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Nun ist der österreichische Hitzerekord geknackt! Am 8. August um 16 Uhr wurden in Bad Deutsch Altenburg (NÖ, ca. 40 km
Luftlinie nordöstlich von Eisenstadt) mit 40,5 Grad die höchste jemals in Österreich gemessene Temperatur erreicht!
Über 40°C in der Alpenrepublik setzen einem ganz schön zu… – Erinnerungen an Papua Neuguinea wurden wach… Wie
haben wir das nur zehn Jahre lang überlebt…? Zwischenzeitlich sind durchaus schon spätsommerlichen Temperaturen…

Enkerltage mit Einschränkungen…
Kürzlich ist Margret wieder aus dem Schwabenland zurückgekehrt. Ganz spontan hat sie beschlossen, zu ihrer Mutter zu
fahren, die wegen Durchblutungsstörungen im Gehirn im Krankenhaus in Herrenberg war und nun wieder ins betreute
Wohnen entlassen worden ist. Ihr rechtes Bein und den rechten Arm kann sie nur mehr eingeschränkt bewegen.
Sie sitzt im Rollstuhl und braucht jetzt mehr Unterstützung, was nicht einfach für sie und vor allem für das Pflegepersonal ist.
Es besteht aber die reelle Chance, dass sich die Behinderungen zurückbilden. Mutter Ludwig bekommt Krankengymnastik
und wir beten, dass sie bald wieder alleine gehen kann. So konnte Margret deswegen auch nicht bei unseren von langer
Hand geplanten Familien– und Enkerltagen in der Oststeiermark dabei sein.

Eine Woche Kroatien
Vom 26.9.–3.10. sind wir eingeladen, kostenlos in Istrien, Kroatien Urlaub zu machen. Freunde dort haben ihn uns ganz
unerwartet geschenkt, weil wir für ihre Ferienwohnungskampagne „Christen bei Christen“ in unserer E–Mail–Vernetzung
geworben haben. In dieser Zeit wollen wir auch unsere Missionare Josip und Sofija Cukic in ihrer Gemeindeaufbauarbeit
in Umag besuchen. Seit vielen Jahren stehen sie dort treu im Dienst, oft unter persönlichen Entbehrungen und gesundheit–
lich angegriffen. In einer geistlichen Wüstenlandschaft sind sie für die Menschen um sie herum eine starke Ermutigung!

„Freikirchen in Österreich“ nun anerkannte Kirche!
In einem einmaligen kirchlich historischen Ereignis, unterstützt von den beiden großen Kirchen, haben sich fünf freikirchliche
Bünde in Österreich zusammengeschlossen. Nirgends sonst haben bisher Freikirchen dieser Bandbreite unter einem ge–
meinsamen Dach zusammengefunden. Am 26. August 2013 erhielten sie als „Freikirchen in Österreich“ (FKÖ) die staatliche
Anerkennung. Nach vielen Jahren Diskriminierung und Abschieben in die Sektenecke ist dies ein ganz großes Wunder und
wir sind sehr dankbar! Im Zuge dieser Anerkennung kommt nun auch die Frage des Religionsunterrichts auf die Bünde zu.
Das ist unendlich viel Arbeit und das für einen Bund wie den BEG, der fast alles mit ehrenamtlichen Kräften bestreiten muss.

Highlights und Termine im September
Nun haben Schule und Kindergarten nach zwei Ferienmonaten wieder begonnen. In unserem 1. FORUM September–
Gottesdienst sangen wir mit den anwesenden Kindern ein ermutigendes Lied, dann stellten sie sich im Kreis auf und die
Erwachsenen segneten die Kleinen für den neuen Jahresabschnitt. Auch unser ältestes Enkelkind TIMO ist schon ein
„Taferlklassler“ – wie die Erstklässler hier in Österreich genannt werden… Ganz stolz präsentiert er seine außergewöhn–
liche Schultüte, die sein Papa David in vielen Stunden Arbeit liebevoll für ihn gebastelt hat…
Für ANNIKA begann die dritte Klasse der Kindergartenschule in Oberwart.
In den nächsten Tagen kommt Andreas, ein junger Steirer, zur Vorbereitung für einen Missionseinsatz in Tansania zu
uns, Am 22.9. findet in Kapfenberg sein Aussendungsgottesdienst statt. Hans–Georg predigt.
Vom 6.–8.9. werden wir in Kundl, Tirol sein, um wieder einen Workshop über „Begräbnisse und Trauerarbeit“ zu halten.
Hans–Georg wurde außerdem gebeten, bei einem Berggottesdienst dort in der Nähe am Sonntag die Predigt zu halten.
Für Euer betendes Begleiten auf der Fahrt und im Dienst sind wir von Herzen dankbar!
Am 11.9. besuchen wir ein Ehepaar am Neusiedler See, das wir schon vor Jahren kennen gelernt, dann aber aus den
Augen verloren haben. Seit ProChrist im März stehen wir wieder in Verbindung.
Nadine ist wieder zurück aus Tansania! Sie hat ihren einjährigen Missionseinsatz unter Kindern dort überaus positiv erlebt.
Am 16.9. kommt sie zum Nachgespräch (Debriefing).
Am 19.9. hat Margret eine größere Schilddrüsenuntersuchung. Eine OP scheint jetzt schon unumgänglich!
Am 17.9. findet unser zweites FORUM–Mitarbeitertreffen statt. Wichtige Punkte auf der Tagesordnung sind die Einführung
einer Mitgliedschaft und unser Versuch, ab Oktober jeden Sonntag einen Gottesdienst anzubieten.
Auch die Vorbereitungen für das Benefiz–Gospel–Konzert am 9. Oktober stehen auf dem Programm.
Vom 19.–21.9 nimmt Hans–Georg an zwei verschiedenen Klausuren teil. Einmal mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler
Missionen (AEMÖ) und danach mit unserem Gemeindebund BEG. Bitte betet um Einheit, Weisheit und gute Entscheidungen.

Abschließend möchten wir Euch noch sagen:
Wir sind DANKBAR, dass wir durch Euch diesen vielfältigen Dienst hier tun können, mit Gottes Hilfe!
Es sind erfüllende Aufgaben, auch wenn sie uns manchmal ganz schön herausfordern!
Herzlich grüßen Euch
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