
Gemeinsam Unterwegs (100)
„Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist“ (Hes. 36,26)

Rundbrief von Familie Hoprich | Dezember 2017

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das auf–
gehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und 
Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lk 1,78–79
Einem alten Mann verdanken wir diese Worte: Zacharias. Der hatte das Wunder seines Lebens erlebt. Seine 
ebenfalls hochbetagte Frau Elisabeth war schwanger geworden und hatte ein Kind geboren: Johannes. Als 
ihm dieses Ereignis Monate zuvor angekündigt wurde, verschlug es ihm die Sprache. Seinem Zweifel begeg–
gegnete Gott mit einer Zeit zur Besinnung. Bis zur Geburt des Kindes konnte Zacharias nicht mehr sprechen! 
Dann löst Gott seine Zunge wieder und Zacharias singt von dem Retter, der kommen wird: Jesus! Es ist mehr 
als Vaterglück, das aus Zacharias kommt. Aus Finsternis und Schatten des Todes führt Gottes Weg des 
Lebens mit Jesus. Seit seinem Kommen in unsere Welt feiern wir Weihnachten. Er ist das Licht aus Gottes 
Höhe, das „richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“
Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit mit vielen solchen Lichtblicken, das wünschen wir euch!

„GU Nummer 100“ – Was für ein Grund zum Danken!
Viele von euch haben uns schon weit mehr als hundert Monate begleitet! Wenn wir daran denken, dass ihr 
schon so lange mit uns unterwegs seid, dann erwärmt uns das unser Herz. Wir nehmen dieses „Jubiläum“
zum Anlass, euch allen zu danken, dass Ihr an unserem Ergehen treu Anteil nehmt! Wir denken gerne an 
Euch und freuen uns über alle Ermutigungs–Grüsse – ob es zwei–drei (WhatsApp–) Zeilen sind oder mehr, 
ein Foto, ein „echter Brief“ oder eine Postkarte, ein Gebetsanliegen – und über eure Mitarbeit durch Gebet und 
Gaben! Hier kommen also unsere (voraussichtlich) letzten Nachrichten dieses Jahres.
Die Novemberwochen waren reich gefüllt mit vielerlei Begegnungen, unter anderem bei der jährlichen
Delegiertenversammlung unseres österreichischen Gemeindebundes BEG (inzwischen sind es 56 Gemeinden 
aus allen Bundesländern) in Bad Aussee (10.–11.11.). Es gibt enorme geistliche Aufbrüche in unserem Land!
Viele Gemeinden beteiligen sich aktiv am Dienst an den Flüchtlingen.

Was ist und was kommt…
Über Skype hatten wir gleich mehrere sehr tiefe und lange Gespräche mit verschiedenen Missionsleitern aus 
drei Ländern und wissen nun um Einiges mehr über mögliche Einsatzplätze im Zusammenhang mit unserem 
weiteren Dienst. – Derweil leben wir aber ganz in der Gegenwart und beschäftigen uns intensiv damit, wie es 
mit der Verantwortung für unsere österreichischen Missionare und deren Begleitung nach unserem 
Ausscheiden (geplant für Mitte nächsten Jahres) weitergehen wird. Zusammen mit einigen jungen engagierten 
Mitarbeitern suchen wir nach guten Lösungen.
Es ist sehr erfreulich, dass inzwischen vier weitere österreichische Familien – beruflich hochqualifiziert–für 
den vollzeitlichen Missionsdienst in den verschiedensten Ländern und Aufgaben bereitstehen. Sie befinden 
sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Vorbereitung: Aufbau ihres Unterstützerkreises, theologische Ausbil–
dung, berufliche Zusatzqualifikationen. Sie brauchen viel Gebet und praktische Unterstützung und Beratung!
Vor uns steht eine seit langem geplante Kurzreise (7.–15.12.) zu einer österreichisch–deutschen Familie, die 
schon viele Jahre im östlichen Mittelmeerraum einen guten Dienst unter schwierigen Umständen tut. Es gibt 
auch internationale Kollegen in dieser Gegend, mit denen wir geplant haben ins Gespräch zu kommen. Wir 
wünschen uns, dass es eine ermutigende Zeit der Gemeinschaft wird. Die Familie sehnt sich danach, dass ihr 
Team dort durch neue Mitarbeiter Verstärkung erfährt.

Advent und Weihnachten im Forum Eisenstadt
Für die kommenden Sonntage hat unsere Gemeinde ungewöhnliche Gottesdienste zum Thema 
„Weihnachten in vier Worten“ – geplant: „Stress“ (3.12.) – „Dekoration“ (10.12.) – „Geschenke“ (17.12.) –
„Weihnachtsmann“ (24.12.). Denn für viele drehen sich ihre Gedanken und Aktivitäten in diesen Wochen 
genau darum… Am 9.12. ist das Forum auch wieder mit originellen Ideen am Vereinsstand des 
Weihnachtsmarktes in Eisenstadt vertreten. Gerne möchten wir so dem Glauben Fernstehende hier in 
unserem Umfeld für Jesus erreichen. Gleich nach den Festtagen erwarten wir lieben Besuch aus Chile…
Matti und Maren – beide waren sehr aktiv am Organisieren der ETNIAS–Missionskonferenz im vergangenen 
Jahr in Santiago beteiligt.

Projekt Papua–Neuguinea
Momentan sind wir am Herausfinden der günstigsten Flugpassage, damit wir an der Jubiläumskonferenz im 
April 2018 teilnehmen und mitwirken können. Wir haben schon ein paar Rückmeldungen von dort bekommen, 
die Vorfreude ist groß! Aber es ist noch ein langer Weg… – Wer uns bei den Flugkosten mithelfen möchte, 
hier die Projektnummer bei der DMG, unserer sendenden Mission: „P 30921 Hoprich, Missionsreise“

Wir freuen uns sehr auf die Festtage, die Erinnerung daran, dass GOTT uns das Beste 
geschenkt hat: JESUS! Lassen wir uns von IHM beschenken, damit wir aus diesem 
Überfluss heraus wieder andere beschenken können – auch im kommenden Jahr!
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