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Jesus Christus spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Mt 28,20
Nichts fasst treffender das Geschehen rund um Jesu Auferstehung zusammen: Der Stein ist fort und das Grab ist 
leer! Nur ein Füllwort im Redefluss, unscheinbar, und doch ein entscheidender Hinweis, ja ein Auftrag: SIEHE!
Seht her, nehmt wahr, öffnet die Augen, macht euch auf die Suche, damit ihr entdeckt: Ich bin bei euch! Hinsehen, 
wahrnehmen und entdecken, dass Jesus Christus in unserem Alltag, in unserem Leben mit dabei ist. Niemand 
muss in dieser Welt mutterseelenallein sein und sich gottverlassen fühlen. Es gibt keinen Ort, wohin seine helfen–
de Hand nicht reichte. Egal, in welche Situationen ER uns führt. Egal, welche Aufträge, Menschen und Erfahrun–
gen ER uns zumutet. Egal, wie überfordert wir sind. In allem ist Jesus dabei! Und zwar als der Allmächtige! Für 
diese Zusage gibt es keine zeitliche Begrenzung. Sie hört nicht am Lebensende SEINER Leute auf. Sie gilt darü–
ber hinaus bis an das Ende dieses Zeitalters. SEINE Zusage ist die Einladung, mit IHM zu rechnen. Ganz konkret 
und erwartungsvoll. Wie gut, dass Jesus sich selbst weiterhin einbringt, höchstpersönlich! Und in uns allen, SEI–
NEN Jüngern, geht ER mit. Unüberbietbare Schlussworte, mehr noch: Anfang allen neuen Lebens, Fundament 
unseres Glaubens, zentrale Zusage an SEINE weltweite Gemeinde: „Ich bin bei euch!“ Das genügt!

Einmal Holland und zurück…
Hinter uns liegt eine ereignisreiche Zeit mit vielen zurückgelegten Kilometern… Korntal: Mit großer Dankbarkeit 
schauen wir zurück auf den umfassenden Member Care Kurs, den wir seit September 2018 nach sechs einzelnen 
Modulen auf der Akademie für Weltmission in Korntal jetzt abschließen konnten. Damit haben wir ein gutes „Werk–
zeug“ an der Hand für die vielschichtigen Herausforderungen bei der Beratung und beim Begleiten von Mitarbei–
tern im Missionsdienst. Hilversum: Zwei sehr intensive Tage zum persönlichen Kennenlernen der Crew vom Pio-
neers Europa–Büro und zum Austausch mit ihr. Gleichzeitig wurden uns weitere neun holländische Mitarbeiter der 
mit Pioneers zusammengelegten „Ar.ab World Ministries“ (AWM) zur Betreuung anvertraut. Cornerstone: Auf dem 
Weg nach Holland nutzten wir noch die Gelegenheit zu einem Zwischenstopp nahe der Grenze bei unseren DMG–
Kollegen Familie Auer, die am www.cornerstonecollege.eu mitarbeiten. Sehr wertvoll waren uns die Begegnungen
mit internat. Studenten und Verantwortlichen. Alles drum herum hat uns an das All Nations Christian College 
www.allnations.ac.uk erinnert, an dem wir von ’82–’84 studiert haben. Remstal: Was für eine Freude, Missions–
freunde nach etlichen Jahren wiederzusehen! Unser Herz geht auf! Neben Hauskreisabend mit überraschenden 
Besuchern lernen wir Betsie kennen, eine liebenswerte junge Mama mit drei kleinen Kindern. Sie kämpft mit Krebs 
im fortgeschrittenen Stadium. Wir reden und beten zusammen, kochen und essen mit ihren Kindern, verabschie–
den uns gegenseitig gestärkt! Betsie freut sich über euer Mitbeten! Buchenauerhof: Das Gespräch und der Aus–
tausch mit der DMG–Missionsleitung im Blick auf unseren neu begonnenen Dienstabschnitt war aufschlussreich
und wichtig. In der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Missionswerken gibt es noch einiges zu klären!

