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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (73)
„NEHMT EINANDER AN, WIE CHRISTUS EUCH ANGENOMMEN HAT ZU GOTTES LOB.“ (Römer 15,7)

Liebe Freunde, August 2015
Wir grüßen Euch ganz herzlich aus dem sommerlichen Burgenland, das gerade viele Touristen aus aller Herren Länder ent–
decken und genießen. Ganz besonders attraktiv sind die zwei Mega–Events ganz in unserer Nähe, die jedes Jahr neu Tau–
sende von Besuchern von weit her anlocken… Das sind einmal die „Seefestspiele in Mörbisch“ (9.7.–22.8.) mit ihren gi–
gantischen Kulissen im Neusiedler See. In heurigen Jahr steht „Eine Nacht in Venedig“ (J. Strauss) auf dem Programm. Zur 
gleichen Zeit – auch unter freiem Himmel – wird im „Römersteinbruch“ in St. Margarethen Puccinis Oper „Tosca“ (8.7.–
15.8.) gespielt. Beide Veranstaltungen sind an mehreren Tagen in der Woche meist ausverkauft. Nach dem obligatorischen 
Feuerwerk zum Abschluss windet sich immer eine nicht enden wollende Autoschlange in Richtung Autobahn, die wir als 
Lichterkette von unserem Balkon aus wahrnehmen. Rund um den Neusiedler See gibt es noch viel mehr zu sehen, auch und 
besonders für Familien, z.B. der „Familypark“ in St. Margarethen oder der „Steppentierpark“ in Pamhagen.
Solltet Ihr einmal einen Besuch in unserer Region planen: HERZLICH WILLKOMMEN bei uns!!

Unser 2. FORUM Tauf–Fest…
Was für ein besonderer Sonntag war der 5. Juli! Vier unserer Freunde aus unserer Eisenstädter FORUM–Gemeinde be–
kannten öffentlich ihren Glauben an Jesus im Beisein ihrer Familien und vieler Gäste. Vor der eigentlichen Taufe am See er–
lebten wir einen bewegenden Gottesdienst mit Berichten und Liedern, die von den Täuflingen selber gestaltet wurden. Wir 
hörten auch ein sehr spezielles „Extra–Zeugnis“ der Ehefrau eines der Kandidaten, die von Gottes Liebe ganz neu überwäl–
tigt war. Sehr heiß war es dann am See selber, als einer nach dem anderen ins Wasser stieg und untergetaucht wurde, wäh–
rend wir am Ufer voller Freude Lieder sangen. Zum Schluss bildeten wir einen Kreis, um gemeinsam für die Neugetauften zu 
beten und sie zu segnen. Lange noch saßen wir am See zum Picknick und in froher Gemeinschaft.
Es ist uns ein Anliegen, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen und echtes ansteckendes Christsein leben!

Die einen gehen…
Unsere langjährige Mitarbeiterfamilie John & Liesi Doss mit Joel und Jonas werden Ende Oktober in die USA zurückge–
hen. Seit 2007 haben wir mit ihnen zusammengearbeitet und schauen dankbar auf eine erfüllte Zeit zurück, in der wir mitei–
nander durch manche Höhen und Tiefen gegangen sind. Ihre Langzeitperspektive liegt weiterhin in der Gemeindegründungs-
arbeit und dafür wollen sie einen größeren Freundes– und Unterstützerkreis gewinnen.

Das braucht viel Zeit und Geduld und wir möchten mitbeten, dass ihr großer Wunsch, wieder nach Österreich 
zurückzukommen, bald in Erfüllung gehen möge!

…andere kommen?
Von Anfang an war es unser aller Wunsch, dass sich viele einheimische Mitarbeiter in unsere FORUM–Gemeinde miteinbrin–
gen. In der Zwischenzeit hat sich eine junge österreichische Familie bei uns gemeldet, die gerne ihre Fähigkeiten und 
Gaben hier in Eisenstadt einbringen möchte. Nach einer mehrjährigen Bibelschulausbildung und verschiedenen Praktikas 
planen sie nun eine Woche im September zu uns zu kommen. Sie wollen sich vorstellen und die Gemeinde kennen lernen.

Damit ihre Mitarbeit möglich wird, braucht es noch manche kleine und größere Puzzlestücke, die nur der HERR
zusammenfügen kann! Betet Ihr mit?

Wir feiern den 60iger…
So Gott will und wir leben, werden wir beide noch in diesem Jahr den „60iger knacken”… Hans–Georg Ende des Monats und 
Margret dann im Dezember. Das wollen wir feiern, gemeinsam als Großfamilie und mit einigen unserer Freunde. Fest geplant 
war auch, dass Heidi, Hans–Georgs Zwillingsschwester mit ihrem Mann Heinrich zu uns stoßen wird. Schweren Herzens 
mußten sie nun absagen, weil beide mit einer sehr ernsten Diagnose konfrontiert sind.
Das tut uns allen total leid und wir beten um Hilfe und Heilung für unsere Lieben!

Was liegt vor uns im August?
Der Juli sowie der August sind Ferienmonate in Österreich, überall läuft das Leben und laufen die Aktivitäten auf Sparflam–
me! Man spürt das auch in den Gemeinden, den Hauskreisen, beim Gottesdienstbesuch.
Hans–Georg predigt am 16. & 23.8. im FORUM – Margret hält die Kinderstunde (16. & 30.8.).
Wir freuen uns auf den Besuch eines afrikanischen Ehepaars am 6.8., das schon länger in Wien lebt und gemeinsam ei–
nen Kurzeinsatz in seinem Heimatland plant. Schön und ermutigend ist, dass eine unserer BEG–Gemeinden, zu der sie
gehö– ren, sich bereit erklärt hat, sie auszusenden! Esther ist kürzlich von einem Missionskurzeinsatz aus Peru 
zurückgekehrt und besucht uns jetzt für das Auswertungsgespräch vom 12.–13.8.
Wir erleben es als großes Privileg, so von Euch umbetet zu sein und dadurch starken geistlichen Rückhalt zu haben!
Vielen herzlichen DANK für Euren unermüdlichen Dienst in der Fürbitte, auch für jede finanzielle Unterstützung!
Euch allen Gottes Segen,

Eure Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
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