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„ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch 
begonnen hat, zu ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem 
Jesus Christus kommt.“

Phil.1,6

Februar/März 2020

Bring deinen 
Freund mit!
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Gott ist treu

Diesmal erzähle ich euch aus meinem 
Leben. Ich war 20 Jahre jung und lebte mit 
einem Freund in einer Altbauwohnung in 
Wien im 5. Gemeindebezirk. Die Steier-
mark hatte ich hinter mir gelassen und ich 
genoss die Großstadt in vollen Zügen.

Eines Tages wurde ich von diesem Freund 

und deren Schwester zu einem Vortrag 

mit George Verwer, Gründer von OM, 

eingeladen. Ich dachte: „Warum nicht“, 

willigte ein und hörte mir den Vortrag an. 

Er sprach von Weltmission, von Menschen, 

die ohne Gott verloren gehen, von Schif-

fen, die an den großen Häfen anlegen 

sollen, um den Menschen Bücher zu 

bringen und sie auch ins Schiff 

einzuladen usw. Für mich klang da vieles 

nach „Bahnhof“, ich habe mich nicht 

recht ausgekannt und nahm vom Vortrag 

wenig mit. 

Doch die Atmosphäre in der kleinen 

Gemeinde hinter dem Wiener Rathaus in 

der Tulpengasse war für mich sehr 

ansprechend und herzlich. Die Leute 

haben mich in ihre Gespräche einbezogen 

und mich eingeladen. So kam ich dann 

Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst 

und lernte dann kurze Zeit später Gott 

kennen und war überwältigt von dieser 

einzigartigen Beziehung zu unserem 

Herrn und fand Anschluss an die 

Gemeinde.

Wem habe ich das nun zu verdanken? 

Natürlich hat Gott das so eingefädelt und 

geplant. Doch bin ich meinem Freund und 

seiner Schwester sehr, sehr dankbar, dass 

sie an mich gedacht haben und mich 

mitgenommen haben. So bin ich in 

Kontakt mit Gläubigen und letztlich zum 

Glauben gekommen.

Was will ich damit ausdrücken? Hast du 

Freunde, Kollegen, Nachbarn, die du mal 

einladen und mitbringen kannst, zum 

Hauskreis, zu einem Konzert oder Musical, 

zum Gottesdienst oder zu Ulrich Parzany 

im März in der Kürnberghalle? 

Auch wenn du deine Freunde schon mal 

eingeladen hast und du einen Korb 

erhalten hast – wer weiß, wie sie heute 

denken, bzw. was sie inzwischen erlebt 

haben, wirf deine Netze neu aus, Jesus 

sendet uns.

 „Bring deinen Freund, deine Freundin 

mit“, lautet die Devise.

Ein Jahr später übersiedelte ich in eine 

eigene Wohnung in den 10. Bezirk. Dort 

besuchte ich eine neue Gemeinde in der 

Quellenstraße.  Schon bald war ich hier 

zuhause und mein Gitarrenspiel gefragt 

und auch die Jugendleitung wurde mir 

bald übertragen. 

Eines Tages kam David, er war Amerikaner, 

mit einer Idee auf mich zu und fragte 

mich, ob ich mit ihm eine Zweierschaft 

eingehen möchte und mit ihm gewisse 

Themen aus der Bibel studieren möchte. 

Wir könnten uns 14-tägig treffen, meinte 

er, und dann anhand eines Arbeits- und 

Themenheftes austauschen, bilden und 

uns gegenseitig ermutigen usw. Ich fand 

den Vorschlag interessant und so willigte 

ich ein. Wir trafen uns dann öfters, 

wurden Freunde, lernten uns kennen und 

machten Fortschritte im Glaubensleben. 

Für mich war das eine sehr wertvolle Zeit, 

die ich nicht missen möchte. Noch heute 

denke ich oft an diese Erfahrung zurück. 

Ich bin sehr dankbar, dass David damals 

auf mich zukam, er war reifer im Glauben 

und im Leben. So konnte ich eine Menge 

von ihm lernen. Wir brauchen einander 

und leben von den Beziehungen, die wir 

miteinander pflegen. Wir wollen vonei-

nander lernen und unser Leben teilen in 

einer Vertrauensbeziehung. 

Es sollte in Zukunft eine Coaching- und 

Jüngerschaftskultur in unserer Gemein-

de entstehen. Wir sind nicht mehr am 

Anfang, viele investieren sich hier schon 

und pflegen Beziehungen in einer Zweier-

schaft. Wir wissen sehr viel, haben viel im 

Kopf gespeichert, das allein reicht aber oft 

nicht aus, um unser Wesen und Verhalten 

entsprechend zu verändern. 

