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Liebe Freunde,

„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (38)

nun geht es mit Riesenschritten auf die Hochzeit von unserem zweiten Sohn Sebastian mit Annie zu (7. 7.). Nach peruani–
schem Recht wird unsere künftige Schwiegertochter dann folgenden Namen tragen: „Annie Munoz Avila de Hoprich“…
Zusammen mit einer bulgarisch–österreichischen Schwiegertochter (Maria, Benjamins Frau) und einer waschechten
Burgenländerin (Claudia, Frau von David) bereichert nun auch Südamerika unsere Großfamilie!
Wer uns kennt, weiß, wie sehr wir diese Vielfalt lieben und schätzen!

Apropos „Vielfalt“…
Die vergangenen Wochen brachten dies in bemerkenswerter Weise zum Ausdruck! Unsere Freundin aus Kirgisien meldet
sich regelmäßig bei uns und teilt uns ihre Gebetsanliegen mit… Über eine unserer Partnermissionen kamen wir mit Tigist aus
Äthiopien in Kontakt. Wegen eines wichtigen Termins auf der Uni Wien suchte sie eine kurzfristige Unterkunft und wurde auf
unsere Vermittlung hin liebevoll von einer österreichischen Studentin aufgenommen. Was für eine Freude, als uns die beiden
hier in Eisenstadt besuchten – es war so, als hätten wir uns schon immer gekannt… Mit Marias Großeltern aus Bulgarien
trafen wir uns, auch mit Annies Tante aus Peru, Silvia, eine ehemalige Mitstudentin aus der Schweiz, die wir seit unserem
Studium auf All Nations vor fast 30 Jahren nicht mehr gesehen hatten, übernachtete bei uns, sowie unser lieber Kollege Scott
aus den USA, der viele Jahre mit uns im Team Auslandsmission (TAM) gearbeitet hat. Nicht zu vergessen unsere neue
BEG–Missionarsfamilie Roland aus Kärnten mit Brittany aus Kanada, die uns im Rahmen ihrer Ausreisevorbereitungen
besucht haben. Inzwischen sind sie gut in Brasilien angekommen und am Einleben. Bei deren Aussendungsgottesdienst in
Kärnten trafen wir auch auf Nadine, die sich im Rahmen unseres TAM–Kurzzeitprogramms gerade auf einen einjährigen
Einsatz in Tansania vorbereitet.

Immer noch in Österreich…!
Die Dienste im Juni führten uns viele Kilometer durch unser wunderschönes Land! Unser 33. Hochzeitstag fiel auf den
Samstag vor dem Aussendungsgottesdienst in Villach. Nach der mehr als dreistündigen Fahrt wurden wir von unseren Gast–
gebern Sigi und Gabi herzlich aufgenommen und mit einem speziellen Hochzeitstags–Abendessen – liebevoll dekoriert mit
Kerze und roter Rose – sehr verwöhnt. DANKE Ihr Beiden, das hat so wohlgetan! Anfangs des Monats bei unserem Einsatz
in Oberösterreich entdeckten wir Hinterstoder und sein malerisches Tal. Sogar eine kleine Wanderung auf den sog.
„Dolomitensteig“ war möglich und wie haben wir die majestätische Bergwelt und zauberhafte Flora und Fauna genossen –
richtig ausgekostet, ohne Zeitdruck! Nach Hans–Georgs Predigt am nächsten Morgen in der BEG Gemeinde Micheldorf gab
es eine kurze, ganz überraschende Begegnung mit Sacha, einer überaus interessanten Persönlichkeit, in Österreich aufge–
wachsen und zum Glauben gekommen, promovierter Rechtswissenschaftler, Pilot und nun Pastor in den USA. Er drückte
Hans–Georg zwei prall gefüllte Taschen in die Hand, damit schenkte er ihm den gesamten Kommentar fürs Alte Testament
von Keil–Delitzsch. Was für ein sehr wertvolles, völlig unerwartetes Geschenk! Wir waren sprachlos!

Unsere Nachbarn…
Die Beziehungen vertiefen sich und es kommt jetzt vor, dass sie unvermittelt um Hilfe anfragen, so wie neulich, als M.,
alleinstehend, einfach über ein akutes Problem mit uns reden wollte. – E., die zwei Blocks weiter wohnt, hat uns jetzt schon
mehrere Male zu sich auf die Terrasse eingeladen: Freundschaftsevangelisation… Die Familie von nebenan kam kürzlich
in höchste Not, als eines ihrer kleinen Kinder hoch fieberte und sie schnell ins Krankenhaus mussten. Margret hat derweil
dann auf den älteren Sprössling geschaut… Das Vertrauen wächst, darüber freuen wir uns sehr! Viel Grund zum Danken!

Hab und Gut verloren!
Diese bittere Erfahrung haben vor kurzem zwei liebe Familien aus unserem Bekanntenkreis machen müssen! Einer gut be–
freundeten Familie mit drei Kindern aus der Nähe von Köln ist durch einen technischen Defekt nachts das Haus abgebrannt!
Wie durch ein Wunder sind sie noch rechtzeitig aufgewacht und konnten wenigstens sich selber retten. Die Familie steht un–
ter Schock und braucht dringend unser Gebet! Sicher habt Ihr von den schweren Bränden in Colorado, USA gehört. Fast
400 Häuser wurden bisher ein Raub der Flammen. Darunter auch das Heim ehemaliger Mitmissionare, die bis vor kurzem
über viele Jahre hier in Österreich gearbeitet haben. Sie sind von Herzen dankbar für alle Fürbitte!

Grüezi mitenand!
Vom 21.–27. Juli dürfen wir wieder im Hotel Hari im Schlegeli in CH Adelboden im Berner Oberland den Andachts– und Seelsorgedienst tun. Sehr dankbar sind wir für Eure Gebetsunterstützung! Es wäre nur zu schön, den einen oder anderen von
Euch dort an diesem ganz besonderen Ort wieder zu sehen! Diesmal begleitet uns ANNIKA (15), die ihr erstes Jahr der Aus–
bildung zur Kindergartenpädagogin erfolgreich hinter sich gebracht und sich auch gut ins Internatsleben hineingefunden hat!

Liebe Freunde!
jetzt möchten wir uns ganz besonders bei Euch bedanken! Denn Ihr unterstützt uns im Gebet und tragt uns mit Euren Ga–
ben! Euch dürfen wir unsere Anliegen schreiben! Ihr helft uns und seid ein Geschenk von Gott! Vielen, vielen DANK!
Wir grüßen Euch und wünschen von Herzen Gottes Frieden, Gesundheit, einen frohen, schönen Sommer und Erholung an
Leib, Seele und Geist!
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