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Unglaublich aber wahr!
Die beste Beruhigungsmedizin
In der Bibel gibt es eine ganz verrückte Geschichte. Diese Geschichte kann uns so viel Hoffnung ins
Leben sprechen, dass wir immer mit einem Lächeln durchs Leben gehen könnten. Dies wurde in den
letzten Jahren meine persönliche Beruhigungsmedizin.
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Wenn ich ins Zweifeln gekommen bin, ob Gott mich trotz meiner Schwächen gebrauchen
Diese
Medizin eignet sich besonders für die, die sich manchmal mit der Sprache schwertun.
Voraussetzung für dieses Medikament ist aber, dass man glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und
kein Märchen- oder Fabelbuch. Schlagt eure Bibel auf und lest mal die ganze Geschichte in 4. Mose
22.21-41!
Als ich die Geschichte von Bileam und seinem Esel das erste Mal las, habe ich mich entschieden, sie
als historisch wahr anzunehmen. Ja, ich glaube daran. Aus diesem Grund beruhigt sie mich. Der
Schöpfer des Himmels und der Erde ist ein Gott, der Sachen machen kann, von denen wir nur
träumen können. Er ließ einfach einen Esel sprechen.

Schwäbischer Legastheniker
Es schenkt Trost und Hoffnung, wenn Gott einen Esel nutzt, denn dann kann er auch einen
schwäbischen Legastheniker gebrauchen, der versucht Englisch zu sprechen. In meiner zweiten
Woche am Tauernhof, während der momentanen Kurzbibelschule, hatte ich das Privileg predigen zu
dürfen. Bis heute wird diese Predigt mehrmals in der Woche zitiert.
Der Grund dafür ist nicht die Geistlichkeit, sondern ein sehr lustiger Aussprachefehler. Statt Raupe zu
sagen, habe ich „Tiermörder“ von mir gegeben!
Was für eine große Hoffnung ist es eine Geschichte zu kennen, wie die des sprechenden Esels
Bileams. Gott hat einen Esel gebraucht, dann wird er auch Menschen gebrauchen. Ja, der Gott der
Bibel gebraucht unvollkommene Menschen, um sein Friedens- und Hoffnungsreich zu bauen!
Ehre gebührt ihm.

4 Monate…
Nach mehreren unterschiedlichen Stationen in den vergangenen Monaten bin ich nun seit dem 18. April in
Schladming heimisch. Ich darf die schöne Steiermark mein neues Zuhause nennen. In den letzten 4 Monaten
habe ich viele unterschiedliche Stationen durchlaufen. Mein letztes Newsupdate habe ich noch von dem
Zimmer bei meinen Eltern geschrieben. Kurz darauf bin ich für 1½ Monate auf einem Vorbereitungsseminar der
DMG gewesen.

Was macht man für 1½ Monate bei der DMG?

Gebet:

Diese Frage habe ich mir Anfang März gestellt. Doch als ich vor
Ort war, wusste ich immer, was zu tun war. Als Missionar bin ich
bei der DMG angestellt und werde wie bei einer Leiharbeitsfirma
an den Tauernhof ausgeliehen.
Vor Ort wurde mir sehr schnell klar, dass es sich um eine
liebevolle Gemeinschaft handelt, die die Missionare bestmöglichst auf ihren Dienst vorbereitet. So hatte ich viele unterschiedliche Seminare, die hilfreich waren. z.B.: Wie schreibt man einen
Rundbrief. Ob der Unterricht erfolgreich war, dürft ihr nun beurteilen. ;-)

26. März 2017
Manche Leute haben in meinem Alter einen Traugottesdienst, ich durfte einen
Aussendungsgottesdienst erleben. Wie schön war dieses Erlebnis! So viele unterschiedliche Freunde haben keine Mühe gescheut, einen Gottesdienst vorzubereiten und
zu feiern. Vielen Dank für all euer Kommen! Es war ein sehr ermutigender Moment zu
sehen wie viele hinter meiner Berufung stehen.

Ostern

Dank:
• für die ganzen ermutigenden Begegnungen
in den letzten 4 Monaten
• gutes Ankommen am Tauernhof
• für die 70 Studenten
Bitte:
• Für interkulturelle
Verständigkeitsherausfoderungen
• Vorbereitung meiner Predigtreihe für den
Sommer

Termine:

Betreuen des Tauernhofstands in
Aidlingen
Kurzsbibelschule bis
Predigen im Schladminger
Zweitgottesdienst
Vorbereitungswoche
Juli Mitarbeitertraining
August Beginn der
Abenteuerbibelschule
Gipfelwoche
Aufwärts

Vom Buchenauerhof (DMG Zentrale) ging es nach Rommelshausen auf die
Osterjugendkreisfreizeit. Es ist krass, wie sich Personen verändern können. Früher gab es
manche Jungscharler, die sich die Mühe gaben, die Jungschar aufzumischen. Heute
verbindet mich eine tiefe Freundschaft mit ihnen, die sehr ermutigend ist.

Umzug nach Österreich
Am 18. April war es dann so weit, ein Umzug nach Österreich stand an. Was für ein
„Zufall“: Losgefahren im Schneematsch und Grauem, angekommen in Sonne und Blau.
Das erleichtert natürlich das Einleben.

Momentan
Zurzeit haben wir am Tauernhof eine zweimonatige internationale Kurzbibelschule. Als
„Dean of Students“ (Vorsitzender der Mentoren) betreue ich mit den anderen Mentoren
die Studenten. Während des Vorbereitens vom „Tag der offenen Tür“, Tagesausflügen
für Studenten, Evangelisationsveranstaltungen, Predigen und Bibelschullehre kleiner
Gruppen, bereiten wir uns schon für die Sommerprogramme vor.
Wie ihr seht, war in den letzten Monaten viel los, aber es ist jede Schweißperle wert! Es
ist das größte Geschenk einem so gnädigen Gott zu dienen und sein Wirken im Alltag zu
erleben!
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6-13.6
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Spendenbedarf
Zurzeit ist der Bedarf zu 70% gedeckt, was
sehr motivierend ist. Die DMG bezahlt die
fehlenden 30% aus einem Gemeinschaftstopf.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Grace be with you!
euer Cor

Rommelshausen

17.6
18.6

20.8-2.9

Vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet!

Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit! Kolosser 1. 27

3-5.6

Spendenkonto der DMG
DMG interpersonal e.V.
Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000
2692 04
BIC: GENODE61WIE
Verwendungszweck: P10132 Enz
Bei Erstüberweisung bitte
vollständigen Namen & Adresse
angeben, damit die DMG
Spendenbescheinigungen
ausstellen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

