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heute (3.7.) kurz nach Mitternacht sind wir wieder sicher hier im Burgenland „gelandet“! Hinter uns liegt ein langes Wochen–
ende mit vielen einzelnen Begegnungen im Schwabenland. Im Mittelpunkt stand die 550–Jahrfeier unserer sendenden Hei–
matgemeinde Petruskirche Gerlingen mit Festgottesdienst am vergangenen Sonntag. Was für eine Freude, viele bekannte
Gesichter wiederzusehen, Menschen zu treffen, die uns schon seit vielen Jahren begleiten! Sich austauschen und einfach zu
erfahren, was unsere Freunde aktuell bewegt… Wir merken, wie diese Begegnungen eine gegenseitige Ermutigung sind.
Gerne würden wir bald wieder eine ähnliche Reise planen, dann vielleicht in EURE Region!
Bitte lasst uns wissen, wo Ihr Möglichkeiten und Wege seht – auch zu Diensten in Euren Gemeinden oder Kreisen!

Urlaubserinnerungen…
Gerade noch rechtzeitig vor der großen Flut haben wir es aus dem Chiemgau heraus geschafft, wo wir eine Woche Auszeit
mit unseren Freunden zusammen genossen haben. Es waren zwar recht nasse und kühle Tage und doch haben wir sie als
sehr erholsam erlebt – einfach auch durch die gemeinsamen Unternehmungen. An den Abenden schauten wir uns gemein–
sam die DVD „10 Great Dates“ an: www.10GreatDates.de – ein neues Konzept zur Bereicherung der Ehe. Die Autoren
dieses Konzepts, David und Claudia Arp, haben uns kürzlich hier in Eisenstadt besucht, um es uns vorzustellen. Vor einiger
Zeit wurden wir ganz überraschend von ihnen kontaktiert, sie wollten uns unbedingt persönlich kennen lernen…
Die Arps haben sehr hilfreiche Bücher über Ehe, Partnerschaft und Erziehung geschrieben: „Und plötzlich sind sie 13!“, „Die
Kunst einen Kaktus zu umarmen!“ oder „Mit dem Kopf durch die Wand (wie man mit schwierigen Kindern umgeht…)“ u.a.
Nun sind wir gerade am Überlegen, wie wir „10 Great Dates“ in unserer Arbeit hier vor Ort einsetzen können. Hat jemand
von Euch damit Erfahrungen gesammelt? Für Tipps oder Hinweise sind wir sehr dankbar!

Familie…
ANNIKA (16) hat die zweite Klasse der BAKIP mit gutem Erfolg abgeschlossen – ‚nur noch’ drei Jahre bis zur Matura…
MANUEL (26) erlebt neue Freude in seinem persönlichen Glaubensleben und lässt sich am kommenden Sonntag taufen…
DAVID & CLAUDIA, Timo (6) kommt im September in die Schule & Lina (3) genießt den Kindergarten.
SEBASTIAN hat über einen christlichen Freund eine neue Arbeitsstelle bei der Bahn in Wien gefunden & ANNIE schließt
demnächst ihren Kurs als Kindergartenhelferin ab – BITTE BETET für eine neue größere Wohnung für die beiden!
BENJAMIN, MARIA & Lenni (4) freuen sich über ihren kleinen Sammy, der wächst und gedeiht,
Wir, OPA & OMA, haben am 23. Juni unseren 34. Hochzeitstag gefeiert – „zufällig“ wieder in Kärnten und wieder bei
denselben lieben Freunden, wie im vergangenen Jahr…

Juli–Termine und Gebetspunkte…
Morgen, am 4. Juli, werden wir wieder ein Begräbnis zu gestalten haben, die Trauerfamilie leidet sehr an dem Verlust des
Vaters und Ehemanns – wie können wir trösten? DANKE, wenn Ihr für die rechten Worte und Gottes Reden betet!
Der Juli ist geprägt durch viele einzelne Gesprächstermine, wo es um die Aufarbeitung von Vergangenem bei verschiede–
nen Mitarbeitern, um Ermutigung, Vergebung und Neuausrichtung für die Zukunft gehen wird. Wir sind dankbar für das uns
entgegengebrachte Vertrauen, wissen aber auch um unsere Grenzen und rechnen umso mehr mit Gottes Eingreifen und
Führen. Dabei sind wir sehr auf Eure Fürbitte angewiesen! Am kommenden Sonntag, 7.7. findet unser erster FORUM–
Taufgottesdienst am Neusiedler See statt: Möge es ein Fest der Freude werden! Bitte betet auch für gutes Wetter!
Der FORUM–Trägerkreis trifft sich am 19.7. Unser Anliegen: Dass Gott uns leitet in unserem Wunsch, die Menschen in
unserer Umgebung durch Wort und Tat zum Glauben einzuladen und dass wir als Verantwortliche zusammenwachsen.
Dies ist – wie immer – nur ein Auszug von all den Terminen, die anstehen, es kommen ja immer noch die ganz „ungeplanten“
dazu. Z. B. in den letzten Tagen wieder ein Einsatz mit der Krisenintervention – ein älterer Mann beging Selbstmord...
An einem andern Tag wurden wir ganz überraschend von einem Pfarrer zu einem vertraulichen Gespräch eingeladen.
Dazu kommen noch viele Beratungsgespräche über Telefon und Skype und Mails – Mails – Mails… – so „funktioniert“ die
Kommunikation eben heutzutage…

Für unser nächstes „GU 50“ würden wir uns sehr über Euer ehrliches Feedback freuen!
1. Ich würde gern mehr über ... erfahren – 2. Dies: ... interessiert mich nicht besonders…
3. Ich finde das Geschriebene: interessant – zu lang – zu kurz – kreativ – langweilig – ...
4. Ich lese eure GU’s: Regelmäßig – wenn ich Zeit habe – selten – kaum – weil …
5. Was ich Euch schon lange sagen wollte: …
DANKE für eure Zeit und Ehrlichkeit!
Ernst Modersohn, Pfarrer, Evangelist und Schriftsteller, hat vor vielen Jahrzehnten in einem Diakonissenhaus einen Wand–
spruch mit den drei Worten: „Ganz" – „gerne“ – „gleich" entdeckt.
Dies hat ihn so inspiriert, dass er sich diese drei Worte auch als Motto an die Wand hing.
Jemand schrieb dazu: „Ich habe mich entschieden, alles, was ich tue, gerne zu tun. Seitdem genieße ich mein Leben."

Mit diesem Gedanken grüßen wir Euch DANKBAR und wünschen Euch frohe und erholsame Sommerwochen,
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