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Liebe Freunde! 

Es fällt mir (Rahel) irgendwie nicht leicht, diesen Rundbrief zu beginnen.  
Ich sitze auf dem Boden, Gideon liegt neben mir und ich schaue aus 
unserem großen Fenster in den hellen, weiten Himmel. Heute noch las 
ich in Psalm 108:

„Deine Güte reicht so weit der Himmel ist 
und deine Gnade so weit die Wolken gehen!“

Es ist dieser Gott, der uns in seiner Güte und Gnade hält und unsere 
Herzen mit Zuversicht, Freude und Vertrauen füllt.

In meiner letzten Frauenstunde sprach ich über das Objekt unseres 
Glaubens: ist es das Handeln Gottes mit mir, woran ich 
festmache, dass Gott es gut mit mir meint, oder ist das Objekt 
meines Glaubens ein unwandelbarer, treuer Gott,  unser Vater im 
Himmel?

Wenn Er es nicht ist, dann wird unser Glaube nur zu schnell aus den 
Fugen geraten. Wir erleben diesen Gott in den letzten Monaten auf 
ganz besondere Weise.
Ihn lieben und vertrauen wir,  auch wenn wir sein Handeln nicht 
immer verstehen. 
Nun wollen wir euch von ereignisreichen Monaten berichten:

Ein anderes Leben 
Schon seit dem letzten Jahr spürte Danny immer wieder ein komisches 
Kribbeln in den Beinen und eine große Erschöpfung. Ende Februar ließ 
er sich eine Überweisung zum Neurologen geben und etwas später 
bekam er ein MRT der Halswirbelsäule und des Kopfes. 

Auf großen Monitoren waren die Bilder von seinem Gehirn zu 
sehen und da waren weiße Stellen - was hätten wir drum 
gegeben,  sie nicht zu sehen. Aber sie sind da und schlagen ohne 
Worte in unser Leben wie eine Sturmwelle. 

Mir wird die alles verändernde Wahrheit bewusst, die Danny schon 
lange wusste. Die nachfolgende Lumbalpunktion lieferte die Diagnose 
schwarz auf weiß: Danny hat die menschlich gesehen unheilbare 
Krankheit Multiple Sklerose, kurz: MS. 

Es ist für uns ein Wunder, wie Jesus den Sturm in uns stillt und immer 
wieder innere Ruhe und Frieden schenkt. 

Soweit geht es Danny gut. Er hat jedoch einige Symptome, die sein 
Leben einschränken, vor allem ist da die erhöhte Erschöpfung, die ihm 
oft zu schaffen macht. 



Ein gutes Gefühl
In der Woche nach der Diagnose stand mein praktisches Examen an. 
Ich fühlte mich so schwach und unfähig. Wie sollte ich das alles 
schaffen? 

Ich hatte noch nie so einen großen Berg vor mir gesehen. Immer und 
immer wieder brachte ich mein unruhiges Herz zu Jesus. Und er hat 
durchgetragen: ich bin jetzt examinierte Hebamme! Bis Ende 
Juni arbeite ich noch in der Uniklinik.

Ein lebendiger Alltag
Unser Gideon ist uns in vielerlei Hinsicht eine großes Geschenk 
Gottes! Er bringt so viel Freude und Leben in den normalen 
Alltag. Er hat den besonderen Vorzug, viel Zeit mit seinem Papa zu 
verbringen (der die größte Freude daran hat, ihn zu fotographieren, 
oder in kurzen Videos die Mama auf der Arbeit zu grüßen :).

Auch sind wir sehr dankbar für liebe Freunde aus der Gemeinde, die 
Gideon wie Großeltern geworden sind und sich um ihn kümmern, wenn 
wir beide arbeiten müssen.

Ein spannender Weg
Nun ist die spannende Frage, wie Gott uns weiter führen wird. 
Wir nehmen Abschied von hier und werden am 30.Juni alles 
einpacken und wieder in den Norden fahren. 

