
 

GU – Gemeinsam Unterwegs: Durchs Gebet... 
Liebe Freunde!                                                                                      Ende Juli 2022 

Auch in diesen überaus heißen Sommermonaten möchten wir nicht ohne euch unterwegs sein! Es ist so gut, euch hinter uns zu wissen! 
Deshalb wollen wir euch in aller Kürze auf dem Laufenden halten: Lokal – National – Weltweit… 

LOKAL 

In unserer Forum–Gemeinde Eisenstadt stehen wichtige Entscheidungen an. Wir brauchen Gottes Leiten im Hören 
aufeinander. Konkret geht es um ein neues Gemeindelokal und um unser sozial–diakonisches Projekt „Cup of Joy“. 
Sebastian, unser zweiter Sohn, steht gerade vor der Herausforderung, sein Geflügel umsiedeln zu müssen. 
Sein geliebter Garten und unser Familientreffpunkt (gepachtet) wurde verkauft. 
NATIONAL 

Immer noch werden wir wegen Begräbnissen angefragt. Die ehemals jungen Gemeinden hier in Österreich werden älter und 
sind nun vermehrt mit der Aufgabe konfrontiert, Begräbnisse zu gestalten. So kommen aus dem ganzen Land Anfragen von 
Gemeindeleitern nach Ideen und Anregungen für die Durchführung einer Trauerfeier. 
Innerhalb weniger Tage hatten wir selber wieder drei Verabschiedungen zu halten. Und jedes Mal sind diese Dienste eine 
besondere Gelegenheit, von der Auferstehungshoffnung Zeugnis zu geben und zu Jesus einzuladen… 
Am 27. August dürfen wir Milena und Daeros Traugottesdienst in Niederösterreich gestalten. 
Milena ist Österreicherin, Daero aus Südkorea. Bitte denkt an dieses außergewöhnliche, ganz herzige Paar und seinen 
Festtag, dass JESUS groß gemacht wird in seinem gemeinsamen Leben! 
Gleich anschließend, am 28. August ist Hans–Georg in Perg, Oberösterreich eingeladen, beim Taufgottesdienst die Predigt 
zu halten. Danke, wenn ihr auch an die anderen Predigteinsätze in den kommenden Wochen betet! 
WELTWEIT 

Anfang Juli hatten wir das Privileg, eine unserer Missionarsfamilien im verlängerten Heimataufenthalt in der französisch 
sprechenden Schweiz zu besuchen. Es ging uns vor allem ums persönliche Kennenlernen und ihren zukünftigen Dienst in 
Madagaskar. Darüber hinaus haben wir die Chance genutzt, eine ganze Reihe unserer treuen Schweizer Freunde, die uns 
schon viele Jahre begleiten, wiederzusehen. 
Diese Begegnungen haben uns so stark ermutigt und wir sind richtig erfrischt zurückgekommen. 
Ernst & Marianne waren Mitstudenten auf dem All Nations Christian College. Vor 40 Jahren hatten wir sie das letzte Mal 
gesehen! Bei unserem Treffen jetzt kam es uns vor, als hätten wir uns erst gestern verabschiedet… 
Auf dieser Reise durch die Schweiz wurden wir mit viel Schönem, liebevollen Begegnungen, kostbaren Erinnerungen und vor 
allem Bewahrung unterwegs beschenkt. 
In sieben Tagen durften wir in fünf verschiedenen Betten schlafen – soweit zu unserer noch vorhandenen Flexibilität ;-)…  
Wir werden in den Sommerwochen eine ganze Anzahl von internationalen Gästen haben. So auch Ende Juli eine gute 
Freundin und Mitarbeiterin mit besonderen Bedürfnissen (im Rollstuhl). Sie kommt von Afrika angereist und bringt ihre beiden 
Betreuer gleich mit. Auf diesen Besuch freuen wir uns schon sehr! Bestimmt wird es eine recht intensive Zeit. 
Wir schätzen eure Gebetsunterstützung dabei umso mehr!  
Gerade stecken wir mitten in der Planung für den ersten längeren Aufenthalt in Durban, Südafrika. Durban wurde uns vom 
SIM Teamleiter Victor (auch im Ehrenamt, wie wir) als Basis für die verschiedensten Dienste im Land vorgeschlagen. 
Vor allem aber können wir von dort aus die Mitarbeiter in Botswana, Madagaskar und 
Mauritius besuchen. Manche von ihnen warten schon jahrelang auf einen Besuch. 
Solche wertschätzenden, persönlichen Besuche waren aber mangels Mitarbeitern 
einfach kaum möglich in der Vergangenheit. 
Wie schön wäre es, wenn alle „Puzzleteile“, die zu so einer Planung gehören, am Ende 
gut in einander passen! Das muss schlussendlich der HERR zusammenfügen! 
Dieser Tage haben wir das Abflugdatum für den 15. September fixiert und den Flug 
gebucht. Alles: „So Gott will und wir leben!“ 
Für die kommenden Wochen stehen zudem wieder eine ganze Reihe von Zoom–
Gesprächen weltweit auf unserem Kalender. Wegen der Zeitverschiebung oft zu sehr 
späten oder frühmorgendlichen Stunden… Aufmerksames Zuhören, Wachheit und 
wiederum Weisheit sind das, was wir für jedes Gespräch ganz dringend brauchen! 
 
In all den Aktivitäten und Planungen sehnen wir uns immer wieder auch nach Zurück–
gezogen sein und Stille! 
Eine befreundete Winzerfamilie hatte uns mit einer Woche Aufenthalt (Ende Juni) auf 
ihrem Weingut in der Südsteiermark beschenkt und wir durften einfach ausspannen. – 
 
Sehr gerne beten wir auch für eure persönlichen Anliegen – bitte lasst sie uns wissen!  

DANKE! 
Es ist uns ein großes Bedürfnis, uns bei euch für jede finanzielle Unterstützung zu bedanken, die 
es uns ermöglicht, diese Aufgaben im Ehrenamt weiterhin wahrnehmen zu können! 
In großer Dankbarkeit für euer Hinter–uns–Stehen wünschen wir Euch gesegnete und erholsame 
Sommertage! 

                              Eure Hans–Georg & Margret 


