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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (93)
„Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist“ (Hes. 36,26)

Liebe Freunde,

Mai 2017

Der Monatsspruch für den Mai fordert uns heraus: „Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt.“ Kol. 4,6
Hier geht es um unsere alltägliche Kommunikation, um Gespräche in Familie, Nachbarschaft, Arbeit – „allezeit“! In einer
schwierigen Situation kürzlich hätten wir uns so sehr gewünscht, dass nicht übereinander, sondern miteinander ‚freundlich’
gesprochen worden wäre. Ja, es ist eine Herausforderung, freundlich miteinander und übereinander zu reden. Ich akzeptiere
mein Gegenüber in seiner Andersartigkeit und bin offen für ihn. Also keine „gepfefferte Rede", nach der wir uns manchmal so
gut fühlen: „jetzt weiß er aber Bescheid!“ – Was heißt es nun „mit Salz gewürzt?“ Was wir sagen, soll Inhalt haben, der
Wahrheit entsprechen, belangvoll sein und den anderen weiterbringen. Nicht nur in scheinbarer Freundlichkeit nach dem
Mund reden, sondern in einer guten Weise Gottes Standpunkt vertreten. Wir kennen Menschen in unserem Umfeld, die das
wirklich gut können. Das bewundern wir und versuchen es nachzumachen… So können wir es gemeinsam schaffen, zusam–
men zu wachsen, Fehler zu verzeihen, unsere Kommunikation zu verbessern und uns gegenseitig im Glauben zu stärken.
Gerne lassen wir euch wieder teilhaben an dem, was hier passiert…
Wir sind sehr froh über eure Gebetsunterstützung und danken von Herzen auch für eure praktische Mithilfe!

Rückblick
Ja, wir können dankbar zurückschauen auf eine Vielzahl von Gästen, Begegnungen und Ereignissen in den letzten Wochen!
Um nur einige zu nennen: Ganz besonders haben wir uns über Jakob aus der Steiermark gefreut, der seinen Zivildienst
als Zimmermann bei unserer Schweizer Partnermission in Papua Neuguinea absolviert hat. Wir hatten das Vorrecht, ihn
auf seinen Dienst vorzubereiten, ihn zu begleiten und jetzt das Nachgespräch (Debriefing) zu führen. Begeistert haben wir
seinem Berichten zugehört, seinen großen Schatz an aktuellen Fotos bestaunt und wir geben zu, dass uns ein „leises“
Heimweh beschlichen hat – Papua Neuguinea war eben doch zehn Jahre unsere Heimat!
Überraschend und spontan wurden wir von „Pioneers“, unserer Partnermission, zu ihrer alle zwei Jahre stattfindenden
Missionarsrüstwoche am ungarischen Plattensee eingeladen. Die intensiven Gespräche mit der Missionsleitung, die
Gemeinschaft mit den Mitarbeitern, die packenden Berichte aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, das gemeinsame
Singen, das Wiedersehen mit langjährigen Kollegen haben sehr gut getan und uns ganz neu für unseren aktuellen Dienst
und auch für die Zukunft motiviert!

DMG–Erlebnistag 2017 – Glaube.Echt.Anschaulich.
Seid ihr am 21. Mai dabei? Dann dürft ihr euch auf unsere Kosten etwas Gutes tun…
Druckt euch einfach untenstehenden Gutschein aus und löst ihn auf dem Buchenauerhof ein!

Gott sei Dank!
Bei der ersten Kontrolluntersuchung nach der Total–OP äußert Margret ihre Dankbarkeit gegenüber dem behandelnden Arzt
und auch darüber, dass keine weiteren Therapien notwendig sind. Dann bricht es dreimal aus ihm heraus: „Gott sei Dank!“
Margret nahm die Gelegenheit wahr, ihm dann zu erklären, dass wir alle mit Gottes Eingreifen gerechnet haben und dass
ganz viele Christen um den ganzen Globus für ihn als Operateur und für sie gebetet und den Himmel bestürmt hätten.
Margret geht es soweit gut, allerdings sehnen wir uns nach den aufreibenden letzten Monaten nach Ruhe und Auszeit.
Dankbar sind wir für ein paar Urlaubstage im Mai. Liebe Freunde in Spanien, die wir während unserer Dienste in Südameri–
ka kennengelernt haben, stellen uns ihre Ferienwohnung in Gibraltar zur Verfügung. Was für ein Geschenk!

Zum Drandenken…
– Kathy, Matthias, Stefanie & Elli sind in unterschiedlichen Phasen ihres Bewerbungsprozesses für einen Missionseinsatz
– kurz vor unserem Urlaub besucht uns noch ein junges engagiertes Ehepaar mit besonderen Anliegen!
– 07. Mai: Im Rahmen unseres Forum–Gottesdienstes wird Hans–Georg die Trauung von André & Emanuela
durchführen. Beide sind verwitwet. André war mit Rita verheiratet, die wir bis zu ihrem frühen Tod begleitet haben.
– 12. Mai: Wichtige Besprechung, bei der es um die Fortsetzung und Zukunft der langjährigen Weihnachtpaketaktion geht

Es ist uns immer eine große Freude, wenn wir persönliche Nachrichten von euch bekommen und
ihr das, was euch beschäftigt, mit uns teilt!
In Jesus verbunden, bis zum nächsten Mal,
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