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Fünf Jahre und es läuft ...

Vor fünf Jahren hatten wir keine Vorstellung davon, was Gott für uns auf Lager hat, als

wir, eine kleine Gruppe von Gläubigen, in einem Wohnzimmer zusammentrafen – Gottes

Willen suchend, während wir Sein Wort studierten; in der Erwartung, dass Er hier in

Salzburg große und mächtige Dinge tun wird.

 

Wie  es in Matthäus 18,20 geschrieben steht: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in

meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ Gott ist so treu und Er sagt in Seinem Wort:

„Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen ...“ Jakobus 4,8

Rückwirkend betrachtet müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es nur sonnige

Tage ohne Herausforderungen gegeben hat. Ich könnte Geschichten über Geschichten

von Menschen erzählen, deren Leben verändert wurde und ich muss sagen „es hat sich

gelohnt“. Es geht nicht um „Die Chapel“ in Salzburg, sondern es geht um eine Person,

„Jesus Christus“ und Seine große Liebe und rettende Gnade für uns.

 

Alle  Herrlichkeit ist Sein, und wir erachten es als ein Privileg, dass Er uns als kleine

Kirche inmitten Europas gepflanzt hat, um sich nach all jenen auszustrecken, die unseren

Weg kreuzen. 

 

Nun sehen wir mit großer Begeisterung und

freudiger Erwartung dem entgegen, was vor uns

liegt und gehen im Glauben Schritt für Schritt weiter.

Ich ERWARTE, dass der Herr große Dinge tun wird

und ich glaube fest daran, dass das, was Er uns in

den letzten fünf Jahren zeigte, nur ein Schatten

dessen ist, was kommen wird. Gott möchte uns

verwenden, DICH, um Sein Licht zu sein in deiner

Arbeit, in der Schule, in deiner Nachbarschaft, in

allen Haushalten und Spitälern.

 

„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von

Dingen, die man nicht sieht.“ Hebräer 11,1
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Bist DU bereit für das nächste Kapitel? Wir sind es – so hilf uns Gott!

Ivan Ibbotson

Pastor
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