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„Suche Frieden und jage ihm nach!“ Psalm 34,15

Rundbrief von Familie Hoprich | Mai 2019

„Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.“ 2. Samuel 7,22 Hier einmal die Gedanken von 
David Leschnik (unserem zukünftigen Schwiegersohn) zum Monatsvers im Mai: „Dieser eine Satz schafft etwas, 
das kaum ein Satz vermag... er fasst in wenigen Worten zusammen, was 66 Bücher der Bibel zum Ausdruck brin–
gen! Er beschreibt einen übermächtigen und heiligen Herrscher, einen kreativen Schöpfer, der in SEINEM Licht
und SEINER Reinheit von allem anderen getrennt werden muss. Gleichzeitig sprechen diese Worte aber auch 
von einem liebevollen Vater, der unnachvollziehbar gnädig und verschwenderisch liebt. Sie erzählen von einem 
Gott, der auf nahbare Art und Weise agiert und reagiert, wie es keinem Menschen möglich wäre. Wie könnte ich 
die Tiefe, Höhe und Weite SEINES Charakters besser beschreiben als diese Zeilen eines Liedes: „Du sagst wo 
die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Him–
mel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat. Hilfst dem Schwachen aufzustehn‘. Wählst den Tod für meine Ret–
tung. Gibst mir Kraft nach vorn‘ zu sehn. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du mein Gott bist größer, höher, weiter als 
der Himmel. Und deine Liebe tiefer als das Meer. Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit.“

Für die, die es noch nicht gehört haben…
„Darf ich mich vorstellen? – Ich heiße MELINDA HOPRICH und hab‘ am Palmsonntag, 14. April 2019 um 16.00 
Uhr das Licht der Welt erblickt! Ich bin 52 cm groß und 3710 g schwer! Meine Eltern Benjamin & Maria und mei–
ne beiden großen Brüder Lenny & Sammy freuen sich riesig über mich! Und auch meine Großeltern! Vielen DANK 
an alle, die für meine gesunde Ankunft gebetet haben!“ Wir sind glücklich über unsere sechsköpfige Enkelschar, 
drei Mädchen und drei Buben!

Eine Woche nach Melindas Geburt, an Ostern…
…erleben wir noch eine Geburt einer etwas anderen Art – eine Wiedergeburt! Dürfen wir euch Maria Magdalena 
vorstellen? Sie ist 66, stammt aus Wien und lebt im Burgenland. Am Sonntag findet sie sich in unserem Ostergot –
tesdienst wieder. Nachmittags laden wir sie spontan zum Kaffeetrinken ein. Sie erzählt uns viel aus ihrer sehr be–
wegten und oft schweren Vergangenheit. Wiederholt betont sie, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie diese 
befreiende Botschaft von Liebe und Versöhnung gehört hat. „Warum hat mir das keiner schon früher gesagt?“
Wir laden sie zu dem auferstandenen Jesus ein. Das versteht sie und entscheidet sich am Abend ganz bewusst 
und spontan für ein Leben mit Jesus Christus. Die Freude danach war schlichtweg unbeschreiblich! Jetzt beten 
wir, dass ihr Vertrauen in Jesus Wurzeln schlägt und sie ihre bittere Vergangenheit hinter sich lassen kann.

