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Liebe Freunde, 

 

wenn Ihr diesen Rundbrief erhaltet, haben 

wir unseren Urlaub, der uns in diesem Jahr  

in die Oststeiermark geführt hat, hinter 

uns. Wir waren sehr urlaubsbedürftig und 

haben das Ausspannen, Thermenbesuche, 

2 Treffen mit Freunden u.v.m. sehr genos-

sen. Das Wetter war ausgesprochen schön 

und es hat uns gutgetan, viel Schönes zu 

sehen. Unmittelbar vor unserem Urlaub 

kam Lukas aus Freiburg zu Besuch. Es war 

schön, ihn wieder eine Zeitlang bei uns zu 

haben. Mittlerweile sind wir alle vier 2x 

geimpft. 

Die Sache mit der Person, die der Ge-

meinde u.a. wegen der Coronamaßnah-

men viel Stress gemacht hat, ist vorläufig 

beendet. Bis sie zu einem Sinneswandel 

findet, wird die Person die Gemeinde nicht 

mehr besuchen. Das war traurig, aber not-

wendig. 

Danke allen, die für das Anliegen eines 

Nachfolgers gebetet haben. Wir glauben, 

der Gemeinde im September einen Kandi-

daten präsentieren zu können. Möge Jesus 

dies weiter bestätigen. 

Auch dank Eurer Gebete konnten wir un-

sere Gemeindefreizeit vom 18.-20.6. wie 

geplant in Horn abhalten. Es war eine sehr 

schöne und gesegnete Zeit, die alle Teil-

nehmer sehr genossen haben. Rund 60 Er-

wachsene haben teilgenommen. 

Wir sind dankbar, dass in den letzten Wo-

chen und Monaten neue Leute in die Ge-

meinde gekommen sind, und ein Teil von 

ihnen gedenkt zu bleiben. Manche „alten 

Hasen“ hingegen sind seit dem ersten 

Lockdown fast nicht mehr gekommen. 

Das, was in den letzten Wochen sicher am 

meisten Kraft gekostet hat, war die Sorge 

um meine Mutter. Mittlerweile hat sich 

die Sache insofern geklärt, dass sie in ih-

rem jetzigen Heim in Plön bleiben wird. 

Die Untersuchung hat keinen höheren 

Pflegegrad bei ihr ergeben. Nun ist even-

tuell der Weg für ein Einzelzimmer frei, 

was sie sich wünschen würde. 

Psychisch ist ihre Situation immer noch  

herausfordernd. Einsamkeit und völlige 

Hilfsbedürftigkeit machen ihr sehr zu 

schaffen. 

Unsere Reise nach Eutin konnte im Juni 

stattfinden. Bei der Fahrt mit dem Autorei-

sezug konnten wir sowohl bei der Hinfahrt 

als auch bei der Rückfahrt Mitreisenden 

behilflich sein. In Eutin haben wir die 

Wohnung der Mutter ausgeräumt und ihr 

gebracht, was sie noch brauchen konnte. 

Mittlerweile ist die Wohnung auch reno-

viert und einem Nachmieter übergeben.  

Dieser Nachmieter hat sich als gläubiger 

Christ herausgestellt, was uns sehr gefreut 

und ermutigt hat, weil wir ihn auch per-

sönlich kennenlernen konnten. 

Bitte betet weiter für die Mutter, vor al-

lem für ihre Bekehrung. 

Lukas hat erfreulicherweise die erhoffte 

Zusage erhalten, dass er einen Druckkos-

tenzuschuss für die Publikation seiner Dis-

sertation bekommt. 

Simon geht es soweit gut. Vor kurzem hat 

er zum ersten Mal in einer anderen Wie-

ner Gemeinde gepredigt. 

Anfang Juni konnte ich bei einer Klausur 

von OM teilnehmen, was eine schöne Er-

fahrung war. Ein japanisches Ehepaar, die 

mit OM in Österreich arbeiten wollen, er-

hielten vor kurzem die schockierende 

Nachricht, dass die Ehefrau Krebs hat. 

