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Liebe Freunde,   „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (47) April 2013
Nun liegt Ostern 2013 schon hinter uns… Das Großartige ist, dass die Botschaft der Auferstehung nicht von besonderen 
Festtagen abhängig ist. Sie begleitet und ermutigt uns – an „hellen“ Tagen, aber ganz besonders auch in ungewissen Zeiten: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ (Joh 14:19) – „Nun aber ist Christus auferstanden!“ (1. Kor. 15:20).
Deshalb möchten wir nahe bei Jesus bleiben – IHM folgen – auf IHN hören – mit IHM leben – von IHM erzählen – uns nicht 
schämen! ER ist es wert, geliebt, gelobt und bekannt gemacht zu werden!

Erstes FORUM–Mitarbeitertreffen
Systematisch haben wir alle FORUM–Leute in den letzten Monaten zu Hause besucht. Wir wollten sie besser kennenlernen, 
auch ihre Vorstellungen von Gemeinde und Mitarbeit, herausfinden wo ihre Gaben liegen und wie sie diese einbringen wol–
len. Alle, die den Wunsch zur aktiven Mitarbeit geäußert haben – das sind insgesamt vierundzwanzig! – kommen nun am 
12. April zu unserem ersten FORUM–Mitarbeitertreffen zusammen. Dabei wollen wir uns Gedanken machen wie wir die 
Zukunft unseres Gemeindeprojekts gemeinsam gestalten. Wir sind wirklich von Herzen DANKBAR und es macht uns froh, 
dass wir so eine hoch motivierte Schar von Mitarbeitern haben dürfen und sind echt gespannt auf das was kommt!

ProChrist in Eisenstadt
Hier ein paar Reaktionen unserer Besucher: Ein Ehepaar schrieb: „Die Abende waren für uns ein großer Schritt nach vorn. 
Gott arbeitet an uns und wir sind so dankbar, weil er uns niemals im Stich lässt. Gestern, heute und auch morgen nicht!“
Jemand hat einen Zettel in die Antwortbox geworfen: „Heute habe ich mein Leben Jesus übergeben!” Eine Besucherin vom 
Neusiedlersee schickte uns ein Mail: „Der erste ProChrist–Abend hat sehr viel in mir bewegt. Gerne habe ich meine Lebens–
übergabe wieder erneuert!“ Als unmittelbare Auswirkung der sehr intensiven ProChrist–Woche merken wir, wie wir im 
FORUM und in den Hauskreisen durch die Teamarbeit noch mehr zusammengewachsen sind. Außerdem durften wir den ei–
nen oder anderen „neuen“ Besucher im FORUM begrüßen. Mit einigen der ProChrist–Gäste stehen wir in regem Kontakt.
Wie schön wäre es, wenn viele von ihnen Teil der Gemeinde Jesu hier in Eisenstadt werden würden!

Workshop „Begräbnis und Trauerbegleitung“
In der Nähe des Flughafens Wien–Schwechat ist in den letzten Jahren eine christliche Gemeinde entstanden. Diese hat uns 
eingeladen, am 6. April einen Workshop über „Begräbnisse und Trauerbegleitung“ abzuhalten. Dazu wurden auch die Ver–
antwortlichen umliegender Gemeinden eingeladen. Wir sind überrascht, dass sich in der Zwischenzeit wohl recht viele dazu 
angemeldet haben. BITTE BETET um aufmerksame Zuhörer und ein gutes Miteinander, damit die Auseinanderset–
zung mit den letzten Dingen des Lebens Kreise zieht!

Aus Österreich hinaus in die Welt…
Kürzlich schrieb uns Nadine aus Afrika: „Ich bin jetzt genau sechs Monate im Lande, was auch bedeutet, dass ich nun die 
Hälfte geschafft habe. Jeder Tag bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich und ich bin so dankbar, dass ich mich hier 
sehr wohl fühlen darf! Es ist etwas ganz Besonderes, wenn ich in strahlende Kinderaugen schaue. In den Kindergärten darf 
ich biblische Geschichten erzählen. Neben dem Spielen und Spaß haben wünsche ich mir, dass die Kinder Jesus in ihre 
kleinen Herzen aufnehmen. ER ist der Grund, warum ich hier bin! Auch wenn alles vergeht, Jesus bleibt!“
Sehr oft melden sich interessierte junge Christen, die um Beratung und Begleitung auf ihrem Weg in die Weltmission 
anfragen. So werden wir uns in den nächsten Tagen mit einem jungen Ehepaar treffen, das nach Asien ausreisen möchte. 
Gleich anschließend will uns E. besuchen, der seinen Platz in Afrika sucht. R. ist auf dem Weg auf die Philippinen, K. geht 
nach Südamerika J. bereitet sich auf das südliche Afrika vor. Überall auf der ganzen Welt – selbst in „außergewöhnli–
chen“ Ländern – gibt es noch so viele unbesetzte Stellen… Wer will gehen – wer wird sich senden lassen??

Apropos Afrika
Für 19. April ist der Abflug für Hans–Georg und Manuel nach Accra, Ghana geplant. Ihre Reisepässe sind noch unterwegs in 
den verschiedenen Botschaften. Vom 24.–30 April findet eine Missionskonsultation in Abokobi, Ghana mit Verantwortlichen 
aus Ländern Westafrikas und Missionsleitern aus Europa statt. Vor und nach der Konsultation wollen beide Missionsstationen 
in Ghana, aber auch im Niger und Benin besuchen. Dabei durchreisen sie auch Burkina Faso und Togo. Ganz besondere 
Anliegen für Afrika sind die zeitgerechte Abwicklung der Visaanträge für die verschiedenen Länder, Schutz vor tropi-
schen Krankheiten und Bewahrung auf den langen Überlandreisen. Die Rückkehr ist für 12. Mai geplant.

Weitere Gebetspunkte im April – Mai:
- 03. April: Frauenstunde in Traiskirchen: „Begegnungen mit dem Auferstandenen”
- 09. April: Bericht über Papua–Neuguinea im Behindertenheim Wimpassing / Leitha
- Mitte Mai: Geburtstermin unseres vierten Enkelkindes (Marias und Benjamins Baby)

Es bedeutet uns sehr viel,
mit Euch zusammen hier im Dienst für Jesus zu stehen! DANKE für Eure Unterstützung durch Gebet – finanzielle 
Hilfe – Überraschungsanrufe – ermutigende Mails… Zusammen sind wir stark und ohne Euch könnten wir nicht hier
sein! Wir hoffen, dass Ihr durch das, was Gott hier und anderswo tut, genauso ermutigt seid wie wir!
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