
Sommer Impressionen
Nun ist der Sommer fast vorbei, und es ist mal wieder an der Zeit, dass wir 
uns melden. Mit neuem Layout und neuen Erlebnissen wollen wir euch 
einen kleinen Einblick in unser Leben geben. 

Danke für alles Interesse an unserem Leben und für alle Ermutigung, die 
wir immer wieder bekommen.

Wir haben in diesem Sommer viele, viele Sonnentage erlebt und dies nicht 
nur meteorologisch. Nein, auch die Erfahrungen mit Gott erlebten wir oft 
als Sonnenschein. Und das, was in Psalm 84 steht, durften wir erfahren. 
Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist 
der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt 
uns in Ehren auf. Allen, die untadelig leben, gewährt er das höchste 
Glück. 

Neues Leben
Erst in der letzten Woche durften wir erfahren, dass neues Leben unsere, 
d.h. Dannys Familie, vergrößert hat. Gott hat meiner Schwester Moni und 
ihrem Mann eine süße kleine Tochter geschenkt: Lilli Sophie. 

Ich, Rahel, bin immer noch begeistert von meinem Beruf! Auch wenn es 
manchmal wirklich nicht einfach ist und mich der Schichtdienst ganz schön 
in Beschlag nimmt und mich mancher Dienst noch weit in mein „anderes“ 
Leben begleitet, so weiß es Gott doch gut, mich bei der Stange zu halten 
und mich immer wieder mit wirklich bezaubernden Erlebnissen zu 
beschenken (so zum Beispiel gestern, als ein Kind in seiner ganzen 
Fruchtblase geboren wurde - ein sehr seltener Anblick!) Es ist schön, nun 
immer mehr zu „wissen“ und den Frauen eine Hilfe sein zu können. 

Neues Leben wünsche ich mir auch immer wieder in meiner Beziehung zu 
Jesus. Bei all dem, was man so um die Ohren hat, nehme ich mir leider 
nicht immer die Zeit, um diese Beziehung intensiv zu pflegen. 

Hochzeiten über Hochzeiten
Hochzeiten bestimmten zur Zeit unsere Wochenenden und das im 3 
Wochenrhythmus. Drei unserer Brüder heiraten innerhalb von 6 Wochen. Mit 
meinem (Dannys) Bruder Michael hat es angefangen, und am vorletzten 
Wochenende feierten wir in Oberfranken die Hochzeit von Sebi und Melly. 
Nicolai und Eva werden dann Ende August die Reihe der Hochzeiten 
abschließen. 

Für mich waren die letzten Hochzeiten eine Herausforderung ganz neuer Art. 
Auf der ersten Hochzeit im Mai bei Freunden durfte ich die Traupredigt halten, 
auf der Hochzeit von Michi durfte ich den Gottesdienst leiten und das Brautpaar 
trauen und bei der letzten moderierte ich die Feierlichkeit. 

Wir freuen uns über die Erfahrungen, die wir machen durften, über die 
Begegnungen und vor allem freuen wir uns natürlich darüber, dass unsere 
Brüder ihre Beziehungen nach Gottes Maßstäben leben wollen. Sie haben tolle 
Frauen gefunden und es ist so schön zu sehen, wie sie mit Gott als dritten im 
Bunde in dieses „neue Leben“ starten. 
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Der Alltag
Manchmal fragt man sich: Ach was gibt es schon zu berichten, über unser so 
ganz normales Leben. Da ist doch nichts besonderes dran. 

Wir leben und arbeiten, wir bekommen Besuch und besuchen andere. 

Aber genau in diesem so gewöhnlichen Alltag gibt es doch diese besonderen 
Momente, von denen man berichten kann. Zum Beispiel von dem Moment an 
dem Rahel die Johannisbeeren in unserem Garten erntet, daraus Marmelade 
und einen wunderbaren Kuchen herstellt.(den Besten, den sie je gemacht 
hat. :)

Oder von der wunderbaren Wanderung, die wir vor zwei Wochen im 
Schwarzwald gemacht haben. Viele kommen von weit her und wir brauchen 
nur 20 min zu fahren und können dann die schönsten Panoramablicke vom 
Gebirge des Schwarzwalds genießen. 

