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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (24)
hallo, hier sind wir mit dem GU 24 – will heißen, wir feiern jetzt ZWEIJÄHRIGES Jubiläum mit unserem monatlichen 
„Gemeinsam Unterwegs“! Die, die es per Post bekommen, weil sie keinen E–Mail– oder Fax–Zugang haben, werden eben 
nur alle zwei Monate informiert, und zwar mit dem „GU“ vom Vormonat und dem jeweils aktuellen. Sollte jemand von den 
Briefempfängern inzwischen per E–Mail erreichbar sein, wären wir sehr dankbar über eine kurze Nachricht.
Natürlich freuen wir uns immer RIESIG über ein Feedback – vielleicht möchtet Ihr unser „gemeinsames Jubiläum“ dafür 
zum Anlass nehmen... Nur zu!!

Apropos „Feedback“
Kürzlich schrieb uns Andrea: „Ich habe gerade gelesen, dass Du, Margret, wieder bei einer Frauenfreizeit bist, da ist mir
unsere gemeinsame Frauenfreizeit am Hintersee eingefallen und die „Freudenfresser". Wieder zuhause habe ich dann ein 
paar Steine grün angemalt als Krokodile und diese als meine ‚Freudenfresser’ sichtbar im Garten platziert, damit ich das
dankbar sein nicht vergesse, wenn ich an ihnen vorbeigehe…“
Immer wieder haben wir auch das Privileg, Christen untereinander zu vernetzen und manchmal kommt es dadurch zu
interessanten Begegnungen: Neulich lernten wir M kennen, einen ganz jungen freundlichen Afghanen, der unter äußerst
abenteuerlichen Umständen aus seinem kriegsgeschüttelten Land geflohen ist und bis heute keinen Kontakt mehr zu seiner 
Familie aufnehmen konnte. Jemand hat sich hier um ihn gekümmert, dann wurde er in ein anderes Flüchtlingsheim in der 
Nähe einer kleinen christlichen Gemeinde „versetzt“. Darüber wurden wir verständigt, gaben der Gemeinde Bescheid und 
bald wurde M von einem Mitarbeiter dieser Gemeinde besucht. M wurde Christ und äußerte den Wunsch getauft zu 
werden. Nun ist er in der kleinen Gemeinde integriert und bezeichnet sie fröhlich als „SEINE Familie“!
Bei einem Besuch in eben dieser Gemeinde hat sich auch ein uns unbekanntes Ehepaar vorgestellt. Sie hätten nach einem 
Umzug über uns per Mail von dieser Gemeinde erfahren und sind nun gerne dabei! DAS ermutigt uns SEHR!
Bewegt erzählt uns ein guter Freund aus Linz, wie nach unserem Spendenaufruf ein Kind aus seiner Gemeinde im
Gottesdienst ihm €4,– für Haiti und €6,– für Japan in die Hand gedrückt habe.
Wir staunen immer wieder, wie Gott „Puzzlestücke“ so genial zusammenfügt!

„Krisenintervention Burgenland“ (KIB)
Bei einem KIB–Einsatz traf Hans–Georg „zufällig“ wieder auf eine Familie, die ihn schon von der Trauerfeier für einen ihrer 
Angehörigen her kannte, die wir damals gestalteten. Völlig unerwartet war jetzt eine Verwandte auf dem Weg ins Spital am 
Herzinfarkt verstorben und wurde aufgebahrt. Die Familie war extrem dankbar, dass Hans–Georg sie ins Verabschiedungs–
zimmer des Spitals begleitet hat. Bei solchen wirklich traurigen Anlässen und in Schocksituationen merken wir plötzlich, wie 
bedürftig wir selber sind, damit wir nicht nur sprachlos dastehen. Das rechte Wort zur richtigen Zeit braucht viel Weisheit!

Das kommt im Mai auf uns zu:
Nachdem Irene, unsere liebe Gastgeberin für unseren Hauskreis, so plötzlich im März verstorben ist, wollen wir uns wieder 
neu formieren und organisieren. Bitte betet, dass die einzelnen Teilnehmer abwechselnd bereit sind, ihr Haus für die 
regelmäßigen Hauskreisabende zu öffnen (Paula & Georg, Hermine, Bianca, Anni).
Vom 13.–15. Mai nehmen wir in Bad Aussee an einer Mitarbeiterschulung unseres Gemeindebundes teil: Thema: „Miteinan–
der der Generationen in der Gemeinde". Auf das Zusammentreffen mit unseren Kollegen und Mitchristen aus ganz Österreich 
freuen wir uns schon sehr. Dankt mit uns für diese besonderen Tage des Lernens, der Begegnung und Ermutigung.
Vom 18.–26. Mai plant Hans–Georg eine weitere Reise über Suceava, Rumänien nach Lutsk, Ukraine in Zusammenarbeit 
mit zwei rumänischen Kollegen, Teo und Valentin, um die angefangenen Gespräche und Kontakte weiterzuführen.
Es geht um die Frage, wie sich ukrainische Gemeinden ganz praktisch am weltweiten Missionsauftrag beteiligen können.
Da Valentin die ukrainische Sprache beherrscht, wird das für uns eine große Hilfe sein. Bitte betet um Bewahrung auf den 
nicht ganz ungefährlichen Straßen im Osten, aber auch für vertiefende Begegnungen und konkrete Schritte zum Ziel.
Am 21. Mai ist Margret mit ihrer Freundin Thirza aus Wien zu einem christlichen Frauentag nach Nitra, Slowakei
unterwegs. Der Morgen steht unter dem Thema: „Hauptsache gesund… oder?“. Am Nachmittag wird sie über Papua Neu 
Guinea berichten. Bitte betet, dass die Botschaft in der Übersetzung klar wird und die Herzen der Anwesenden erreicht.
Für den 29. Mai ist Hans–Georg zum Predigtdienst am Morgen und Nachmittag in die Chinesische Gemeinde in Wien 
eingeladen. Die Sonntage dort sind immer sehr intensiv, auch wegen der Übersetzung und der anderen Kultur, aber wir
lieben die Gemeinschaft mit unseren chinesischen Freunden!
Bitte betet auch für unsere Annika (14), dass sie schulisch positiv abschließt und keine Nachprüfungen machen muss.
In diesen Tagen schreibt sie ihre letzten entscheidenden Schularbeiten auf dem Gymnasium (z.B. Mathe, Englisch) bevor
sie kommenden September ins Kindergartenkolleg wechselt.

Wenn wir auf den April zurückblicken, dann ist uns wieder ganz neu klar, dass es EURE begleitende Unterstützung war, 
die uns für die vielfältigen Herausforderungen und Dienste Kraft und Mut gegeben hat.

Wir wissen uns dadurch reich beschenkt und DANKEN Euch von Herzen dafür!
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