
Hallo ihr Lieben, 
von ganzem Herzen grüßen wir euch am Anfang dieses Jahres mit der Jahreslosung:

"Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir."   
Hebräer 13,14

Die Verheißung in diesem Vers ist für uns der Ansporn, Jesus radikal und risikobereit  
nachzufolgen. Weil Jesus so wunderbar ist und uns einlädt, ihm bedingungslos 
nachzufolgen und weil diese Welt nicht unser zu Hause ist, deswegen sind wir mit 
ihm unterwegs.

Wir wollen wie Abraham aus unserer Heimat ausziehen und in ein Land gehen, das 
Gott uns zeigen wird. Abraham erkannte, dass seine wahre Heimat bei Gott im 
Himmel ist. Deswegen war er fähig alles zu verlassen und in Zelten zu wohnen.

Wir wollen ebenso mit dieser Perspektive leben, dass wir wissen, das Leben hier auf 
Erden ist nicht alles. Wir leben für eine andere Welt.  

In den letzten Monaten hat sich bei uns einiges getan. Davon wollen wir in dieser 
neuen Ausgabe berichten.

Zuerst eine freudige Nachricht. 
Wir sind zu viert! Und wenn Gott will, wird Mitte August 
ein neues Baby unsere Familie ergänzen!

Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Unsere Pläne im Oktober auszureisen sind 
davon erstmal nicht berührt, soweit alles gut verläuft. 
 
Unsere Wege und Gottes Wege

Der letzte Stand war, dass wir gerne nach Libyen gehen wollten. Leider haben wir 
keine Möglichkeit gesehen in das Land reinzukommen.

Auf unserer weiteren Suche bekamen wir dann von unserem Leiter eine Mail, in 
welcher er uns eine Arbeit in Albanien vorstellte. Es hörte sich auf den ersten Moment 
gut an, aber es war alles andere als das Land, das wir uns vorgestellt hatten. 

Aber so ist das nun mal, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Manchmal bringt er 
einen dazu, anders zu denken, als man bisher gedacht hat - und das ist gut so!

Und so gehen wir seit einigen Wochen in dieser Richtung. Wir sehen Gottes gnädige 
Hand am Werk, wie er die Dinge bisher gelenkt hat. 

Nun sieht es so aus, dass wir als Ehepaar von Montag, den 21. Januar, bis Freitag, 
den 25. Januar, das Team vor Ort besuchen werden, um die Situation und die 
Menschen genauer kennenzulernen. 
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Bitte betet mit, dass Gott wunderbar handelt und wir deutlich erkennen 
können, ob dieser Weg von ihm ist und ob wir ihn weiter gehen sollen. 

Krume                               
Das Team arbeitet in der Stadt Krume im Nordosten von Albanien. Es ist eine kleine 
Stadt, 100% muslimisch und noch vom Evangelium unerreicht (die ganze Region 
dort). Sie betreiben eine Physiotherapiepraxis, einen kleinen Fitnessraum und 
versuchen auch so der Stadt und den Menschen zu helfen, wo sie können. So wie 
es aussieht könnte Rahel dort auch etwas als Hebamme arbeiten (Kurse geben, 
Vor- und Nachsorgen etc.) 

Das Team arbeitet seit 5 Jahren in dieser Stadt und erst im letzten Jahr hat sich 
etwas bewegt. Ein junges Ehepaar kam zum Glauben und viele andere sind offen 
dafür. Nun ist ein Mann dringend von Nöten, der mit den Männern Jüngerschaft 
macht, bzw. sich mit Männern treffen kann. Das wiederrum ist mein großes 
Herzensanliegen, meine Leidenschaft und Gabe.
Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht und ob Gott diese Richtung weiterhin 
bestätigt. Gideon wäre dort in bester Gesellschaft. Es gibt sehr viele Kinder dort!

Der Kandidatenkurs
Ab dem 02. Februar werden wir unsere Sachen packen und in den Norden nach 
Meinersen ziehen. Dort hat unser Arbeitgeber seine Basis. Wir ziehen in eine 
möblierte Wohnung. (Das Heidehaus, in dem wir wohnen werden, sieht so ähnlich 
aus, wie das Haus rechts.) 

Wir nehmen teil an einem Kandidatenkurs, der von Feb bis Mai stattfinden. Ziel des 
Kurses ist die ganzheitliche Vorbereitung auf die Arbeit in einem muslimischen 
Land.

Wir beschäftigen uns mit Fragen wie, was es bedeutet entwurzelt zu werden, 
Konfliktbewältigung, Leben und Arbeiten im Team, Kulturschock, eigene 
Persönlichkeitsstruktur und vielen anderen Dingen.  

Die letzten Wochen
Die letzten Wochen verbrachten wir vor allem damit, verschiedene Hauskreise der 
Gemeinde zu besuchen und Freundschaften zu beleben und zu intensivieren. Es 
ist uns ein Anliegen, eine möglichste große Zahl von Menschen hinter uns zu 
wissen und ihnen unsere Vision zu vermitteln. 

Wir haben die Vielfalt verschiedener Hauskreise erlebt und die kostbare Erfahrung 
gemacht, dass unzählige Geschwister mit ganzem Herzen hinter uns stehen. 

Wir fühlen uns durch die Gemeinde sehr gut unterstützt. 

Zum Abschluß unserer "Übergangszeit" haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Team 
zu bilden, das bestimmte Aufgaben übernimmt in der Zeit, in der wir unseren 
Dienst tun. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für alle Anteilnahme und wir 
freuen uns, gemeinsam mit euch zu sehen, was Gott noch wundervolles 
tun wird. 

Wir sind gespannt und wir hoffen, ihr auch. 

Mit lieben Grüßen
Rahel und Danny mit Gideon und ?


