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„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die
er empfangen hat! 1. Petrus 4,10 – Jeder Mensch hat Gaben und Fähigkeiten! Hier zeigt sich die Gnade

Gottes. ER hat allen nicht nur ein und dieselbe Gabe geschenkt. Es gibt eine unglaublich große Vielfalt! Gott ist so
kreativ! Gaben, die wir „empfangen“ haben, können weder verdient noch erarbeitet werden. Gott schenkt sie uns,
aus SEINER Liebe und Gnade heraus, damit wir sie in der Gemeinschaft einsetzen: „Dient einander!“ Nicht nur
dann, wenn wir Lust dazu haben, sondern stetig. Damit spricht Petrus jeden an. Jeder kann und hat etwas einzu–
bringen! Es gibt niemanden, der nichts kann, oder der sich auf dem ausruhen soll, was er kann. Petrus betont, daß
wir nur die Verwalter dieser Gaben sind. Gott hat uns die Gaben zum Ausgeben für andere gegeben und wir sollen verantwortlich damit umgehen, gut haushalten, sie sinnvoll einsetzen, damit sie Frucht bringen (Mt 25,14–30).
Manche entdecken die Gabe, die Gott geschenkt hat, nicht selbst. Manchmal dürfen wir Menschen helfen, ihre Be–
gabung zu entdecken und auch zu entfalten. Jesus konnte das so wunderbar! ER schaute den Menschen ins
Herz. Durch Gottes Geist kann das auch unter uns gelingen! Und noch etwas: Sind wir bereit, Gaben anderer an–
zunehmen, wenn sie vielleicht nicht so vollkommen sind? Euch allen viel Freude beim Gaben entdecken und teilen!

Lockerungen im „Lockdown“

Mit dem 17. Mai beginnt für viele Kirchen in Österreich die „neue Realität“. Das Versammlungsverbot ist dann aufgehoben, Gottesdienste können wieder stattfinden – allerdings unter strengen Schutzmaßnahmen, was die Anzahl
der Besucher und die entsprechende Raumgröße betrifft. Da wir diese Auflagen nicht erfüllen können, werden wir
in den nächsten Monaten bis zu einer evtl. vollständigen Lockerung weiterhin – wie viele Kirchen rund um den Glo–
bus – im Internet–Modus bleiben. Seit Anfang der Corona–Krise regelmäßige WhatsApp–Andachten zu unter–
schiedlichen Themen gegeben. Was uns ganz besonders freut: Jeder konnte sich beteiligen! Was für eine Vielfalt
von ermutigenden Beiträgen, oft von Geschwistern, die eher zu den „Stillen im Lande“ gehören. Kürzlich hat Hans–
Georg zum ersten Mal im Live–Stream gepredigt: www.facebook.com/ForumEisenstadt/videos/3122769477785740/
Unsere jungen Mitarbeiter haben im „Cup of Joy“–Gebäude ein simples Ministudio eingerichtet und von dort gehen die Predigten hinaus in die Häuser unserer Gemeindegeschwister und wo immer jemand zu uns stößt.

Gebetsecke
Dank für:

• Gottes Gnade und Kreativität
• Neue Wege Gemeinde zu leben
• Christen in jedem Land der Erde
• Euch als treue Beter und Unterstützer

Bitte für:

• Betreuung von Mitarbeitern weltweit
• Margrets Kontroll–CT (25.5.)
• Unsere Kinder und ihre Familien
• Mitarbeiter für die „Unerreichten“

Was bewegt euch?
Wofür dürfen wir beten?

Kontakt

Kommende Dienste…

Eben für den 17. Mai, 16.00 Uhr wurde Hans–Georg von der „Fränkischen Volksmission Nürnberg“ eingeladen, die
Telefon–Predigt zu übernehmen. Das ist sogar von unserem Arbeitszimmer aus mit dem Handy möglich! Falls
sich jemand von euch telefonisch einklinken möchte, hier die Zugangsdaten, mit denen ihr dazu stoßen könnt:
Tel.: +49–911–39 949 777, Konferenzraumnummer: 23376#, Pin: 11223#
Schon sehr lange im Voraus war ein weiterer Dienst in der Grace Church, Wien geplant. Am 24. Mai, 10.30 Uhr
wird Hans–Georg im Live–Stream https://de.GraceChurch.at/ predigen. Allerdings wird nur ein kleinerer Teil der
Gemeinde dort anwesend sein und nur mit Voranmeldung! – Wir freuen uns sehr, dass die verschiedenen Gemeinden jeweils neue, kreative Wege gehen, um ihre Leute mit geistlicher Nahrung zu versorgen. Der großartige Ne–
beneffekt ist, dass sich immer auch eine ganze Reihe von suchenden Menschen überraschend „einklinken“…
Vielleicht begegnen wir uns ja auf diese Weise im Cyberspace…

„Die unvollendete Aufgabe“

Dürfen wir mit euch etwas teilen, was uns immer wieder sehr bewegt…? – Eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute Nachricht: Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es in jedem Land der Welt Nachfolger Jesu!
Die schlechte Nachricht: Von den weltweit ca. 16.000 Völkern haben immer noch 7.000, etwa 1,3 Milliarden Men–
schen, noch nie einen Christen getroffen und auch das Evangelium noch nie in einer ihnen verständlichen Form
oder Sprache gehört! Sie leben so, als wäre Jesus nie geboren…
Gut ist: Es gibt mehr als 5 Millionen christliche Gemeinden auf der Welt und etwa 700.000 interkulturelle Mitarbei–
ter. Aber: die meisten von ihnen arbeiten in Ländern und unter Völkern, die bereits mit der Guten Nachricht er–
reicht sind! Wenn alle Gemeinden weltweit wenigstens 10% ihrer Mitarbeiter für den Dienst unter den Unerreichten
aussenden würden – stellt euch vor, welchen Unterschied dies machen würde!
Und dann sind da die Migranten, die Gott uns in den letzten Jahren vor die Haustüre geschickt hat. Viele von
ihnen stammen eben aus diesen unerreichten Völkern, da brauchen wir nicht mal ins Ausland gehen, denn sie le–
ben ja mitten unter uns! Wäre es nicht hilfreich, wenn wir lernen würden, was wir tun könnten, um sie für Jesus zu
gewinnen? Ja, es wäre tatsächlich mit Gottes Hilfe noch in unserer Generation möglich, den Missionsbefehl Jesu
zum Abschluss zu bringen! Seid ihr mit dabei?
Lasst uns alles dransetzen und uns ganz neu dieser Herausforderung stellen, damit Jesus wiederkommen kann,
um SEIN Friedensreich aufzurichten!

Habt ganz herzlichen DANK!

Uns ist bewusst, dass viele von euch gerade eine ganz schwierige Zeit durchleben! Deshalb sind
wir umso dankbarer dafür, dass ihr trotzdem in unseren Dienst hier und weltweit investiert!
Bitte lasst uns wissen, wie auch wir konkret für euch beten können!
Es ist ein riesiges Geschenk, mit euch verbunden zu sein, zu wissen, dass ihr hinter uns steht!
Nichts ist vergeblich, was wir in Verbindung mit dem auferstandenen HERRN tun!
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