Ich brauche einen Partner, eine Person, 

einen Coach, einen Buddy, den ich schätze, 

der mir weiterhilft im Gebet, im Lesen der 

Schrift aber auch ganz praktisch in den 

Alltagsfragen. Ich brauche jemanden, der 

seine Gottes- und Lebenserfahrung, seine 

Lebensweisheit an andere weitergibt, das 

kann auch generationsübergreifend sein. 

Etwa 60 Mal ist im Neuen Testament 

vom Konzept des „Miteinanders“ die 

Rede. Brüderliche Liebe untereinander 

(Röm.12.10), gegenseitige Ehrerbietung 

(Röm. 12.10), Einträchtige Gesinnung 

untereinander (Röm.15,5), gegenseiti-

ge Annahme (Röm. 15,7), gegenseitige 

Ermahnung (Röm. 15,4), gegenseitige 

Dienen (Gal,5,13), gegenseitiges Tragen 

der Last (Gal.6,2), gegenseitiges Vertragen 

in der Liebe (Eph. 4,2), einander untertan 

sein (Eph. 5,21), und die gegenseitige 

Erbauung (1.Thess.5,11).

Auch hier lautet die Devise: 

„Bring deinen Freund, bring deine 

Freundin mit“! Bist du dabei?

Ich wünsche euch Gottes ganz reichen 

Segen für die kommenden Monate!

Manfred Eberhart



Weihnachtsmusical: 
Die drei vom Stall

„Wir machen uns auf die Reise, komm 

doch einfach mit!“ Auf humorvolle Art 

haben uns der Ochse, der Esel und das 

kleine Schaf mit auf die Reise nach Beth-

lehem genommen und uns einen neuen 

Blick auf das Baby in der Krippe gegeben. 

Nach und nach haben sie verstanden, wer 

dieses Baby ist, so dass das kleine Schaf 

am Ende gesungen hat: „Er (Gott) gibt 

uns Jesus, durch ihn haben wir Frieden. 

Das alles hat er für uns getan!“ Und der 

Ochse konnte nur noch zugeben: „Ich 

sehe, du hast ganz schön viel kapiert, Klei-

ner!“Es war einfach genial zu sehen, wie 

die Kinder in diese Rollen geschlüpft sind 

und voll darin aufgegangen sind. Es war 

faszinierend, wie sie die Lieder gelernt 

haben und diese jetzt noch singen. Und 

wir sind begeistert, wie auch die Leute 

vom Projektchor in Rollen geschlüpft sind 

und gemeinsam mit den Kindern ein un-

glaubliches Musical auf die Beine gestellt 

haben.

Wir sind so dankbar für Gottes Wirken 

während den Proben, für die Gespräche 

mit den Kindern und dem Projektchor und 

ganz besonders dass Gott Gelingen bei 

den zwei Aufführungen geschenkt hat. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

für euer Gebet und eure Unterstützung in 

ganz praktischen Dingen!

Und zum Schluss noch eine Bitte an euch: 

Bitte betet weiter!

„Hast du schon gewusst, dass Gott uns 

wirklich liebt? Und dass er uns mit Jesus 

alles gibt?“ Das war die Frage im Schluss-

lied des Weihnachtsmusicals, mit der wir 

das Publikum entließen.

Lasst uns weiter beten, dass diese Frage 

alle Zuschauer und auch die Teilnehmer 

des Musicals beschäftigt und sie irgend-

wann aus vollem Herzen diese unglaubli-

che Liebe Gottes annehmen können. Bitte 

betet doch für die Kinder, welche beim 

Musical mitgemacht haben. Betet, dass 

ihnen die Lieder immer wieder in den 

Sinn kommen und sie diesen Gott, von 

dem sie gesungen haben noch mehr ken-

nen lernen möchten. Beten wir, dass sie 

ihn eines Tages als den lebendigen Gott 

anbeten und glauben können: „Gott ist 

ein Gott, der zu seinen Kindern steht. Er 

lässt und niemals allein. Ganz egal wohin 

die Reise geht.“

Liebe Grüße – Seline

4 5

rüCkbliCk

Fotos: 
Eindrücke aus 

dem Musical  
"Die drei vom 

Stall"

»Hast du schon 
gewusst, dass Gott uns 

wirklich liebt?«
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Unglaublich!
Thementage mit Ulrich Parzany / 4.–8. März 2020

DIE  THEMEN

Glaube macht gewiss
Fängt der Glaube an, wo das Wissen aufhört? Unser Alltag beweist: Wissen entsteht aus 

dem Glauben. Wir werden prüfen, ob das stimmt.

Die Bibel hat doch recht
Das klingt nach Provokation. Was geschieht, wenn wir die Bibel einem Praxistest unter-

ziehen? Jesus hat dazu einen interessanten Vorschlag gemacht.

Versöhnung zieht Kreise
Unglaublich ist, dass Gottes Liebe bedingungslos sein soll. Zum Staunen ist aber auch, 

dass sie nie folgenlos ist. Nichts ist heute nötiger als Versöhnung mit Folgen.

