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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (74)
„NEHMT EINANDER AN, WIE CHRISTUS EUCH ANGENOMMEN HAT ZU GOTTES LOB.“ (Römer 15,7)

Liebe Freunde,

September 2015

In diesen Tagen haben wohl viele von Euch über die Medien von den zutiefst erschütternden Ereignissen erfahren,
die sich ganz in unserer Nähe, nämlich in Parndorf zugetragen haben. Auf dem Weg von Ungarn nach Österreich starben
71 Flüchtlinge, darunter Frauen und Kinder einen schrecklichen Tod durch Ersticken!
Die Bilder des Kühl–LKW’s voller Leichen, der einfach am Pannenstreifen abgestellt worden, gingen um die ganze Welt.

Asylanten in Eisenstadt…
Ende Juli bekam unsere Stadt 160 Flüchtlinge „zugeteilt“. Am 2. August durften wir schon zwei junge Männer in unserem
FORUM–Gottesdienst willkommen heißen. Wir haben persönlichen Kontakt mit ihnen aufgenommen, das ist gar nicht so
schwer, da sie alle mobil erreichbar sind. Einen Abend haben wir sie zum Essen eingeladen und in der Zwischenzeit sind
schon drei weitere Freunde zum Sonntagsgottesdienst dazugestoßen. Alle wohnen hier in Zelten, gleich neben der Landes–
polizeidirektion und unser Stadtbild hat sich durch die Präsenz der Asylanten ziemlich verändert. Kürzlich haben wir die be–
kannte Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Traiskirchen besucht. Eine kleine Gruppe von Christen versucht ganz selbst
los, vor allem den seelischen und geistlichen Bedürfnissen dieser entwurzelten Menschen zu begegnen. Geschichte um Ge–
schichte wurde uns erzählt, wie ehemalige – in der Zwischenzeit integrierte – Flüchtlinge vom Evangelium erfasst worden
sind und jetzt auch mithelfen wollen. Das hat uns sehr berührt und es spornt uns an, kreative Wege zu finden, wie wir ihnen
als Christen in unserer Stadt zur Seite stehen können. Welche Erfahrungen habt IHR diesbezüglich gesammelt?

Mit dem meteorologischen Herbstbeginn…
gehen die österreichischen Schulferien langsam zu Ende und wir haben die vergangenen zwei Monate ausgenützt, um öfter
mit unseren Enkerln zusammen zu sein. Es hat Spaß gemacht mit ihnen im nahegelegenen Schlosspark zu toben… Mit Lenny (6) mit dem Rucksack auf die Aussichtswarte zu wandern und dort oben gemütlich „Jause“ zu machen… Sammy (2) liebt
Bilderbücher und Autos über alles! „Volltreffer“ wird Linas (5) Lieblingslied und Timo (8) entdeckt die „Bibel App für Kinder“
mit den spannenden Bildergeschichten auf unserem Handy. Die kleine Miriam (4 Mon.) lacht und plaudert und entdeckt ge–
rade ihre Stimme und dass sie auch richtig laut sein kann. Sie alle werden dabei sein, wenn wir als Familie am ersten Sep–
tembersamstag zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und Gott zu danken für unsere 60 erfüllten und spannenden
Lebensjahre: „SEIN Erbarmen hört nie auf, groß ist SEINE Treue!“ (Klgl 3,23) – JA, das haben wir hautnah erlebt!

Wir dürfen auch wieder drei Missionarinnen aus Österreich in die Welt senden!
Am 6.9. Sophia, die von der Ev. Kirche in Melk in Zusammenarbeit mit dem BEG TAM für den Langzeiteinsatz als Lehrerin in
Peru gesegnet und ausgesandt wird. Am 13.9. wird Priska von unserer Wiener Gemeinde EG Meidling für einen Kurzeinsatz
nach Malawi, Afrika entsandt, Hans–Georg wird die Missionspredigt halten. Zuvor kommt Priska noch für die Vorbereitungs–
tage (7.–8.9.) zu uns. Vom 17.–19.9. dürfen wir Natalie aus Dornbirn für ihren neunmonatigen Dienst in Spanien vorbereiten.
Es ist uns wichtig, dass wir durch die Schulung unseren Missionskandidaten eine echte Hilfe auf den Weg in das fremde
Land mitgeben. 17.9.: Das Team Auslandsmission (BEG TAM) trifft sich zu einer wichtigen (Strategie–)Sitzung. Wir wollen
uns u.a. über eine neue Organisationsstruktur Gedanken machen.

Vielfalt im September…
Begräbnisse… Am selben Tag wurden wir von zwei verschiedenen Seiten gebeten, Verabschiedungen zu gestalten!
Einmal am 9.9. im Norden von Wien und am 10.9. in einem Nachbarort von Eisenstadt. Schon bei den Trauergesprächen
spüren wir, dass wir da viel Gebetsunterstützung brauchen und wie sehr uns die einzelnen Lebensgeschichten bewegen!
Neue Mitarbeiterfamilie: Vom 19.–26.9. erwarten wir eine junge österreichische Familie, die gerne vollzeitlich in unsere
FORUM–Gemeinde einsteigen möchte. Wir nützen diese Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen.
Krisenintervention: 24.–26.9: Wie schon im vergangenen Jahr ergibt sich für uns wieder die Möglichkeit, an der
Internationalen Kriseninterventions–Tagung in Innsbruck teilzunehmen. Wir erwarten uns neue wertvolle Impulse!
Und noch etwas… 27.9.: Wir freuen uns auf den Besuch der rumänischen Baptistengemeinde aus Wien. Sie wird unseren
FORUM–Abendmahls–Gottesdienst gestalten.

Ein ‘Schmankerl’ zum Schluß
Wir schlendern mit Lenny und Sammy durch den Schloßpark. Sammy winkt einem älteren Ehepaar auf einer Bank zu und
ruft „Hallo!” So angesprochen springt dieses auf und geht auf Sammy zu: „Du bist aber ein Freundlicher!” Wir merken gleich:
Aha Schwaben! – Hans–Georg hat noch kaum den Mund aufgemacht, da fragt die Frau: „Sind Sie Pfarrer?” – Das würde
man ja schon am Reden und an einem gewissen Gang erkennen… Wir sind platt!
Schnell kommen wir ins Gespräch – auch und vor allem über die wichtigen Dinge des Lebens!

DANKE möchten wir Euch sagen! Das ist uns ganz wichtig!
Wir dürfen Schönes und Schwieriges mit Euch teilen. Was für eine Hilfe und Ermutigung!
DANKE von ganzem Herzen für Euren Gebetsrückhalt und Eure Gaben, die unseren Dienst hier möglich machen!

Eure Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
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