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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (7)
„Danke für die kleine Bibel! Hab’ schon 37 Seiten gelesen – das hat mir so viel Halt gegeben!“
So wurden wir kürzlich vom Vater eines jung Verstorbenen vor dem Begräbnis bei der persönlichen Begrüßung 
empfangen. Ihm und der Witwe hatten wir zwei Tage vorher nach dem Trauergespräch je ein Neues Testament
überreicht. Die Beerdigung selber glich mehr einem großen Gottesdienst im Freien. Vor dem Portal der kleinen 
Dorfkirche stand der Sarg auf dem Weg und etliche hundert Trauergäste waren zur Verabschiedung gekommen.
Wir hören nicht auf zu staunen, wie uns wieder und wieder Gelegenheiten geschenkt werden, uns völlig
fremden Leuten das Beste, was wir haben, weiterzugeben – und das in aller Freiheit! Hoffentlich noch lange!

BEG–Delegiertenversammlung…
Neben der chinesischen gehört nun auch eine polnische Gemeinde zum BEG, unserem österreichischen 
Gemeindebund. Möglicherweise kommen andere noch dazu. Eine ermutigende Entwicklung, die wir mit viel
Interesse verfolgen. Die polnischen Geschwister wurden von den Delegierten mit Freude aufgenommen.
Spannend und bewegend zugleich war auch der Bericht einer jungen Türkin aus der Gegend von Malatya.
Sie hat Kontakt zu den Witwen der drei im April 2007 um ihres Glaubens Willen grausam ermordeten Männer.
Trotz der tragischen Umstände dienen sie weiter treu dem HERRN, jede an ihrem Platz!
Einer der Leiter unserer Partnermissionen schrieb den Delegierten in einem Brief…: „Die österreichischen 
Kurzzeit–Missionare haben super mitgearbeitet in vielen unserer Einsatzländer. Im Namen aller einheimischen 
Gemeinden und Missionare möchte ich ganz herzlich danken für dieses großartige Engagement. Für fast jeden 
Beteiligten war immer auch ein Teil Leiden mit diesen Einsätzen verbunden. Umso mehr schätzen wir die Treue und
den Durchhaltewillen!“ Könnt Ihr Euch vorstellen, wie wir uns über dieses Zeugnis gefreut haben?

„Forum–Eisenstadt“…
So werden wir wahrscheinlich unser neuestes Projekt nennen! Nach unserem Klausurtag – wir sind inzwischen
fünf Familien – kamen wir überein, ab dem 31. Januar 2010 an zwei Sonntagen im Monat informative Veranstal –
tungen über den christlichen Glauben anzubieten. Dazu wollen wir suchende und der Kirche fernstehende Menschen 
einladen. Überraschend schnell haben wir inzwischen ideale Räumlichkeiten im Zentrum von Eisenstadt gefunden.
Wir können sie zu günstigen Konditionen stundenweise anmieten. Wir staunen einfach über Gottes Eingreifen!
Unsere jungen Mitarbeiter JOHN und LIESI DOSS kümmern sich in aller Treue um die Jugendlichen (Jugend–
stunde) und jungen Erwachsenen (Hauskreis). MANUEL hat gerade zum ersten Mal überhaupt die Jugendstunde 
vorbereitet, Thema: „Die Bibel und der Umgang mit Geld“.

Familiennachrichten
Nächstes Jahr werden wir zum dritten Mal Großeltern, TIMO (2½) kriegt ein Geschwisterchen!
DAVID und CLAUDIA sind dankbar, wenn Ihr für eine behütete Schwangerschaft betet!
ANNIKA ist so gefordert in der Schule, dass sie oft bis in die Nacht hinein lernt. Trotz wenig Schlaf bringt sie immer 
wieder erfreuliche Noten nach Hause! Täglich genießen wir unser neues Zu hause, auch wenn es noch weit von 
perfekt und aufgeräumt scheint. Erst nach und nach, so wie es eben finanziell möglich ist, kommt ein Möbelstück
zum anderen und wir können unsere „Siebensachen“ verstauen – wenn es doch bloß „sieben“ wären…☺ –
Aber der Blick von unserem Balkon ins Wulkatal und weit darüber hinaus entschädigt uns! SO SCHÖN!

In den kommenden Wochen…
stehen u.a. verschiedene Predigtdienste auf unserem Programm: Am 6. Dezember: in der Baptistengemeinde 
Neusiedl am See (Nordburgenland), am 8.: Mitgestaltung der Gemeindeweihnachtsfeier „Freut Euch, Christ der 
Retter ist da!“ in Krems. Dankt mit uns für die sehr lebendige Gemeinde in Neusiedl. Die Kremser Gemeinde will
viele Außenstehende einladen. Bitte betet, dass die Botschaft der Rettung die Herzen erreicht und die Weihnachts–
freude durchbricht! Am 20. Dezember in Bernstein, Mittelburgenland im Zusammenhang mit dem Gemeinde–
gründungsprojekt Oberwart und am 27. Dezember in Wiener Neustadt.

BITTE lasst uns auch weiterhin an Eurem Leben teilhaben, indem Ihr uns Eure Anliegen schickt.

Eine reich gesegnete Adventszeit wünschen wir Euch von Herzen:
„Die Herren dieser Welt gehen – unser HERR kommt!“ (Gustav Heinemann, 1951).

Mit Euch in der Freude über den „herunter gekommenen“ und kommenden HERRN, Eure

Hans–Georg & Margret mit Annika & Manuel
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