Gott wird persönlich
Gibt es Gott wirklich? Ist er nur eine Wunschvorstellung? Wollen Sie Gott persönlich 

kennen? Darüber reden wir.

Die Liebe hört nicht auf
Diese Behauptung wird doch täglich tausendfach widerlegt, oder? Gefühle sind nicht 

von Dauer. Ist Liebe mehr als ein Gefühl? Die Antwort hat mit Jesus zu tun

»Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, 
aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert, 

und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken.
Das verspreche ich, der Herr, 

der dich liebt!«

Februar & März

Geburtstagssegen

Buch Jesaja 54, 10
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Gemeindeputz am 23.11.2019

   Gemeindeentrümpelung

   Der Frühlingsputz steht an.

Gemeinsam durften w ir am 23.11. unsere Gemeinde wieder in Schuss bringen. Rechtzei-

tig für die Adventszeit strahlte durch den Einsatz vieler fleißiger Hände unser Haus in 

neuem Glanz. Es ist schön auch durch praktische Tätigkeiten an Gottes Haus zu bauen/ 

putzen.

Dafür wollen wir allen Helfern herzlich danken.

Birgit Tevnan

Am Fr. 7. Februar. ab 14:00 sowie am 

Sa. 8.Februar. ab 9:00 wollen wir gemein-

sam die Gemeinde entrümpeln. 

Über die Jahre haben sich einige Altlasten 

in der Gemeinde angesammelt – diese 

wollen wir ausmisten. 

Wir bitten alle, welche persönliche 

Gegenstände in der Gemeinde "gelagert" 

haben, diese bis zum 7.2. aus dem Gemein-

dehaus zu entfernen, damit wir nicht un-

absichtlich Privatgegenstände entsorgen. 

Da es gemeinsam schneller geht, suchen 

wir noch  nach helfenden Hände. 

Um dies effektiv planen zu können, bitten 

wir um Anmeldung per Mail 

events@freikirche-traun.at 

Herzliche Einladung zum Gemeinde- 

Putztag am 04.04. ab 9:00 Uhr.

Gemeinsam wollen wir unser Haus auf 

Vordermann bringen. 

Um dies effektiv planen zu können, bitte 

ich um Anmeldung per Mail: 

events@freikirche-traun.at 

oder direkt an mich, Birgit Tevnan.

Herzliche Einladung zur  
Gemeindefreizeit 

Zeit: 23-28.8.2020
Ort: Jufa Stubenberg am See

1. DIE GEMEINDE UND MEIN GEISTLICHES WACHSTUM
2. GEMEINSAM WACHSEN DURCH ANNAHME 
3. GEMEINSAM WACHSEN DURCH ERMUTIGUNG
4. GEMEINSAM WACHSEN DURCH KRISEN
5. GEMEINSAM WACHSEN IN DER LIEBE 
6. GEMEINSAM WACHSEN DURCH HINGABE

nähere infos, kosten und direkte anmeldung über die Website
www.freikirche-traun.at

bei unklarheiten bitte zu mir kommen!
liesi k.

Redner: Hans Peter Sautter
Thema: Gemeinsam wachsen

rüCkbliCk

#frühlingsputz
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Februar 2020 • Lade einen Freund ein www.freikirche-traun.at

MO DI MI DO FR SA SO

27 28 29
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

30
19.30 
Haus- und klein- 
gruppenleitertreffen

31. Jänner 01. februar
18.30 Jugendabend

02
9.30 Gottesdienst + mdH
P: Tom Happel
m: berni

03 04. 
männerabend- 
eisstockschießen

05.
9.00 Gebetsstunde

06.
19.00 ältestenkreis 
14.00 frauenkreis

07
14.00 entrümpelung
16.00 Jungschar
19.00 Prediger Work-
shop

08
Gemeinde- 
entrümpelung
beG Gebetsfrühstück 
amstetten
18.15 Jugendabend  
CG Perg

09
9.30 Gottesdienst
P: Tom Happel
m: eunike

10
19.30
frauenkreis

11 12
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

13 14 15
18.30 Jugendabend
 

16
9.30 Gottesdienst
P: Christoph becker 
m: Jason

17 18 19
9.00 Gebetsstunde

20
14.00 frauenkreis

21
 9.00  
iPunkt Putztag

22
16.00 Jugendrodeln

23
9.30 Gottesdienst 
P: Hochenburgers 
m: isabella

24 25 26
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

27 28
18.00 Jugend Vm linz

29
15.00 60+ Cafe
Christoph becker

1. märz + mdH
9.30 Gottesdienst
P: Tom Happel
m: Tom

abkürzungen: l = leitung; P = Predigt; m = musik; mdH = mahl des Herrn
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März 2020 • Nachfolge www.freikirche-traun.at

