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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (92)
„Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist“ (Hes. 36,26)

Liebe Freunde,

April 2017

mit großen Schritten gehen wir auf Ostern, dem Fest der Auferstehung Jesu zu. Der Monatsspruch will uns genau daran
erinnern: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ Lukas 24,4–6 – Wer von
euch hat nicht schon verzweifelt nach etwas Wichtigem, oder sogar nach lieben Menschen gesucht? Manchmal suchen wir
tatsächlich an der falschen Stelle mit falschen Erwartungen und finden nicht das, was wir suchen. So muss es den Frauen an
der Grabstätte Jesu ergangen sein. Dem, der ihnen immer gedient hatte, wollten sie einen letzten Dienst erweisen. Aber jetzt
schien neben aller Hoffnung auch noch der Leichnam verloren. Die Verzweiflung war riesengroß! Sie sahen das Ende und
nicht den Neuanfang. Richtig verstanden haben die Jünger das, was passiert war, erst, nachdem sich Jesus ihnen zeigte.
Der Glaube an den Auferstandenen, an die Lebendigkeit Jesu trieb die Jünger dann aus ihren Häusern in die Welt, um
die Frohe Botschaft weiterzutragen. Denn ER allein ist die Auferstehung und das Leben. Was für eine Hoffnung! Das Grab ist
leer. Weil Jesus lebt. Auch heute noch. ER ist auferstanden. ER ist wahrhaftig auferstanden!

Passion und Ostern im Forum
Schon seit es das „Forum Eisenstadt“ gibt, nutzen wir gerne diese besondere Zeit, um unsere Freunde, Nachbarn und
Bekannten ganz aktiv einzuladen. Dieses Mal kam die Idee, per Postwurfsendung jeden Haushalt in unserer Stadt mit
einer schön gestalteten Einladung zu erreichen. Wir hoffen und beten, dass wir neue Leute zu unseren speziellen Gäste–
gottesdiensten begrüßen dürfen. Themen: „Osterferien… – „…weil er lebt“ (9.4.), – „…weil er starb“ (14.4.), – „…weil er
auferstanden ist“ (16.4.). Als „niedrigschwelliges“ Angebot gibt es zwei evangelistische Filmabende, „Movie Nights“ am 8.
und 15.4 mit dem Film „Auferstanden“ (mit Joseph Fiennes). Mit Popcorn & Cola und allem, was ein normales Kino eben
auch anbietet… Anfang März hat unser Mitarbeiter David eine Jungschar ins Leben gerufen. Die Kids treffen sich vorerst bis
zu den Sommerferien, alle 14 Tage freitags. Annika, die auch bei den sonntäglichen Kinderstunden mitarbeitet, unterstützt
zusammen mit Sabrina die Jungschararbeit. Wir wären euch dankbar, wenn ihr diese Veranstaltungen im Gebet beglei–
tet, besonders unsere drei Jungscharmitarbeiter, die daneben in Schule, Studium und Beruf voll gefordert sind.

Christliche Jugendgruppe im Fernsehen…
Der österreichische Sender „ATV“ drehte eine Serie zum Thema „Generation Zukunft – krasse Teenager“. Dabei hat er auch
bei unserem jungen steirischen Mitarbeiter David angefragt und ihn bei seinen täglichen Aktivitäten begleitet, interviewt und
gefilmt. SAVE THE DATE: Montag, 11. April, 21.20 Uhr ist die Doku auf ATV zu sehen. Wir alle sind gespannt, was bei dem
ganzen „Unternehmen“ heraus gekommen ist. An euren Rückmeldungen wären wir sehr interessiert!

EVAK 21. März 2017
Dort an der Evangelikalen Akademie in Wien studiert David und dorthin wurden wir von einem der Dozenten eingeladen.
Wir haben aus unserem eigenen Leben erzählt und zu folgenden Fragen Stellung genommen: „Was ist Weltmission? Wie
würdet ihr diesen Begriff in Abgrenzung zu Diakonie definieren? – Was ist ein „missionales Leben“? Wieso denkt ihr, dass
es für österreichische Gemeinden wichtig ist, an der Weltmission beteiligt zu sein. Es gibt doch im eigenen Land noch so viel
zu tun! Wie würdet ihr darauf antworten: „Ich glaube nicht, dass Gott mich in den missionarischen Dienst ruft!“ Welche
Schritte kann ich oder können wir als Gemeinde unternehmen, um im Bereich Weltmission zu wachsen?“
Die Zeit mit den Studenten war sehr erfrischend für uns – Missionsmotivation macht einfach Freude!

Geplantes…
03.4: Wichtiges Treffen mit einem befreundeten Missionar in Wien, damit wir etwas mehr Orientierung bekommen über
die zukünftige Arbeitsweise, Möglichkeiten und Grenzen des Team AuslandsMission (TAM)
05.4: Es wird konkret: Unser junges interkulturelles Paar, mit dem wir uns schon über mehrere Monate zur Ehevorberei–
tung treffen, kommt zum Traugespräch und um die Details ihrer Hochzeit zu klären. Der Bräutigam ist ex–Mosl.em und
folgt Jesus nach. Er berichtet uns im Vorfeld seiner Taufe Mitte Juni über die vielen inneren Kämpfe…
09.4: Hans–Georg predigt in der internationalen Gemeinde „Grace Church“
21.4: Fortbildung Krisenintervention: „Gründe für das Leben, gegen den Freitod“
26.4: Treffen in Wien mit internationalen Vertretern unserer Partnermission OMF, den Verantwortlichen der sendenden
Gemeinde und unserer österreichisch–japanischen Missionarsfamilie

Margret
Ihre und unsere Freude und Dankbarkeit über den „gnädigen Ausgang“ der Krebs–OP ist immer noch kaum zu beschreiben.
Danke noch mal an euch alle für euer anhaltendes Gebet und unserem Herrn für die wunderbare Gebetserhörung!

Niemand ist so lebendig wie Jesus, deshalb ist nichts so sicher wie das Leben!
So macht Ostern uns Mut, mit Jesus zu leben, zu glauben und zu handeln!
In diesem Sinne und von Herzen wünschen wir euch eine besinnliche Passionszeit und Ostertage voller
Freude: „Der Herr ist auferstanden!“
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