
Ihr lieben Freunde!    

Es ist wieder Herbst. Zumindest bei uns im 
Marktgräfler Land. Die Weinberge sind ab-
geerntet und haben ihr farbenprächtiges Blät-
terwerk verloren. Wir haben die leckeren 
Trauben sehr genossen. Nun sind die Zweige 
wieder ganz kahl und kaum etwas lässt noch 
von der einstigen Pracht erahnen.  

Ja, auch im sonnigsten Teil Deutschlands 

gibt es jetzt Tage, an denen alles grau in grau 
erscheint. Unser Leben ist es allerdings 
nicht. Vier Monate liegen nun zurück, seit-
dem wir uns das letzte Mal gemeldet haben 
und wenn wir die Zeit rückblickend be-
schreiben sollten, dann sehen wir die Mona-
te eher als ein prächtiges Farbspiel mit allen 
möglichen Schattierungen. Von all dem, was 
Gott so in unserem Leben getan hat, wollen 
wir nun ein wenig berichten.  

Sonne, Meer, gutes Essen, und noch viel bessere Begegnungen 

Mitte Oktober reisten wir für 11 Tage nach Tunesien. Wir freuten uns sehr auf 
eine Ruhezeit, Zeit mit Gott und füreinander. Wir hatten ein schönes Hotel direkt 
am Meer, viel Zeit zum Lesen, zum Essen, zum Träumen, Schreiben, Relaxen.  

Doch die Höhepunkte unseres Urlaubs waren die von Gott geschenkten Begegnun-
gen. An der Bushaltestelle kamen wir mit einem deutschen Ehepaar ins Gespräch. 
Daraus entstand eine nette und herzliche Bekanntschaft. Wir trafen uns zum Ge-
spräch in der Lounge des Hotels und wir fuhren gemeinsam in die Stadt Sousse. 
Wir hatten viel Spaß miteinander, aber auch echte und tiefe Gespräche über den 
Glauben. Als wir uns an dem letzten Abend verabschiedeten fragte Danny, ob er 
noch für sie beten dürfe. Er tat es und die beiden waren sichtlich angerührt und die 
Tränen kamen. Noch nie  hatte jemand persönlich für sie gebetet. Wir wollen mit 
ihnen im Kontakt bleiben und sind gespannt, was Gott noch daraus macht. Wir 
glauben daran, dass nie eine Begegnung von ungefähr ist. 

Und dann war da noch der Rami (links im Bild), ein netter junger Tunesier, mit 
dem wir beim Warten auf den Bus ins Gespräch kamen. Er konnte etwas englisch, 
und lud uns freundlich in seine Familie ein. So verbrachten wir einen Sonntag bei 
ihm. Ich (Rahel) war bei den Frauen in der Küche und versuchte mit Händen und 
Füßen mich verständlich zu machen. Nun, Gott schuf irgendwie eine herzliche Ver-
bundenheit, ganz ohne gemeinsame Sprache. Wir lernten viel über ihre Kultur. 
Danny konnte mit Rami auch über den Koran und die Bibel reden und er wird ihm 
jetzt auch eine Bibel schicken. Er will darin lesen um die Unterschiede zum Koran 
zu sehen. Wir beten auch für diesen jungen Mann. 

Einen ganz besonderen Mann trafen wir bei starkem Wind am Abend am Strand. Es 
stellte sich im Laufe unseres Gesprächs heraus, dass er Atheist ist und sich viel für 
Tiere und Pflanzen einsetzt. Wir trafen uns an einem anderen Tag mit ihm in ei-
nem Teehaus (links) und es war höchst interessant seine Argumente zu hören, wa-
rum er dem Islam nicht angehört (in Tunesien sind fast 100% Muslime). Er konnte 
sehr gut englisch, so konnten wir uns sehr gut verständigen. Was Gott wohl mit 
dieser Begegnung in dem Mann und in uns bewirken wollte? 
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Bevor wir in den Urlaub fuhren, be-
suchte ich, Danny, noch eine Konferenz, 
auf die ich mich schon lange gefreut 
hatte. Es war die Hirtenkonferenz, die 
vom 08.10-10.11. in Bonn stattfand. 
Neben dem, dass ich auf dieser Kon-
ferenz viele alte Freunde wieder traf, 
war das besondere, dass ich den Men-
schen traf, von dem ich die meisten 
Bücher besitze (15 an der Zahl) und 
von dem ich die meisten Predigten 

gehört habe  (ca. 400-500): John Pi-
per. Dementsprechend hörte ich nicht 
viel neues, aber es war dennoch eine 
gesegnete und ermutigende Zeit. 

