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ten, genügte offenbar nicht. Es konnte die tiefen Bedürfnisse ihrer Seele nicht befriedigen: „Sucht nicht länger 
nach dem Unbekannten. Der lebendige Gott ist euch in Jesus Christus ganz nahegekommen!“ ER thront nicht in den 
Weiten des Weltalls, sondern teilt unser Leben mit all seinen Freuden und Sorgen. ER ist nur ein Gebet weit ent–
fernt! Niemand ist zu arm, zu krank oder zu unbedeutend! Vor IHM darf ich erkennen und bekennen, was in mei–
nem Leben bisher falsch gelaufen ist und wo ich Schuld auf mich geladen habe. Dann kann mich niemand und 
nichts mehr aus der Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott herauslösen. Denn ich bin mit IHM verbunden wie 
Fäden eines Webstücks. Unzertrennlich. Immer. Ewig. ‚Hineinverwoben‘ in die Liebe Gottes, die mich trägt und hält. 

 
19.–21.11.: Berufung: Mission? – Infotage für Einsätze in anderen Kulturen 
26.–28.11.: Leben teilen mit Muslimen – Du bist die Gute Nachricht für deine Nachbarn 

 
Predigtdienste im Sommer 
Ganz überrascht waren wir, als sich kurz hintereinander Verantwortliche von zwei uns noch unbekannten Wiener 
Gemeinden gemeldet haben. Sie baten Hans–Georg um Urlaubsvertretung bzw. ihren erkrankten Pastor sonntags 
zu vertreten. D.h. an den Sonntagen im August stehen immer jeweils zwei Dienste in Wien auf unserem Kalen–
der, morgens und nachmittags, mit anschließendem Austausch. Da sind wir dankbar für euer begleitendes Gebet! 
 

Urlaub und Familie auf andere Art… 
Sie haben gut getan, diese zwei Wochen bei einer lieben christlichen Familie auf ihrem Bauernhof im Schwarz–
wald! Begonnen hat es mit der Hochzeit von Dominik, Margrets Neffe, mit Sarah. Danach besuchten uns Hans–
Georgs Schwestern, eine DMG–Kollegin, Missionsfreunde, noch mehr Verwandte, wir feierten Geburtstag mit 
Margrets Bruder und ihren Schwestern, waren eingeladen zu einer kleinen, sehr engagierten Schar betagter Dia– 
konissen in F–Strasbourg. Dort hielt Hans–Georg die Kurzandacht. Ihr treues Gebet und ihre langjährige Verbun–
denheit waren uns Ansporn und große Ermutigung! Als besonderes Geschenk kamen wir noch in den Genuss einer 
Bootsfahrt auf den Kanälen rund um diese faszinierende Stadt mit ihrer ganz besonderen Geschichte. Ausflüge  
nach Freiburg, ins nahe Freudenstadt sowie zum Baumwipfelpfad in Bad Wildbad, Gottesdienst in Altensteig haben 
diese Tage vollends ausgefüllt. Die allerschönsten und intensivsten Nachmittage konnten wir allerdings mit un–
serer fast 93–jährigen Mutter Ludwig im Pflegeheim verbringen, mit Erzählen, Singen, zusammen Beten… 
Vorher, während unseres Urlaubs und besonders danach gab und gibt es nach wie vor sehr viel zu tun in der Be–
treuung unserer weltweit eingesetzten Mitarbeiter, davon dann wieder mehr beim nächsten „GU“ – so Gott will! 
 

 

DANK & Sommergrüße… 
So viele von Euch haben in den vergangenen Wochen immer wieder an uns gedacht, für uns ge– 
betet, ein Kärtchen oder eine Nachricht geschickt, angerufen oder für unseren Dienst hier gespen- 
det! Wir können Euch gar nicht sagen, wie DANKBAR wir für Euch alle sind! Von Herzen wün–
schen wir Euch einen wunderschönen und wohltuenden Sommer und Gottes Segen! 
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  Unser Dienst wird ausschließlich 
  aus Spenden finanziert. 

Gebetsecke 

 Dank für: 
 

 • Ewige Gemeinschaft mit Gott 
 • Auszeit, Treffen mit Verwandten 
 • 37 Jahre bei der DMG–Familie 
 • Euch alle als unser Missions–Team 

 Bitte für: 
 

 • Viele Predigtdienste im Sommer 
 • Mitarbeiter weltweit: erneut Covid 
 • Unsere Kinderfamilien 
 • Weisheit für Eheseelsorge, Mentoring 

 

Was bewegt euch? 
Wofür dürfen wir beten? 

 „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in IHM 
leben, weben und sind wir. Apg 17,27 – Auf seinem Missionsein–
satz ist Paulus in Athen angekommen. Aufmerksam beobachtet er, wie die 
Menschen dort ihre religiösen Überzeugungen praktizieren. Neben vielen Kult- 
stätten für die Götterwelt stößt er auf einen Altar, gewidmet dem unbekannten 
Gott. Daran knüpft Paulus an und erzählt vom lebendigen Gott, der uns Men–
schen so nahekommt, wie wir es uns selbst niemals vorstellen könnten. Pau–
lus nimmt sensibel die Sehnsüchte der Menschen wahr. Was sie bisher kann– 
 

So gute DMG–Fortbildungsangebote…  

die wir euch nicht vorenthalten wollen! Diese Seminare stehen allen offen und wer–
den von der DMG online, oder vom Buchenauerhof, D–Sinsheim, angeboten: 
https://www.DMGint.de/seminare.html  
Hier ein kleiner Auszug aus der Vielfalt: 
13.–16.09.: Traumatisierte Menschen begleiten – für Gemeinden und Ehrenamtliche 
01.–02.10.: Wenn Mission wehtut – über Leiden, Sicherheit, Angst und Risiko 
07.–31.10.: Kairos–Kurs – Wochenend- und Abendseminar 
12.–15.11.: Ehrenamts–Wochenende – Gemeinsam unterwegs 

Und wenn wir schon bei der DMG sind… 
„SAVE THE DATE!“: Sonntag, 26.9. 2021: „Großes Missionsfest“ auf dem DMG–Gelän–
de. Mit Rückblick auf 50 Jahre „Heimatzentrale Buchenauerhof“. Freut euch mit uns auf 
ein vielfältiges Programm mit biblischen Impulsen, Anbetung, Berichten und Informationen 
aus dem Leben der Missionare und Anekdoten aus dem vergangenen halben Jahrhundert. 
Für diesen Tag ist auch ein paralleles Kinder–Missionsfest geplant. 
Für Jugendliche findet am Tag vorher (Sa., 25.9.) das Jugend–Missionsfest statt. 
Übrigens dürfen wir schon seit nunmehr 37 Jahren zur DMG–Familie gehören. Für uns 
ein großes Privileg und viel Grund zum Danken! 


