
sind wir schon dabei, so 
nach und nach unsere Sa-
chen (davon allein über 
zehn Kartons mit Büchern) 
zusammenzupacken und 
gewöhnen uns an den Ge-
danken des Umzugs. 

Bei all dem Denken an die 
Zukunft und was die so mit 
sich bringen wird, wollen wir 
aber auch noch ganz hier 
sein. Wir kosten die Zeit 
aus, machen viele Besuche 
und laden gerne Leute ein.  

Wir freuen uns auch sehr, 
dass sich in den letzten Wo-
chen eine neue Jugendlei-
tung geformt hat, da wir ja 
ausgestiegen sind. Es ist ein 
ganz neues Team und wir 
sind gespannt, was Gott 
durch sie tun wird. 

Ihr lieben Freunde! 

Gott tut Großes in unserem 
Leben und es ist uns eine 
Freude, euch mitzunehmen in 

das, was sich bei uns gera-
de so tut.  

Gott ist unsere Stärke und 
unser Schild!  Die letzten 
Wochen waren aufregend 

und sind es noch immer. 
Jeder, der schon mal mehr 
als 400 km umgezogen ist 
weiß, was das so alles  be-

inhaltet. Ne-
ben dem 
üblichen
(Arbeitsstel-
len- und 
Wohnungssu-
che) ist auch 
ein nicht klei-
ner Teil das 
Abschiedneh-
men von hier! 
Es fällt uns 
beiden nicht 
leicht, da wir 

viele liebe Freunde hier in 
Rheinbach haben, die man 
nun irgendwie zurücklässt, 
um wieder ganz neue Men-
schen kennen zu lernen, 
neue Ufer zu entdecken. So 

Die Zelte werden abgebrochen... 

Was Gott so tut... 

Nachdem wir unseren letz-
ten Rundbrief verschickt 
hatten, bekamen wir ein 
Mail von einer ehemaligen 
Bibelschulkollegin von Dan-
ny, die uns von einer Ge-
meinde etwas südlich von 
Freiburg erzählte, die drin-
gend jemanden bräuchten 
zum predigen und für ande-
re Aufgaben. Wir nahmen 
mit ihrem Vater, der Ältes-
ter in der Gemeinde ist, 
Kontakt auf und vereinbar-
ten ein Kennenlernwoche-
nende mit der Gemeinde. 

Danny durfte auch gleich 
seiner Leidenschaft nachge-
hen und predigen.  

In dieser Zeit bekamen wir 
auch das Angebot für eine 
Wohnung von einem Ehe-
paar aus dieser Gemeinde. 
Sie haben die Wohnung 
erst gekauft und würden sie 
uns gerne vermieten. So wie 
es aussieht werden wir die-
se Wohnung nehmen. Sie ist 
groß und hell, mit Balkon 
und kleinem Garten, mehr, 
als wir uns erträumt hätten. 
Wir haben uns sehr ein go-

ßes Esszimmer gewünscht, 
um viele Leute bewirten zu 
können und Gott hat das 
geschenkt! Ihm sei Dank!  

Wir freuen uns auch sehr 
auf Besuch von euch (der 
Schwarzwald ist ja wirklich 
auch sehr attraktiv! :) 

Der letzte Spaziergang im 
Rheinbacher Stadtwald? 
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Der HERR ist meine 
Stärke und mein 
Schild; auf ihn hat 
mein Herz vertraut, 
und mir ist 
geholfen worden; 
daher jubelt mein 
Herz, und ich will 
ihn preisen mit 
meinem Lied. 
Ps. 28,7 
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„...auf ihn hat mein Herz ver-
traut und mir ist geholfen 
worden…“  

So fuhren wir Anfang Februar 
das erste Mal auf Erkun-
dungsreise in unsere neue 
Heimat. Wir schauten uns die 
schöne Stadt Freiburg an (die 
sicher bei Sonne und im Früh-
ling noch viel schöner ist als 
bei Regenwetter) und saßen 
bei Starbucks und durch-
forschten Zeitungen nach 
Wohnungs– und Stellenange-
boten.   

