
Liebe Freunde! 

Der Winter ist vorbei! Draußen leuchten die schönsten Farben und wir fei-

ern eine neue „Auferstehung“! In dieser wunderschönen Zeit grüßen wir 

euch alle ganz herzlich. Wir haben schon unser 1-Jähriges „Bestehen“ hier 

im Süden gefeiert, ich (Rahel) bin im zweiten Ausbildungsjahr, Danny ist 

voll integriert in Gemeinde und Beruf. Wir haben uns gut eingelebt und 

freuen uns auf mindestens zwei weitere Jahre! In diesen ersten Monaten 

des Jahres hatten wir viel Besuch (meine ganze Familie war schon da!). 

Unsere Wohnung steht offen für jeden, der des Weges kommt oder auch 

extra wegen uns! :)  Was in den letzten Monaten unsere Freuden, unsere 

Herausforderungen und unsere Gebetsanliegen waren und sind, möchten 

wir euch nun im Folgenden schreiben. 

A   C H A N C E    T O    D I E    -  ( EINE CHANCE ZU STERBEN)   

Neben den schönen, frischen neuen Knospen und Blüten hängen noch die alten 

ungepflückten Kirschen, ganz schwarz und verdorrt. Das alte ist noch irgend-

wie da, aber es wird verdrängt von dem Neuen und bald wird das Alte nicht 

mehr zu sehen sein inmitten des Blütenmeeres. Als ich das so sah, musste ich 

an mein Leben denken. Das Alte und Schlechte soll immer mehr verschwinden 

und Gottes Schönheit soll vollkommen in Erscheinung treten. Mein Leben soll 

vor Gott und den Menschen so schön blühen, wie ein Kirschbaum in vollster Blü-

te. 

Im letzten Brief schrieb ich davon, dass ich mir eine Veränderung für den 

Kreißsaal wünsche. Ich habe viel gebetet und stellt euch vor: Gott hat erhört. 

Er hat mich verändert. Und wisst ihr wie? Durch diesen Satz: A chance to die! 

In Galater 2,19-20 steht folgendes:  

„Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Chris-

tus lebt in mir….“  

Das war für mich ein Schlüssel wie ich mit schwierigen Situationen, Unfreund-

lichkeiten, „Demütigungen“, usw. umgehen kann: immer dann, wenn mein Herz 

aufbegehren wollte und sich rechtfertigen, bemitleiden, anklagen wollte, sagte 

ich meinem Herz: Das ist eine Chance zu sterben! Niemand kann dir etwas an-

haben, sondern du kannst nur viel besser leben und erfahren, was es heißt, 

„gestorben“ zu sein. Mein Ich, mein Ego, mein Stolz, all das sind Dinge, die ich 

mit Jesus überwinden möchte—der Kreißsaal hilft mir dabei :) 

Ich fühle mich insgesamt viel wohler da. Wir dürfen schon relativ viel machen. 

Sehr interessant finde ich es, Frauen aus unterschiedlichen Kulturen zu beglei-

ten und zu beobachten, wie sie sich verhalten und mit ihnen die ganze Familie. 

Oft sitzt die ganze Sippe vor dem Kreißsaal und am liebsten würde jeder mit 

rein kommen…    

Im Mai habe ich dann endlich wieder mal Urlaub. Wir haben eine Reise nach 

Israel geplant. Wir werden auch unseren 2. Hochzeitstag dort feiern! Gott ist 

gut! Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Ehejahr! 

RU N D B R I E F  V O N  R A H E L  U N D  DA N N Y  
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Einen großen Teil unseres Lebens hier füllt die Gemeinde aus. Wir sind Gott sehr dank-

bar für die vielen lieben Menschen, die wir kennengelernt haben. Sie haben es uns  leich-

ter gemacht, uns einzuleben. Das ist die eine Seite. Uns wird in manchen Bereichen aber 

auch bewusst, dass es wirklich Gott war, der die Gemeinde für uns ausgesucht hat. Ob 

wir sie gewählt hätten—da sind wir uns nicht so sicher. Was wir lernen ist Geduld, Ver-

trauen auf Gott und die Annahme dessen, was man nicht verstehen und (noch) nicht än-

dern kann.  

