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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (98)
„Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist“ (Hes. 36,26)

Liebe Freunde,

Oktober 2017

„Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.“ Lukas 15,10 – Der Vers zum Oktober
stammt aus dem einzigartigen „Suchdienst–Kapitel“, das so nur in diesem Evangelium vorkommt. „Verlorenes Schaf“… –
„Verlorener Groschen“… – „Verlorener Sohn“. Es geht nur um das Eine, um das, was verloren ist. Mit aller Energie wird
gesucht, bis das Schaf gefunden, die Münze aufgespürt ist und es wird geduldig gewartet, bis der verirrte Sohn wieder nach
Hause findet. Jesus hat EINE große Leidenschaft: Verlorene Menschen zu lieben und in die Gemeinschaft mit Gott zu ru–
fen. Das ist ein Freudentag ohnegleichen: Wenn ein Mensch, der sich verirrt hat, begreift: Ohne Gott habe ich keine Zukunft,
aber mit IHM darf ich neu beginnen! Sobald auch nur ein einziger Mensch umkehrt, schnappt der Himmel vor Freude über –
unbändige Freude! Sogar die Engel sind überwältigt und begeistert! Selbst Anfeindung und Unterdrückung können das bis
heute nicht aufhalten: Gemeinde Jesu wächst auf allen Kontinenten. Verlorene Menschen gehören zu Jesus. Sie sind nur
bei IHM am rechten Platz, nur bei IHM wirklich zu Hause. Dafür schlägt Jesu Herz. – Und unser Herz? – Wofür schlägt es…?

Gerade erst aus Tirol zurück…
Ein erfülltes und lehrreiches Wochenende in Innsbruck liegt hinter uns! Zum vierten Mal hatten wir die Möglichkeit, an der
jedes Mal sehr gut organisierten und hoch interessanten Kriseninterventions–Tagung vom Roten Kreuz dabei zu sein.
Knapp 600 TeilnehmerInnen aus Südtirol, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Holland, Tschechien, Österreich und
Deutschland und kompetente, erfahrene Referenten machen diese Fortbildung jedes Jahr zu einem Highlight. Mindestens
drei der Referenten haben sich heuer bewusst auf Gottes Wort, die Bibel, bezogen und in ihren Vorträgen auf bleibende
christliche Werte in der Notfallseelsorge hingewiesen. Das hat uns viel Mut gemacht, auch in einer „neutralen“ Organisa–
tion, wie dem Roten Kreuz, weiterhin gerne mitzuarbeiten. Am Sonntag nach dem Gottesdienst in einer unserer BEG–Ge–
meinden hatten wir noch eine feine Zeit mit einem jungen afrikanischen Ehepaar, das perfekt Deutsch spricht, er gehört
zur Gemeindeleitung und hat gerade erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in „Strategischer Unternehmensführung und
Leadership“ auf der Uni Innsbruck promoviert: Wo könnte ihr zukünftiger Platz sein?

„P 30921 Hoprich, Missionsreise“
Vielen herzlichen Dank für eure betende und finanzielle Unterstützung bei diesem geplanten Projekt: Besuchs– und
Dienstreise zur Nationalen Konferenz und 70–Jahr–Feier der Südsee–Evangelikalen Kirche, mit der wir von 1985–1996
zusammengearbeitet haben. Wir sind ganz fasziniert von den neuen unglaublichen Möglichkeiten der Kommunikation mit
unseren Freunden in Papua–Neuguinea (PNG), von denen wir vor über 20 Jahren nicht einmal geträumt hätten. In diesen
Tagen hatten wir im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung wiederholt über die sozialen Netzwerke Kontakt nach
PNG. Eigentlich sind wir überrascht, wie gut es doch noch sprachlich klappt mit dem „Neumelanesischen Pidgin“, der Han–
delssprache, mit der wir uns damals verständigt haben. Es ist sehr spannend, wenn unsere Freunde erzählen, wie die
damals begonnene Arbeit sich in den vielen Jahren entwickelt und ausgeweitet hat…
Unter Vermerk „P 30921 Hoprich, Missionsreise“ können Gaben auf das DMG–Konto (s.u.) überwiesen werden.

Unsere Forum–Gemeinde hier in Eisenstadt…
…lädt neben ihren Gottesdiensten und Hauskreisen in diesem Monat noch zu zwei spannenden Veranstaltungen ein. Einmal
am 8.10, zum Jugendgottesdienst: „Revolution: Buffet – Musik – Input“ und zum anderen zu einem Konzertabend mit der
Grazer Band „unterwegs“ zum Thema „wertvoll“. Angehängt findet ihr die Einladungen dazu. Leider müssen wir uns von einer
lieben Freundin (40) aus unserer Eisenstädter Forum–Gemeinde verabschieden! Sie hat eine schwere OP nicht überlebt.
Bitte denkt im Gebet an den jungen Witwer, mit dem wir kürzlich das bewegende Trauergespräch geführt haben. Dem
Wunsch seiner Frau entsprechend wird Hans–Georg das Begräbnis durchführen. Der Termin dazu steht noch nicht fest.

Weil wir immer wieder gefragt werden…
Bezüglich eines zukünftigen Dienstes gibt es noch keine konkreten Neuigkeiten. Zwischenzeitlich haben wir ein paar mehr
Angebote bekommen und sind am Beten und Sondieren.
Bald steht ein OP–Nachsorge– und Kontrolltermin für Margret in Wien bevor. Bitte betet für einen guten Ausgang.

Der Oktober hat es in sich…
5.–6.10.: Klausur unseres Gemeindebundes, an dem wir u.a. als TAM unsere Ziele für die nächsten Jahre vorstellen
7.–8.10.: Margret: Frauenfrühstück bei Perg (s. angehängte Einladung), Oberösterreich, Hans–Georg: Predigt
13.–20.10: Buchenauerhof: Missionsratssitzung und Klausurwoche
20.–23.10.: Reise– und Besuchsdienste in der „Fränkischen Volksmissionsgemeinde“ in Nürnberg und Umgebung
27.–30.10.: Margret: Frauenfrühstück in Lienz, Osttirol (s. angehängte Einladung), Hans–Georg: Predigt
Vielen herzlichen Dank für Euer Mittragen und alle Unterstützung unserer Arbeit – schon jahrelang oder ganz neu!
Jeder „sitzt“ an einer anderen Stelle, aber nur zusammen kann es wirklich gelingen!
Danke, dass ihr an eurem Platz aktiv seid! Bleibt Gott befohlen – da, wo ER euch hingestellt hat,
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