Derweil stecken wir schon mittendrin…
…und konnten persönlich Kontakt aufnehmen mit einer ganzen Reihe der uns anvertrauten Missionare um den 
Globus herum, z.B. in Mexiko, Indien und der Mongolei, manche auch eher in unserer Nähe, im Balkan oder Ost–
europa. Mit Euch beten wir um eine gute Vertrauensbasis, Offenheit und um hilfreiche Begegnungen mit den un–
terschiedlichen Mitarbeitern. Auch sie kommen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, das alles 
braucht spezielle Aufmerksamkeit, viel Einfühlungsvermögen, Zeit zum aktiven Zuhören und gemeinsam Reflek–
tieren. Fast täglich finden Gespräche über Skype & WhatsApp statt. Ganz besonders freuen wir uns auf die große 
„EuroConnect“–Konferenz (27.4–3.5.) mit ca. 300 Pioneers–Mitarbeitern in Portoroz, Slowenien. Dort lernen wir
viele PIEU–Missionare aus unserem Arbeitsbereich kennen und werden mit ihnen ins Gespräch kommen. Wäh–
rend dieser Zeit wohnen wir bei unseren lieben Freunden Josip & Sofija Cukic in HR–Umag, nahe der Grenze zu 
Slowenien. Wir durften sie über viele Jahre in ihrer Gemeindegründungsarbeit begleiten. Am 5. Mai wird Hans–
Georg dort in ihrer Gemeinde die Predigt halten… Das alles, so Gott will und wir leben!

Neues vom www.forum-eisenstadt.at
Erinnert ihr euch noch an unser dreiwöchiges Advents– und Weihnachtsprojekt „Cup of Joy“? Ein leerstehender 
ehemaliger Handyladen in der Fußgängerzone wurde zum „Pop–Up–Store“ mit Begegnungsraum, Gottesdienstlo–
kal, Café, Jugendtreff umfunktioniert. Mindestens drei neue Leute kommen seither regelmäßig in unsere Gottes–
dienste. Diese gemeinsame Aktion hat unsere Gemeinde zusammengeschweißt. Der Wunsch nach einer „Fortset–
zung“ kam auf und wir haben viel gebetet! Gleichzeitig wurden wir auf ein leistbares Mietobjekt im Zentrum von 
Eisenstadt aufmerksam. Zwischenzeitlich steckt das Projekt „Cup of Joy 2.0“ voll in der Planung. Es soll ein sich 
selbst finanzierendes Begegnungscafé mit Gesprächsangebot und Seelsorge werden. SIEHE Details im Anhang!

Es gäbe noch so viel zu berichten… im nächsten GU 116 dann mehr...
Nicht mehr lange und wir feiern Jesu Auferstehung! Die Botschaft, dass ausweglose Situationen 
so wie der Tod nicht das letzte Wort haben. Was für eine unbeschreibliche Hoffnung dürfen wir 
mit Euch zusammen haben, um sie mit anderen um uns herum zu teilen!
VIELEN, VIELEN DANK für jedes Gebet, für jede finanzielle Unterstützung, u.v.m.!
Ihr seid großartige Mut– und Möglichmacher für uns! Euch allen frohe und gesegnete Ostertage,

Eure Hans–Georg & Margret
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DANKE FÜR EURE MITARBEIT!

Unser Dienst wird ausschließlich
aus Spenden finanziert.

Gebetsecke
Dank für:

• „Ich bin bei euch!“
• Bewahrung auf der Reise
• Begegnungen unterwegs
• Euch als treue Beter und Unterstützer

Bitte für:

• Membercare Aufbau
• Betsie und Famil ie
• „Cup of  Joy 2.0”
• Geburt unseres Enkelkindes (12.4.)

Was bewegt euch?
Wofür dürfen wir beten?
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