Die Arbeit hier in  der Gemeinde bie-
tet für uns auch immer wieder neue 
Herausforderungen. Oft liegen Entmu-
tigung und Ermutigung nah beieinan-
der. Wie zum Beispiel an einem Vor-
mittag, als Rahel ein Thema bringen 
durfte beim Frauenfrühstück und ich 
eine Besprechung mit den Gottes-
dienstleitern hatte. Naja, wir freuten 
uns auf jeden Fall über all den Zu-
spruch und für all die Ermutigung, die 
Rahel erhielt für ihren Dienst.  

Es gibt viel zu tun, und es braucht viel 
Geduld, das müssen wir uns immer 
wieder sagen.  

Im Dezember werden wir als Gemein-

de einen Stand auf dem Weihnachts-
markt in Bad Krozingen haben. Wir wol-
len dort Kalender verteilen und mit den 
Leuten ins Gespräch kommen. 

Über die letzten Monate hatte ich auch 
mal wieder mit körperlichem Leid zu tun. 
Es war Anfang August, als ich voller Hel-
denmut an einem Baggersee von einem 
hohen Turm(ca.13m) ins Wasser sprang. 
Das war nicht so klug, denn als ich unten 
aufkam spürte ich einen stechenden 
Schmerz in meinem Rücken. 5 Wochen 
schleppte ich mich mit den Schmerzen 
rum, bis ich dann die Diagnose bekam, 
dass ich einen Brustwirbel und zwei Rip-
pen gebrochen hatte. Jetzt nach 3 1/2 
Monaten wird es langsam besser, und 
ich hoffe, bald ganz beschwerdefrei zu 
sein. Aber Gebet für meine Gesundheit 
und eine Besserung meiner Dummheit 
kann ich immer noch gut gebrauchen. ;-) 

Soweit erst mal in Kürze. Bei Fragen oder 
wenn ihr etwas genauer wissen wollt, mel-
det euch doch einfach. Wir freuen uns 
immer sehr von euch zu hören! 

Wir wünschen euch eine gesegnete Ad-
ventszeit mit einem hellen, aufstrahlenden 
Licht in euren Herzen!  

Mit herzlichen Grüßen, Rahel & Danny 

Ein Highlight für uns war auch das Treffen mei-
ner Familie bei meinen Eltern im Frankenwald 
(siehe Bild oben). Meine Geschwister kamen 
alle mit „Anhang“ (meine zukünftige Schwäge-
rin hab ich das 1.Mal gesehen :) Wir haben 
wieder einmal mehr erlebt, wie toll es ist, eine 
große Familie zu haben (was uns motiviert, 
viele Kinder zu bekommen :) Das war das ers-
te und wahrscheinlich auch letzte gemeinsame 
Treffen in diesem Jahr. 

Freude und Herausforderung 

Eine erstmalige, erstklassige Begegnung 

Mir (Rahel) geht es in meiner Ausbildung nach wie vor gut. Ich weiß, dass es der richtige 
Beruf für mich ist. Die Arbeit auf den Stationen hat mir viel Freude gemacht und ich 
konnte schon viel schneller selbstständig arbeiten als im Kreißsaal. Allgemein ist die 
Stimmung in meinem Kurs über die Arbeit im Kreißsaal ziemlich schlecht. Es ist teilweise 
sehr schwer in dem Team dort. Als Schüler steht man in der Hierarchie im Krankenhaus 
einfach ganz unten, und das bekommt man zu spüren. Ich bete sehr, dass Gott das än-
dert und eine neue Atmosphäre von gegenseitigem Respekt geschaffen wird. Ich bin 
überzeugt, dass letztlich nur Gott das wirken kann, nicht so sehr das darüber reden. 
Danke, wenn ihr auch mit dafür betet! (Ab 21.12. bin ich wieder im Kreißsaal.)  

Neben meiner Ausbildung läuft viel in der Gemeinde. Wir haben zwei Hauskreise 
(einer für Jugendliche am Mo und einer für junge Erwachsene am Mi) die bei uns statt-
finden. Für mich ist es noch so ein austaxieren, wieviel ich „nebenbei“ noch machen kann. 
Die Ausbildung ist herausfordernd und ich muss viel lernen. Da brauche ich Weisheit, um 
mir Freiräume zu schaffen und Prioritäten zu setzen. 

In der Gemeinde hatten wir schon zwei Frauenfrühstückstreffen und wir haben vor, es im 
nächsten Jahr regelmäßig zu machen. Das freut mich sehr! Zuletzt waren 30 Frauen da, 
von jung bis alt. Ich machte ein Thema über die Geschichte von Hagar und sprach über 
den „Gott, der uns sieht“ und der uns oft unerwartet begegnet und uns eine ganz neue 
Ausrichtung und einen neuen Wert schenkt. 
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