
Liebe Church,

lasst mich mit den Worten beginnen, die mir am meisten am Herzen liegen: Es tut mir 
unendlich leid.

An diejenigen, die direkt von meinen Handlungen betroffen waren: Mir tut es leid, dass ich 
euch Schmerz zugefügt habe.

An meine wunderbare, vergebende und gütige Familie, die ich mehr als alles andere liebe: 
Mir tut es leid, dass ich euch verletzt habe. Bobbie, in meinen Augen bist du der 
christusähnlichste, schönste, loyalste und treueste Mensch, den ich kenne. Es zerreißt 
mich innerlich, zu sehen, wie dein Herz bricht, während wir durch diese Zeit gehen und so 
viel loslassen, was dir wertvoll ist. Ich liebe meine Familie und es schmerzt mich zutiefst 
zu sehen, wie ihr durch diese Gewässer steuert.

Und natürlich an jeden einzelnen wunderbaren Menschen, der die Hillsong Church sein 
Zuhause nennt: Ich habe euch so sehr enttäuscht, und "mir tut es leid" wird niemals 
ausreichen, um mein Bedauern auszudrücken. So hohl es auch klingen mag, ich glaube, 
dass ich der Mensch und der Pastor bin, für den ihr mich gehalten habt. Unvollkommen 
und mit Fehlern behaftet, aber mit einer echten Leidenschaft für Gott, die Menschen, 
Berufung und das Leben. Ich bin entschlossen, dass meine Fehler mich nicht definieren 
werden.

Ich habe mir das Ende nicht so vorgestellt. Ich glaube, dass die Zukunft für die Hillsong 
Church immer noch hell ist, wenn ihr mit Jesus, seinem Heiligen Geist und seinem Wort 
verbunden bleibt. Bessere Tage werden kommen, wenn ihr weiterhin Sein Reich auf Erden 
baut. 

Und natürlich zuallererst an meinen Herrn und Retter, Jesus Christus: Ich bin so dankbar 
für Deine unglaubliche Gnade und Vergebung. Ich danke Dir, dass Du treu und gerecht 
bist und unsere Sünden vergibst, wenn wir sie bekennen". (1. Johannes 1,9)

Danke, Vater, dass "deine Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert." (Jakobus 2,13).

In den vielen Jahren des ständigen Drucks, der Opposition, der Herausforderungen und 
Angriffe, begleitet von meinem persönlichen Aufruhr über das Unrecht meines Vaters, 
haben mich viele Menschen gefragt: "Wie schaffst du es, immer wieder aufzustehen, damit 
umzugehen und weiterzumachen?" Und jetzt kennen wir die Antwort. Ich bin überhaupt 
nicht gut damit umgegangen. Ich gebe offen zu, dass der Alkohol kein Freund war, und ich 
bin entschlossen, ihn der Vergangenheit zu überlassen.  
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Bitte seid versichert, dass ich die volle Verantwortung für meine Handlungen übernehme 
und dass ich niemandem außer mir selbst die Schuld an der Situation gebe, in der ich 
mich befinde. 

Es mag noch eine Weile dauern, bis wir Licht am Ende dieses Tunnels sehen, aber ich 
weiß, dass Gott noch nicht fertig mit uns ist. Und was jetzt, werdet ihr euch fragen? Im 
Moment leben wir von Tag zu Tag. Bobbie und ich sind eine Einheit und wir glauben 
gemeinsam, dass dieses Jahr ein Jahr der Erholung und der Wiederherstellung unserer 
Seelen sein wird, während ich mich weiterhin darauf vorbereite, in dem vor mir liegenden 
Gerichtsverfahren für meine Unschuld zu kämpfen.

Ich habe immer noch ein Gefühl der Hoffnung für die Zukunft und ich weiß, dass Gott noch 
nicht mit mir fertig ist. Wir haben nicht die Absicht, uns zur Ruhe zu setzen. Wie Bobbie 
sagen würde, "die letzten Kapitel unseres Lebens sind noch nicht geschrieben".  

Wir sind auch den vielen Menschen auf der ganzen Welt dankbar, die uns in dieser Zeit 
ihre Hand gereicht haben und uns ihre Freundlichkeit und Gnade schenkten.  

Danke für die große Ehre, die Hillsong Church in den letzten 39 Jahren zu leiten. Was für 
eine Reise. Was für wunderbare Erinnerungen und Freude. Welch kraftvolle Zeugnisse 
und Geschichten der Transformation durch Jesus und Gnade. Ich glaube immer noch, 
dass "das Beste erst noch kommt"... und wir beten weiterhin für deine Gesundheit, dein 
Wohlergehen und Gottes vollkommenen Willen in deinem Leben.    

Alles Liebe,

Brian Houston


