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Ihr lieben Freunde! 

Es wird nun allerhöchste Zeit, dass wir euch ein update geben darüber, 
wo wir uns nun befinden und was Gott in den letzten drei Monaten getan 
hat. Und das war eine Menge! 
An meinem (Rahel) 28. Geburtstag habe ich kleine Holzherzen an meine 
Gäste verteilt mit dem Vers:
                 „Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen!“
Ein paar Tage später bekam ich von einer lieben Freundin eine Karte nur 
mit den Worten:
                „Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, 
                 dann ebnet er selbst deine Pfade!“
Das war die Fortsetzung des Verses aus Sprüche 3,6.  Genau das ist es, 
was wir erleben wollen und teilweise auch schon erleben dürfen. Gott 
vertrauen - das ist unsere große Lektion, immer wieder neu, auch 
wenn Zweifel und Ängste hochkommen wollen, er ist größer und 
durch ihn stehen wir auf einem festen Fels!

Umzug und Leben im Elternhaus
Wir sind dankbar über einen guten Umzug und eine schöne 
Wohnung im Elternhaus von Danny. Wir sehen die vielen guten Seiten 
von einem Leben mehrerer Generationen unter einem Dach. Wir genießen 
den tollen Garten und all das, was wir da (ohne gesät zu haben) ernten 
konnten. 
Gideon krabbelt fleißig durch die Gegend und sieht das Laufen als noch 
nicht sehr notwendig an. Auch erleben wir den großartigen Vorzug, 
abends öfter zu zweit unterwegs sein zu können, da wir eigentlich 
immer einen Babysitter haben. Das tut unserer Ehe gut, aber auch den 
Kontakten, die wir wieder hier in Rheinbach und Umgebung aufnehmen.

Dreieinhalb Monate Reisedienst
In den letzten drei Monaten hat Danny in elf verschiedenen Gemeinden 
gepredigt. Oft war ich auch dabei, da wir in einigen dieser Gemeinden 
liebe alte Freunde wiedertreffen konnten. 
Teilweise waren es Leute, die wir bisher einmal im Leben gesehen haben, 
aber Gott hat uns gerade durch diese Leute so beschenkt und auch 
weitergebracht und ermutigt, dass wir nur staunen können. 
Es ist so toll, in einer so großen „Familie“ zu leben und Geschwister in 
so unterschiedlichen Gemeinden zu haben. 
In einer Gemeinde legte Gott einer Frau aufs Herz, dass wir als  Ehepaar 
mal Zeit zu zwei bräuchten. Sie rief uns darauf hin an und teilte uns dies 
mit. So haben wir nun Ende Oktober vier Tage Urlaub als  Ehepaar gebucht 
und die liebe Frau trägt die Kosten für den Trip. Gott sorgt für uns in allen 
Bereichen. Wir staunen und geben Ihm die Ehre!



Unser Weg ... ?!
Nachdem wir nach Dannys MS Diagnose unseren Weg in die 
Außenmission überdacht haben und nicht genau wussten, was Gott von 
uns möchte, ist v.a. Danny jetzt  klar geworden, dass Gott ihn vor vielen 
Jahren eindeutig dazu berufen hat und er keine Ausrede hat, nicht zu 
gehen. 
Wir haben Frieden darüber (durch Gebet und auch Gespräche mir 
Geschwistern, die wir sehr schätzen) und gehen weiter den Weg, wie 
zuvor. 
Wir haben unsere Bewerbung für Frontiers fast fertig und  planen, im 
Februar den Kandidatenkurs (vier Monate) zu beginnen. Vorher 
möchten wir noch gerne das Land, das bisher v.a. Danny auf dem 
Herzen liegt, bereisen. 
Auch würden wir gerne 1-2 Monate ins englischsprachige Ausland gehen, 
da wir ziemlich sicher in ein internationales Team gehen werden. Danny will 
noch eine Weiterbildung (Fernstudium) im Bereich Web-Design machen. 
Das könnte eine gute Plattform bilden, um in einem arabischen Land zu 
arbeiten, da gerade das Internet überall im Vormarsch ist und Danny 
Freude daran und eine Begabung dafür hat. Realistisch erscheint uns 
eine Ausreise Ende nächsten Jahres. 
Bis dahin hoffen wir auch genug Unterstützer zu haben und ein festes 
Team, das uns im Gebet starke Rückendeckung gibt. Danke, wenn du 
dazu gehörst oder gehören willst. 
Gerne sind wir bereit, eure Meinung zu hören, oder Gedanken, die ihr 
habt. Also, scheut euch nicht, uns zu schreiben oder uns anzusprechen.

Leben im Hier und Jetzt
In der Gemeinde hier haben wir uns v.a. durch unsere Mitarbeit wieder 
eingefunden. Wir sind seit einiger Zeit wieder Mitglieder, Danny arbeitet in 
der Jugend mit und trifft sich mit einzelnen und ich habe die Leitung des 
Mutterkindkreises übernommen. Das war für mich ein völlig neues Gebiet, 
eine ganz schöne Herausforderung. Schön ist es, dadurch Kontakte zu 
Frauen außerhalb der Gemeinde zu bekommen. Sicher werden mir die 
Erfahrungen auch in Zukunft helfen, mit Müttern und Kindern zu arbeiten. 

Und wie geht`s Danny?
Es geht mir gut. Ich bin dankbar für die Kraft die ich habe. Mein Neurologe 
hat mir empfohlen, die Therapie umzustellen. Dies werde ich auch tun. Am 
12. November muss ich nochmal zum MRT. Dann schauen wir mal wie 
„meine Schwester“ (= MS) sich weiter entwickelt hat.

Danke wollen wir allen sagen, die uns in den letzten Wochen ermutigt 
und unterstützt haben. Wir sind so reich beschenkt und gehen darum 
zuversichtlich weiter. Seid von Gott gesegnet und behütet! Wir freuen 
uns, von euch zu hören (wirklich!!) und gerne dürft ihr uns auch besuchen 
oder einladen :) 

Eure     Danny und Rahel  mit GIDEON  (der schon 1 Jahr alt ist, unglaublich...!)
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