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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (50)

August 2013

Wir feiern „Jubiläum“ – unser GU für August ist gleichzeitig die 50. Ausgabe unseres monatlichen Updates, das wir
bewusst kurz und „knackig“ halten wollen, nicht mehr als EINE Seite… Ja, manchmal gäbe es schon mehr zu erzählen und
es fällt oft schwer, uns auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren… DANKE übrigens an all die Freunde, die uns ein
ehrliches Feedback auf unsere Nachfrage gegeben haben. Von den allermeisten wurde uns bestätigt, dass Form, Inhalt und
Länge des „Gemeinsam Unterwegs“ passen – ja, natürlich, kreativer könnten wir sein…
Hat jemand mit Graphik–Kenntnissen eine Idee? Ein Graphik–Programm für Laien? Wir sind ganz offen!

Seelsorge
Wir hatten es ja schon geahnt, aber wenn wir rückblickend auf unseren Juli–Plan schauen, dann gab es selten zuvor so viele
Beratungsgespräche, Menschen in tiefen seelischen Nöten oder vor wichtigen Entscheidungen, die sie nicht alleine treffen
wollten. Zeitlich bedingt führten wir die Gespräche oft „parallel“ und das hat uns recht herausgefordert! Natürlich hilft es, aktiv
zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen! Trotzdem haben wir nicht nur einmal dabei unsere eigene Hilflosigkeit
erkannt, weil wir für die jeweilige Situation keine Antwort wussten, jedenfalls nicht spontan!
Dies auszuhalten und mitzutragen ist nicht einfach! Aber wir vertrauen darauf, dass unser HERR mitten drin ist und auf
SEINE ganz besondere Weise eingreift! Das müssen wir immer wieder neu durchbuchstabieren. Wir bleiben Lernende!
Das Durchführen des Seminars „Begräbnisse und Trauerbegleitung“ mit den neun Teilnehmern in Villach, Kärnten, war
eine ganz besondere Zeit für uns, in der wir manches aus unserem Erfahrungsschatz weitergeben konnten.

Thirza
Wohnt in Wien ist uns schon seit vielen Jahren eine treue Freundin und fröhliche Begleiterin, vor allem eine Beterin.
Gemeinsam war sie mit Margret unterwegs zu den Frauenfrühstückstreffen hier im Land. Ihr persönliches Zeugnis zum
Thema „Hauptsache gsund… oder?“ hat unzählige Frauen tief berührt und auch ihr selbst komponiertes Lied „Ich lasse Dich
nicht fallen!“ war eine große Ermutigung für die Zuhörerinnen. Nachdem sie vor acht Jahren Krebs hatte und nach der
Behandlung wieder als gesund galt, wurden nun kürzlich wieder Metastasen gefunden. Die Diagnose ist gar nicht gut!
Sie hat einen körperbehinderten Mann und drei erwachsene Töchter, die auch Christen sind.
Unsere Thirza ist sehr dankbar, wenn Ihr für sie und ihre Familie im Gebet einsteht!

Benefizkonzert
Für den 9. Oktober planen wir vom „FORUM Eisenstadt“ ein evangelistisches Konzert zu Gunsten des Projekts
„Frauenhaus Burgenland“. Durchgeführt wird es vom Gospelchor „Crossover“ mit Band von der Friedenskirche in
D–Braunschweig. Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen dazu, suchen auch Sponsoren… Eine bekannte
Regionalzeitung hat sich bereit erklärt, die Werbung dafür kostenlos zu veröffentlichen. Es gibt so viel zu bedenken und zu
organisieren, all das ist so neu für uns! Eine Jugendgruppe aus Graz kommt Ende September für ein Wochenende nach
Eisenstadt, um Einladungen fürs Konzert in alle Haushalte zu verteilen und um den FORUM–Gottesdienst zu gestalten
Von Herzen dankbar sind wir über unseren FORUM–Trägerkreis, der sich überraschend gut konstituiert hat. Wir merken,
wie wir zusammenwachsen und die Verantwortung verteilt sich nun mehr und mehr auf die verschiedenen Schultern.
DANKE für Euer Gebet!

Frische Anliegen für den „heißen“ August…
In diesem Monat bekommen wir nacheinander Besuch von einer ganzen Reihe von Kurzzeitmitarbeitern, hauptsächlich zu
Vorbereitungstagen für ihre Einsätze in Ecuador, Indien und Tansania.
Bitte betet, dass diese recht intensiven gemeinsamen Zeiten (psychologischer Test und Auswertung, Interview und Schu–
lung etc. jeweils über zwei bis drei Tage) eine echte Hilfe für unsere jungen Mitarbeiter in ihrem zukünftigen Einsatzland sind.
Ein junges Ehepaar kommt aus Zentralasien zurück und wir werden das Debriefing (Nachgespräch) mit ihnen durchführen.
Am 18. August finden am selben Tag gleich zwei Aussendungsgottesdienste statt, einmal in Traun, Oberösterreich und
am Nachmittag dann in Villach, Kärnten. Da werden wir viele Kilometer fahren.
Möge der HERR uns unterwegs behüten und Segenspuren durch diese Aussendungen gelegt werden.

„Enkerltage“
Spontan haben wir uns entschlossen, Ende August mit Annika zusammen vier Tage in die Oststeiermark zu fahren, wo
David, Claudia und unsere beiden Enkerl Timo und Lina auch Urlaub machen. Wir wohnen dann zusammen in einer
Jugendherberge und werden viel gemeinsam unternehmen.
Wir freuen uns schon riesig auf diese – wenn auch kurze – Zeit miteinander!
DANKE für Eure Lebenszeichen, die uns zwischendurch immer wieder zeigen, dass Ihr unsere Briefe an Euch nicht nur
lest, sondern wirklich für uns betet und an uns denkt. Das tut so gut zu wissen!

Bitte gebt uns Bescheid, was bei euch gerade ansteht!
Gott segne und behüte Euch und Eure Familien,

Eure Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
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