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„GU – Gemeinsam Unterwegs“ (76)
„NEHMT EINANDER AN, WIE CHRISTUS EUCH ANGENOMMEN HAT ZU GOTTES LOB.“ (Römer 15,7)

Liebe Freunde, November 2015
Herbstgrüße aus dem „hoch“–nebligen Burgenland! Derweil erfreuen wir uns an dem Anblick der abgeernteten Weingärten 
links und rechts der Straßen, je nach Rebsorte ist das Weinlaub unterschiedlich gefärbt: Von leuchtendem Gelb über orange 
bis dunkelrot, ein wunderschönes Farbenspiel… – eine „Vernissage des Meistermalers!“

Ja, es gibt viel Grund zum DANKEN!
„Stell dir vor du betest – und Gott antwortet!“ – Daran werden wir jetzt in der Rückschau auf Oktober erinnert!
Denn… – Dankbar erkennen wir, wie unser HERR alle Hürden für unsere neue Mitarbeiterfamilie Michael & Ruth Oswald 
mit Lukas direkt aus dem Weg geräumt hat! Normalerweise gestaltet es sich recht schwierig, eine passende und halbwegs 
bezahlbare Wohnung hier in Eisenstadt zu finden! Nun dürfen sie sich auf ihr neues, wunderschönes großes, gepflegtes,
möbliertes Zuhause in einer zentral gelegenen Wohnanlage mit vielen jungen Familien freuen. Eigentlich war sie schon 
längst vergeben, dann aber musste der Vertrag aus verschiedenen Gründen wieder aufgelöst werden und die Wohnung 
stand plötzlich im Internet. Zuletzt schien es so, als ob diese speziell für sie „aufgehoben“ worden wäre! Am 2. November 
siedeln sie von Tirol ins Burgenland. Wir wünschen und erbitten ihnen einen guten Eingang hier.
Wir fühlen uns sehr privilegiert und sind unserem HERRN von Herzen DANKBAR, denn österreichische geistliche Leiter 
sind rar! Die wenigen Bibelschul–Absolventen ziehen einen Gemeindedienst im Ausland oft vor.
Umso mehr sind wir froh, dass Oswalds den Weg in unsere FORUM–Gemeinde gefunden haben!

Unsere Aufgabe wird vor allem die Einführung von Michael & Ruth in ihrer neuen Umgebung sein.

Und noch was zum DANKEN…
Unsere Tochter Annika hat ihre Vormatura im Fach Geographie und Wirtschaftskunde mit der Bestnote hinter sich gebracht.
Es war ihr wichtig, Euch als Beter hinter sich zu haben! Für die Interessierten: Ihre Themen waren: „Endogene Kräfte, 
Plattentektonik, Vulkanismus, Erdbeben“. Vor dem Endspurt mit der eigentlichen Matura (Abitur) kommt noch der von langer 
Hand vorbereitete „Maturaball“ Ein traditionelles Großereignis (31.10.), zu dem sich bisher über 1.600 Gäste angemeldet 
haben. Als Großfamilie werden wir auch dabei sein…

Flüchtlinge – die Geschichte geht weiter…
Am letzten Oktobersonntag konnten wir wieder eine große Gruppe Asylbewerber bei uns im Gottesdienst begrüßen.
Unsere neuen Freunde suchen so sehr den Anschluss, auch wenn wir uns oft nur mit Händen und Füßen unterhalten 
können. Wie überrascht sind wir, als vier von ihnen am gleichen Abend wieder auftauchen, um bei unserer monatlichen 
FORUM–Gemeindeversammlung dabei zu sein. Das Meiste verstehen sie wohl nicht, doch sie beten voller Inbrunst mit uns
in ihrer Heimatsprache Farsi. Das berührt uns sehr! Einer von ihnen, der schon länger in Österreich lebt, versucht zu 
vermitteln. Es platzt aus ihm heraus: „Bitte helft uns Deutsch zu lernen – Geld spielt keine Rolle!“ Nun sind wir gerade 
dabei, uns zu informieren, wie wir einen fortlaufenden Deutschunterricht auf die Beine stellen können. Es haben sich schon 
eine ganze Reihe sehr motivierter Leute bei uns gemeldet, die bereit wären, sich beim Deutsch–Unterricht mit einzubringen.

Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrungen im diesbezüglich und ist bereit sie mit uns zu teilen!

mission–net… – mission–net… – mission–net…
Hans–Georg ging bisher fest davon aus, den Jahreswechsel in Eisenstadt mit Familie und Freunden zu erleben…
Doch nun wurde er überraschend gebeten doch auf mission–net, dem europaweiten Missionskongress in D–Offenburg
für jemand einzuspringen. Zusammen mit Mitarbeitern aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland, wird er wieder den 
Stand unserer wichtigsten Partnermission, der SIM, mitbetreuen. Es werden ca. 3.000 Teilnehmer aus ganz Europa 
erwartet. Wie schon vor zwei Jahren, hat sich unser Sohn Manuel auch wieder angemeldet Wir freuen uns, dass wir 
zusammen vor und nach mission–net einige unserer Missionsfreunde in der Region besuchen können.

Ein kleiner Auszug von Terminen im November – zum Drandenken…
1.11.: Wir wurden zu einem Dienst in die Grace Church nach Wien eingeladen und stellen die Arbeit des BEG vor,

Hans–Georg predigt (Englisch).
8.11.: Heute teilen wir den Dienst in unserer FORUM–Gemeinde: Predigt und Kinderstunde.
17.–19.11.: Jakob kommt zur Vorbereitung für seine Zeit in der (BEG–)Zivildienststelle in Papua Neuguinea.
22.11.: Unsere Mitarbeiterfamilie Doss wird heute in die USA verabschiedet.
29.11.: Wir treffen uns zum monatlichen Austausch als Gemeindeversammlung, speziell auch um über die Einzelheiten der 

FORUM–Advent– und Weihnachts–Veranstaltungen zu sprechen.

Und nochmals „DANKE“!
Ohne Euch als „Verbündete“ könnten wir nicht hier sein, darum ist es so gut, dass es Euch gibt.
Wir grüssen Euch ganz herzlich und DANKEN für Euer Interesse und alle Zeichen der Verbundenheit,

Eure Hans–Georg, Margret & Annika Hoprich
DMG interpersonal e.V., Buchenauerhof 2, D–74889 Sinsheim
Volksbank Kraichgau, Konto–Nr.: IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04, BIC: GENODE61WIE
A: RLB OÖ, DMG, IBAN: AT12 3400 0000 0267 5700, BIC: RZOOAT2L
CH: SMG, DMG, IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3, BIC: POFICHBEXXX
Vermerk: „Für Fam. Hoprich“ – VIELEN DANK FÜR EURE MITARBEIT!
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Info–Wochenende für Auslandseinsätze 13.11. – 15.11. 2015

Entdecken, was Gott mit mir vorhat...

Im Auslandseinsatz mit der DMG 

· Was tut Gott in dieser Welt?
· Wo werden christliche Mitarbeiter benötigt?
· Wie passe ich mit meinen Gaben und Erfahrungen in Gottes großartigen Plan?

Komm zum Info–Wochenende bei der DMG und lerne mehr über Gottes Herz für Weltmission; und 
welche Rolle du dabei spielst.
Unterhalte dich mit anderen, die im selben Prozess stehen.
Lass dich inspirieren von Missionaren, die bereits ein paar Schritte weiter sind.
Entdecke praktische Tipps, wie du die richtige Missionsorganisation auswählst, mit der Gemeinde ins 
Gespräch kommst, ein Netzwerk von Freunden aufbaust und Hindernisse überwindest.
Finde Antworten auf deine Fragen.
Informiere dich über die DMG und unsere Einsatzmöglichkeiten in aller Welt.
Gemeinsam kommen wir über deine persönlichen Fragen ins Gespräch:

· Mission, was ist das?
· Was für Mitarbeiter suchen wir?
· Wo kann Gott mich gebrauchen?
· Bin ich berufen?
· Wie bewerbe ich mich?
· Wie finanziert sich ein Einsatz?
· Wer ist die DMG?
· Gebet für Missionare
· Berichte aus der Praxis
· Zeit für persönliche Gespräche

Sonstiges:

· Kosten: Freiwilliger Beitrag
· Bitte Handtücher und Bettwäsche mitbringen
· Unterbringung in Einzel– oder Doppelzimmern
· Alle Mahlzeiten bereitet das DMG–Küchenteam zu

Anmeldung:

Bitte fülle das Anmeldeformular  >> aus und schicke es an: Kontakt@DMGint.de

Anfahrtskizze >> Ort: 74889 Sinsheim–Buchenauerhof
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