Während wir dort im Süden 
waren, besuchten wir unter-
schiedliche Leute und ich war 
einfach nur dankbar, was für 
liebe Menschen wir nun schon 
kennen. Es ist so wunderbar in 

dieser großen Familie Gottes 
zu sein, und sich so schnell 
heimisch zu fühlen. Wir schlie-
fen in knapp einer Woche in 
drei verschiedenen Betten… 

Der Besuch in der Gemeinde 
und das Gespräch mit dem 
Leitungskreis war sehr positiv. 
Auf beiden Seiten ist die Be-
reitschaft zu einer Zusammen-
arbeit vorhanden. Da die 
Gemeinde jedoch noch nie 
einen „Angestellten“ hatte, ist 
das für sie Neuland und es 
bleibt spannend, was Gott 
ihnen deutlich macht. Wir wür-
den uns freuen, wenn Danny 
Teilzeit eingestellt werden 
würde. Wir wünschen uns 
ganz klare Führung von Gott 
in dieser Sache und danken 
euch, wenn ihr da mit betet. 

Danny ist dabei sich bei un-
terschiedlichen Betrieben zu 
bewerben (sein „alter“ Beruf 
ist ja Feinmechaniker). Es 
wird spannend, was Gott da 
auftun wird. Wir wollen gro-
ßes von ihm erwarten! 

Ein besonderes Highlight in 
diesem Monat war auch eine 
Reise in den Norden. Wir 
waren auf einer Hochzeit 
von Freunden, die wir erst 
zum dritten Mal gesehen 
haben, die aber das gleiche 
Ziel haben wie wir eines 
Tages ins Ausland zu gehen- 
das kann so unheimlich ver-
binden und das ist schön! 

Ich war dann noch für drei 
Tage meine Freundin Tina in 
Hamburg besuchen. Sie  

dung beginnt am 1.April. Ich 
wünsche mir eine nette Klas-
se und gute Kontakte zu 
meinen Kolleginnen.  

Wir freuen uns, wenn wir 
weiter mit euch im Kontakt 
bleiben und wir melden uns 
bald wieder aus Freiburg! 

Wir danken euch allen ganz 
herzlich, wenn ihr an uns 
denkt und für uns betet in 
den kommenden Wochen 
und Monaten, die für uns 
sehr viel an Veränderung 
mir sich bringen werden.  

Meine Hebammenausbil-

 Seid Gott befohlen!  Wir 
hoffen, den einen oder an-
deren in Freiburg auf einem 
Besüchle bei uns zu treffen! 

Viele liebe Grüße von 

Rahel & Danny  

 Wie geht es weiter? 

Zum Schluss... 

Zukunftsträume... 

Pärchen ermöglichen und mit 
ihnen ihre Ehe vorbereiten. 
Leider wird auch in christli-
chen Kreisen viel zu viel Zeit 
für den einen großen Tag 
investiert und viel zu wenig 
für die vielen Tage danach. 

Vielleicht bewegt ihr das 
mal in eurem Herzen und 
sagt uns, was ihr dazu denkt, 
bzw. ob ihr Anregungen 
habt. 

Etwas, was Gott uns sehr 
aufs Herz gelegt hat, und 
was sozusagen ein Projekt 
für die Zukunft ist, ist folgen-
des: wir haben es erlebt, 
wie wichtig eine gute Ehe-
vorbereitung ist und hätten 
uns an manchen Stellen mehr 
Begleitung von einem Paar 
gewünscht.—Obwohl wir 
erst sehr jung verheiratet 
sind (vielleicht ist das auch 
ein Vorteil) würden wir das 
sehr gerne anderen jungen 
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wohnt direkt an der Reep-
erbahn. Mich hat diese Ar-
beit, die sie unter Obdach-
losen und Prostituierten tun 
sehr beeindruckt. 

Zurück bin ich mit einer jun-
gen Frau gefahren. Wir 
sprachen 5 Stunden mitein-
ander, dann geht man aus-
einander… und sieht sich 
wahrscheinlich nie wieder! 
Was habe ich ihr mitgege-
ben?  Das frage ich mich...  

 

Unsere Adresse bis Mitte 
März: 

Rahel und  Danny Fröse 

Von-Wrangell-Str. 20 

53359 Rheinbach 

Tel: 02226-914029 

dannyfroese@web.de 

Achtung neu!
rahelfroese@web.de  

 

Unsere neue Adresse 
werden wir euch bald 
zukommen lassen! Wir 
freuen uns sehr über 
Nachrichten von euch! 


