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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (19)

wir freuen uns und sind sehr dankbar für jeden Einzelnen von Euch und Euer Mittragen und Helfen in der Arbeit hier!
Wir können – noch – nicht sehen und ermessen, wie viel Euer Gebet bewirkt, aber wir wissen, dass wir es brauchen!
Jeden Tag wird uns wieder neu bewusst, dass wir uns zwar ernstlich bemühen können, Dinge zu planen, zu organisieren und
zu ordnen und wir doch nie alles im Griff haben.
Ja, deshalb sind wir so angewiesen auf Gottes Weisheit und Leitung in neuen und unerwarteten Situationen!

Ein „HIGHLIGHT“…
im fast vergangenen Jahr war unser Dienst bei der Missionskonferenz (die 10.!) in SK–Modra / Bratislava, (6.11).
Stattgefunden hat diese Konferenz in einem riesigen Gebäude, in dem früher Kommunisten antichristlich geschult wurden.
Nun trafen sich da über 200 Teilnehmer jeden Alters – viel, viel Jugend! So kann man sich das nur wünschen!
Wir hatten beide jeweils zwei ‚workshops’ und am Abend berichtete Hans–Georg im Plenum über seine Reise nach Afg.
Den Zuhörern war aufgefallen, dass wir beide völlig unabgesprochen und bei unterschiedlichen Themen mit dem gleichen
Bibelvers unseren jeweiligen ‚workshop’ beendet hatten: Offenbarung 21:4!
Nach einer Fülle von überwältigenden Eindrücken, liebevoller Gemeinschaft, aufbauenden Einzelgesprächen fielen wir zwar
ziemlich erschöpft, aber überaus ermutigt um drei Uhr am Morgen in unsere Betten.
Ein paar Stunden später hielt Margret noch die Kinderstunde in unserem FORUM hier in Eisenstadt.
Die Auswirkungen Eures begleitenden Gebets haben wir besonders dort erlebt! DANKE!

Viele, viele Kilometer unterwegs…
und wie viel Bewahrung haben wir auf den Straßen in Süddeutschland erfahren! Hans–Georg kam am Montag (29.11.) aus
Nürnberg zurück. Hinter ihm lag ein intensives Reisedienstwochenende. Beim Sonntagsgottesdienst in Nürnberg war ein
französischer Austauschstudent anwesend, der auf Nachfrage noch nie in seinem Leben von Jesus gehört hatte.
Jemand übersetzte ihm Hans–Georgs Predigt, in der dieser wie immer zum persönlichen Glauben an Jesus Christus einlud.
Das bewegte den jungen Franzosen so sehr, dass er zu weinen anfing…
Margret hatte sich diesmal entschlossen, zu Hause zu bleiben bei ANNIKA, die mit vielen Schularbeiten und Tests
ziemlich zu kämpfen hat! Denn die Woche zuvor waren wir insgesamt sechs Tage weg von daheim.
Bei den insgesamt neun Veranstaltungen im Schwabenland trafen wir auf viele suchende, trostbedürftige, auch sehr
interessierte Menschen. Es war einfach eine Freude, Gottes Wort auf diese Weise weitergeben zu dürfen.

Und hier vor Ort?
Am 4. Dezember werden wir unsere erste FORUM–Adventsfeier hier in Eisenstadt mit einem sehr ansprechenden
Programm abhalten. Wir sind fleißig am Einladen und Vorbereiten. Hans–Georg wird tags darauf im FORUM predigen.
Bitte betet, dass die Gute Nachricht die Herzen unserer Gäste erreicht.
Am 7. Dezember ist Margret nach Baden bei Wien in eine Frauenrunde eingeladen. Bitte betet für die Vorbereitung der
weihnachtlichen Botschaft und die Einladung zum persönlichen Glauben an Jesus, unseren Retter!
Der schwerkranke Vater einer lieben langjährigen Freundin ist am 1. Advent verstorben und wir wurden gebeten, die
Trauerfeier am 10. Dezember in Graz zu halten. Bitte betet um Trost, Kraft und Frieden für unsere Sabine.
So Gott will, möchte Hans–Georg mit Erich, dem Koordinator unserer österreichischen BEG–Weihnachtspaketaktion
„Hoffnung und Freude“, in die West–Ukraine (16.–22. Dezember) fahren, um die Verteilung der Pakete vorzubereiten und
um mit den Verantwortlichen von „Ukrainian Ministry“ über Weltmission ins Gespräch zu kommen. Bitte betet um
Bewahrung auf den winterlichen Straßen, um Weisheit und Gottes Führung bei den verschiedenen Begegnungen.
Auch unser SEBASTIAN braucht Eure Fürbitte! Immer am frühen Morgen beliefert er die weitere Umgebung mit Backwa–
ren. Im Sommer hatte er einen Auffahrunfall mit dem Dienstwagen auf der Autobahn. Ganz überraschend für ihn und ohne
ersichtlichen Grund will die Versicherung nun den Schaden beim Unfallgegner nicht übernehmen.

In diesen Tagen vor Weihnachten…
lesen wir als Familie in Jesaja: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben…!“ (9:5)
Zu der Zeit, als der Prophet das Kind ankündigte, lag das Land Israel in Trümmern. In dieses Dunkel hinein spricht er die
Verheißung. Es wird ein Reich kommen und wieder Recht und Gerechtigkeit herrschen.
Ungefähr 700 Jahre später erfüllte sich im tieferen Sinne, was beim Propheten Jesaja als Verheißung ausgesprochen war.
Der Evangelist Lukas schreibt: „…Euch wurde heute der Retter geboren…!“ (2:11) – Was für ein Evangelium!
„JESUS ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende steht da. JESUS ist kommen, nun springen die
Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. JESUS ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins
Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus.“
Wir wünschen Euch ein freudiges Weihnachtsfest und Gottes Segen für das nun bald beginnende Jahr 2011!
„JESUS ist kommen, sagt’s aller Welt Enden!“ Schalom,
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