Bitte betet für S. 
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Meine Vorsorgeuntersuchung hat erge-

ben, dass ich ziemlich gesund bin, nur 

mein Blutdruck ist zu hoch. Regina labo-

riert schon länger an hartnäckigen Na-

ckenschmerzen. 

Wenn sich nichts neues ergibt, werden wir 

vorläufig nach dem Sommer ohne ein Paar 

in der Ehevorbereitung sein. 

Kurzfristig hat sich ergeben, dass wir im 

August die Tochter von lieben Freunden 

drei Wochen bei uns beherbergen wer-

den. 

Am 5.9. haben wir eine Taufe geplant und 

am 12.9. soll eine Gemeindeversammlung 

stattfinden. Dabei wollen wir einerseits 

über das Thema „Mission“ reden und an-

dererseits im Idealfall eine Vorentschei-

dung in der Nachfolgefrage treffen. 

Regina beschäftigt dieFrage, was sie gegen 

einen Mitarbeiterschwund in der Sonn-

tagsschule tun kann. 

Ende des Monats September hoffen wir 

darauf, dass Reginas Schwester ihren be-

reits im letzten Jahr geplanten Besuch bei 

uns nachholt. 

 

Gerne möchte ich im Herbst wieder den 

Jüngerschaftskurs anbieten. Eine andere 

Gemeinde in Niederösterreich möchte das 

auch tun und hat mich um Hilfe gebeten. 

Ich selber kann das nicht tun, würde ihnen 

aber gern jemand nennen, der dazu bereit 

wäre. Möchte jemand von Euch dafür be-

ten? 

Am 16.10. wird es wieder einen „Marsch 

für das Leben“ in Wien geben. Es gibt mitt-

lerweile auch jemand, der als Nachfolger 

von mir für den Vorstand der Lebenskon-

ferenz infrage kommt. Das braucht aber si-

cher noch Bestätigung. 

Aus der Gemeinde kam der Wunsch nach 

der Behandlung des Themas „Kindererzie-

hung“. Als Leitung haben wir uns dann 

dazu entschlossen, ein Erziehungsseminar 

anzubieten. Am 22./23.10. soll nun mit ei-

nem Ehepaar von Team F ein solches Se-

minar stattfinden.  

Offen ist noch, ob und wann das im Früh-

ling ausgefallene Seelsorgeseminar statt-

finden kann. 

Schön wäre, wenn ich doch noch einen 

Platz im Kurs für Sterbe-und Trauerbeglei-

tung bekommen könnte. Ich bin da auf ei-

ner Warteliste. Gottes Timing wird wie im-

mer gut sein. 

Ob angesichts Corona alle Pläne Wahrheit 

werden, wird sich weisen. Wie gut zu wis-

sen, dass unser Vater im Himmel Pläne 

macht, die niemand durchkreuzen kann, 

nicht wahr? 

Lasst uns deshalb im Sinne des Wortes aus 

Hebr.10,35 zu Jesus kommen. Das genügt. 

 

 

Noch einmal die Erinnerung: 

 

Wer sich einmal einen Livestream von uns 

anschauen möchte, braucht nur auf          

Youtube das Stichwort „EG Meidling“ ein-

geben und dann den Gottesdienst-Li-

vestream aufrufen. 

In herzlicher Verbundenheit und mit Dank 

für Eure Unterstützung grüßen 

Regina und Raimund Harta 

 

 

 

 

 

 

 

Konto A: Bund Evangelikaler Gemeinden, 

IBAN: IBAN: AT42 1100 0094 4681 8800 

BIC: BKAUATWW 

 

Konto CH: Freie Evangelische Gemeinden, 

Missionsarbeit; PC 30-1257-6; Zahlungszweck: 

Vision Europa für Fam. Harta 

 



Konto D: Vision Europa Bund FEG Schweiz; 

BIC: GENODEM1BFG; IBAN: 

DE75452604750004037901; Vermerk: Fam. 

Harta 


