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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (97)
„Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist“ (Hes. 36,26)

Liebe Freunde,

September 2017

Heute, wenn wir diese Zeilen schreiben, ist der offizielle Herbstbeginn… In diese neue Jahreszeit hinein trifft uns ein Wort
Jesu: „Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein.“ Luk 13,30
Hier wird ja alles verdreht! Hier werden aus Verlierern Gewinner! Wie sollen wir das verstehen? Wie steht dieser Vers im Zu–
sammenhang mit Gottes großer Liebe zu allen Menschen „vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden“? Der
Schlüssel von Jesu Botschaft liegt in den ersten zwei Worten: „Und siehe!“ – Da geht es um unsere Sichtweise. Wir werden
aufgefordert zu hinterfragen, was sicher und geordnet erscheint. Wie das Irren menschlich ist, so sind auch immer Zweifel an
allzu Festgefügtem und Festgesetztem angebracht. Als Christ zu leben ist ein lebenslanges Ringen im Glauben und im
Zweifeln, im Hoffen und im Bangen. Und noch etwas: Es ist erstaunlich, wie Jesus plötzlich von der engen Pforte ausgehend
den Blick öffnet auf die ganze Welt. Drinnen an seinem Tisch sind Menschen aus allen Himmelsrichtungen versammelt, die
ER gerecht gesprochen hat – auch die Letzten gehören noch dazu!

Wieder ans „Ende der Welt“? – Nur zu Besuch…
Nun ist es schon 21 Jahre her, dass wir unser erstes Einsatzland Papua–Neuguinea verlassen haben, um den Dienst in Eu–
ropa fortzusetzen. Wie oft sind wir gefragt worden, ob wir inzwischen einmal wieder „unsere Insel“ Neubritannien und die
Freunde dort besucht hätten… Immer wieder erreichten uns leidenschaftliche Einladungen der neuguinesischen Geschwis–
ter. Jetzt – nach so langer Zeit – ergibt sich überraschend die Möglichkeit für ein erstes Wiedersehen! Die einheimische
Kirche SSEC, mit der wir von 1985–1996 zusammen gearbeitet haben, hat uns nun vor einigen Wochen persönlich zu ihrer
Nationalen Konferenz und 70–Jahr–Feier für Ende April 2018 offiziell eingeladen. Sehr gerne würden wir diese Gelegen–
heit endlich wahrnehmen! Wir sind von Herzen dankbar, dass unsere sendende Mission, die DMG, dieses Projekt offiziell
genehmigt hat und uns ermutigt, diese Reise zu planen. Und falls sie zustande kommt, würden wir sie auch gleichzeitig mit
Besuchen und Diensten in Predigt und Schulung an unseren früheren Wirkungsorten verbinden.
Unter dem Vermerk „P 30921 Hoprich, Missionsreise“ können zweckgebundene Gaben auf das DMG–Konto (s.u.)
überwiesen werden.
Als BEG Team AuslandsMission (TAM) sind wir gerade mit zwei Langzeit–Missionarsfamilien im Gespräch. Im Mittel–
punkt stehen Fragen wie die Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen, Anstellung und Entsendung, Aufbau eines
Freundeskreises, Familie auf dem Missionsfeld und manches andere. Darüber hinaus warten im nächsten Monat einige Be–
gegnungen mit den Rückkehrern unter unseren Kurzzeitmissionaren auf uns. Im Blick auf die zukünftige Gesamtarbeit und
das Konzept des TAM wird es am 15.9. ein Gespräch mit der Leitung unseres Gemeindebundes geben. Gleich da nach
treffen wir uns mit unseren jungen Mitarbeitern, dabei geht es um einen vorläufigen Entwurf ihrer Arbeitsbebeschreibung.
Aber dann freuen wir uns ganz besonders auf eine Premiere: Das „TAM–Get–Together“ am 21.9., das sich unsere Mitar–
beiter Matthias und Timna für alle ehemaligen und aktuellen österreichischen Missionare ausgedacht und organisiert haben.
Betet Ihr mit, dass es ein fröhlicher Tag der Begegnung, Besinnung, des Austauschs und der gegenseitigen
Ermutigung werden kann?

Unsere Zukunft…
Gerne halten wir euch auf dem Laufenden über die Entwicklungen unseres letzten Dienstabschnittes. Bei unserem Besuch
bei der Allianz Mission hatten wir ein sehr wertvolles Gespräch, dabei lagen einige Möglichkeiten des Einsatzes in
verschiedenen Ländern auf dem Tisch. Wir sind auch im Gespräch mit anderen internationalen Missionsgesellschaften und
es ist ganz schön spannend! Wie schon bei unseren früheren Veränderungen haben wir unserem HERRN wieder ein
„offenes“ Angebot gemacht und vertrauen auf SEINE Führung zur rechten Zeit.
Für eure Gebetsunterstützung wären wir dankbar, damit wir unseren Platz erkennen!

Family
Die größte Veränderung: Mit Annika freuen wir uns, dass sie bei der Stadtgemeinde Eisenstadt eine Anstellung als Kinder–
gartenpädagogin bekommen hat. Inzwischen ist sie vom 60 km entfernten Frauenkirchen wieder zu uns zurück gekommen,
denn hier sind auch ihre Freundinnen, ist ihre Forum–Jugendgruppe, das Jungschar– und Kinderstundenteam, bei dem sie
so gerne mitmacht. – Benjamins Familie ist dankbar, weil Maria nach drei Jahren intensivem Pädagogik–Studium eine Stelle
als Lehrerin in Wien gefunden hat. – Sebastians Annie darf nun nach einer speziellen Schulung offiziell als Tagesmutter
arbeiten. Die Betreuung der kleinen Miriam während einem Teil des Kurses hat Oma Margret sehr genossen! – Zum ersten
Mal in unserem Leben konnten wir über unsere Hausärztin eine Kur beantragen – sie wurde prompt für Anfang nächsten
Jahres genehmigt! Überhaupt sucht das Gesundheitssystem hier seinesgleichen. Darüber sind wir wirklich dankbar!
Allerherzlichsten Dank für eure E–Mails, Anrufe, lieben Geburtstagsgrüße, Postkarten aus eurem Urlaubsdomizil,
euer Mitbeten und eure finanzielle Unterstützung!
Gott segne und behüte euch und eure Familien, habt einen guten Start in den Herbst,
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