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RailHope International
In September this year, RailHope
representatives from all over the
world met in the heart of Holland,
to discuss the future of the umbrella
organization "International Railway
Mission" (IRM).
The name RailHope is used worldwide to
connect Christian railway employees.
During our meeting in Lunteren (NL), we
unanimously agreed to rename IRM to
"RailHope International", starting from
2019. RailHope is a message. Something
labelled "RailHope" must also contain
hope. The apostle Paul wrote: "To whom
God willed to make known what are
the riches of the glory of this mystery
among the Gentiles, which is Christ in
you, the hope of glory" (Colossians 1:27).
Christ is living in us! He is our hope.
Christians are followers of Christ and
therefore carriers of this hope. This living
hope must not be kept by itself, but needs
to be manifested and overflow with joy
that comes from our innermost being.
"Therefore comfort one another, and
build up each one the other, even as you
also do" (1 Thes. 5:11). In everything
encourage and remind one another of the
fountain of the living hope within you Jesus Christ!

	
  

God@Work
The burden of the various local RailHope
groups is to encourage railway personnel
to pursue God at work. The RailHope
International Conference and Recreation
Week on August 2nd through August 9th
2019 in Lunteren (NL) will serve as a
platform to foster and develop this
burden in specific ways:
• Inspiring messages
• Practical seminaries and pastoral
counsel
• Worship with band and guests
• Touching testimonies given by railway
employees from all over the world
• A spiritual oasis to meet God in His
creation in the surrounding forests
• A small mission exhibition and
excursions
With the remark "Lunteren Fond" you
may support participants who are in need
of financial aide by donating an amount
to the RailHope bank account. “Any
mission relies on the feet of those who go,
the knees of those who pray, and the
hands of those who give.” Welcome in
Lunteren (NL) 2019! Online registration on
www.railway-mission.net
God's blessings for
the New Year 2019!
Ulrich Berger,
IRM President

	
  

RailHope International
Im Herzen von Holland trafen sich
Ende September RailHope Vertreter
aus aller Welt, um über die Zukunft
vom Dachverbands “International
Railway Mission“ (IRM) zu beraten.
Der Name RailHope wird mittlerweile
weltweit verwendet, um Christen bei
Bahnen zu vernetzen. In Lunteren (NL)
waren wir uns alle einig, die IRM soll ab
2019 neu „RailHope International“
heissen. RailHope ist eine Botschaft. Wo
RailHope draufsteht, soll auch Hoffnung
drin sein. Der Apostel Paulus schreibt:
„Christus lebt in euch! Darin liegt eure
Hoffnung.“ (Kolosserbrief 1,27) Christen
sind Nachfolger von Jesus Christus und
somit auch Hoffnungsträger. Lebendige
Hoffnung will nicht bei sich selber
bleiben, sondern versprüht Freude, die
von innen kommt; spart nicht mit
aufbauenden Worten und weist mit
dargebotenen Händen und begleitenden
Füssen auf die Quelle der lebendigen
Hoffnung hin – Jesus Christus!

God@Work
Das Anliegen der verschiedenen RailHope
Vereinigungen ist Eisenbahner zu
ermutigten, Gott auch im Beruf nach zu
folgen. Die IRM Konferenz- und FreizeitWoche vom Fr 2. bis Fr 9. August 2019 in

Lunteren Holland, will als internationale
Drehscheibe dieses Anliegen konkret
weiter fördern. Es erwartet Euch unter
anderem:
• Inspirierende Botschaften
• Praxisnahe Seminare und
seelsorgerliche Beratung
• Musikalische Anbetung mit Bands
und Gästen
• Bewegende Zeugnisse von
Eisenbahnern aus der ganzen Welt
• Spirituelle Oasen im umliegenden
Wald für Begegnungen mit Gott
• Kleine Missionsausstellung und
Ausflüge
Unter dem Stichwort „Lunteren Fond“
können Sie Teilnehmer, welche auf
finanzielle Hilfe angewiesen sind, mit
einem Beitrag auf das IRM Konto
unterstützen.
„Mission geschieht mit den Füssen derer,
die gehen. Mit den Knien derer, die beten
und mit den Händen derer, die geben“.
Willkommen in Lunteren (NL) 2019!
Online Anmeldung auf www.railwaymission.net
Ich wünsche Euch Gottes reichen Segen
für das neue Jahr 2019!
Von Ulrich Berger, IRM Präsident
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