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Liebe Freunde,   „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (40)
wie habt ihr diesen Sommer erlebt? Was beschäftigt euch?
Hier im Burgenland „herbstelt“ es und die Weinbauern bereiten sich auf ihre große Ernte vor. Seit Tagen herrscht schon 
reges Treiben in den Weingärten rund um den Neusiedler See. Zur Weinlese braucht es immer viele freiwillige zusätzliche 
Hände, die mit anpacken. Auch wir haben uns verschiedentlich bereit erklärt, mitzuhelfen, sollte „Not am Mann“ sein.

Ein „Highlight“ im August war der fröhliche Überraschungsbesuch unserer slowakischen Freunde Jan und Ljuba auf ihrer 
Rückreise von Kroatien. Plötzlich standen sie vor unserer Haustüre! Was für eine ermutigende Begegnung nach so vielen 
Jahren! DANKE Ihr Beiden! Das andere „Highlight“ war sicher die große bunte Open Air Hochzeit von M. und S. auf 
einer Mini–Halbinsel am Neusiedler See. Hans–Georg war für den Gottesdienst und die Trauung verantwortlich.
Die evangelistische Gestaltung hat ihm viel Freude gemacht!

Anfang August sind wir ganz spontan nach Kärnten gefahren. Wir wollten uns über ein verlängertes Wochenende in die Stille 
zurückziehen, um uns mehr Zeit für Gottes Wort, SEIN Reden und zum gemeinsamen Gebet zu nehmen.
Das war so erfrischend, dass wir das gerne bald wiederholen möchten. Ein kompakter Urlaub wird uns heuer nicht mehr 
möglich sein, dafür aber ein paar kürzere Auszeiten, die in unserer momentanen Situation einen hohen Erholungswert 
haben. Gerne greifen wir dazu EURE IDEEN auf! – WER hat welche?

Ihr habt für Rita gebetet…
Am 3. September ist sie heimgegangen. Nun darf sie Jesus schauen! Danach hat sie sich so gesehnt! Trotz stärkster 
Medikamente waren ihre Schmerzen in den letzten Wochen schier unerträglich geworden! Aber der Abschied war geprägt 
von Versöhnung und tiefem Frieden durch Gottes spürbare Gegenwart, als sich ihre ganze Familie um sie geschart hatte.
Nun sind wir mitten in den Vorbereitungen für die Abschiedsfeier am Freitag 7. September, 17.00 Uhr, deren Gestaltung 
sie vor ein paar Monaten in allen Einzelheiten festgelegt hat. Sie bat uns schon damals um die Durchführung.
Es soll zu einer Dankesfeier über Gottes Wirken in ihrem Leben werden.
Wir beten dafür, dass ihr besonderes Zeugnis Früchte trägt für die Ewigkeit!

Betreff: “BIALLA, WEST NEW BRITAIN PROVINCE, PNG”
Da staunten wir nicht schlecht, als uns ein Mail mit obigem Titel erreichte!
„Hallo, ich frage mich gerade, ob Ihr die gleichen Leute seid, die in Bialla waren… Ich heiße G.L. und meine Familie hatte den 
kleinen Shop an der Palmöl–Mühle, nahe der Schiffsanlegestelle. Ich kam ziemlich oft bei Euch vorbei, weil Margret an der 
Internationalen Schule mit Musik / Gitarre (Religionsunterricht) ausgeholfen hat. Wie geht es Euch? Eure Buben sind sicher 
schon erwachsen. Wir leben jetzt schon viele Jahre in Australien. Wo seid Ihr denn zu Hause? Bitte meldet Euch!“
Wenn wir so etwas lesen, dann schlägt unser Herz höher und wir freuen uns, dass es selbst nach sechzehn Jahren immer 
noch Leute gibt, die sich an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Außer zu einigen unserer einheimischen Geschwister hatten 
wir in letzter Zeit immer wieder Kontakt mit F., einer internationalen leitenden Mitarbeiterin der Ölmühle. Sie leidet an einer 
rasch fortschreitenden Nerven– und Muskellähmung und bat uns, im Gebet an sie zu denken.

„FORUM Eisenstadt“
Manches erwartet uns an Neustrukturierungen, Veränderungen und vermehrtem Einsatz. Wir brauchen so sehr Euer Gebet
für die Planungen, für gute Ideen, für mehr Mitarbeiter und für ein engagiertes, fröhliches Miteinander. DANKE!

Was für September unter anderem noch auf unserem Terminplaner steht:
- 06. Sept.: Wir fahren zu zwei verschiedenen Gesprächsterminen nach Wien. Es geht zum einen um die Zusammenarbeit 
mit Missionsgesellschaften in Österreich und zum anderen am Nachmittag um ein Beratungsgespräch über 
Gemeindegründungsarbeit. Wir haben viele Fragen und sind gespannt, wie Gott uns weiterführt!

- 13.–15. Sept.: Als Team Auslandsmission (TAM) treffen wir uns mit der Leitung unseres Gemeindebundes (BEG).
Bei den verschiedenen Sitzungen und der Klausur erhoffen wir uns viele Impulse für unsere zukünftige Arbeit hier in 
Österreich und darüber hinaus.

- 17.–22. Sept.: Hans–Georg wird auf einer Missionskonferenz in Lviv, Ukraine sein (CEEMF). Es geht dort um die 
Zusammenarbeit mit Osteuropa in der Weltmission. Viele osteuropäische Gemeindeleiter, Verantwortliche und Missionare 
nehmen teil, um sich über die große Aufgabe der Weltmission auszutauschen und um Wege zur Vernetzung zu finden.
BITTE BETET um die Leitung des Heiligen Geistes und ein gemeinsames Vorwärtsgehen!

28.–30 Sept.: Gemeindewochenende und Dienste in Nürnberg

DANKE…
…für alle Liebeserweise… Eure Gebete… Eure Gaben für uns als Familie und für unseren Dienst!
Wir schätzen Eure Hilfe und Euer Vertrauen sehr!
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