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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (75)
„NEHMT EINANDER AN, WIE CHRISTUS EUCH ANGENOMMEN HAT ZU GOTTES LOB.“ (Römer 15,7)

Liebe Freunde,

Oktober 2015

Gleich zu Anfang eine ganz frohe Nachricht… Im letzten „GU“ haben wir die junge österreichische Familie erwähnt, die gerne
vollzeitlich in unsere FORUM–Gemeindearbeit einsteigen möchte. Ihr habt dafür gebetet! – Noch während Ihrer „Kennenlern–
Woche“ hier in Eisenstadt wuchs in ihnen die innere Gewissheit, dass ihr Weg zu uns führen sollte. Mit ihrer Entscheidung
kamen auch Zusagen von verschiedenen Seiten, dass sie unsere Gemeinde bei der Finanzierung dieser Vollzeitstelle vorerst
unterstützen wollen. Wir freuen uns riesig, sind dankbar und gespannt! Aber zuerst brauchen Michael und Ruth Oswald mit
dem kleinen Lukas in Eisenstadt ein geeignetes Zuhause! Der Oktober ist nun auch der letzte Monat der Mitarbeit von
unserer lieben Familie Doss, bevor diese dann in die USA übersiedelt. Da wir die Verantwortung für die FORUM–Gemeinde
bisher mit ihnen geteilt haben, sehen wir bald ein kräftiges Mehr an Aufgaben auf uns zukommen… Wie gut, dass es die
Geschwister vom Trägerkreis gibt, die uns zusammen mit anderen Mitarbeitern ganz wesentlich unterstützen.

„Was ist aus Eurer Reise nach ‚T’ geworden?“
Wir sind immer noch am Sondieren und Herausfinden, haben sie auf Grund der aktuellen Gemeindelage und wegen der nie
da gewesenen Anzahl von (Langzeit–) Missionskandidaten vorerst einmal verschoben, planen aber – so Gott will – diese im
kommenden Jahr nachzuholen. Nach wie vor stehen wir in Kontakt mit unseren Freunden dort und sind bereit für Neues,
wenn es dann dran ist – eben zu SEINER Zeit! BITTE betet mit uns um Gottes Führung und Klarheit! Vielen DANK!

Besondere Gäste im Hauskreis…
Zu einem der letzten Abende nahm unser Sohn Manuel zwei seiner Flüchtlingsfreunde aus dem Irak und Iran mit. Beide
wurden herzlich aufgenommen. Einer der Beiden kam mit einer ganzen Liste an Fragen über den christlichen Glauben.
M. war dann so was von berührt von der unfassbaren Liebe unseres Gottes, dass er anfing zu weinen. Er konnte gar nicht
begreifen, dass der Gott der Bibel ihn – so wie er eben ist – einfach annimmt! Seither sucht er aktiv den Kontakt und lädt
auch andere seiner Freunde ein, diesen „Isa Al–Masih“ – wie Jesus im Koran genannt wird – zu entdecken. Überhaupt
fühlt sich Manuel sehr zu den Flüchtlingen im immer noch provisorischen Zeltlager in Eisenstadt hingezogen und sucht mit
Leidenschaft den Kontakt zu ihnen. Er liebt einfach die internationale Vielfalt, lädt sie zu sich in seine Wohnung ein, zeigt
ihnen den Jesus–Film und lässt sie auch mal bei sich übernachten.

Rückblick auf den letzten September–Sonntag – spät abends…
„22.30 Uhr …gerade ist unser letzter Besuch gegangen – ein bewegter Tag liegt hinter uns mit einem sehr lebendigen
FORUM–Gottesdienst am Morgen, der diesmal von der Wiener rumänischen Emanuel–Baptistengemeinde gestaltet wurde.
Sechzehn waren gekommen, sie brachten ihre Musikgruppe mit, wir lauschten ihren bewegenden Lebenszeugnissen und
haben dann gemeinsam Abendmahl gefeiert. Hans–Georg hatte die Moderation – Margret hielt die Kinderstunde. Danach
hatten wir Gäste aus Polen, USA, Kanada und Wien bei uns zu Hause… Gerade hatte Margret noch ein ungeplantes
seelsorgerliches Gespräch mit M., einer Frau aus der Umgebung von Eisenstadt, deren Vater wir kürzlich beerdigt haben.
Sie steckt in einer Beziehungskrise, die zu ihrer unbewältigten Trauer noch dazukam. In ihrer großen Not rief sie uns an und
war dann den ganzen Abend bei uns. Margret durfte zum Schluss noch mit ihr beten! Hans–Georg nahm derweil an unserer
monatlichen Gemeindestunde teil, in der wichtige Entscheidungen getroffen wurden (s.o.).
DAS war unser Sonntag…! Spannend! – Morgen besucht uns ein Ehepaar aus Neuseeland…“

DANKE vielmals für eure guten Wünsche zu unserem „Sechziger“!
Am 5.9. hatten wir eine ganz tolle Feier mit allen unseren Kids und Grandkids sowie einigen Freunden! Sie haben uns mit
ganz lieben Beiträgen, Spielen und Geschenken überrascht! Es war einfach SUPER, auch die Location, mit einem
Kinderspielplatz neben dem wunderschönen Gastraum. Die Wirtsleute hatten so hübsch dekoriert mit Sonnenblumen und
Rosen… gelb und orange und weiß… wie bei einer Hochzeit! Wir haben ganz besonders unsere Enkelkinder in allen
Altersstufen genossen! Jedes ist solch ein Original, so wertvoll! Wie lieben wir sie!

Zum Mitbeten im Oktober
30.9.–3.10.: Besuch einer jungen Missionarin (östlicher Mittelmeerraum) mit Auswertungsgespräch.
4.10.: Segnungsgottesdienst für unsere jüngste Enkeltochter Miriam und den kleinen Klemens. Hans–Georg predigt.
9.–11.10.: Reise– und Besuchsdienste im Raum Nürnberg.
16.10.: „Vormatura“ (Geografie), Teil des hiesigen Abiturs. Bitte denkt an ANNIKA!
Eure begleitende Fürbitte für unsere laufenden Predigt–, Kinder– und Seelsorgedienste ist uns wertvoll!

Wir DANKEN euch allen, die ihr diesen Rundbrief öffnet, lest, ausdruckt und für uns betet!
Über kurze Rückmeldungen von euch freuen wir uns (immer noch) sehr…
Wir können Ermutigung ebenso gebrauchen wie Ihr!
Gottes Freude wünschen Euch,

Eure Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
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