
Liebe Freunde!    

Die Weinstöcke tragen viel Frucht. Wie 
aus dem nichts wachsen die Trauben und 
werden größer und größer. An den 
Wegrändern löst eine herrliche Blüten-
pracht die andere ab. Die Spargelzeit 
wurde von der Erdbeerzeit abgelöst, auf 
üppige Himbeeren folgten vollbehange-
ne Kirschbäume, die uns unsere Spazier-
gänge versüßten.  - Nicht nur an der sich 
stark verändernden Natur um uns herum 
sehen wir, das sich einiges getan hat.  

Gott hat uns in den letzten Monaten auch 
tiefer in dieser Gegend „eingepflanzt“ 
und wir fühlen uns immer mehr „daheim“. 

An den Weinstöcken habe ich eine schö-
ne Beobachtung machen können:   

Von den Ästen ge-
hen Schlingen weg, 
die sich überall 
darum wickeln, was 
fest ist, am besten 

natürlich, wie hier auf dem Bild, um einen 
Draht. Festhalten! - Das war das Wort, 
das mir immer wieder kam. Und woran 
sollen wir uns festmachen?  Wenn sich so 
viel um uns herum verändert? - 
Dann ist unser wunderbarer 
Halt Jesus! 

Wie diese Schlinge wollen wir 
uns festmachen an Jesus und uns 
immer mehr um ihn „schlingen“. 
Er gibt die Festigkeit, auch 
wenn Stürme kommen.  

„Meine Stärke — zu dir will ich 
mich halten; denn Gott ist mein Schutz!“  

Nun wollen wir euch berichten, was 
sich so alles getan hat. 

Neben  viel Besuchen habe ich mei-
nen ersten Praxiseinsatz im Kreiß-
saal gemacht und Dannys Arbeits-
leben hat sich auch nochmal verän-
dert. Wie es uns so ergangen ist, 
das lest selbst: 

Es hat sich viel getan  

Im wahrsten Sinne des Wortes: Viel zu tun 

.. Das kann ich, Danny, von 
der Situation berichten, in 
der ich mich befinde. Da ich 
hier in der Gemeinde nur 
für eine Viertel-Stelle ange-
stellt bin, darf ich den Rest 
noch auf anderem Wege 
dazu verdienen. Das war 
am Anfang ziemlich mühsam 
mit einem Job, bei dem ich 
jeden Morgen um halb vier 
aufstehen musste, um Bröt-
chen auszufahren. Derzeit 
werde ich viel an einer Au-
tobahnraststätte als Kassie-
rer eingesetzt. Aber neben 
dem Geldverdienen gibt es 
noch einen größeren Dienst 

und das ist der Dienst für 
Gott. Dieser Dienst ist oft 
eine Herausforderung in 
unserer Gemeinde, weil 
man sich Veränderung doch 
manchmal schneller wünscht, 
als man sie erwarten kann. 

Wir brauchen hier weiterhin 
viel Weisheit in der Ge-
meinde, um mit den Dingen, 
die hier in der Vergangen-
heit geschehen sind, in der 
rechten Art und Weise um-
zugehen.  

Betrübt hat es mich erst vor 
einer Woche, als man mir 
Vorwürfe machte, die mit 

dem alten Konflikt zu tun hat-
ten.  

Viel zu tun gibt es für mich 
auch in der Hinsicht, dass es 
an mir liegt, die anderen 
Männer hier anzuleiten, was 
den Dienst des Predigens an-
geht. Bisher gibt es nur zwei 
bis drei andere Brüder die 
diese Aufgabe übernehmen. 
So will ich mich in den nächs-
ten Monaten und Jahren in 
diese Aufgabe investieren und 
hoffen, dass an so manchem 
die Freude am Predigen hän-
gen bleibt, die ich selber da-
für empfinde. 

 

Gebetsanliegen:  
 
-  Dank für Gottes wunder- 
bare Führung hierher und 
die Gewissheit, dass wir hier 
genau am rechten Platz sind 
-  Wir brauchen Gottes 
Weisheit hier in der 
Gemeinde –wir wollen 
erfahren, was Gott durch 
uns hier machen möchte 
-  Rahels Migräne 
-  Kreativität, um uns neben 
all dem, was zu tun ist, auch 
Zeit für uns zu zweit zu 
nehmen (gemeinsame freie 
Abende werden wieder rar) 
-  für Rahels Kolleginnen, 
die fast alle Jesus nicht 
kennen– um gute Gespräche 
-  dass wir es lernen, immer 
mehr, von dem, was wir 
haben, weiterzugeben 
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Mein erster Einsatz im Kreiß-
saal war auf jeden Fall eine 
Herausforderung. Die 
Unifrauenklinik in Freiburg ist 
sehr groß und entsprechend 
auch der Kreißsaal. Da ich 
vorher in zwei kleineren ge-
arbeitet hatte, war es für 
mich eine Umstellung. Auch 
bestand mein Dienstplan fast 
nur aus Spät– und Nacht-
diensten. Plötzlich kann man 
nicht mehr am Gemeindele-
ben teilnehmen und regelmä-
ßig Veranstaltungen besu-
chen—eine große Umstellung 
für mich, die ich vorher sozu-
sagen Vollzeit in der Ge-
meinde tätig war. Ich habe 
einmal mehr gelernt, dass in 
Annahme Frieden liegt und 
auch wenn es zu Anfang 

