ganz kurzfristig die Predigt für den Gottesdienst 
übernommen und Rahel durfte, als Ersatz für mich, den Gottesdienst moderieren. Passend war das Thema 
an diesem Sonntag: „Wie Ehe gelingen kann...“ mit dem Text aus Epheser 5,21-33. Die positive Resonanz 
nach diesem Gottesdienst hat uns schon überwältigt und sehr gefreut. 

Es freut mich besonders, dass ich, obwohl ich nicht mehr offizieller Praktikant bin, dennoch viele 
Möglichkeiten bekomme, meiner Leidenschaft, dem Predigen, nach zu gehen. Alleine im Dezember darf ich 
das fünfmal tun,  davon am 1.Weihnachtstag zweimal in verschiedenen Gemeinden.

Was ist?
Für mich geht es immer noch darum, die Arbeit mit den 
Jugendlichen an meinen Nachfolger, Uli Thomas, zu übergeben. 
Gott tut zur Zeit Dinge, die nur ihm möglich sind. Das erleben wir 
gerade in unserem Hauskreis, in dem sich  drei junge Leute, die alle 
dieses Jahr zum Glauben gekommen sind, taufen lassen wollen. Wir 
freuen uns sehr darüber.
 Auch mache ich mit drei Jungs und Rahel mit drei jungen Frauen 
einen Glaubenskurs, der „Gott erfahren“ heißt. Und darum geht es 
auch!  Wir lernen dabei selber noch viel für unsere eigene 
Situation. Vor allem, was es heißt, Gott in allem zu vertrauen. 
Dieses Vertrauen war von Rahel besonders gefragt.



Nachdem sie sich am 15.10. in Freiburg vorgestellt hatte, war es die 
spannende Frage: Was wird  Gott tun? Wir mussten lange auf eine 
Antwort warten, aber am 19.12. kam endlich die offizielle Bestätigung 
einer Zusage!!! Was aus menschlicher Perspektive fast unmöglich war, 
machte Gott möglich. Von 900 Bewerbern gehört Rahel zu den 
glücklichen 20, die für den neuen Kurs, der im April 09 beginnt, 
genommen wurden.
Nun heißt es: Ab in die schöne, warme Stadt Freiburg!

Bei aller Freude wird es aber sicher  nicht leicht werden, die Zelte hier 
in Rheinbach abzubrechen. Aber wir sind zuversichtlich und sehr 
gespannt, was Gott uns alles im neuen Jahr schenken wird an Freunden, 
Erfahrungen etc, auch in einer uns noch fremden Stadt.
(Falls jemand dorthin vielleicht für uns hilfreiche Verbindungen hat, 
könnt ihr euch ja bei uns melden.)

Über die Anforderungen, die das geliebte Weihnachtsfest so mit sich bringen 
brauchen wir ja keinem von euch etwas zu erzählen, denn das kennen wir alle. 
Aber nicht alle fahren, wie wir,  am 2. Weihnachtstag 500km gen Osten. Dann 
nämlich wollen wir für ein paar Tage, zum ersten Mal seit unserer Hochzeit, bei 
Rahels Eltern vorbeischauen. 
(auf dem Photo links ist Onkel Danny zu sehen mit seinem 3 Monate alten Neffen 
Noel-Joshua)

Was kommt?
Die größte Herausforderung nach all dem Warten ist für uns nun die, dass wir die nächsten drei Monate so 
nutzen, dass sie von größtem Gewinn, für uns, die Gemeinde hier, die Freunde usw. sind. Wir   danken euch, 
wenn ihr für uns betet, dass wir mit unserem ganzen Sein hier sind und dennoch gut planen und 
vorbereiten können für die Zeit in Freiburg.
Dieser Ortswechsel soll für uns nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf den Ortswechsel, der sich, so Gott 
will,  vollziehen wird, wenn wir später in ein islamisches Land ausreisen werden (was ja unser Fernziel ist). 

So, das war ein kleiner Einblick in unser Leben, das spannend ist 
(das war das Wort, das wir meistens gebrauchten, um unser 
momentanes Leben zu beschreiben) und wir hoffen sehr, dass es 
weiter so bleibt, denn das würde zeigen, dass wir in Bewegung 
sind. 
Wir sind auf dem Weg und das Beste ist: Gott geht uns voraus! Er 
bereitet uns den Weg und wir müssen nichts weiter tun, als ihm zu 
folgen!
Wir sind gespannt, sehr gespannt, wie es weiter geht. 

Danke für alle eure Gebete und Emutigungen!
Gott segne euch im neuen Jahr 2009. Wir wünschen euch, dass auch für euch alle dieser Satz strahlende 
Wirklicheit wird:  „Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“

Mit ganz vielen lieben Grüßen von  

Rahel & Danny   
 ...die auch nach 7 Monaten Ehe noch sehr glücklich verheiratet sind! :)
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