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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (63)
„GOTT NAHE ZU SEIN IST MEIN GLÜCK.“ (Psalm 73:28)

Liebe Freunde, Oktober 2014
ein afrikanisches Sprichwort ist uns kürzlich ins Auge und ins Herz gefallen:
„Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.”
Darin steckt viel Weisheit und Wahrheit!
Und wieder sind wir ganz neu DANKBAR geworden für jeden von Euch, der uns mit Freude auf unserem Weg begleitet.
Das Schöne daran ist, dass dies keine „Einbahnstraße“ ist! Es geht ja um „Anteil–Geben“ und gleichzeitig um „Anteil–
Nehmen“. Wir DANKEN Euch allen für diese besondere „Weg–Gemeinschaft“!

Wir haben uns „verdoppelt“!
Seit Langer Zeit ist es uns ein großes Anliegen, Verstärkung für das Team Auslandsmission (TAM) zu finden.
Zugegeben: Wir waren manchmal schon ziemlich entmutigt, weil sich trotz intensiver Suche niemand gefunden hatte!
Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, von Österreich aus in der weltweiten Missionsarbeit mitzuwirken.
Freut Euch mit uns! Bei unserer kürzlichen Klausur des TAM in Kärnten durften wir gleich drei neue junge Mitarbeiter
begrüßen: Rudi, den Strategen und Matthias und Timna, die Kreativen.
Wir werden uns bestimmt gut gegenseitig ergänzen und unsere gemeinsamen Aufgaben nachhaltiger tun können.
Was für eine Gebetserhörung!

„Hilfe für Bosnien“ – „Hilfe für Serbien“…
So heißen die beiden Spendenprojekte von „Hilfe die ankommt“ (Hda), dem sozialdiakonischen Arm unseres
Gemeindebundes BEG, für die zwischenzeitlich über 60.000 EURO eingegangen sind.
Das erste große Aufräumen nach der Überschwemmungskatastrophe war noch nicht beendet, schon standen die Bewohner 
der betroffenen Gebiete der nächsten Überflutung gegenüber und bald danach brach es noch einmal über sie herein!
Der Schaden in diesen Regionen, die ohnehin zu den ärmsten Europas zählen, ist unbeschreiblich!
Es wird noch lange dauern und noch viel mehr Hilfe von „außen“ brauchen, bis die Menschen dort ihre Lebensgrundlage 
wieder einigermaßen aufgebaut haben.

Der freikirchliche Religionsunterricht hat nun in ganz Österreich angefangen – in jedem Bundesland!
Fast 100 Lehrer sind dafür unterwegs! Auch in Eisenstadt gibt es ihn… – mit inzwischen acht Schülern aus verschiedenen 
Schulstufen, einige davon haben sich im FORUM Jugendgottesdienst (28.9.) vorgestellt.

Apropos „Jugendwochenende im FORUM“
Ein fröhliches, sehr motiviertes Team von zwölf Jugendlichen aus der BEG–Gemeinde „Graz Falkenhofgasse“ hat diese 
Tage mit viel Musik und Beiträgen lebendig gestaltet. Viele – meist junge – Besucher haben sich einladen lassen, aus 
Niederösterreich stieß eine gesamte Jugendgruppe zum Gottesdienst dazu.
ÜBERHAUPT: An diesem Wochenende fiel der Startschuss für die Gründung unserer lokalen FORUM–Eisenstadt
Jugendgruppe! Einiges bleibt noch zu organisieren und braucht viel Gebetsunterstützung.

Für Oktober geplant – so Gott will und wir leben…
5. Oktober: Hans–Georg predigt über „Dein Reich komme!“ im FORUM – in der neuen Predigtreihe übers „Vater Unser“ 
Leider ist unsere Kurzzeitlerin Theresa ziemlich krank geworden, ihre Ausreise verzögert sich und daher auch der für 
Oktober geplante Aussendungsgottesdienst. Das ist sehr frustrierend für sie. Bitte betet!
8. Oktober: Besuch von H. und K. Viele Jahre nach dem Begräbnis ihres Mannes, das wir damals gestaltet hatten, hat sich 
Frau H. wieder gemeldet und um ein Gespräch gebeten. Wir haben sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten K. zu uns 
eingeladen und würden ihnen so gerne den Weg zum Leben zeigen!
10.–13. Oktober: Gemeindeeinsatz und Reisedienst in der „Fränkischen Volksmission“ Nürnberg
11. Oktober: Erstes „FORUM–Frauencafe“ mit Vortrag: „Bevor es mir zuviel wird“
17.–19. Oktober: Wochenende mit der „Bergmannsmissionsgemeinde“ Ampflwang; Bibelarbeiten zum Thema
„Gemeinde – nur gemeinsam sind wir stark"
24.–26. Oktober: Fam. Roland und Brittany Pingist (BEG–Missionare in Brasilien) kommt zu uns: Auswertung ihres ersten 
Dienstabschnittes, Missionsbericht von Roland im FORUM–Gottesdienst

Wie Eure Wegstrecke wohl gerade aussieht?
Ganz einsichtig und geradeaus, oder mit vielen Kurven und Unsicherheiten?
Wir wünschen Euch jedenfalls von Herzen die Gewissheit, dass wir uns mit Jesus an unserer Seite auf einem guten
Weg und in den besten Händen befinden!

In diesem Sinne viele Grüße und Gott befohlen!
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