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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (27)

Liebe Freunde,

die erschütternden Nachrichten aus Norwegen… Hungersnöte unvorstellbaren Ausmaßes… Naturkatastrophen hin und
her… Finanzkrise… – Wir alle wissen das längst: Auf dieser Erde gibt es wohl keinen „sicheren" Ort mehr.
In den vergangenen Wochen haben wir es wieder neu als unglaubliches Vorrecht empfunden, in Jesus Christus einen
sicheren Anker im Leben und im Sterben zu haben!
Hier also wieder unser GU! Wir senden es Euch mit großer Dankbarkeit dafür, dass es uns unverdient gut gehen darf.

FORUM Hauskreis
Mit großer Freude können wir Euch mitteilen, dass zu unserem letzten Juli–Hauskreis gleich drei neue sehr interessierte
Frauen dazugestoßen sind. Hans–Georg sprach über das Thema: „Was glauben Christen eigentlich?“
BITTE BETET für Helena, Mariza und Bianca und dass der Hunger nach Gottes Wort und SEINEN Wahrheiten wächst.
Die nächsten Termine sind der 11. und 25. August, wo wir weitere grundsätzliche Glaubensthemen ansprechen werden.

„Ein Kommen und Gehen“ – …Kurzzeitmissionare
„…mir kommt überhaupt die ganze Zeit hier wie ein Traum vor. Manchmal kann ich es noch immer nicht glauben, dass Gott
das alles möglich gemacht hat – vor einem Jahr war ich noch völlig ahnungslos, ob das überhaupt irgendwas werden kann,
erinnert ihr euch?“ So schrieb eine unserer „Short–Termer“ aus Afrika… Und weiter: „…Oh, an Halbzeit und so will ich
gar nicht denken... Ich könnte mir grad überhaupt nicht vorstellen, diesen Ort zu verlassen, wirklich! Mir geht es hier so gut
und ich fühl mich von Gott auch so geführt. Wie wird das wohl, wenn ich wieder nach Hause gehen muss?!“
In der Zwischenzeit ist sie wieder sicher in Österreich „gelandet“. Das Nachgespräch hat auch schon bei uns statt gefunden.

Termine zum Drandenken im Gebet
Kommenden Freitag, 5.8., werden wir wieder eine Trauerfeier an einem Ort am Neusiedler See durchführen.
Neu sind wir herausgefordert, Trost und die Gute Botschaft der Vergebung, Rettung und des ewigen Lebens weiterzugeben!
Hans–Georg predigt am 21.8. in unserem FORUM. Wir treffen uns übrigens neben dem Haydnmuseum, im „Haus der
Erwachsenenbildung“ jeden 1. und 3. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr.
Am 28.8. wird der Aussendungsgottesdienst von Bettina (Brasilien) in Wien–Meidling stattfinden, Hans–Georgs Predigttext
wird Psalm 117 sein: „Laudate omnes gentes!“
Von 30. August – 5. September hält sich Hans–Georg zu Diensten im Vorarlberg auf: Nachgespräch in Dornbirn,
anschließend Gemeindefreizeit mit der FEG Feldkirch. BITTE BETET um Bewahrung auf den langen Fahrten, fruchtbare
Begegnungen und Weisheit bei den Vorträgen und Gesprächen. Margret wird Anfang September unsere ANNIKA aufs
staatliche Internat der Kindergartenschule ins südliche Burgenland begleiten und kann deshalb bei diesen Diensten nicht
dabei sein. Übrigens stellt uns dieser Schulwechsel von Annika vor größere finanzielle Herausforderungen, die durch die
enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten noch verstärkt werden. Dass unser Lebensunterhalt durch die eingegangenen
Spenden von der DMG gedeckt werden kann, ist ein weiteres Gebetsanliegen!

Margrets OP und weitere Familiennachrichten
Viele haben nachgefragt und bestimmt noch mehr dafür gebetet! HERZLICHEN DANK!
Alles verlief gut und reibungslos. Wir warten jetzt noch auf das Ergebnis der Zelluntersuchung.
Im letzten Monat sind sowohl DAVID als auch BENJAMIN mit ihren jeweiligen Familien umgezogen. Sie bleiben weiterhin in
unserer Nähe. MANUEL hat eine kleine Wohnung im Stadtzentrum von Eisenstadt gefunden und wird im September dort
einziehen. Somit bleibt uns zu Hause noch ANNIKA, die allerdings nur an den Wochenenden daheim sein wird…
BITTE BETET für unsere MUTTER HOPRICH (86), die schon mehrere Wochen im Krankenhaus liegt und nach einer
schweren Entzündung zum vierten Mal am Ellbogen operiert werden musste. Zeitweise sind ihre Schmerzen unerträglich!

„Hilfe, die ankommt…“
Mit der Vereinsgründung von „Hilfe, die ankommt!“ hat der Bund Evangelikaler Gemeinden in Österreich einen Rechtsträ–
ger geschaffen, der es ermöglicht, alle Gelder, die für diakonische, mild– und hilfstätige Projekte gespendet werden, steuer–
lich abzusetzen. Kürzlich konnten unter „HILFE FÜR JAPAN“ € 8.500 an Spendengeldern überwiesen werden!
In diesen Tagen ist „HILFE FÜR OSTAFRIKA“ angelaufen! Hier weitere Infos: www.hilfedieankommt.at

Algerien: Kirchen dürfen weiterhin bestehen – eine besondere Gebetserhörung!
Ein hochstehender Richter hat algerischen Kirchenleitern zugesichert, dass keine Kirche in ihrer Gegend aufgelöst wird!
Mit unseren Freunden in Algerien DANKEN wir dem HERRN, dass die Gemeinden weiterhin aktiv sein können und beten
dafür, dass die anderen Behörden die Zusagen des Richters respektieren.

Noch ein Zitat zum Nachdenken:
„Ich habe niemals erlebt, dass ein Kind Gottes durch seine gütige Gabe arm wurde.
Was wir behalten, mögen wir verlieren, aber was wir Gott geben, werden wir niemals verlieren.“ (T. L. Cuyle)
DANKE, dass Ihr immer noch zusammen mit uns auf dem Weg seid!
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