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Liebe Freunde, „GU – Gemeinsam Unterwegs“ (37)
gerade haben uns zwei liebe Besucher aus Deutschland wieder in Richtung Heimat verlassen, drei Tage hatten wir gute,
fröhliche Gemeinschaft miteinander und gestern Abend kam überraschend noch ein dritter Übernachtungsgast dazu! Unsere 
Freunde haben sich einfach in unseren ganz normalen Arbeitsalltag unterstützend „eingefügt“. Wir wurden durch sie sehr 
bereichert und ermutigt!

Dieser Tage auf der deutschen Botschaft in Wien…
Annika braucht einen neuen Reisepass. Wir warten am frühen Morgen an einem der noch verschlossenen fünf Schalter. Die 
Markise lüftet sich und dahinter erscheint das sehr freundliche, total verdutzte Gesicht einer langjährigen österreichischen 
Freundin, die auch Christ ist. Wir hatten keine Ahnung, dass sie in der dt. Botschaft arbeitet! Welche Überraschung – und 
dann haben wir uns einfach riesig zusammen gefreut – die dicke Glasscheibe, das Mikrofon und die ganzen Sicherheitsmaß–
nahmen drum herum haben uns auf einmal nicht mehr gestört.
Das war wieder so ein besonderes Geschenk, ein Moment Gottes – ganz unerwartet – ein ‚kairos’–Moment für alle von uns!

Wie Gott Türen öffnet! Wir staunen…
Über Margit, eine befreundete evangelische Religionslehrerin aus Eisenstadt, sind wir vor kurzem in die Landesberufsschu–
le eingeladen worden. Überraschend wurde so das eigentlich Unmögliche möglich, nämlich dass wir vor fünfundzwanzig 
sechzehnjährigen Auszubildenden über unser Leben und Erleben mit Jesus erzählen konnten. – Eine Doppelstunde
sogar! So wurde ein lang gehegter Wunsch von uns wahr, einmal wenigstens einem kleinen Teil der Tausenden von Schü–
lern aus dem ganzen Burgenland, die die zahlreichen Schulen in Eisenstadt besuchen, auf diese Weise persönlich zu begeg-
nen. Auch der kath. Religionslehrer war mit dabei. Ein paar Taschen–NT’s hatten wir zum Verteilen mitgebracht, die waren 
im Nu weg und es gab enttäuschte Gesichter bei ein paar Schülern, die leer ausgegangen sind. Inzwischen haben wir Nach–
schub geliefert…☺ Vor der Stunde stellten wir uns kurz bei der Schulleitung vor und wurden prompt eingeladen: „Kommts 
nachher auf einen Kaffee!“ Das Gespräch später im Büro der Direktorin war sehr offen und freundschaftlich. Wir hatten 
Zeit, um auf ihre unterschiedlichsten Fragen ausführlich einzugehen.

Ein fröhliches Ereignis steht ins Haus…
Sebastian und seine Annie sind fest am Vorbereiten für Ihre Hochzeit, die am 7. Juli in der ev. Kirche in Gols in der Nähe 
von Neusiedl am See stattfindet. Tapfer kümmern sie um die vielen Details und sind dankbar, dass sie doch eine ganze 
Reihe von Helfern gefunden haben. Ihre Ehevorbereitung bei unserem Kollegen in Wien ist abgeschlossen.
Mit viel Liebe haben sie ihren Traugottesdienst geplant und ihr Wunsch ist, dass Hans–Georg die Predigt hält.
Nun beten wir, dass die intensive Zeit der Vorbereitungen die beiden nur noch mehr zusammenschweißt.

Was erwartet uns im Juni?
- 2./3. Juni: Frauenfrühstück und Predigtdienst in Kirchdorf / Micheldorf, Oberösterreich. Euer Gebet dafür bewirkt viel!
- 4. Juni: Wichtige Sitzung unseres Teams Auslandsmission (TAM) mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen in 

Österreich (AEM–Ö). Es gibt manche Frage zu klären! Dafür ist viel Weisheit nötig!
- 9. Juni: Begräbnis einer Frau, die auf ihrer 79. Geburtstagsfeier plötzlich verstarb. Bitte betet, dass wir den geschockten 

Angehörigen Trost aus Gottes Wort weitergeben können und er auch in den Herzen ankommt.
- 10. Juni: Chinesische Gemeinde, Wien: Predigtdienst (Hans–Georg) und parallel Jugendstunde (Margret).
- 12. Juni: Fortbildung Krisenintervention „Interkulturelle Besonderheiten“- eine Gelegenheit, Beziehungen zu vertiefen!
- 14. Juni: Ehevorbereitungsabend mit S & M, es gibt gute Fortschritte. DANKE fürs Gebet!
- 16. Juni: Missionsabend im FORUM Eisenstadt von unserer jungen österreichischen Missionarsfamilie, die bald nach 

Brasilien ausreist. Pingists sind auf einen Freundeskreis angewiesen, der sie durch Gebet und Gaben unterstützt!
- 19. Juni: Eheberatung für das jg. Ehepaar: Wir versuchen, Vergangenes aufzuarbeiten. Eure Gebetshilfe bedeutet uns viel!
- 21. Juni: Christliches Vortragstreffen in Eisenstadt, Peter Rettinger referiert über „So schön kann’s im Himmel gar nicht 

sein – oder: warum wir ewig leben wollen“. Wir wünschen uns viele neugierige und offene Besucher!
- 24. Juni: Hans–Georg predigt beim Aussendungsgottesdienst von Familie Pingist in der EG Villach, Kärnten.
- 28. Juni: Wir treffen uns als FORUM–Leitungsteam: Wichtige zukunftsweisende Entscheidungen stehen an!
- 30. Juni: Gemeinsames Besprechen der Hochzeitsfeier von S & M mit ihren Familien.

Unerwartetes…
Jedes Mal am Ende des Monats staunen wir neu darüber, was sich da sonst noch alles dazwischengeschoben hat und wie 
der HERR uns mit zusätzlicher Kraft ausrüstet, um alles zu bewältigen!

DANKE für eure Gebete, DANKE für Euer Nachfragen und Anteilnehmen – damit beschenkt Ihr uns immer 
wieder! DANKE für diesen gemeinsamen Austausch – nicht nur von uns zu Euch, sondern auch von Euch zu uns 
– das ist für uns wichtig und sehr wertvoll!
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