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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (6)

Geschafft! – Ja, wir haben ihn geschafft, den Umzug! – Aber nur, weil ganz viele fleißige Hände mit angepackt haben
und mit viel Liebe und sogar Freude aussortiert, geschleppt, geputzt und gekocht haben!
Wir sind voller DANK dafür, es war für uns überhaupt nicht selbstverständlich und im Nachhinein staunen wir, sind
schlichtweg überwältigt, dass alles so zusammengepasst hat, wie die vielen Einzelteile bei einem Puzzle…
Das ist eine ganz großartige Gebetserhörung! Momentan bewegen wir uns zwar noch zwischen lauter Kisten, Kästen
und Säcken – manchmal müssen wir auch drüberhüpfen in unserer kleinen Wohnung – sind aber recht
zuversichtlich, dass alles irgendwann wieder seinen Platz findet.

Oktober – prall gefüllt!
Es muss schon lange her sein, weil wir uns nicht erinnern können, wann wir zum letzten Mal so viele km gefahren
sind, weil sich ein Dienst an den anderen gereiht hat (siehe letztes „GU“).
Dazwischen schoben sich gleich mehrere Trauergespräche und Begräbnisse mit hunderten von Trauergästen.
Dass wir das alles bewältigen konnten, können wir nur auf Eure treue Fürbitte und aktive Begleitung zurückführen.
Die Erfahrung, mit Euch „Gemeinsam Unterwegs“ zu sein und mittendrin die Auswirkungen Eures Gebetsdienstes zu
spüren und hautnah zu erleben ist mit nichts zu vergleichen! Möge Gott es Euch reichlich vergelten!
Besonders bei der Familienfreizeit für Kirchenferne im Weinviertel ergaben sich während und nach den Vorträgen
sehr gute Gespräche und tiefe Gemeinschaft. Die Kinder waren mit Leib und Seele bei den Kinderstunden!
Nun beten wir weiter, dass der gute Same des Wortes Gottes aufgeht.
Die Frauenfreizeit bei Berchtesgaden, auf der Margret die Vorträge hielt, war zwar schon nach dem Mittagessen
am Sonntag vorbei, doch haben einige Frauen um Gespräch und Gebet angefragt. Hans–Georg kam von einem
Predigtdienst aus Bad Reichenhall und durfte sich in Geduld üben… – In Fieberbrunn, Tirol, trafen sich zum
Frauenfrühstück („Hauptsache g’sund, oder?“) über 200 interessierte Zuhörerinnen. Unsere Mini-Auswahl an
hilfreichen christlichen Büchern, die wir immer zu diesen Anlässen dabei haben, war im Nu ausverkauft!
Am Abend fand dann der Afghanistan–Vortrag in unserer BEG-Gemeinde in St. Johann statt.

Erlebnisse am Rande…
An einem der Umzugsabende sind wir kurz vor Mitternacht ziemlich erschöpft und entmutigt in unser neues Zuhause
„geschlichen“. Wir dachten, dass wir das nie schaffen würden… Aber da erwartete uns eine E–Mail von der
allerersten Kurzzeitlerin, die wir vor ca. fünf Jahren nach Kenia als Lernhelferin für eine österreichische
Missionarsfamilie ausgesandt hatten. In der Zwischenzeit hat sie die Bibelschule absolviert, geheiratet und arbeitet
jetzt als Lehrerin. Sie schreibt unter anderem: „Durch meinen neuen Job hab ich auch neue Möglichkeiten, Leute zu
unterstützen. Gern möchte ich das bei eurer Arbeit tun (hab grad einen Dauerauftrag eingerichtet). Vielen Dank,
dass Ihr so treu die Stellung haltet! Möge Gott Euch dafür reich segnen!“ – DANKE Astrid!
Plötzlich war alle Müdigkeit wie weggeblasen, weil es uns persönlich schon lange am Herzen liegt, dass sich neue
Freunde hinter unseren Dienst stellen!
Das hat uns wieder so viel Auftrieb gegeben, dass wir tags darauf den Umzug abschließen konnten, auch weil sich
überraschend noch eine ganze Familie zum Helfen zur Verfügung gestellt hatte! DANKE Ihr lieben Helfer alle!

Unsere Gebetsanliegen für den November…
13.–14. Nov.: Jährliche Delegiertenversammlung unseres Gemeindebundes in Schladming.
Wir brauchen ganz dringend neue Mitarbeiter für unser Auslandsmissionsteam!
15. Nov.: An diesem Sonntag findet die Kindersegnung von unserem kleinen Lenny in der EG Baden bei Wien
statt, es soll ein richtiges Familienfest werden!
21. Nov.: Wir vier Familien aus Eisenstadt treffen uns zu einem Tag des Gebets und der Gemeinschaft.
27. Nov.: Evangelistischer Hauskreis bei Benjamin und Maria, sie wollen einige ihrer Nachbarn und Freunde dazu
einladen (Botschaft Hans–Georg).
„Daueranliegen“ sind unsere Schwerkranken in unserem unmittelbaren Umfeld: Rita, Bianca, Evi, Carol,
unseren ehemaliger Vermieter, Herrn T. haben wir im Krankenhaus besucht (Verdacht auf Krebs).
Wir sind einfach DANKBAR für Euch alle! Wir freuen uns immer sehr, wenn wir von Euch hören, was Euch bewegt
und wie es Euch geht. Herzlichen Dank für Euer Interesse und Euer Teilnehmen an dem, was hier geschieht!
Viele Segensgrüße aus dem herbstlich–golden gefärbten Burgenland,
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