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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (53) November 2013
der letzte Monat war ein sehr bewegter… Veranstaltungen – Besucher – Reisevorbereitungen – überraschender Einsatz in 
der Schule… – Hier einfach ein kleiner Einblick… Und eins nach dem anderen!

Zuerst das „Crossover“–Gospelkonzert am 9. Oktober
…von langer Hand vorbereitet und es hat alle unsere Erwartungen übertroffen! Über 150 Besucher sind gekommen und ha–
ben sich mitreißen lassen von dem fröhlichen Chor mit seinen Liedern und der klaren Botschaft. Zwei Chormitglieder ga–
ben Zeugnis, wie sie ganz persönlich von Gott angesprochen wurden und wie sie zum Glauben an Jesus Christus fanden.
Lukas, ein junger Arzt und FORUM–Mitarbeiter übernahm die Moderation (eine absolute Premiere für ihn, aber er hat das 
ganz souverän gemeistert!). Am Ende kamen immerhin über €1.550,– an Spenden für das Projekt „Frauenhaus“ hier in 
Eisenstadt zusammen! Auch das gesamte Mitarbeiterteam vom Frauenhaus saß da und lauschte aufmerksam. Die Leiterin 
gab zu, dass sie noch nie in ihrem Leben ein Gospel–Konzert besucht hatte und wie sehr sie davon angesprochen wurde.
Wir werden sie am 30. November bei unserer FORUM Adventsfeier wiedersehen und ihr dann ganz offiziell den Spenden–
scheck übergeben. Obwohl wir nur ein kleines Team waren und es so viel vorzubereiten gab, hat der HERR doch Kraft und 
Freude zu diesem Projekt gegeben und jetzt vertrauen wir darauf, dass es Auswirkungen hat bis in die Ewigkeit!
DANKE Euch allen, die Ihr im Gebet dahintergestanden habt!

Besucher, über die wir uns sehr gefreut haben!
Niki, ehemalige Lehrerin unserer Buben damals in Papua–Neuguinea, tauchte mit ihrer Familie aus der Schweiz in einem 
unserer letzten FORUM–Gottesdienste auf – was für ein Wiedersehen! Sie weilten zu einem Kurzurlaub über der Grenze in 
Ungarn. – Die liebe Natascha aus dem Schwabenland war extra zur Mithilfe bei den Vorbereitungen fürs Gospelkonzert für 
ein paar Tage hergeflogen. – Einmal empfingen wir drei junge Männer zum Übernachten, einen deutschen Pastor, der in 
Österreich dient, einen jungen Österreicher, der gerne Langzeit in Ostasien arbeiten möchte und ihren Freund aus Afghani–
stan. Es gehört zu unserer Familientradition, dass unsere Gäste das Tischgebet sprechen. Ein bewegender Moment war, als 
der junge Afghane in Farsi für das Mittagessen dankte! – Zwischendurch fuhr Margret einmal ins mittlere Burgenland, um
sich mit Erika aus dem südlichen Teil auf halbem Wege zu treffen – das war schon lange so geplant. Endlich haben sie es 
geschafft und hoffentlich gibt es bald wieder eine Gelegenheit! – An einem Nachmittag begrüßten wir eine sehr gestresste 
Lehrerin, die sich einfach einmal ihren Kummer von der Seele reden und beten wollte.

Grünes Licht für Niger!
Nun ist es amtlich, die Flüge sind gebucht und Manuel und Hans–Georg werden – so Gott will – vom 16. Januar bis 16. 
Februar in Niamey, der Hauptstadt des Niger, die marode Elektrik einiger Mitarbeiterhäuser wieder instand setzen. Auf die–
sen Arbeitseinsatz freuen sich Vater und Sohn schon sehr! Es gibt ständig Kurzschlüsse und sogar Brände. Alles Suchen 
nach einheimischen Experten in diesem ärmsten Land der Welt war bisher vergeblich. So sehr wünschen wir uns, dass evtl. 
ein Interessierter gefunden wird, den wir in die Materie einweihen können und der dann das Know–how besitzt, um sich wei–
ter darum kümmern zu können. Da Manuel keine vier Wochen Urlaub am Stück kriegt, muss er sich abmelden und ist bereit,
einen Monat lang auf seinen Lohn zu verzichten. Gut ist, dass er beim BEG (d.h. bei „Hilfe die ankommt“ ‚Hda’, dem sozial–
diakonischen Arm des BEG), für diese Zeit angestellt werden kann (wie einige unserer Kurzzeitler vor ihm).

Überraschende Einladung…
Kürzlich waren wir in der Hauptschule hier in Eisenstadt im Einsatz! Die ehemalige Klassenlehrerin von Annika hat sich nach 
sechs Jahren wieder gemeldet und zwei Klassen zusammengenommen (ca. 40 Schüler zwischen 12 und 14), denen wir in 
einer Doppelstunde von unserem ursprünglichen Missionsfeld Papua–Neuguinea erzählen konnten. Unsere mitge–
brachten kleinen Neuen Testamente waren im Nu weg, die Kids haben sie uns regelrecht aus der Hand gerissen! Eine 
Fortsetzung mit zwei weiteren Klassen folgt am 12. November. Es macht uns große Freude, den Teenies von einem erfüllten 
Leben mit Jesus zu erzählen und Lust auf den Glauben an IHN zu machen.

„Kondolenz mit Hoffnung“
In diesen Tagen kommt das neue „ethos“ (11/2013) heraus, mit einem Interview über unsere Arbeit mit Trauernden. Ihr 
könnt gerne kostenlose Probehefte bestellen! Einzelheiten findet Ihr im Anhang. Die Herausgeber freuen sich, wenn diese
hervorragende Zeitschrift unter die Leute kommt. Am 23. November führen wir wieder einen Workshop „Begräbnisse und 
Trauerbegleitung“ in Feldkirch, Vorarlberg (s. Anhang) durch, tags darauf predigt Hans–Georg dort.

Weitere Termine fürs Gebet
1.–3.11.: Freizeit des CVJM Römerstein–Zainingen in Überlingen (Bibelarbeiten und Kinderstunde)
8.11.: Der FORUM–Trägerkreis trifft sich bei uns zur weiteren Planung in das kommende Jahr hinein
9.11.: Margret hält das Referat beim Frauenfrühstückstreffen in Bad Goisern (Salzkammergut)
10.11.: Hans–Georg predigt im FORUM
15./16.11.: Jährliche Delegiertenversammlung unseres Gemeindebundes in Bad Aussee
30.11.: FORUM Advents–Feier: Wir wünschen uns, dass viele mit uns feiern und auf Jesus aufmerksam werden

DANKE wieder einmal und herzliche Grüße! Ihr seid ein großer Segen!
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