Ich, Danny, bin mit im Leitungskreis, predige, organisiere den Büchertisch, leite den 

Jugendkreis bei uns zuhause und investiere mich in Einzelne. Und das alles neben der 

sonstigen Arbeit, die auch immer wieder viel Kraft kostet. Von meiner Berufung und 

Leidenschaft aus gesehen, hätte ich gerne mehr Zeit für die Gemeinde. Und es gäbe 

auch viel zu tun. Aber von irgendwas muss man ja auch noch leben und so bleibt der Kon-

flikt zwischen Berufung und Geldverdienen bestehen.  

Wir erleben in der Gemeinde viel Ermutigendes und viel Zuspruch, aber es gibt auch 

immer wieder Entmutigungen. So weit, dass man fast das Handtuch schmeißen will, aber 

in der Schule Gottes läuft nicht alles glatt, und manchmal wird man auch zu Boden ge-

schlagen und tief verletzt, wenn einem erbitterter Widerstand entgegen schlägt (nur 

von Einzelnen).  Aber dann steht man wieder auf und lernt die wunderbare Lektion der 

Vergebung.   

Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir uns einander haben dürfen und er unsere Ehe so 

segnet. Es ist so schön, immer vertrauter miteinander zu werden! - Deshalb freuen wir uns 

auch sehr für drei unserer Geschwister, die im Sommer heiraten werden (Michi, Sebastian 

und Nicolai). Alle gehen mit Gott als dritten im Bunde in diesen neuen Lebensabschnitt  - 

was kann es besseres geben!    

Wir danken euch für euer Interesse an unserem Leben und wünschen euch allen, dass der 

Gott der Hoffnung euch erfülle mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer 

reicher werdet an der Hoffnung (darum geht es! - Römer 15,13) ... und dass ihr blühende 

Kirschbäume werdet! :)   Eure   RahRahRahRahel  und   DaDaDaDanny 

Anfang dieses Monats waren wir gemeinsam auf einem Interessentenwochenende von 

Frontiers. Das ist die Organisation, mit der wir, so Gott will, in zwei bis drei Jahren gerne 

ausreisen möchten (www.frontiers.de). Sie arbeitet nur in muslimischen Ländern. Gott hat 

uns eine Liebe und Leidenschaft für diese Menschen gegeben, wir wissen aber noch immer 

nicht genau, wohin und mit wem wir ausreisen werden. Frontiers arbeitet nur in Teams. 

65% aller unerreichten Volksgruppen sind muslimisch. D.h. diese Menschen (1,3 Milliarden)

haben keinen Zugang zu der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Unser Ziel ist es, zu 

einer dieser unerreichten Volksgruppen zu gehen. Und wir danken euch schon jetzt, wenn 

ihr uns auf diesem Weg im Gebet unterstützt. Wir brauchen Herzen, die Gottes Führung 

erkennen. Wir freuen uns auch über jeden Tipp, jeden Ratschlag und jede Ermutigung. 

Wir wollen diesen Weg nicht allein gehen.   

Bitte betet dafür, dass wir auch in unserem ganz normalen Alltag ausgerichtet bleiben 

auf das Ziel und wir schon hier und jetzt Missionare sind. Auch ist es unser großes Anlie-

gen in der Gemeinde die Begeisterung für Weltmission zu wecken.  

Rahel & Danny Fröse 

Mozartstraße 12   

79423 Heitersheim 

Tel: 07634/508906 

dannyfroese@web.de  

rahelfroese@web.de  

Rahel:  0178-4101909 

Danny: 0177-6282873 
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A  CHANCE   TO  GLORIFY   GOD   (EINE CHANCE GOTT ZU VERHERRLICHEN) 

A CHANCE  TO LOVE AND ENDURE  (EINE CHANCE ZU LIEBEN UND AUSZUHARREN) 