Gerade erst zurück aus SLO–Portoroz
Die Woche mit den PIONEERS–Mitarbeitern aus aller Welt auf „EuroConnect“ war sehr bereichernd und ermuti–
gend. Geistliche Impulse, Anbetungszeiten, interessante Workshops, tiefer Austausch mit ‚alten‘ Freunden und 
neuen Bekanntschaften, wunderschöne, erwachende Natur an der Adria – all das hat uns tief beeindruckt und sehr 
dankbar gemacht, dass wir zu einem größeren Ganzen gehören dürfen. Wir wurden als neue „Member Care–Leu–
te“ sehr herzlich willkommen geheißen. Viel Vertrauen wird uns entgegengebracht! Es vergeht kein Tag, an dem 
wir nicht mit einem oder gleich mehreren Mitarbeitern über Mail – Telefon – Skype – WhatsApp in Kontakt sind.
Vom 9.–12. Mai werden wir nach Kroatien zu einer Missionarsfamilie fahren. Sie wechseln ihr Einsatzland und ha-
ben sich ein ausführliches Auswertungsgespräch (Debriefing) gewünscht. Während der EuroConnect–Konferenz 
konnten wir bei unseren langjährigen Freunden Josip & Sofija im nahegelegenen Umag, Kroatien übernachten. Sie 
und ihre kleine, lebendige Gemeinde begleiten wir schon seit 2001. Am 12. Mai findet dort ein Taufgottesdienst 
statt. Hans–Georgs Predigtthema war deshalb: „Taufe – ein wichtiges Zeichen von Gehorsam!“

Was ist eigentlich „Member Care“??
Es geht darum, dass Missionare im interkulturellen Dienst langfristig gesund, widerstandsfähig, effektiv sind.
Dazu gehört ihre persönliche Betreuung, die Schulung und Beratung von Missionswerken und sendenden Ge–
meinden, wie sie ihre Missionare und deren Familien verantwortlich vorbereiten, begleiten und fördern können.

Was kommt auf uns zu?
17. & 18.5.: Jeweils Schulungen in der Krisenintervention
19.5.: Hans–Georg predigt in unserer Eisenstädter Forum–Gemeinde.
26.5.: Missionsgottesdienst in der „KUM–Gemeinde“, Salzburg, Hans–Georg predigt. Die junge vierköpfige 

Miner–Familie wird nach Kenia ausgesandt. Wir durften sie über viele Jahre begleiten und beraten.
30.5–2.6.: Gemeindefreizeit „Grace International Fellowship“, Linz: Bibelarbeiten und Vorträge in Englisch

„Save the Date“: Unser Aussendungsgottesdienst…
ist für den 14. JULI in der ev. Petruskirchengemeinde D–Gerlingen geplant. In diese Zeit fällt auch der Besuch von 
König Nene Sakite II aus Ghana, der voraussichtlich bei diesem Gottesdienst dabei sein wird. Hans–Georg hatte 
während seiner Besuche im Kroboland wiederholt Audienzen bei König Nene. Über den Gerlinger Missionar
Johannes Zimmermann besteht eine über 160 Jahre lebendige Verbindung dorthin! Ein besonderer Anlass!

Habt ganz herzlichen DANK für Euer Mitbeten und Opfern für uns und unsere 
Aufgaben in Österreich und anderswo.
Ihr seid unsere Partner an der Arbeit mit uns hier und das ermutigt uns sehr!

Eure Hans–Georg & Margret

Hans–Georg & Margret Hoprich
Jacob Rauschenfels–Gasse 8/10
A–7000 Eisenstadt
AUSTRIA

TEL.: +43–(0)2682–76021
MOBIL (WhatsApp / Telegram):
+43–(0)664–55 44 021

E–MAIL: Hans-Georg@Hoprich.at
SKYPE ID: mobil1955

Kontakt

Buchenauerhof 2
D–74889 Sinsheim
Tel. +49–(0)7265–959–0
E–Mail: kontakt@DMGint.de 
www.DMGint.de

DMG interpersonal
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE

CH: Schweiz. Miss.–Gemein. (SMG)
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3
BIC: POFICHBEXXX

Vermerk: P10260 Hoprich
DANKE FÜR EURE MITARBEIT!

Unser Dienst wird ausschließlich
aus Spenden finanziert.

Gebetsecke
Dank für:

• unseren mächtigen Schöpfer & Vater
• gesundes Enkelkind Melinda
• bereichernde EuroConnect-Konferenz
• Euch als treue Beter und Unterstützer

Bitte für:

• neues Leben von M. Magdalena
• Weishei t  in unseren Aufgaben
• Aussendung & Gemeindefreiz.
• Unsere Kinder & ihre Familien

Was bewegt euch?
Wofür dürfen wir beten?


