
RAHDA POST  Heitersheim, April 2011, Nr. 10

Frühling
Die Welt um mich herum hat sich in ein wunderschönes 
Blütenmeer verwandelt und meine Augen können sich 
nicht satt sehen von den Farben und dem frischen Grün. 
Neulich, als ich früh spazieren war, hörte ich ein fröhliches 
Vogelgezwitscher und ich sah nach oben und erblickte 
einen kleinen Vogel, wie er da ganz allein durch die Luft 
segelte und zwitscherte aus voller Kehle. Ich dachte mir: so 
ein Vogel willst du auch sein, voller Eifer und Freude einfach 
singen, weil Gott so gut ist! 

Wir haben schon sehr bewegte Monate hinter uns. Ganz 
zu schweigen von den großen Katastrophen, die in der 
Welt passieren, weit weit weg, wurde doch auch unser 
Leben „erschüttert“ - in vielerlei Hinsicht. Davon wollen wir 
euch, liebe Feunde, gerne berichten:

Frühling mal anders....
Einen ganz anderen fasziniernden Frühling dürfen wir auch 
noch an anderer Stelle erleben: in meinem Bauch!
Gott hat uns sehr beschenkt und schon 16 Wochen darf 
ich neues Leben in mir tragen! Es ist wie eine kleine 
Knospe, man sieht noch nichts und doch steckt so viel 
Leben drin, und sie entafltet sich immer mehr. Ich habe in 
meiner Ausbildung schon viel gesehen und gemacht über 
Schwangerschaft und Geburt, aber das fehlt mir noch: 
selber zu spüren und zu erfahren, wie es ist schwanger zu 
sein etc. So integriere ich diesen praktischen Teil noch in 
meine Ausbildung. Anfang Oktober ist Termin und im 
November beginnen die praktischen Prüfungen. Die werde 
ich wohl etwas nach hinten verschieben und hoffe, die 
schriftlichen und mündlichen im Januar und März 
mitmachen zu können. Meine Schulleitung ist sehr nett 
und versucht, alles für mich möglich zu machen. 
Mir geht es, Gott sei Dank, gut. Das Kind wächst und 
gedeiht und kann im Bauch schon so schön tanzen wie 
der Papa :)

Menschen
Die Adventsfeier, die wir im letzten Brief ankündigten, 
verlief sehr gut. Fast alle Nachbarn waren da und es war 
das erste Mal in der Geschichte dieses Hauses, dass so 
ein Treffen stattfand. Im Sommer wollen wir dann die erste 
Grillparty der Hausgemeinschaft organisieren. Alle freuen 
sich sehr mit uns und darüber, dass bald noch mehr 
Leben ins Haus kommt.
So, nun darf Danny weiter erzählen:



Stürme
Am Anfang des Jahres erlebten wir als Familie Fröse 
eine besonders schmerzvolle Zeit, als mein jüngerer 
Bruder Michael die Diagnose erhielt, dass er die 
unheilbare Krankheit MS (Multiple Sklerose) hat. Dies 
war ein schwerer Schlag, aber besonders Michael 
geht vorbildlich und tapfer mit dieser Krankheit um. 

Prediger
In meinem Dienst als Prediger finde ich viel 
Bestätigung und Unterstützung. Es tun sich auch 
immer wieder Möglichkeiten zur Verkündigung auf, die 
über die Gemeinde hinaus gehen. Zum Beispiel darf 
ich am 13.Mai in Eichstetten auf einer 
evangelistischen Veranstaltung mit einem Konzert von 
Samuel Harfst predigen. Im August bin ich für 2 
Wochen als Referent auf einer Jugendfreizeit in 
Spanien. 

Gemeinde
Während einige in der Gemeinde schon heute den 
Tag betrauern an dem wir wieder gehen, gibt es 
andere, oder besser gesagt einen anderen, der 
diesen Tag herbei sehnt. Dass ich solch eine starke 
Opposition innerhalb der Leitung erfahre ist heftig. Ich 
will es als Bereicherung ansehen und wenn da einer 
ist, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, gegen 
mich und die damit einhergehenden Veränderungen 
zu kämpfen, dann will ich mich nicht einschüchtern 
lassen, sondern dennoch meinen Weg weiter gehen. 
Natürlich mit der nötigen Reflexion darüber, ob ich in 
der Vergangenheit falsch gehandelt habe. 

Lago Maggiore
Der letzten Schllif an diesem Rundbrief geschieht 
während wir im Urlaub sind. Für 6 Tage haben wir uns 
frei genommen um unseren vorerst letzten Urlaub als 
Ehepaar zu erleben. Wir geniessen die Zeit sehr und 
freuen uns dann auf den neuen Lebensabschnitt mit 
Kind. Euch allen wünschen wir Gottes reichen Segen!   
Eure        
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