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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (44)

Liebe Freunde,

In das Neue Jahr hinein, das noch so unverbraucht und verheißungsvoll vor uns steht, grüßen wir Euch von ganzem Herzen!
Immer noch – durch Gottes Bewahrung und Durchhilfe – dürfen wir – „GU“ – gemeinsam mit Euch auf dem Weg sein zu
dieser Stadt, von der die Jahreslosung spricht:
„Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind!“ (Hebr. 13:14 NGÜ)
Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns im Laufe dieses Jahres irgendwo auf diesem Weg einmal persönlich
begegnen. Wir würden uns jedenfalls RIESIG freuen, wenn Ihr uns hier besuchen möchtet!
Gerne sind wir auch bereit zu Diensten in Eurer Gemeinde, Hauskreis, Frauenfrühstück, Gemeindefreizeit etc.

Einer der intensivsten Monate des alten Jahres…
…war der Dezember!
Unsere Adventsfeier im FORUM hat uns sehr ermutigt, einerseits durch die ungewöhnlich große Besucherzahl und die
vielen neuen Gesichter. Andererseits durch die engagierte Mitarbeit unseres – noch kleinen – FORUM–Teams!
Viele der Gäste blieben noch lange nach Schluss der evangelistisch ausgerichteten Veranstaltung und freuten sich an
persönlichen Gesprächen und an den liebevoll hergerichteten „Schmankerln“ vom Buffet.
Wenige Tage später war unser Einsatz in der Vereinshütte auf dem Eisenstädter Christkindlmarkt.
Wir alle haben mit ganz viel Freude christliche Bücher verkauft, viele Kalender, Bibelteile und Teepunsch verschenkt und die
Besucher mit dem FORUM bekannt gemacht, uns einfach unters Volk gemischt und mit den Leuten geredet.
Einige unserer Mitarbeiter blieben an diesem sehr belebten Sonntagnachmittag die ganze Zeit dabei – von 13.00–21.00 Uhr
– trotz kalter Füße, aber mit einem warmen Herzen!
Dann war da noch unser allererster Heiligabend–Familiengottesdienst (15.00 Uhr), der sehr gut besucht war und zu dem
wir vor allem junge Familien begrüßen konnten! Mit viel Singen und Kinderprogramm, einem persönlichen Zeugnis von Katja
und einer Kurzpredigt von Hans–Georg feierten wir zusammen.
Irgendwo zwischen den Events hatte Hans–Georg sogar noch Zeit, zu einem außergewöhnlichen Einsatz mit der
Krisenintervention zu gehen… – Für den 30. Dez. wurde Hans–Georg in die hiesige ev. Kirche zum Predigen eingeladen.
Unmittelbar danach war Predigtdienst im FORUM...

ProChrist
Zu den letzten ProChrist Veranstaltungen (2009) hatten wir in unser damaliges Wohnzimmer eingeladen.
An manchen Abenden kamen über vierzig Gäste. Leider haben wir in unserer jetzigen Wohnung diesen Platz nicht mehr.
Inzwischen wurde aber schon ein geeignetes Lokal an zentraler Stelle in Eisenstadt gefunden, in das die Abende aus der
Stuttgarter Porsche Arena vom 3.–10. März übertragen werden. Gerade sind wir dabei, alles im Gebet vorzubereiten und die
Details (Vorprogramm, Seelsorge, Nacharbeit!) zu planen.
Wir freuen uns über diese großartige Möglichkeit, weitgestreut einladen zu können! BITTE betet mit!

Geteiltes Leid…
Hier die dringende BITTE, für zwei befreundete Familien mitzubeten. – Folgende beiden Nachrichten haben uns in den
letzten Tagen erreicht: „Voller Entsetzen haben wir heute erfahren, dass unser Vater sein Leben beendet hat!
Momentan stehen wir alle unter Schock – und überlegen, wie wir jetzt die nächsten Schritte tun sollen…“
„Ich mache mir große Sorgen um unsere Tochter. Sie ist völlig am Ende, psychisch und physisch!
Seit längerem hat sie außer massivem Haarausfall noch viele andere körperliche Symptome, die möglicherweise auf eine
ernstere Erkrankung zurückzuführen sind. Es gibt noch keine genaue Diagnose. Bittet betet für sie, dass ihr geholfen werden
kann und dass sie Jesus als ihrem Herrn und Heiland Vertrauen schenkt und ihm von Herzen nachfolgt!“

In den nächsten Wochen…
Für den Monat Januar steht uns eine ganze Reihe von seelsorgerlichen und Mitarbeiter–Besuchen bevor, vorbereitende
Gespräche mit unseren Missionskandidaten – zurzeit sind gleich sieben in der Warteschleife! – kommen dazu.
Wir brauchen so dringend Weisheit, genügend Zeit, Kraft und viel Einfühlungsvermögen!

Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken…
„Wenn du denkst, du bist zu klein und unbedeutend, um etwas zu bewegen, dann versuch einfach einmal einzuschlafen mit
einem Moskito in Deinem Schlafzimmer…!“

Vielen HERZLICHEN DANK für Euer Interesse, alle finanziellen Gaben und Euer Mittragen in der Fürbitte durch
die Monate des vergangenen Jahres!
Was haben wir doch für einen großen Gott, dem wir einfach alles so hinlegen dürfen und darauf vertrauen,
dass ER was Gutes daraus macht!
Seid herzlich gegrüßt und DEM anbefohlen, der die Weltgeschichte und zugleich unser kleines Leben in
SEINEN starken Händen hält!
Eure

Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
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