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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (36)
der Blick über Eisenstadt ins grüne Wulkatal mit den hingestreuten leuchtend–gelben Rapsfeldteppichen, hinüber nach 
Ungarn – im Westen begrenzt durch das Rosaliagebirge und die Ausläufer des Schneebergs – im Osten die sanften Hügel 
um den Neusiedler See – die Weite der Landschaft – dieser Blick von unserem Minibalkon entschädigt uns immer wieder für 
unsere kleine Wohnung… Wir sind dafür einfach nur von Herzen DANKBAR, dass wir das in dieser herrlichen Frühlings–
zeit genießen und unsere Freude darüber mit Euch und unseren vielen Besuchern teilen dürfen!

Unser Blick geht aber auch zurück zu den ausgefüllten Wochen im April…
- Die Ehevorbereitung mit M. & S. macht Freude und gute Fortschritte, vor allem wächst das gegenseitige Vertrauen!
- Für die erste öffentliche FORUMS–Kinderstunde im Schlosspark von Eisenstadt hat Gott uns das allerschönste Wetter 
geschenkt! Sieben Kinder waren mit Begeisterung beim Singen, Spielen und Basteln dabei und vor allem ganz aufmerksam,
als Margret die Geschichte „Das kleine Herz“ (Susanne Margreiter) erzählte.

  Diese Kinderstunden sollen in der warmen Jahreszeit an jedem Samstag fortgesetzt werden…
- FORUM–Hauskreis: In der Vergangenheit haben wir uns abwechslungsweise in zwei verschiedenen Häusern in St. 
Georgen getroffen. Kürzlich zum ersten Mal in Trausdorf, dabei kam ganz spontan die Frage auf: „Ist Homosexualität wirk-
lich Sünde?“ – und schon waren wir mittendrin, um dieses „heiße Eisen“ vom Wort Gottes her anzupacken. Die von Hans–
Georg vorbereitete Bibelbetrachtung zur „Auferstehung“ kam dann in der letzten Aprilwoche dran. Dazu konnten wir gleich 
drei neue Teilnehmer begrüßen. Wir freuen uns über diese besondere Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und auch für die 
ganz persönlichen Anliegen der Teilnehmer gemeinsam zu beten. Das wird außerordentlich geschätzt!

- Unser Einsatz im ehemaligen Kindergarten von unserem Enkerl Lenni, der „Kleinen Regenbogenwelt“ in Unterwalters–
dorf (Niederösterreich) mit dem Erzählen und den Bildern von Papua–Neuguinea hat riesig Spaß gemacht, ganz sicher 
auch den Kindern, denn am nächsten Tag kam folgende Facebook–Nachricht der Leiterin bei uns an: „Hallo ihr Beiden! 
Ich wollte mich noch mal ganz herzlich für eure Präsentation gestern bedanken!!! Heute haben wir euer Pidgin–Lied (‚Jisas
laikim olgeta’ – Jesus liebt alle!“) 2–mal gesungen. DANKE und liebe Grüße…“
Nun vertrauen wir darauf, dass unser persönliches Zeugnis in Wort und Lied weitere Kreise zieht!

- Margret: „Die beiden Frauenfrühstückstreffen in Oberösterreich (Sierning und Freistadt) waren jeweils mit ca. 150
Frauen sehr gut besucht – für Österreich ist das echt eine Menge! Alle waren aufmerksam dabei und ich hatte große Frei–
Heit, das Evangelium auf eine themengerechte Weise weiterzugeben. Wir haben auch wieder ganz viele neue, liebe, hin–
gegebene Menschen kennen gelernt, die Jesus in ihrer Ecke in Österreich treu dienen. So schön und ermutigend! Hans–
Georg hat mich chauffiert und mit dem Büchertisch und der Technik geholfen – die Technik (Beamer, Laptop etc.) ist 
nicht wirklich meins! So habe ich mich entspannt auf den Vortrag konzentrieren können. ÜBRIGENS: Am Samstag in der 
Frühe war meine Stimme weg – komplett! Wir haben inbrünstig auf der Fahrt nach Freistadt zusammen gebetet und der 

  HERR war SO gnädig und hat mir für den Vortrag die Stimme wieder geschenkt! DANKE, Jesus!“

Hier ein „Schmankerl“ von einer lieben Freundin aus der Slowakei als Reaktion auf unser letztes GU…
Sie schreibt (‚O–Ton’): „Ich höre manchmal im Internet den Evangeliumsrundfunk (ERF), und ich habe es im März gerade zu-
gehört, als sie sagten, das jetzt kommt ein Beitrag von DMG von Hans–Georg und Margret Hoprich mit dem Titel „Die Bibel". 
Oh, ich habe mich gefreut etwas von Bekannten zu hören, aber gerade in dem Moment ist die Verbindung kaputt gegangen 
und bis es wieder in Ordnung war, war der Beitrag schon vorbei. Wie habe ich mich gefreut, dass ich es jetzt in der Beilage 
lesen konnte... Liebe Grüsse von Edita“

Der Blick voraus… – Mit unseren Gebetsanliegen für Mai
- 02. Mai: Klausurtreffen im Zusammenhang mit unserem Gemeindegründungsprojekt „FORUM Eisenstadt“. 
- 5./6. Mai: Unser Gemeindebund (BEG) feiert sein 20–jähriges Bestehen in Kufstein/Tirol. Über 600 Gäste haben sich dazu

schon angemeldet. Unser Zuständigkeitsbereich ist die Auslandsmission, über die wir kurz berichten werden.
Betet um viel Ermutigung für Verantwortliche und Teilnehmer auf diesem guten gemeinschaftlichen Weg.

- 10. Mai: Beratungen mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen in Österreich (AEMÖ) über die mögliche Grün–
dung einer „Österreichischen Missionsgemeinschaft“ (ÖMG) ähnl. dem Modell der DMG (D) und SMG (CH).

- 11. Mai: Hans–Georg trifft sich mit einem gehörlosen Ehepaar, das sich für einen einjähr. Einsatz in Thailand beworben hat.
- 14./15. Mai: Besuch von einem österr. Missionar, der im is.lam. Umfeld arbeitet. Bitte betet um eine fruchtbare Zeit.
- 17.–20. Mai: Familienfreizeit FORUM–Eisenstadt: Wir sind gespannt, wer sich dazu einladen lässt…
- 24. Mai: Fortbildung Krisenintervention – immer auch eine gute Gelegenheit, Beziehungen zu knüpfen und zu vertiefen!

Das waren jetzt ein paar Einblicke aus unserem Leben – was war und was kommt…

Wir DANKEN Euch für Euer Gebet, Eure Anrufe, Briefe, Mails und für das ganz praktische Mittragen unserer Arbeit!

Es freut uns auch immer, wenn wir von Eurer Geschichte mit Jesus hören und wir wünschen Euch viel Ermutigung 
und SEINEN Segen!
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