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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (16)
manchmal „riechen“ wir noch förmlich die kräftige Nordseeluft und denken dankbar zurück an die zwölf Tage in Nordfriesland
und daran, dass wir oft das Gefühl hatten, unser Gott schiebt die Wolken beiseite – trotz der düsteren Wetterprognosen! –
und schenkt uns die allerschönsten sonnendurchfluteten Urlaubsstunden. – ER meint es so gut mit uns! Bei unseren Zwi–
schenstationen mit Diensten auf der Hin– und Rückreise lernten wir eine ganze Menge feiner Leute kennen mit einem großen 
Herz für Weltmission! – Am letzten Augustsonntag waren wir eingeladen, das örtliche Missionsfest in Vollstedt bei Husum 
mitzugestalten. Es hat uns echt Freude gemacht, nach längerer Zeit wieder einmal über unsere Arbeit IN Österreich zu be–
richten. Durch die aktuellen Ereignisse stand in den letzten Wochen viel öfter Hans–Georgs Afg–Vortrag im Vordergrund!
Dieses Land lässt uns nicht los! Manche von Euch haben von der Ermordung der zehnköpfigen medizinischen Einsatzgrup–
pe am 5. August 2010 im Norden von Afg gehört, bei der auch eine 35–jährige sehr begabte dt. Mitarbeiterin ums Leben
kam. Hans–Georg hatte sie damals bei seinem Besuch persönlich kennen und schätzen gelernt.
Das geht uns immer noch sehr nach! Die zehn erschossenen Mitarbeiter sind ein unglaublicher Verlust für die Arbeit dort!
Bitte vergesst die trauernden Familien nicht und betet um Gottes Trost und Beistand für sie und um besonderen Schutz 
für die, die weiterhin mutig in der Arbeit vor Ort stehen!
Ganz überraschend ergab sich die Möglichkeit, mit den Teenies einer Gemeinde in Norderstedt (bei Hamburg) einen Abend 
zu verbringen und deren Jugendleiter–Ehepaar nach vielen Jahren Briefwechsel und Verbundenheit persönlich kennenzuler–
nen… – und dann noch der fröhliche Abend auf der Jugend–Bibelwoche („BIWO“ im Stubaital, Tirol) mit der bunten öster–
reichisch–deutschen Teilnehmergruppe…! Seit unserer Ankunft in Eisenstadt am vergangenen Freitagabend (3.9.) haben
sich schon eine ganze Reihe BIWO–Leute per Mail gemeldet. Echt ermutigend!

KIB – Krisenintervention Burgenland
Nachdem Margret im vergangenen Jahr die Ausbildung als Notfallseelsorgerin abgeschlossen hatte, haben wir uns immer
vorgestellt, dass wir gerne zu zweit in solche Einsätze gehen würden! Nun sind wir beide auf Grund unserer seelsorgerlichen 
Tätigkeit vom Roten Kreuz Burgenland eingeladen worden, eine Intensivausbildung zum Mitarbeiter für die Krisenintervention 
zu absolvieren. Die Ganztages–Kurse finden an den Wochenenden 10.–12. und 24.–26. September statt.
BITTE BETET um gute Kontakte zu den anderen Mitarbeitern und Kursteilnehmern und um Möglichkeiten zu Gesprächen
über die wesentlichen Dinge des Lebens!

NEU: FORUM–Hauskreis
Zusätzlich zu den regelmäßigen sonntäglichen FORUM–Veranstaltungen werden wir am 15.9 mit einem vierzehntägigen
Hauskreis beginnen. Die jungen Erwachsenen treffen sich ja schon freitags seit geraumer Zeit, auch alle zwei Wochen.
Wir werden den Philipperbrief zusammen durchnehmen und Hans–Georg wird den ersten Hauskreisabend leiten.
BITTE BETET um eine Vertiefung der geistlichen Gemeinschaft und dass wir als Mitarbeiter und Besucher zusam–
menwachsen! In den kommenden Tagen treffen wir uns als Leiterschaft vom FORUM und dann später als gesamte Mitar–
beiterschaft, um uns über die nächsten Schritte und Veranstaltungen zu beraten. Herzlichen DANK für alle Eure Fürbitte!
Wir sind alle immer noch sehr motiviert und auch gespannt, welche Entwicklung die FORUM–Arbeit nehmen wird!

Und sonst in diesem Monat?
Morgen (7.9.–9.9.) kommt Waltraud zu uns zur Vorbereitung für einen Auslandseinsatz (Interview, Persönlichkeitstest, 
Schulung etc.). Ihr Ziel ist Kenia und eine kürzlich von Kenianern gegründete Arbeit mit Babys und Aids–Waisen.

Am 16.9 trifft sich unser Team Auslandsmission (TAM) zu einer Klausur. BITTE BETET um viel Weisheit bei den
Entscheidungen! Wir suchen immer noch dringend neue einheimische Mitarbeiter für die vielfältigen Aufgaben!

Am 19.9 Predigtdienst in Stockerau (nördl. von Wien).

Im September werden auch die Vorbereitungen für die erste Reise von Hans–Georg nach Rumänien laufen.
Dies im Zusammenhang mit der Initiative der SIM–Partnermission: „Missionsmobilisation in Ost–Europa“.
BITTE BETET, dass wir mit den richtigen Leuten zusammentreffen und dass der „Funke“ und die Vision überspringen.

Noch etwas Persönliches, was uns in den vergangenen Urlaubstagen wichtig geworden ist:
Mit wachen Ohren und Augen nehmen wir Anteil an den weltweiten Katastrophen und Ereignissen in einer Welt, die sich 
gegen den GOTT der Bibel auflehnt! Gleichzeitig hören wir nicht auf, über SEINE unfassbare Geduld und Langmut mit uns 
Menschen zu staunen. Es ist tröstlich zu wissen und wir freuen uns immer wieder neu über die Tatsache, dass bei IHM die 
Fäden der Weltgeschichte zusammenlaufen und darin auch die unseres kleinen Lebens.
ER – unser Gott und HERR – behält die Übersicht, selbst wenn alles um uns herum außer Kontrolle zu geraten scheint.
Mit dem Propheten Habakuk (Hab 3:17–19) wollen wir bekennen:

„…Und doch kann ich mich freuen, weil der HERR mir hilft, ja GOTT selbst ist der Grund meiner Freude!“

Mit Euch zusammen in der Nachfolge Jesu, herzliche Grüße aus Österreich
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