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„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb 21,6)
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Jesus Christus spricht: „Es ist vollbracht!“ (Johannes 19,30)
Ein junger Mann fragte einen bekannten Prediger: „Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“ Er bekam die
Antwort: „Es ist zu spät!“ Darauf der junge Mann alarmiert: „Meinen Sie damit, dass es zu spät ist, um gerettet
zu werden? Kann ich wirklich nichts tun?“ „Nein“, antwortete der Prediger: „Zu spät! Es ist schon vollbracht!
Jesus hat den Preis bezahlt. Das einzige, was Sie tun können, ist glauben!“ Was muss ich tun, um mein Ziel zu
erreichen? Welche Leistungen muss ich erbringen? „Es ist vollbracht!“ weil am Kreuz der große Austausch
stattfand. Gott der Vater schaute auf seinen vollkommenen, kostbaren und unbezahlbaren Sohn, als ob er das
schmutzige, verabscheuungswürdige, sündige Leben der gottlosen Menschheit gelebt hätte. Und diejenigen,
die bereuen und Jesus Christus als ihren König und Erlöser annehmen, schaut Gott der Vater an, als ob sie
das perfekte, kostbare und unbezahlbare Leben seines Sohnes gelebt hätten. Es ist vollbracht! Das steht ge–
gen mein „Ich muss aber noch!“ und gegen mein „Ich schaffe es nicht mehr!“ Worauf es wirklich letztlich an–
kommt im Leben und im Tod, das ist längst vollbracht! Nimm es persönlich – für dich: „Es ist vollbracht!“

Verbunden mit Euch!
In den letzten Wochen haben wir von viel Krankheit und Verlust unter Euch, unseren Freunden, gehört! Es ist
uns ein Bedürfnis, Euch zu sagen, dass wir für Euch beten! Denn: „Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit!“ Manche von Euch befinden sich mitten in schwierigen Lebenssituationen, in tiefer Trauer, kämpfen mit
offenen Fragen und Unsicherheit, brauchen Kraft, Geduld, Trost und Zuversicht… Möge unser Herr Euch ganz
besonders beistehen, dass Ihr in dieser herausfordernden Zeit SEINE Durchhilfe erfahren dürft. Vergesst nicht:
Jesus ist da, in jeder Situation, in allen Verhältnissen und hat die Kontrolle! – ER ist immer noch größer!
Ihr seid weder vergessen noch verlassen!

Gebetsecke
Dank für:
• „Es ist vollbracht!”
• Euch als Freunde
• Timnas Motivation
• Vorfreude auf PNG
Bitte für:
• Hilfe für Freunde in Krisen
• Ehevorbereitungstreffen
• EVAK und Predigten
• Margrets Frauenfrühstück

Kontakt

Mitten drin…
Wir befinden uns in der Übergabephase von einem Teilbereich unserer Arbeit und sind im ständigen Kontakt
mit Timna, die unsere Aufgaben im Blick auf die Betreuung der Lang– und Kurzzeitmissionare im BEG Team
AuslandsMission (TAM) nach und nach übernehmen wird. Timnas Freude, ihr Mut und ihre Bereitschaft für
diese neue Herausforderung sind uns eine große Ermutigung und viel Grund zum Danken! Außerdem warten
auf uns noch einige Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen. Konkret geht es dabei um die Weiterführung der Hans–Georg & Margret Hoprich
Leitungsaufgaben im TAM nach unserem Ausscheiden. In diesem Monat werden wir mit Christopher ein Inter–
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view haben, als Vorbereitung für seinen Kurzeinsatz in Tansania. Vom 9.–11. März: David & Lisa kommen
A–7000 Eisenstadt
zur Vorbereitung für einen Langzeitdienst in Kenia. Dies ist immer eine sehr intensive Zeit mit einem dichten
AUSTRIA
Programm. Bitte betet um klare Wegweisung für die junge Familie. Am 19. März kommt Monika zum persönli–
TEL.: +43–(0)2682–76021
lichen Kennenlernen und um nächste Schritte für ihren möglichen Einsatz in Rumänien zu besprechen. Zwei
MOBIL (WhatsApp / Telegram):
unserer zukünftigen Langzeitmissionare reisen mit Missionsgesellschaften (OMF & ECMI) aus, mit denen neue +43–(0)664–55 44 021
Partnerschaftliche Vereinbarungen abzuschließen sind. Sie bilden die Grundlage für eine gedeihliche
Zusammenarbeit. Es braucht viel Weisheit und Sensibilität, gemeinsames Abwägen und aufeinander Zugehen, E–MAIL: Hans-Georg@Hoprich.at
SKYPE ID: mobil1955
bis ein Konsens gefunden wird.

WhatsApp–Broadcast–Liste…
Schon seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, zwischendurch etwas von uns zu lesen und zu sehen.
Wer in diese Liste aufgenommen werden will, darf sich gerne bei uns melden: +43–664–5544021.

Flug nach Papua–Neuguinea gebucht!
Wir danken Euch allen sehr für Eure Unterstützung, damit diese Reise überhaupt möglich wird. Danke auch für
manche bestätigenden und ermutigenden Botschaften! Abflugtermin ist der 10. April und wir hoffen dann am
27. Mai wieder gesund zurück zu sein in Österreich – alles so Gott will und wir leben! Wir rechnen mit „Gottes
Momenten“ (‚kairos’) an den verschiedenen Orten und beten um Bewahrung. Es gibt noch Einiges zu organi–
sieren: Impfungen… Reiseapotheke… Unterkunft an den verschiedenen Orten… Mitbringsel… etc.

Und das kommt noch im März auf uns zu… Zum Mitbeten:
Ehevorbereitungstreffen mit Stefan und Melanie über den März verteilt, Trauung geplant für 1. Juni.
7. März: Wir sind an die Evangelikale Akademie (EVAK) in Wien eingeladen, um über die Kasualie „Begräb–
nis“ zu unterrichten. Wir hoffen, hilfreiche Grundlagen für diesen Dienst weitergeben zu können…
11. & 18.3.: Predigttermine im Forum Eisenstadt und in der Grace Church, Wien
24. März: Margret wird in Oberwart, Burgenland auf dem österreichweit größten Frauenfrühstückstreffen Vortragende sein: „Hauptsache gsund… oder?“ Mit Euch zusammen beten wir um offene Herzen!
26.–28. März: Wir erwarten den Europaleiter unserer Partnermission „Pioneers“ Mike Wagner („Pioneers“ hat
über 350 Missionare allein in Europa). Es geht um eine Vertiefung der Beziehung und gute Ge–
spräche im Blick auf eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit.

Vielen Dank für Euer Interesse und die Zeit, die Ihr Euch zum Lesen und zum Beten nehmt!
Danke für jede Unterstützung! Gott segne Euch und Eure Lieben, bis zum nächsten Ma(i)l,

Eure Hans–Georg, Margret & Annika
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