
lands :) und wir staunen 
über die schöne Landschaft 
und die netten Leute.  

Gott ist gut – das erleben 
wir beide. In allen Verände-
rungen bleibt Er uns die 
Konstante und unsere Hilfe 
bei allen Herausforderun-
gen.  

Im Folgenden werden wir 
euch abwechselnd berich-
ten, was wir so machen... 

 Liebe Freunde!      

Ich kann mich nicht erinnern, 
dass ich mich je so nach dem 
Frühling gesehnt habe, wie 
dieses Jahr. Und jetzt, da er 
da ist, will ich nur noch ab-
tauchen in die wunderbaren 
Farben, in das Blütenmeer 
und den davon ausgehen-
den Duft. Dabei singen die 
Vögel in verschiedenen 
Stimmen und ich kann mich 
nur noch freuen an diesem 

aufblühenden neuen 
Leben! Doch nicht nur 
in der Natur beginnt 
alles neu, auch in un-
serem Leben seit drei 
Wochen. Ja, solange 
ist unser Umzug, weg 
von Rheinbach, schon 
her.  

Wir erleben es als 
sehr spannend, gemeinsam 
„neues Land“ zu entdecken 
und wir sind Gott sehr 
dankbar für das, was 
wir in den wenigen Wo-
chen hier schon erleben 
durften.  

Gott hat uns hier in ein 
sehr schönes Städtchen 
am Rande des Schwarz-
waldes gebracht (vor 
drei Jahren war es die 
wärmste Stadt Deutsch-

Ein „neues Leben“ beginnt... 

Endlich geht es los… (kleiner Bericht von Rahel) 

Lange, sehr lange habe ich 
auf diesen Tag gewartet, 
den 1.April. Noch vor einem 
halben Jahr hatte ich keine 
Ahnung, ob und wo ich die 
Hebammenausbildung ma-
chen kann. Doch jetzt war es 
soweit! Im schönen Freiburg 
wird mein Traum wahr!  

Mit 19 anderen jungen 
Frauen habe ich begonnen 
zu lernen, wie man kleinem 
Leben auf diese Welt ver-
hilft. Es ist sehr spannend 
und ich will wirklich jeden 
morgen, wenn der Wecker 
um 6 Uhr klingelt (ich fahre 

ja mit der Bahn zur Akade-
mie) Gott dankbar sein, 
dass ich diese Möglichkeit 
habe. Es ist ein Geschenk! 

Ich freue mich besonders, 
dass ich in meiner Klasse 
eine Glaubensschwester 
gefunden habe. Wir verste-
hen uns sehr gut. 

Aber es ist mir auch ein gro-
ßes Anliegen, meinen Glau-
ben den anderen vorzule-
ben. Ich empfinde das als 
eine große Herausforde-
rung, aber auch eine Freu-
de. Immer wieder ergeben 
sich gute Gespräche. 

Vor ein paar Tagen hatte 
ich  meinen ganzen  Kurs 
hier zu uns eingeladen. Das 
war für mich ein wunderba-
res Erlebnis: die Mädels sind 
interessiert an meinem Le-
ben und an meinem Glau-
ben und noch um 23 Uhr 
saßen wir alle zusammen 
und redeten über Jesus!  

Vorerst habe ich noch Block-
unterricht und in vier Wo-
chen geht es dann in den 
Kreißsaal für zwei Monate. 
Urlaub hab ich erst im Ok-
tober. Danke, wenn ihr für 
mich betet!  

 

 

 

TERMINE  

01.- 05.MAI  

FAHRT NACH RHEINBACH.  

DANNY PREDIGT AM 03. AUF 

EINER JUGENDKONFERENZ. 

RAHEL BESUCHT DIE FRÜHJAHRS-

KONFERENZ IN BRAKE. 05.MAI 

GERICHTSVERHANDLUNG WE-

GEN EINEM UNFALL VON DAN-

NY.  

22.-24.MAI  

FAHRT NACH RHEINBACH AUF 

EINE HOCHZEIT. DANNY PRE-

DIGT IN DER FEG RHEINBACH. 

