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Liebe Freunde,   „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (42)
immer wieder erreichen uns Anfragen wie: „…Unsere Tochter wird demnächst bei einer österreichischen Firma arbeiten und 
daher von Deutschland nach Wien umsiedeln – eine Wohnung hat sie schon im 21. Bezirk gefunden. Bitte könnt Ihr uns 
beraten, denn sie sucht noch nach einer christlichen Gemeinde vor Ort…“ Es freut uns immer sehr, wenn wir da weiterhelfen 
können! Übrigens findet man die ganze Bandbreite von christlichen Gemeinden im D–A–CH–Bereich unter: 
http://www.christliche-gemeinden.eu/index.php – zuletzt immerhin 12.153 Einträge…!

Erfreuliche Entwicklungen…
Eine chinesische und eine polnische Gemeinde gehören schon zum BEG–Gemeindebund. Nun wird auch eine iranische
dazu stoßen! Welch eine Bereicherung! Am 11. November predigt ihr Gemeindeleiter aus Anlass des „Sonntags der ver–
folgten Kirche“ hier in Eisenstadt. Überhaupt ist es ein großer Grund zum Danken, wie Gott momentan unter iranischen 
und afghanischen Migranten – nicht nur – in Österreich wirkt: So kamen in verschiedenen Landesteilen kürzlich allein dreißig
Farsi–sprechende Asylanten zum lebendigen Glauben an Jesus!

Nachdem sich überraschend die Möglichkeit ergeben hat, dass der BEG mit anderen Freikirchen zusammen eine staatlich–
rechtliche Anerkennung erhalten könnte, arbeitet ein Komitee intensiv daran, Dokumente zu erstellen und viele Gespräche zu 
führen. Bitte betet um Gottes Führung in dieser Sache! Wir befinden uns bisher im „rechtlichen Graubereich“. Hier in 
Österreich wird z.B. der Begriff „evangelisch“ gesetzlich geschützt, das ist weltweit einmalig! Manche Freikirchen sahen sich 
daher bei ihrer Namensgebung unfreiwillig plötzlich mit dem Gesetz konfrontiert. Vom 9.–10. November findet die Dele–
giertenversammlung unseres Gemeindebundes in Bad Aussee statt, bei der dieses Thema breiten Raum einnimmt. Hans–
Georg wird dort einen Bericht über die Arbeit des Teams Auslandmission (TAM) weitergeben. Viel Vorbereitung ist nötig!

„Weihnachtspaketaktion Hoffnung und Freude 2012“
Wie schon in den letzten Jahren nach Albanien oder Polen gehen die Pakete heuer je zur Hälfte in die Ukraine und nach 
Serbien. Es ist eine Freude zu sehen, wie sich unsere FORUM–Mitarbeiter dafür in den verschiedenen Kindergärten und bei 
ihren Freunden engagieren! Eine gute Möglichkeit, auch evangelistisch tätig zu werden.

Eine ganze Reihe neuer Bewerber für Missionseinsätze…
haben sich in den letzten Wochen bei uns gemeldet, darunter auch ein junges Ehepaar. Und was uns ganz besonders freut, 
ist dass zwei junge Bewerberinnen bereit sind und sich intensiv darauf vorbereiten, vollzeitig in der Weltmission tätig zu wer–
den! DANKE auch für Eure Gebete für C & J, die in der Zwischenzeit wunderbarerweise doch noch ein besonderes Visum 
erhalten haben – anders als gedacht, aber es ermöglicht ihnen im Gastland weiterzuarbeiten. Für alle Mitarbeiter im Ausland
gilt: Es braucht es ein gehöriges Maß an Flexibilität, um sich an unerwartete wechselnde Umstände anzupassen!

Neues von der Familie…
Wir freuen uns auf unser viertes Enkerl! Bitte betet für Maria und Benjamin mit ihrem Lenni (3), so Gott will, soll das 
zweite Kind im Mai 2013 zur Welt kommen!
Unser Kurzurlaub auf dem Bauernhof in der Steiermark war richtig erholsam – sehr zu empfehlen! Ein wunderschönes 
Fleckchen Erde, direkt gegenüber dem Grimming (2330m), der Kulm „gleich um die Ecke“. Bei einer Bergwanderung auf der 
herbstlichen Tauplitzalm erfreuten wir uns an dem phantastischen Blick hinüber zum Dachsteingletscher und an einem 
wunderschönen Sonnenuntergang…

Neues vom FORUM–Eisenstadt…
Am 1. Dezember wollen wir zu einer Advent– und Weihnachtsfeier ins FORUM einladen. Dies soll auch eine Möglichkeit 
sein, unsere Gäste auf Jesus, den Retter, hinzuweisen! Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange.
Für den 16. Dezember wurde uns die Vereinshütte am Christkindlmarkt in der Eisenstädter Fußgängerzone zur Verfügung 
gestellt (13.00–21.00 Uhr). Eine gute Möglichkeit mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Teepunsch zusammen zu trinken, 
christliche Literatur anzubieten, einfach präsent zu sein.

Neben den oben schon erwähnten Terminen hier noch weitere – zum Mitbeten:
– 04. Nov.: Predigt und Kinderstunde im FORUM
– 08. Nov.: FORUMS–Hauskreis
– 24.–25. Nov.: Christliche Gemeinde Karlsruhe (Frauenfrühstück, Predigt): Kontakt: +49–(0)7214–996702
– 30. Nov.: Die Evang. Akademie (EVAK) in Wien hat uns eingeladen, im Rahmen ihres Studienangebots „Kasualien“ die 

Einheit über „Begräbnisse“ zu übernehmen. Bitte betet um Gelingen beim Vorbereiten und Gestalten des Kurses.

Unser Terminkalender scheint immer sehr voll zu sein. Uns ist allerdings klar, dass all diese Aktivitäten keine
Garantie für geistliches Leben und Tun sind. Gottes Geist muss wirken, sonst bleibt unser Bemühen mensch–
lich und vergeblich! Um dieses Wirken des Heiligen Geistes möchten wir ringen und beten!
Es ist uns eine ganz große Ermutigung, dass Ihr uns dabei unterstützt! DANKE, vielen DANK!
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