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GO4JESUS 2014
Eine
missionarische
Initiative

Lieber Beter, liebe Beterin
Sei herzlich aus Kroatien gegrüßt! Mit den folgenden Zeilen
möchte ich dir einige wichtige Informationen zur missionarische
Initiative GO4JESUS zukommen lassen. Wie beim ersten
GO4JESUS-Einsatz im September 2012 ist es das Anliegen
dieser Initiative, den Fokus von Christen und Gemeinden erneut
auf den Balkan, eine mit dem Evangelium wenig erreichte Region in Europa, zu lenken.
Die vielen Jahre der Gottlosigkeit, der Kriege, der desolaten
Wirtschaft, der Korruption und der ständigen Enttäuschungen
haben tiefe Spuren in den Herzen und Seelen der Menschen
hinterlassen. Die Auswirkungen davon sind nicht zu übersehen –
im alltäglichen Leben, in den Beziehungen, im Schmutz der
Stadt, und, und, und. Ich bin überzeugt, die einzige Hoffnung
für die Menschen dieser Region ist nicht der Beitritt in die EU
sondern das Evangelium, welches Menschen im Herzen veränFür GO4JESUS-2014 konnten Rabi R. Maharaj (bekannt
durch das Buch: „DerTod eines Guru“) und Martin und Elke Kamphuis (Ich war Buddhist) als Referenten gewonnen werden. Sie
werden in den Städten Zagreb, Split, Sarajevo, Dubrovnik, Podgorica, Bitola und Tirana jeweils 1-2 Vorträge
zeitversetzt halten, sodass es in jedem der Orte eine Evangelisati-

Ziele von GO4JESUS
• Christen eine Möglichkeit
zu geben, sich an Gottes
Auftrag der Weltmission
zu beteiligen.
• Gemeinden und Missionare im Balkangebiet in
ihrer Arbeit zu unterstützen und zu ermutigen.
• Das am wenigsten evangelisierte Gebiet in Europa neu in den Fokus der
Christen, ihrer Gebete
und evangelistischen Bemühungen zu rücken.
• Dem Auftrag Gottes für
„Weltmission“ gehorsam
zu sein und in unerreichte Gebiete vorzudringen.

dert. Deshalb lasst uns
gemeinsam für die Balkanregion beten. Lasst uns diese
Region zu unserem gemeinsamen missionarischen Anliegen
machen und stellen wir uns
gemeinsam Gott zur Verfügung,
damit er durch uns Großes tun
kann. Nur mit vereinten Kräften werden
GO4JESUS-2014 ist eine
wir etwas bewegen.
dreiwöchige Initiative mit
Darum möchte ich dir
zwei, teilweise voneinanheute GO4JESUS2014 vom 6.-27. Sepder unabhängigen Einsättember 2014 ans Herz
zen! Einem kleineren einlegen und um deine
wöchigen Einsatz vom
Mitarbeit bitten.
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6.-13.9. und einem größeren zweiwöchigen Einsatz
vom 13.-27.9.2014.

onswoche mit 3-4 Vorträgen gibt. Die Betreuung dieser Vortragstage an jedem Ort, beginnend mit der Zurüstung der Geschwister vor Ort, der Bereitstellung der Einladungsflyer, dem
Verteilen der Einladungen, der Durchführung der Vorträge (Alle
Vorträge sollen optimal aufgenommen werden, inkl. Videoauf-
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nahmen) bis hin zu Hilfestellungen bei der Nachbetreuung der
Besucher, ist ein Schwerpunkt von GO4JESUS-2014. Der zweite Schwerpunkt sind Straßeneinsätze in den Städten Dubrovnik,
Podgorica, Bitola und Tirana.
Vom 6.-13.9.2014 beginnt GO4JESUS-2014 mit einem einwöchigen Einsatz mit dem Schwerpunkt des Verteilens von
Einladungen in den Städten Zagreb und Split.
Der zweiwöchige Einsatz beginnt mit gemeinsamen Vorbereitungstagen vom 13.-15.9.2014. In dieser Zeit sollen sich alle
Teilnehmer kennen lernen, miteinander und füreinander beten,
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über die Situation am Balkan allgemein und der Situation am
jeweiligen Einsatzort informiert werden. Dort werden auch die
Einsatzteams zusammengestellt, die vom 16.-27.9.2014 in den
Einsatzorten arbeiten werden. Weitere Information findet man
auf der Homepage www.go4jesus.info!
Es wäre eine große Hilfe, wenn Älteste und Gemeindeleiter ganz
gezielt geeignete Geschwister dazu ermutigen und motivieren,
aktiv an GO4JESUS-2014 teilzunehmen. Wie sich beim letzten
Einsatz gezeigt hat, kehren die Teilnehmer nach so einem Einsatz mit neuer Motivation für die Nachfolge und für die Gemeindemitarbeit nach Hause zurück!

Was wird gebraucht:

Wir suchen:

• Für die zwei Vortrags-Supportteams 8-10 Ge• Geschwister, die für GO4JESUS-2014
schwister, die flexibel sind und sich von Kochen bis
beten! Es wäre schön, wenn wir ein
Sesselaufstellen (inkl. Büchertischbetreuung, uvm.)
Team von Betern haben würden, die
einsetzen lassen.
sich verantwortlich hinter GO4JESUS
• Für die zwei Technikteams 8-10 Geschwister, die
stellen. Die aktuellen Gebetsanliegen sind der
sich mit Tontechnik und dem Aufnehmen von Audio
Homepage zu entnehmen.
und Video auskennen.
• Geschwister, die uns helfen, GO4JE• Für mindestens vier Einsatzteams (SchwerSUS-2014 bekannt zu machen und
punkt Einladungen verteilen und StraßeneinTeilnehmer zu motivieren! Tragt diese
Anmeldung ab sofort:
satz) pro Team 7-9 Geschwister.
Informationen in eure Gemeinde und
auf der Homepage:
macht es zum Gesprächsthema.
www.go4jesus.info
Gebraucht wird auch finanzielle Unterstützung
• Geschwister, die an den Vorbereioder
für GO4JESUS-2014. Besonders für Literatur
tungstagen
mail@go4jesus.info
(z.B. der Neuauflage des Buches „DerTod eines
(13.-15.09.2014) mitarbeiten möchGuru“ und anderes evangelistisches Material).
ten und Vorträge, Seminare oder
Workshops übernehmen.
Könntest du dir vorstellen mitzuhelfen und mitzumachen? Es
• Geschwister, die sich für den einwöchigen Einsatz
wäre für den Erfolg der ganzen Initiative wichtig, dass sich viele
(6.-13.9.2014) melden. Es werden 16-20 Leute gebraucht.
Christen und Gemeinden daran beteiligen und sich von Gott
• Geschwister, die sich für den zweiwöchigen Einsatz
gebrauchen lassen.
(13.-27.9.2014) melden.
Freue mich von Dir / Euch zu hören!
Uwe Müller
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Wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von
dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören
ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen,
Kontakt:
Uwe Müller
P.P. 549
HR 21000 Split

Tel: 00385/21/782-530
Email: mail@go4jesus.info
Web: www.go4jesus.info
Skype: umuller7777

"Missionshilfe" (GO4JESUS)
Raiffeisenbank Spielfeld
Blz.: 38420
Konto Nr.: 5008404
IBAN: AT213842000005008404
BIC: RZSTAT2G420
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wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht:
„Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium
des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen!“
(Rö.10,14+15)

