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Liebe Freunde,   „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (46) März 2013

hier kommt unser neuestes „GU“ mit Frühlingsgrüßen! Es kommt zu Euch – wie gewohnt – zum Ausdrucken!
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir es auf Wunsch – alle zwei Monate – auch mit der guten alten „Schnecken“–Post“
verschicken, da dies unschlagbare Vorteile hat: 1. Die ganze Familie kann ihn lesen – 2. Der ausgedruckte Brief liegt 
„länger herum“ und dient als Gedächtnisstütze, für den Dienst zu beten und an uns zu denken und – 3. Durch die Fülle der 
Informationen, die uns täglich überfluten, sind wir eher geneigt, die Zeilen zu überfliegen. Bei der gedruckten Version nimmt 
man sich zum Lesen mehr Zeit und kann bei Bedarf Passagen anstreichen. Falls ihr in Zukunft einen gedruckten Rundbrief 
wünscht, dürft Ihr uns das gerne wissen lassen (Postadresse BITTE nicht vergessen)!

Reisedienste
Wir haben uns riesig gefreut, als wir in diesen Tagen mehrere Anrufe aus befreundeten Gemeinden erhielten mit der Einlad–
ung, ein Gemeindewochenende oder eine Kurzfreizeit mit zu gestalten! Was für eine Chance, alte Beziehungen aufzufri–
schen, zu vertiefen, und wiederum neue zu knüpfen – zuzuhören, mitzuteilen, einfach Gemeinschaft zu haben! Es ist uns ein 
echtes Bedürfnis: Zusammen unterwegs sein. Ruft uns einfach an, dann „reden wir uns zusammen“ – so heißt das hier!

Kurz, aber sehr ermutigend!
Folgende Bemerkung erreichte uns von dem Leiter einer unserer Partnermissionen:
„Eure österreichischen Kurzzeitler tun gerade einen hervorragenden Dienst bei uns in Asien! Wir würden sie gerne 
für immer hier behalten, oder Ihr schickt ganz viele andere für sie. Wir danken dem Herrn und wir danken Euch!“

Mitten drin…
…sind wir nun im Vorbereiten und Einladen für ProChrist (3.–10. März)! Wir sehen das als eine großartige Möglichkeit, 
Menschen, die dem Glauben fernstehen, auf kreative Art mit dem Evangelium bekanntzumachen. Der lokale Rundfunk und 
die regionalen Zeitungen haben die Einladung aufgenommen. Auch der Evangeliumsrundfunk (ERF) hat sich bei uns ange–
meldet, um einen kurzen Videoclip über ProChrist in unserer Landeshauptstadt zu drehen. BITTE BETET dafür, dass viele 
Burgenländer von den sehr lebensnahen Themen angezogen werden und Antwort finden auf ihre Lebensfragen.
Inzwischen haben sich Teams gebildet, die mit viel Einsatz und Gebet ihren Dienst während der Abende vorbereiten: 
Abendleitung, Buffet, Seelsorge, Technik, Musik etc. Es wird eine sehr intensive Woche für uns alle werden!
Ob Ihr MITBETET, um die nötige Kraft und Gesundheit, um Gelingen und offene Herzen?
Entscheidend für das, was bleibt, ist ja die Nacharbeit. Alle am Glauben an Jesus Christus Interessierte werden nach den 
Veranstaltungen zu Glaubensgrundkursen eingeladen. Unser Herzenswunsch ist es, dass aus Interessierten, Fragen–
den, Zweifelnden Staunende und leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden.

AFRIKA!
Hans–Georg hat wieder eine Einladung zur Europäisch–Westafrikanischen Leiterkonferenz nach Ghana bekommen!
Vom 19. April – 12. Mai wird er zusammen mit unserem Manuel dorthin reisen und anschließend noch unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten für Kurz– und Langzeitmissionare vor Ort im Niger, Benin und Togo kennen lernen.
Zum ersten Mal nimmt auch eine Delegation von Missionsverantwortlichen aus der Ukraine daran teil! Das freut uns sehr, 
da wir zu ihnen seit mehreren Jahren schon Kontakt haben. Durch unsere österreichische Weihnachtspaketaktion hat sich 
eine Tür dorthin aufgetan und das Interesse an der Weltmission ist am Wachsen.
Das Team aus dem Niger hat Hans–Georg und Manuel eingeladen, mit ihm nach der Konferenz zurück durch Burkina Faso 
in die Landeshauptstadt Niamey zu fahren. Jetzt hoffen wir bloß, dass sich unsere Pässe bei den vielen Visumsanträgen 
nicht wieder – wie schon mal – in Richtung „Australien“ davon machen, sondern wieder in „Good Old Austria“ landen!

Gott erhört!
Wir DANKEN allen, die sich bei uns mit ihren persönlichen Gebetsanliegen zurückgemeldet haben!
Das bedeutet uns sehr viel, wenn wir an dem, was Ihr tragt, mitragen dürfen!
Vielleicht habt Ihr für unsere liebe Freundin P. gebetet! Zu unser aller Freude ist der Tumor geschrumpft! Sie konnte es 
kaum erwarten, uns das noch vor Beginn des letzten Hauskreises mitzuteilen! Nun sind wir alle sehr hoffnungsvoll.

Im März…
…erwarten wir eine ganze Reihe internationaler Besucher. Auf unserem Monatsplan stehen verschiedene Predigtdienste.
Am 22. März trifft sich das „Team Auslandsmission“ (TAM) zum ersten Mal heuer in Linz.
Ostern werden wir als FORUM mit einer kleinen Gemeinde aus dem Marchfeld (östlich von Wien) feiern, die mit uns 
zusammen den Gottesdienst hier in Eisenstadt gestaltet.

DANKT mit uns für die vielfältigen Beziehungen zu unseren Mitchristen hier in Österreich und weltweit.

Jetzt schon, in der Vorfreude auf das Fest der Auferstehung unseres HERRN, senden wir unsere Ostergrüße an 
Euch alle!

Mit vielen Segenswünschen und einem GANZ HERZLICHEN DANK für Euer treues Begleiten!

Eure
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