
Im Februar: - Wahnsinn

Panik traf uns wie der Schlag! ??? Wir konnten nicht alles am Handy verstehen, aber was wir verstanden war: 
Jonathan war auf den Kopf gefallen, er erbrach Blut und zuckte. Erst vor 15 Minuten haten wir das Haus verlassen 
und haten gerade vor dem Haus von Bekannten im reservat angehalten. Als der Anruf kam. "Kommt schnell nach 
Hause! Wir brauchen Euch!" Echote es ueber das Handy. 

Ein frischer Adrenalinschub fand das Gaspedal. Selbst dann noch ruf regina: "Schnell, schnell! Wir muessen nach 
Hause!" Ihre Dringlichkeit erhoehte die meine. Und in toerichter Panik beschleunigte ich umso mehr! Die Mischung 
aus Geschwindigkeit, Kurve und Eis konnte das Stoppschild nicht aushalten! Ja, ich pfuegte das Stoppschild um, es 
verlangsamte unseren Schwung in den tefen Strassengraben voll mit Schnee!

Wir saßen fest! Meine Panik hate uns im schlimmsten Zeitpunk in den Graben gebracht! regina stuermte sofort 
aus dem Fahrzeug, ohne sich die Muehe zu machen die Tuer zu schließen. Ueber die Schulter schrie sie: "ruf 911!" 
als sie verschwand. Bald waren Freunde aus dem reservat da, um mich zu reten. Ich steckte tef fest und es war 
schwer, das Fahrzeug in den Grif zu bekommen und aus dem Graben mit Schnee zuziehen. 

Nachdem ich aus dem Graben war, rief ich nach regina und konnte sie nicht fnden. Aber irgendwie wusste ich, 
dass sie schon zu Hause war. Tatsaechlich erklaerte eine Bekannte, dass eine andere Person ihr, ihr Fahrzeug gab, 
um nach Hause zu fahren. Ich konnte nicht mit ihr telefonieren. Zum einen war ich die ganze Zeit mit der 
Notfallhilfe am telephonieren und andererseits, wusste ich, dass sie mit mma am Telefon war. Ich wusste, ich 
musste so schnell wie moeglich heimfahren und auf dem Heimweg beten.

Wir haten erst ein paar Wochen zuvor den Krankenwagen fuer Jonathan rufen muessen. Er hate einen 
Fieberkrampf. Auch wenn die medizinische Welt denkt, dass dies in seinem Alter nicht unueblich ist, um Fieber zu 
bekaempfen, glaube ich nicht, dass es Zufall war. Ich hate gerade angefangen, gegen Hexerei zu beten. Als er seine 
Farbe verlor und es fuehlte sich an, als wuerde unser Zweijaehriger in unseren Armen sterben. So, was haben wir 
jetzt vor uns?

Zu Hause wurde deutlich, dass die Kinder ueberreagiert haten. Besonders Judah (unser Fuenfaehrigerr hate in 
Panik reagiert. Seine Phantasie erfand das Bild von Blut spuken und Kraempfen. Jonathan war gefallen. Es war klar, 
dass er hoechstwahrscheinlich eine schwerere Gehirnerschueterung erliten hate. Seine Balance war aus dem 
Gleichgewicht und seine reaktonen waren verspaetet, er war nicht ganz klar, er jammerte nur und man konnte ihn 
nicht zum reden bringen. Aber er erbrach kein Blut! mh, danke Jesus!

Der Krankenwagen war kurz darauf da und wir brachten ihn zur Beobachtung ins Krankenhaus. Aber ueber die 
naechsten Stunden konnte man sehen, dass der benommene Blick langsam durch Wachsamkeit und 
Kommunikatonsbereitschaf ersetzt wurde.

Auf der Fahrt hinter dem Krankenwagen her nach Melfort, begann das Adrenalin in meinem Koerper nachzulassen. 
Ich weiss nicht, wie ich es besser ausdruecken soll, ich brauchte jemanden zum reden/Anlehnen. In diesem 
Moment fuehlte ich, dass der Geist Gotes mich fuehrte meinen "Trauzeugen" anzurufen. Er betete ueber mir/uns 
ein einfaches beruhigendes Gebet! Waehrend dessen ich mich an eine E-mail, welche wir gerade von einer 
Bekannten in Deutschland erhalten haten, erinnerte. Sie schrieb, dass sie immer noch Jonathans Handabdruck auf 
ihrem Fenster hat, welcher nur sichtbar ist, wenn das Sonnenlicht perfekt auf das Glas trif. 

