Liebe Freunde!

Mitte April 2022

Weil uns Gottes Wort, die Bibel immer wieder auffordert, von den Wundern und Taten Gottes weiterzuerzählen, möchten
wir euch mit dem folgenden Erlebnis ermutigen!
Seit 24 Jahren kennen wir schon einen ganz bestimmten Mitarbeiter
von der örtlichen Müllabfuhr.
Es fällt auf, mit wieviel Hingabe er seiner wichtigen Arbeit nachgeht…
Vor kurzem wurden wir wieder zu einer Trauerfamilie gerufen, und auf
einmal treffen wir dort unseren Müllmann wieder… Sein Vater war
gestorben! Und es war der Wunsch der Familie, dass wir das Begräbnis
gestalten.
57 Jahre waren die Eltern ein unzertrennliches Paar! Die größte Sorge
der Angehörigen: „Wie wird unsere Mama das alles durchhalten?“
Sie war auch nicht in der Lage, beim Trauergespräch dabei zu sein.
In unserer Ratlosigkeit war es uns wichtig, euch zu informieren,
damit ihr uns ganz speziell im Gebet unterstützen könnt.
Wenige Tage später, kurz vor Beginn der Trauerfeier war das Klagen
und Weinen der Witwe nicht zu überhören! – Aber auf einmal – und für
alle völlig überraschend – wurde sie ganz ruhig und gefasst und konnte
aufmerksam das Begräbnis verfolgen, unterstützt von ihren Angehörigen.
Es war so ein ganz besonderer Frieden, den wir alle gespürt haben.
Vier Tage nach dem Begräbnis klingelt es überraschend
an unserer Wohnungstüre!
Ja, echt! Vor uns steht unser
lieber Müllmann, der immer
mit Eifer unsere Biotonnen
leert. In einer Hand einen
wunderschönen Blumen–
strauß, in der anderen eine
Flasche besten Burgen–
land–Wein und eine Dank–
sagungskarte. Sein Aus–
druck von Dankbarkeit beim
anschließenden Kaffeetrin–
ken hat uns sehr berührt!
Und dann wollte er uns noch sagen, wie sehr seine Familie überrascht und er–
leichtert war, dass ihre Mutter das Begräbnis so gefasst überstanden hatte!
Ähnliches ereignete sich wenige Tage später bei der Trauerfeier für die Mutter
eines lieben Freundes im Wienerwald. Aber das ist noch einmal eine ganz an–
dere Geschichte…

DANKE Jesus!
Und weil ihr zu unserem Team gehört, wollten wir euch an diesem besonderen
Erleben teilhaben lassen! DANKE für den Segen, den wir durch euer Mitbeten
und Begleiten erfahren dürfen!
In IHM dem Auferstandenen,
dem wiederkommenden HERRN herzlich verbunden,

Eure Hans–Georg & Margret