Besonders sind auch immer wieder die Begegnungen mit Menschen. Wir 
haben gute Freunde hier, und dennoch fehlen uns schon Menschen, mit 
denen wir auf einer „Wellenlänge“ sind. Das ist gar nicht so einfach zu finden. 
Aber Gott weiß darum.

Im Juli durften wir innerhalb von zwei Wochen Freunde bei uns begrüßen, die 
mit der gleichen Organisation, mit der wir einmal ausreisen möchten, im 
Ausland arbeiten. —Wir sind auf dem Weg und solche Begegnungen sind 
sehr wichtig, um bei all dem, was einem so im Alltag beschäftigt und  
einnehmen will, das Ziel im Blick zu behalten. Es ist uns so wichtig, 
Menschen zu haben, die uns begleiten, uns zur Seite stehen mit Rat und mit 
Gebet.

Beeindruckt waren wir in den letzten Tagen von einem englischen Buch, dass 
wir beide gelesen haben. „Radical“ von David Platt. Dieses Buch hat uns 
noch einmal ganz neu herausgefordert, über unsere Hingabe an Jesus 
nachzudenken. Was ist uns Jesus wert? Passen unsere Vorstellungen über 
die Nachfolge Jesu mit dem zusammen, was er selber gefordert hat? Wie 
sieht ein Leben aus, dass sich ganz den radikalen Forderungen von Jesus 
hingibt? Diese und andere Fragen haben uns dabei beschäftigt. 
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Die Gemeinde
Ich persönlich schaue dankbar auf die Sommermonate zurück. Durch meine 
Initiative haben wir in der Gemeinde die erste Predigtreihe überhaupt 
gestartet. Wir haben uns die letzten Monate mit dem Jakobusbrief 
beschäftigt. Ich selber durfte 5 der Predigten halten, die restlichen 8 
Predigten wurden von Brüdern aus der Gemeinde oder Gastpredigern 
übernommen. Es hat mir viel Freude bereitet, Gottes Wort zu predigen. Das 
Feedback der Gemeinde auf die Reihe war auch durchweg positiv und so 
wollen wir in dieser Weise auch weitermachen.

Für die nächsten anderthalb Jahre haben wir nun auch von Gott aufs Herz 
gelegt bekommen, einen neuen Hauskreis zu beginnen. Wir wollen uns 
investieren in Paare, die noch keinen Hauskreis haben, die jung verheiratet 
sind und in denen wir Potential zur Veränderung und zum Wachstum sehen. 

Ich selber habe über die letzten Monate viel über Leiterschaft gelesen, und 
die Frage die ich mir stellen muss, ist: Wie will ich diese Prinzipien 
umsetzen?

Gerade heute habe ich diesbezüglich ein Buch beendet und einer der 
herausfordernden letzten Sätze lautete so: „Dein größtes Vermächtnis als 
Leiter ist es, Leiter zu hinterlassen, die übernehmen können, wenn du nicht 
mehr da bist.“ So will ich dies zu meinem großen Anliegen machen, den 
unsere Zeit hier ist nur begrenzt, und die Frage am Ende wird sein: Was 
habe ich bewirkt?

    

Der Trip ins gelobte Land
Die Reise nach Israel liegt nun schon einige Monate zurück, aber einen 
kleinen Einblick wollten wir euch gerne noch geben. Wir waren vom 
10.05.-27.05 in Israel und Jordanien. Dabei haben wir folgende Orte 
bereist.(in Klammern sind die Übernachtungen angegeben) Tel Aviv(1), 
Jerusalem (5), Tiberias (1), Totes Meer (2), Eilat (4), Petra (1), Jordanien 
Amman (4). Was uns am meisten fasziniert hat war nicht der Gedanke: 
„Wow, hier also ist Jesus auch gelaufen?!“ sondern vielmehr die 
Atmosphäre in diesem Land zu spüren, die voller Spannung und von 
Gegensätzen geprägt ist und auch der Gedanke, was Gott mit dieser 
Stadt Jerusalem und mit diesem Land noch vor hat. Eine große 
Vergangenheit ist da, eine noch größere Zukunft wartet.

