Liebe Freunde

Vorfrühlingsgrüsse per Video aus dem Läbeshuus!
Wenn du dir vorgenommen hast, dem Herrn zu dienen, dann richte dich darauf
ein, dass du auf die Probe gestellt wirst. Sir 2,1
Das Läbeshuus erlebt dank seinem Eigentümer (EGW) eine Auffrischung. Es ist auf
der Südseite gegen Wind und Kälte isoliert, der Balkon frisch gestrichen und die
alten Fenster durch neue ersetzt worden. Im nahen Frühling wird es dann in neuem
Glanz erstrahlen.
Wir haben viel Bewahrung erfahren in den stürmischen und eisigen Winterwochen
und sind froh, dass die Krokusse im Garten eine neue Jahreszeit ankünden.
Auch im Büro-Team gibt es einen Wechsel. Regula hat uns verlassen, und Werner
Hasler unterstützt Edith bis unsere neue Mitarbeiterin ab Anfang Sommer zum Team
hinzustösst.
Seit Wochen sind viele Einzelgäste im Haus. Fastenwochen, Stilles Wochenende
und Prophetie-Seminar waren ausgebucht. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber
ein Gebetsanliegen bleibt: Für die Wochenenden wünschen wir uns noch mehr
Gruppen-Buchungen. Vielen Dank für Eure Treue im Gebet!
Wenn wir ins Land hinaus blicken, sehen wir viel Umbruch, Veränderungen, - ein
Prozess, der schon seit Jahren im Gang ist und immer mehr Altvertrautes und bisher
Selbstverständliches wegwischt. Die ‘offizielle’ Kirche, das ‘Christliche’ wird an den
Rand gespült. Aus finanziellen Gründen werden Kirchen und Häuser geschlossen.
Nicht alle Gemeinden und Bewegungen sind geistlich wach und flexibel genug, sich
den neuen Herausforderungen zu stellen. Gott will wohl die vielen Menschen an den
Hecken und Zäunen erreichen, aber nicht wenige seiner Leute stecken in eigenen
Programmen, Traditionen und Baustellen fest.
Daniel hat vorausgesehen: «Das Volk Gottes wird geprüft werden, damit es am
Ende rein und geläutert dasteht.» Dan 11,35
Im Windschatten der grossen Umwälzungen in Politik, Wirtschaft, Religion und
Gesellschaft kommen die persönlichen Krisen in der Ehe, Familie, am Arbeitsplatz,
bei den Finanzen, der Gesundheit usw. Hier geht es um uns selbst. Hier hilft es nicht,

sich noch einmal mehr Mühe zu geben oder dem anderen mehr Schuld
zuzuschieben. Hier geht es zuerst um die Liebe zu Jesus. Das ist der eigentliche
Test. Das ist die Frage, die Jesus interessiert: »Hast du mich lieb?« Wenn ich hier
klar stehe, wird sich all das andere auch einrenken. So gesehen sind Krisen kein
Grund zur Sorge, sondern zur Freude: «Ihr habt Grund zur Freude, wenn ihr auf
die Probe gestellt werdet.» Jak 1,2
Wenn wir näher zu Jesus rücken, sind wir auf dem richtigen Kurs. Und er wird uns
durch die persönlichen wie die weltweiten Krisen hindurch führen und ganz nebenbei
seine Herrlichkeit sichtbar machen. Fragt euch:
«Ist je ein Mensch enttäuscht worden, der dem Herrn vertraute? Hat Gott je
einen verlassen, der ihm gehorsam blieb?» Sir 2,10
Vielen Dank für alle Unterstützung!
Vergesst nicht: Ihr seid immer herzlich willkommen im Läbeshuus!
Liebe Grüsse und Gottes reichen Segen

Lieber Hans im Glück. Wir danken dir für deine grosszügige Spende!

Wir grüssen Euch herzlich
Joachim & Erika Hermann, Hauseltern
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