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Herbst Impressionen
Der große Walnussbaum vor unserem Fenster hat sein 
prächtiges Kleid schon fast ausgezogen. Mit dem Wind 
fliegen einzelne Blätter an meinen Augen vorbei. Die Sonne 
steht früh schon sehr tief und verbreitet ein warmes Licht in 
unserem Wohnzimmer. Es ist Herbst und die Blätter fallen. 
Nebenstehendes Gedicht von Rilke geht mir durch den Kopf 
und es beschreibt so gut, wie ich mich fühle. Unser Leben 
ist ein Fallen und ein Fallen-Lassen, immer wieder. Wie gut, 
um diesen Einen zu wissen, der allen Wandel, alle 
Vergänglichkeit, unser Leben, unser Planen, unser Sein, 
unsere Erfolge und unsere Schwachheit, der mich, der uns, 
sanft in seinen Händen hält. 

Wir freuen uns, euch liebe Freunde, mal wieder zu 
berichten, was Gott in unserem Leben tut und wie wir uns 
von ihm gehalten fühlen.

Anfang Oktober hatte ich die Hälfte meiner Ausbildung 
hinter mich gebracht. Ob es auch schon Halbzeit für unsere 
Zeit hier im Süden war, das wissen wir noch nicht. Aber es 
gibt doch Anlass, darüber ins Nachdenken zu kommen, 
was bisher geschehen ist, in der Gemeinde, in Menschen 
um uns herum und auch in uns. Ich mache meine Arbeit 
gerne und durfte schon 28 Kindern mit meinen Händen auf 
die Welt helfen. Dass der Wunsch wächst, das alles selbst 
mal zu erleben, dürfte nicht schwer nachzuvollziehen sein, 
oder? :)

 
Die Blätter fallen, fallen wie von 

weit, 
als welkten in den Himmeln ferne 

Gärten; 
sie fallen mit verneinender 

Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die 
schwere Erde 

aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in 

allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses 
Fallen unendlich sanft in seinen 

Händen hält. 

Kleiner Aufbruch                                      
Im August haben wir einen neuen Hauskreis mit drei 
Ehepaaren gestartet. In diesem Hauskreis beschäftigt uns 
gerade ein Ehekurs, der von „Campus für Christus“ 
herausgegeben wird. Der Kurs dreht sich um die Frage, wie 
wir als Ehepaar ein starkes Team werden können. Da heißt 
es z.B.: „Wenn Mann und Frau fröhlich ihre Einheit in 
Verschiedenheit leben, dann entsteht echte Gleichheit.“ 

Wir sind sehr dankbar für unsere Ehe und lieben uns sehr. 
Aber als ich die Kurshefte in der Hand hatte, freute ich 
mich, wieder bewusst an der Qualität unserer Ehe zu 
arbeiten. Das Leben gibt einem doch immer wieder 
Herausforderungen, z.B. wenn ich im Spätdienst arbeite 
und wir uns nur morgens und spät abends kurz sehen. Gut, 
dass unsere Ehe auf mehr steht, als nur auf der Zeit, die wir 
miteinander verbringen können...



Ein offenes Haus
Es war immer unser Bestreben, unsere große Wohnung für 
Menschen zu öffnen. Und dafür hat Gott uns in diesem Jahr 
immer wieder die Gelegenheit gegeben. Wir hatten 
insgesamt 20 verschiedene Menschen bei uns über Nacht 
und „unzählige“ zu Besuch. Es hat uns viel Freude gemacht, 
Gastgeber zu sein. Jedem, der hier war, möchten wir 
danken: ihr habt unser Leben reich und interessant gemacht!
Ein Highlight war es, mit guten Freunden aus Rheinbach in 
den Europapark zu gehen. Mir wurde meist zu spät klar, auf 
was ich mich eingelassen hatte... :)

Nach anderthalb Jahren hat sich auch ein herzliches 
Verhältnis zu unseren Nachbarn im Mietshaus aufgebaut. Wir 
dürfen wirklich mit angenehmen Menschen zusammenleben. 
(Naja, die unter uns Rauchen Kette und so manch eine nette 
Mahlzeit auf dem Balkon wurde von Qualm Geruch gestört, 
aber es gibt schlimmeres). 

Am Sonntag hatten wir die Nachbarn unter und neben uns 
zum Mittagessen zu Besuch. Beide Paare leben zusammen, 
sind aber nicht verheiratet. Sie könnten vom Alter her unsere 
Eltern sein. Wir hatten wirklich eine gute Zeit und 
dementsprechend lange blieb der Besuch. Wir hoffen auf 
einen weiteren guten Kontakt der dahin führt, dass sie die 
rettende Botschaft von Jesus Christus hören. 

Im Blick auf die Adventszeit planen wir eine „Hausparty“ zu 
organisieren. Ziel ist es, die Gemeinschaft im Haus zu stärken
(so etwas hat es noch nie gegeben) und wir wollen die 
Freude der Weihnachtsbotschaft mit unseren Nachbarn 
(insgesamt sind es 8 Personen) teilen.

und sonst...
Seit Anfang des Jahres leite ich mit drei weiteren Frauen 
einen Frauenkreis. Es macht mir viel Freude, die 
Mitarbeiterinnen anzuleiten, selbst Themen vorzubereiten. Im 
Moment machen wir eine Reihe über Frauen in der Bibel 
(Lea, Abigail, Maria) und am 4.12. steht ein evangelistisches 
Frauenfrühstück an. Hier will ich auch gerne meine zwei 
Nachbarinnen einladen. 
Am letzten Wochenende waren wir auf einer M.issions- 
konferenz. Der Gedanke, dass Gott uns berufen hat, in die 
islamische Welt zu gehen ehrt uns und lässt uns im gleichen 
Moment schauern, vor der großen Aufgabe! Wir sind auf 
dem Weg. Schritt für Schritt und danken jedem, der uns in seinen Gebeten und Gedanken 
begleitet.Nun wünschen wir euch allen eine ganz gesegnete Adventszeit.  Eure 

 P.S. Es ist uns immer eine große Freude von euch zu hören, vielleicht gleich? 

      Rahel & Danny Fröse              07634/508906

       Mozartstr. 12                          0177/6282873 (jetzt o2)              froesedanny@googlemail.com

       79423 Heitersheim                 0178/4101909  (Rahel)                rahelfroese@web.de

mailto:froesedanny@googlemail.com
mailto:froesedanny@googlemail.com