Wir haben überall, wo wir waren wirklich interessante und sehr nette 
Menschen kennengelernt, Christen und Nichtchristen, solche die 
suchend waren und solche, die ihre Suche bereits abgebrochen haben. 
Aber ich bin sicher, keiner besucht einfach so dieses Land...

Wir sind nach unserem Aufenthalt in Jerusalem mit einem Mietauto 
durchs Land gefahren, haben fleißig Anhalter mitgenommen und 
versucht ins Gespräch zu kommen.  So eine Reise auf eigene Faust 
kann auch schon sehr anstrengend werden. Wo ist man was und wie 
findet man am besten seine Unterkunft, in welche Richtung gehen wir 
jetzt, usw. all das sind auch Herausforderungen für eine Beziehung. Gott 
hat uns vor Auseinandersetzungen bewahrt und wir haben so einiges 
wieder voneinander gelernt. :)

In Eilat am Roten Meer trafen wir eine tolle amerikanische Familie, mit 
denen wir einiges unternahmen. Sie luden uns zu sich nach Jerusalem 
ein, wo sie ein Jahr leben. (Sie fuhren uns am Ende auch um 2 Uhr 
nachts noch zum Flughafen nach Tel Aviv). Wir waren fasziniert von 
dem, was Gott unserem Auge eigentlich verborgen hat, wenn man nicht 
einen Schnorchel oder eine Taucherausrüstung hat: die 
Unterwasserwelt. Vor kurzem lasen wir in der Zeitung, dass bisher nur 
sehr wenig von all dem, was es da so im Meer gibt, erforscht und 
bekannt ist. Gott ist wo unglaublich kreativ und es gibt bei ihm noch so 
viel zu entdecken. Letztlich ist sein ganzes Wesen wie der endlose 
Ozean: da ist so viel, was wir nicht wissen und nie begreifen werden und 
dennoch ist es da!  

Besonders schön war auch die Zeit in Jordanien. Petra, die Felsenstadt 
war unglaublich. Ich (Rahel) machte die Begegnung mit einer Beduinin, 
die früher dort gelebt hat - und sie half mir, mein Tuch „richtig“ zu binden 
- wie die Muslime es tragen (siehe Bild). Damit zog ich so einige 
verwunderte Blicke auf mich... 

In Amman besuchten wir noch Freunde, die dort arbeiten und bei denen 
Danny schon mal für drei Monate war. Er konnte mir gut die Stadt 
zeigen, alte Freunde wiedertreffen und ich konnte erstmalig die Luft einer 
großen muslimischen Stadt einatmen. Bin gespannt, wo wir mal „landen“ 
werden...

Das war nun mal wieder ein kleiner Einblick. Wir freuen uns sehr, wenn 
wir auch von euch mal was hören und danken euch schon jetzt für all 
eure Anteilnahme.

Es grüßen euch ganz herzlich aus dem schönen Süden,

„Stell dir vor, wie es wäre, in die 

Augen eines Beduinen zu schauen 

und diese Person das erste Mal 

mit Jesus bekannt zu machen. 

Das ist ein Ziel, für das es sich zu 

leben lohnt. 

Das ist ein Ziel, für das es sich  zu 

sterben lohnt. 

Das ist ein Ziel, für das es sich 

lohnt, dringend voranzugehen.

Wir haben das Evangelium von 

Christus in uns und wir haben 

keine Zeit zu verlieren.“

Eine radikale, herausfordernde, 

nachdenklich machende Aussage aus 
dem Buch „radical“, von David Platt.
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