Gebetsanliegen:  
• Gute Kontakte zu unseren 

Nachbarn 

• Freude für Rahel bei der 
Ausbildung und gute 
Gespräche über den 
Glauben mit ihren 
Klassenkameraden 

• Rahels  Aufgabe in der 
Gemeinde 

• Dannys voller „Predigt-
Mai“ 

• Weiterhin Schutz für 
unsere Ehe auch bei 
unregelmäßigen 
Tagesabläufen 
(Schichtdienst) 

• In welche Beziehungen 
sollen wir Zeit und Kraft 
investieren 
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Wenn ich auf den letzten 
Monat zurückblicke, dann lag 
meine Aufgabe darin, dafür 
zu sorgen, dass alle amtlichen 
Belange geregelt werden. 
Nebenbei habe ich mich auch 
um einen Job bemüht. Ich bin 
hier in der Gemeinde ange-
stellt, allerdings nur mit einer 
Viertel-Stelle. Das heißt es 
wäre schön, wenn ich noch 
woanders her etwas Geld 
verdienen würde. Mittlerweile 
habe ich einen netten Job, bei 
dem ich um halb 4 in der Früh 
aufstehen darf um Brötchen-
bestellungen an private Haus-
halte auszuliefern. In die Ge-
meindearbeit komme ich so 
langsam rein und ich bin echt 
gespannt, wie Gott mich hier 
gebrauchen will. Es steht zu-

mindest mal fest, dass ich hier 
in der Gemeinde 2 bis 3 mal 
im Monat predigen darf. Das 
macht mir sehr Spaß. Passend 
für die Zeit nach Ostern be-
antworte ich in einer Predigt-
reihe aus der Apostelgeschich-
te, wie das Evangelium da-
mals weitergegangen um die 
Welt und bis zu uns gelangt 
ist.  

Der Monat Mai wird in die-
sem Sinne sehr herausfor-
dernd, denn ich habe die 
verantwortungsvolle Aufga-
be, an allen fünf Sonntagen 
Gottes Wort zu verkündigen. 
Ich weiß, dass ich diese Her-
ausforderung nur bewältigen 
kann, wenn ich in jeder Wo-
che die Ruhe finde um aus 

der Gemeinschaft mit Gott 
die Kraft zu empfangen für 
jeden dieser Dienste.  Ich 
merke so stark wie nie zu-
vor, dass ich abhängig bin 
von dem allmächtigen Gott, 
in allem, was dieser Monat  

den geregelten Tagesablauf 
hat. Aber in allem was her-
ausfordernd ist, wollen wir 
das eine nicht aus dem Blick 
verlieren, nämlich dass wir 
hier sind, weil Gott uns hier 
hin geführt hat. Von Ihm er-
warten wir unsere Hilfe in 
allen Dingen!  

Für die nächste Zeit kommen 
Herausfoderungen auf uns zu, 
die unsere junge Ehe so noch 
nicht zu bewältigen hatte. 
Rahel beginnt ab dem 4. Mai 
mit dem Schichtdienst. Dann 
gilt es, dass wir dennoch Zeit 
füreinander finden, auch 
wenn das Leben nicht mehr 

Danke, wenn ihr uns in eure 
Gebete einschließt! Wir freu-
en uns sehr, wenn wir auch 
mal von euch was zu hören 
bekommen. :) 

Gott segne euch! 

Eure  Rahel & Danny 

 … und was macht Danny?  (kleiner Bericht von Danny) 

Zur Hilfe! 

Leben inmitten eines Gleichnisses... 

und euch berichten und es 
gleichzeitig als ein Gleichnis 
für unser Leben hier sehen: 
noch sehen wir nicht viel von 
dem, was Gott hier durch uns 
machen will, aber wir wer-
den aufmerksam sein!   

Hier im Marktgräfner Land 
gibt es etwas ohne Ende: 
Reben (wie die Einheimischen 
sagen). Direkt hinter unserem 
Haus befinden sie sich, lauter 
Reihen aneinander gebunde-
ner Weinstöcke. Wir freuen 
uns, miterleben zu dürfen, 
wie aus dem kahlen Stamm 
etwas wächst, aus dem wun-
derbarer Wein gewonnen 
wird: volle, satte Trauben. 

Wir wollen es mit verfolgen 
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an Herausforderungen mit 
sich bringen wird.   

Gesundheitlich geht es mir 
in diesen Tagen eigentlich 
nicht gut. Eine Sehnenent-
zündung, die sich seit sieben 
Jahren in meinen Armen 
festgesetzt hat, hat es sich 
nun auch eingerichtet in 
beiden Beinen. Diese sind 
nach meiner Kreuzband-
OP im August immer noch 
nicht in Ordnung. Ich weiß 
nicht, wohin das noch alles 
führen soll.  

Morgen habe ich seit lan-
gen mal wieder einen 
Arzttermin und ich bete 
und hoffe, dass mir ge-
holfen wird. 

Unsere neue Adresse: 

Rahel und  Danny Fröse 

Mozartstraße 12 

79423 Heitersheim 

Tel: 07634/508906 

dannyfroese@web.de 

rahelfroese@web.de  

 