schwer war, kam ich dann 
doch ganz gut mit dem ande-
ren Tagesrhythmus zurecht 
(bin aber auch froh, gerade 
wieder Schule zu haben). 

Ich durfte im Kreißsaal viel 
Schönes erleben, ich habe 
nette Menschen begleiten 
dürfen in diesen so bewegen-
den Stunden und ich habe 
gemerkt, was für ein Vorrecht 
es ist, an diesem Wunder 
vom Werden und Gebären 
von neuem Leben dabei sein 
zu dürfen. Ich denke nach wie 
vor, dass es genau das Richti-
ge ist.  

Doch auch großer Schmerz 
und Leid liegt oft nicht weit 
davon entfernt, und so wird 
es eine große Herausforde-

rung in meinem nächsten 
Einsatz auf der Schwange-
renstation, wenn ich mit 
Frauen zutun habe, die ihr 
Kind verloren haben, oder  
vor einem Abbruch stehen. 
Bitte betet um viel Weisheit 
für mich. 

Schade fand ich auch, dass 
meine gläubige Kurskollegin 
die Ausbildung beendet hat. 

In der Gemeinde habe ich 
noch keine feste Aufgabe.  

Ich freute mich, dass die 
Frauen der Gemeinde zum 
ersten Mal ein Frauenfrüh-
stück durchgeführt haben  
und ich dabei die Andacht 
machen durfte. Oh, da 
merkte ich wieder, wie mir  

schrank oder am Badspie-
gel finde. Kleiner Tipp für 
alle Männer: Frauen finden 
so was echt toll! :) 

Gefreut haben wir uns auch 
über Besuche von allen 
möglichen. Wer gerne ge-
nau wissen will, wie wir le-

Dannys lange Briefe zu an-
fang unserer Freundschaft 
sind jetzt eher zu kleinen 
Liebesbotschaften auf klei-
nen Zetteln  geschrumpft, 
die ich dafür aber an allen 
möglichen Stellen zwischen 
Lernsachen, im Kleider-

ben, ist herzlich willkommen 
(vielleicht zur Weinlese? :) 

Wir grüßen euch alle ganz 
herzlich und wünschen euch 
schöne Sommermonate und 
ein Festhalten an dem, der 
wirklich Halt gibt: Jesus! 
Eure Rahel & Danny 

Schichtdienst, Geburten, Freudentränen, Schmerz und vieles mehr... 

Wir... 

Wieder Leben in der Bude... 

Seit Anfang des Monats findet nun bei uns 
zuhause der Hauskreis mit 15 jungen Er-
wachsenen statt. Einmal im Monat kochen wir 
für alle. Wir haben gute Gemeinschaft und 
wir freuen uns, wieder „Leben“ bei uns zu 
haben. Was unsere Nachbarn denken, wenn 
wir alle lautstark singen, wissen wir nicht. 
Wir sind wirklich dankbar für die Freund-
schaften, die wir hier mit den jungen Leuten 
haben. Zwei Pärchen bekommen in den 
nächsten Monaten Nachwuchs. Wie sich dann 
der Hauskreis verändern wird bleibt abzu-
warten.  
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die Frauenarbeit fehlt. So 
Gott will, werden wir in der 
Gemeinde in diese Richtung 
weitergehen und etwas für 
Frauen anbieten. 

Auch freue ich mich, dass ich 
eine Gebetspartnerin ge-
funden habe, mit der ich 
mich einmal die Woche 
treffen möchte. 

In letzter Zeit habe ich auch 
wieder des öfteren starke 
Migräne. Ob es am Wetter 
liegt, oder an etwas ande-
rem, das  weiß ich nicht. 
Vielleicht will Gott mir auch 
nur Ruhezeiten verordnen…
Ich wäre euch dankbar, 
wenn ihr betet, dass ich gut 
damit umgehen kann und es 
auch von Gott annehme. 

Rahel und  Danny Fröse 

Mozartstraße 12 

79423 Heitersheim 

Tel: 07634/508906 

dannyfroese@web.de 

rahelfroese@web.de  

Neu: Handynummer  

Rahel:  0178-4101909 


