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„Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herr–
lichkeit, die an uns offenbart werden soll.“ Röm 8,18 – Billige Jenseitsvertröstung? – Paulus sieht 
weit voraus. Gott nur in der Welt zu sehen, ist nicht genug! Denn da ist Gott oft ein Rätsel, er erscheint uns dann
dunkel, unbegreiflich. Paulus kannte sich selbst oft vor körperlichem und seelischem Schmerz kaum mehr. Dann 
bemühte er sich, wie Jesus, weit vorauszuschauen: In die Herrlichkeit Gottes! Weiter geht nicht! – Das Leben in 
Gottes Schöpfung ist die eine Hälfte der Wahrheit, manchmal sehr bedrückend! Zu ihr gibt es aber noch eine an–
dere Hälfte der Wahrheit: Die Herrlichkeit Gottes. Die kennen wir nicht oder nur ein wenig. So wahr diese Erde 
und dieser Himmel existieren, so wahr sind für Paulus auch Gottes neuer Himmel und SEINE neue Erde! Sein 
Denken hat einen festen Grund, und der heißt Jesus und vor IHM die Propheten. – Wert hat nur, was ein Ende hat!
Und Gott, der alles Leben wollte, wird es auch wieder zu sich holen, verwandeln in SEINE Herrlichkeit. Es kann 
nicht sein, dass dieser Welt Leiden Gottes gültiges oder sogar letztes Wort sind. Wir wissen oft nicht, warum wir 
leiden. Aber mit Paulus sind wir überzeugt, dass Leiden ein Ziel hat: Das Leben in Gottes Herrlichkeit! Keine bil–
lige Jenseitsvertröstung, sondern die andere Hälfte der Wahrheit – und nur mit ihr ist unser Glaube ganz!

Kein neuer Wohnort! – Noch nicht in Rente / Pension! – Alles andere als arbeitslos!
Das sind kurzgefasst die Antworten auf die meistgestellten Fragen, die uns im Zusammenhang mit unserem neuen
Dienstabschnitt erreicht haben. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch weiterhin die Möglichkeit haben, von Eisen–
stadt aus zu arbeiten. Hier und in der Umgebung sind alle unsere Kinder und ihre Familien zu Hause! Hier im 
schönen Schloss Esterhazy soll auch die Hochzeit unserer Tochter Annika mit ihrem David im August statt–
finden. Hier hatten – als eine der ersten überhaupt – auch Benjamin & Maria, sowie David & Claudia ihre kirchli–
che Trauung. „So ist‘s ja besser zu zweien als allein!“ (Pred 4,9) Das empfinden wir beide auch so. Denn im 
Juni feiern wir – so Gott will – 40 Ehejahre. Dafür und für vieles andere sind wir unendlich dankbar!

Die neuen Partnermissionen…
Jetzt allmählich bekommen wir ein konkreteres Bild von den vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen.
Bisher gab es schon zahlreiche Gespräche und viele Mails sind hin– und hergegangen zwischen uns und der Mis–
sionsleitung von Pioneers (in) Europe www.pioneerseurope.org & www.pioneersineurope.com. Da wir u.a. von 
unserem österreichischen Gemeindeverband BEG ausgesandt werden, arbeiten wir gerade an einer partnerschaft-
lichen Vereinbarung und für uns an einer detaillierteren Arbeitsbeschreibung. Vom 3.–5.2. treffen wir uns mit den 
Pioneers–Europaleitern Michael und Steve in Kandern, Schwarzwald, um beides zu finalisieren. – Ganz unerwartet 
bekamen wir darüber hinaus eine konkrete Anfrage der ECM („European Christian Mission“ www.ecmi.org), ob 
wir uns vorstellen könnten, möglicherweise einen Teil der Betreuung ihrer Mitarbeiter („Member Care“) hier in Ös–
terreich, sowie Polen und Slowenien zu übernehmen. Diese intermissionale Zusammenarbeit wäre nichts Neues 
für uns, da wir in den vergangenen Jahren auch mit sehr viel mehr internationalen Missionswerken zusammenge–
arbeitet haben. Um die Arbeitsweise und einige der Mitarbeiter der ECM kennenzulernen, sind wir Ende Februar 
zu Einführungstagen nach Slowenien eingeladen. Mit Euch zusammen beten wir um gute und offene Begeg–
nungen, verbunden mit einer gemeinsamen Zielsetzung.

Ein besonderer „Kindergruß“ von der DMG!
„Abenteuer Welt“ – für Kinder mit Pfiff – richtet sich an Kinder von 6–12 Jahren, die sich für andere Völker und 
Kulturen und den Glauben an Jesus interessieren. Erlebnisse von Kindern aus anderen Ländern – tatsächlich pas–
sierte Geschichten, mit Bibeltaucher und Spaßkiste. Spannend, mit buntem Poster und Rätseln, bereitet „Aben–
teuer Welt“ alle drei Monate vielen Kindern Freude. Es kann bestellt werden und ist auch zum Herunterladen über 
www.DMGint.de/medien/kinderblatt-abenteuerwelt.html … auch für Kindergottesdienst, Kinder–Klub oder Schule…

Klaus, Gabi – und Miryam…
Dürfen wir euch an die „Zwillingsgeburt“ erinnern? Immer wieder bekommen wir Nachrichten aus Kärnten und 
merken, wie umkämpft ihr neues Leben ist! Gesundheitlich geht es Klaus besser, aber Gabi ist sehr angeschlagen!
Mit Miryam haben wir uns wiederholt getroffen und angefangen die Bibel zu lesen. Ihr Deutsch ist so gut, dass wir 
ihr die für ihren neuen Glauben so wichtigen VIER G’s erklären konnten (Gottes Wort – Gemeinschaft – Gebet –
Gehorsam). Immer mehr begreift sie, was für eine Freiheit im Evangelium liegt. Ihre wichtigste Frage bewegt uns 
zutiefst: „Warum geht niemand nach ‚Asia‘, damit die Menschen dort diese guten Worte hören?“ Ja, WA–
RUM?? – Miryam wohnt jetzt in Wien und kommt regelmäßig nach Eisenstadt, um sich mit ihren beiden kleinen 
Kindern zu treffen. Sie hat eine christliche Gemeinde in ihrer Umgebung gefunden.

Was sonst noch kommt…
Vom 6.–9.2. und 18.–21.2. werden wir wieder auf der AWM in Korntal sein. In der „Mitarbeiterbetreuung“ geht es 
diesmal ums Debriefing („Nachgespräch“) am Ende eines Missionseinsatzes, um Stress– und Traumabewältigung, 
um Bedürfnisse von Singles und Familien in der Weltmission, außerdem findet ein Supervisionstag statt.
Am 24.2. predigt Hans–Georg wieder in der Gemeinde „Grace Church“ in Wien.
In den Tagen dazwischen gehen bei uns viele – auch internationale – Besucher aus und ein…

Eure Partnerschaft im Gebet und durch Gaben ermutigt uns immer wieder neu! DANKE!!
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Unser Dienst wird ausschließlich
aus Spenden finanziert.

Gebetsecke
Dank für:

• Die Hoffnung der Herrlichkeit
• Spannende Angebote zur Mitarbeit
• Wachstum und Interesse von Miryam
• Euch als treue Beter und Unterstützer

Bitte für:

• Einst ieg in neue Aufgaben
• Kennenlernen der  Teams
• Klaus,  Gabi – Miryam
• Unsere Kinder, Ehen, unsere Enkel

Was bewegt euch?
Wofür dürfen wir beten?
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