Wir können bei Dannys Eltern wohnen. Die obere Etage ihres Hauses 
steht leer und so bietet es sich an, für die Zwischenzeit dort zu 
wohnen. Doch was dann?

Wir wollen unseren Weg erst einmal wie geplant weiter gehen. 
Der Rat von Ärzten und Freunden fällt sehr unterschiedlich aus. Die 
Missionsgesellschaft, mit der wir ausreisen wollen, würde uns 
aussenden. Die Liste der möglichen Einsatzländer hat sich jedoch 
eingeschränkt. 

Das wichtigste jedoch ist, dass wir beide, Danny und ich, ein 
echtes Ja bekommen, wie auch immer der Weg weiter geht. 
BItte betet, dass Gott uns Einheit in der Ehe schenkt und ganz 
klar zu uns beiden redet!

Ein schöner Ausblick
Ab dem 01.Juli geht es nahtlos weiter mit dem geistlichen 
Dienst.  Danny wird bei Frontiers als theologischer Lehrer 
angestellt.  An Sonntagen wird er oft unterwegs sein in verschiedenen 
Gemeinden, um zu predigen. Unter der Woche wollen wir uns ganz in 
die Gemeindearbeit vor Ort einbringen. 

Im August gehen wir auf eine große einwöchige Konferenz von 
Frontiers. Hier erhoffen wir uns gute und aufschlussreiche Gespräche 
mit unterschiedlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern und ein 
klares Reden Gottes! 

Wir freuen uns,  in diesem Sommer viele liebe Freunde 
wiederzusehen. Meldet euch gerne einfach bei uns! 
Ich werde vorerst „Vollzeit-Mama“ sein, worauf ich mich sehr freue!



Ein kleiner Rückblick
Gute drei Jahre waren wir nun hier im Süden. Gott hat die Zeit hier 
reich gesegnet und wir durften einiges lernen und viele liebe 
Freunde dazugewinnen. 

Es war uns besonders wichtig, uns in einzelne Menschen zu 
investieren. Es freut uns sehr,  dass sich ein junger Mann in den 
letzten Tagen für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Danny hat 
regelmäßig mit ihm in der Bibel gelesen und Gott hat jetzt persönlich zu 
ihm geredet. Halleluja! 
Auch findet noch die Taufe einer jungen Frau statt, die letzten Sommer 
durch einen Einsatz auf der Straße zu Jesus fand. 

Nun stehen noch die letzten Termine an. Danny predigt am Sonntag 
und wir werden verabschiedet. Wir veranstalten einen kleinen 
Flohmarkt in der Gemeinde und hoffen, so einiges loszuwerden :)
 
EIne wichtige Sache
So wie Gott uns bisher geholfen und geführt hat, vertrauen wir 
auch in Zukunft darauf. Wir befinden uns ab Juli sozusagen in der 
Vorbereitungszeit für die Mission. 

Das heißt, wir brauchen schon jetzt Menschen,  die für uns 
beten,  uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns auch 
finanziell unterstützen. 
Bei Frontiers angestellt zu sein bedeutet, sein eigenes Gehalt 
mitbringen zu müssen.

Wir danken schon jetzt, wenn ihr uns in irgendeiner Weise unterstützt. 
Danke, wenn ihr den Weg weiter mit uns geht, auch wenn noch vieles 
in unseren Augen im Dunkeln liegt. 
Bitte betet weiter für uns, dass Gott uns gebraucht und dass er 
uns seinen Weg in aller Klarheit zeigt. 

Nun grüßen wir euch alle ganz herzlich und wollen einfach nochmal von 
Herzen danke sagen für alle Gebete und die treue Begleitung, die wir 
von vielen von euch erfahren. Gott segne euch dafür!

„Der Heilige Geist ist die Hoffnungskraft unseres Lebens.
Wenn die Verhältnisse uns niederdrücken,

dann stellt er uns durch neue Hoffnung wieder auf die Füße.
Er schenkt Liebeskraft, Tragkraft und Entschlusskraft!“ 

In Liebe und Verbundenheit,  Danny & Rahel  mit Gideon
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