Ich weiss nicht wie ich es besser ausdruecken kann, aber das war genau, was ich zu diesem Zeitpunkt hoeren 
musste. Ein ueberwaeltgendes Gefuehl des Friedens kam ueber mich in dem Wissen, dass Got Jonathans 
Handabdruck sieht und sich an ihn erinnert und auch zur rechten Zeit da ist. Wir sind so dankbar fuer Gotes Treue 
und dafuer, wie er die Familie Gotes gebraucht hat.

Hier kommt Ihr ins Spiel. Danke fuer Eure Liebe fuer uns und die Arbeit hier. Danke, dass Ihr uns mit Gebet und 
Finanzen unterstuetzt und tragt! In einer Zeit, in der wir nicht wussten, wie wir unsere Beduerfnisse kommunizieren
sollen, sind Freunde auf uns zu gekommen; mit fnanziellen Geschenken, die ausdruecken, wir glauben an euch und 
es ist eine Ehre, eure Vision zu unterstuetzen mit unzaehligen Gebeten und ermutgenden Worten. 

Ein Freund hat seine Gaeste gebeten anstat Geschenke zu seinem Geburtstag Geldgeschenke zu bringen, die er 
dann fuer unseren Dienst spendete. Eine Gemeinde hate Finanzen fuer ein gut ausgebildetes Pferd fuer unsere 
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Missionsarbeit hier, gesammelt. (wir sind nun dabei mit Gebet nach dem richtgen Pferd zu suchenr Wow, wir sind 
so geruehrt! Danke, dass Ihr unsere Haende hochhebt und unsere Herzen ermutgt! 

Vielen, vielen Dank, dass ihr ein Teil unseres Gebets-und Unterstuetzer- Teams seid. Danke, dass Ihr ein Teil unserer
Familie seid! Ich weiss nicht, wo wir ohne Euch waeren! mhne Freunde waeren wir immer noch in dem Graben! 
Danke Jesus!

Manchmal fuehlen wir uns einfach ueberfordert in dem Kampf. Aber wenn wir die Unterstuetzung spueren, was wir
of tun, dann steigt der Glaube in unseren Herzen mit der Gewissheit, dass wir es gemeinsam mit Gotes Kraf tun 
koennen! Amen! Got segne Euch fuer Eure liebevolle Unterstuetzung!

Mit großer Wertschaetzung,

Carl und regina Gustafson 

Gebetsanliegen:

Bite betet fuer Bewahrung fuer unsere Familie vor allem fuer auch fuer unsere Kinder

Betet fuer komplete Heilung fuer Jonathan. Er verhaelt sich seit der Gehirnerschueterung nicht ganz normal. Er 
wird einen Gehoertest bekommen, aber wir werden auch noch eine zweite Meinung einholen. Bite betet fuer 
Weisheit, Gotesfuehrung und Heilung

Wir haben vom 30.4.bis 5.5. wieder das Soul Edge team hier in unserem Haus. Wir beten und hofen, dass wir 
Erlaubnis vom reservat bekommen die Turnhalle zu nutzen und auch, dass das Team Hilfe in der Schule bieten 
kann. Aber bisher haben wir noch keine Antwort. Betet, dass Got die Zeit fuehrt und dass es eine gesegnete Zeit 
sein wird, wo Gotes Liebe ausgegossen wird!

Weiterhin wird Alex am 16.4. hier ankommen betet, dass seine Zeit sowohl fuer ihn, als auch die Missionsarbeit hier
und auch fuer uns, als Familie, bereichernd ist. 

Vom 16-20. Mai planen wir wieder auf die Natve  outh Conference bei Edmonten Jugendliche zu bringen. Carl ist 
auch angefragt worden, dieses Jahr einen workshop dort zu halten. Betet fuer Gotes Fuehrung fuer ihn! Betet, dass
die richtgen Jugendlichen mit ofenen Herzen kommen und dass es eine lebensveraendernde Zeit fuer die 
Jugendlichen wird! 

Wir planen, im Glauben mit dem ersten Teil des Anbaus, in diesem Sommer anzufangen. Wir planen mit dem 
Eingangsbereich anzufangen. So dass, die Jugendlichen nicht mehr auf ihren eigenen Schuhe in der Kueche treten 
muessen, wenn sie essen.
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