MO DI MI DO FR SA SO

02 03
19.30 männerabend

04
19.00 unglaublich

05
19.00 unglaublich
14.00 frauenkreis

06
16.00 Jungschar
19.00 unglaublich

07
19.00 unglaublich

08
10.00 Gottesdienst 
kürnberghalle

09
19.30
frauenkreis

10 11
9.00 Gebetsstunde

12 13
19.00 Jesus House

14
9.00 
Coachingbrunch

15
9.30 Gottesdienst
P: Tom Happel
m: isabella

16 17 18
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

19
14.00 frauenkreis

20
16.00 Jungschar
18.00 Jugend Vm linz

21 22
9.30 Jugendgottesdienst 
P: Hannes ramsebner
m: Cedi

23 24 25
9.00 Gebetsstunde

26 27
1800 Jugend Vm linz

28
15.00 60+Café 
Tom Happel

29
9.30 Gottesdienst
P: Christoph becker
m: Jason

30 31 1. april
9.00 Gebetsstunde
19.30 Willkom-
mensabend

02
14.00 frauenkreis

03
16.00 Jungschar

04
9.00 Gemeindeputztag

05
9.30 Gottesdienst+ mdH 
Gemeindeversammlung 
P: Tom Happel

abkürzungen: l = leitung; P = Predigt; m = musik; mdH = mahl des Herrn
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Coaching-Brunch 
am Samstag, 14.3.2020

Ort: Freikirche Traun
Zeit: 14.3.2020, 9.00–11.30 Uhr

Alle jene, die 2019 einen Buddy-Kurs besucht haben und jene, die jetzt 
bereits Menschen begleiten, möchten wir herzlich zu einem Früh-
stück einladen. Wir haben Zeit, uns auszutauschen, gemeinsam zu 
überlegen, welche Coaching Möglichkeiten sich auftun (Gästedienst, 
Mitarbeit im Glaubenskurs, individuelles Coaching..)

Bitte um Anmeldung bei Liesi K.

• du kommst erst seit kurzem in unsere Gemeinde, bist neu 
und hast vielleicht so manche fragen?

• du bist schon länger in der Gemeinde und überlegst, wo 
und wie du dich einbringen könntest?

• du würdest gerne einen Hauskreis besuchen und möchtest 
wissen, an wen du dich wenden kannst?

• dich interessiert, wer in der Gemeinde wofür zuständig ist?

• du möchtest gerne mitglied werden?

Wir wollen die Gemeinde vorstellen, raum geben für Gespräch 
und fragen. bitte um anmeldung bei Tom Happel, manfred  

eberhart oder liesi kindslehner. danke!
E-Mail: tom.happel@aon.at  |  Tel.: 07229/82673

Mittwoch, 1. April 2020 | 19:30 Uhr

Freikirche Traun, 1. Obergeschoß 
4050 Traun, Tischlerstr. 27
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Willkommensabend
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Glaubenskurs

Wer ist Jesus? Was tun mit Schuld? 
Wie kann ich Erlösung finden? 

Diese und ähnliche Fragen wer-

den wir vor dem Sommer in einem 

kurzen Glaubenskurs erkunden. An 

fünf Abenden wollen wir in einer 

entspannten Atmosphäre gemein-

sam lernen, was die Bibel zu den 

genannten Fragen sagt. Nach dem 

Kurs wird auch wieder eine Taufe 

stattfinden, die für manche Teilneh-

mer ein besonderer Abschluss sein 

könnte. Aber auch wenn das noch 

nicht dran ist oder du schon getauft 

bist – wir möchten dich ermutigen, 

dir über diese Themen jetzt schon 

Gedanken zu machen und am Kurs 

teilzunehmen. Vielleicht kennst du 

auch jemanden, der in diesen Fragen 

begleitet werden möchte oder du 

möchtest jemanden dazu einladen? 

Dann melde dich doch einfach bei 

mir!

Der Glaubenskurs findet dienstags 

um 19:30 in der Gemeinde statt: 26.5., 

2.6., 9.6., 16.6., 23.6.

Hannes Ramsebner 

Immer um 19.30 Uhr
Leiterkonferenz: 15.- 17. Mai 2020
die konferenz „mut zum leiten“ hat mich letztes Jahr begeistert. 
es war ein sehr bereicherndes Wochenende mit Jung und alt, 
potentiellen leitern sowie erfahrenen Veteranen aus ganz Österreich 
und darüber hinaus. dazu hatten wir berührende lobpreis- und 
Gebetszeiten, diverse Workshops und relevante Vorträge. 
nach dieser tollen erfahrung ist es klar, dass ich auch dieses Jahr 
wieder dabei sein möchte! Wer fährt mit? ich bin überzeugt, dass die 
konferenz für jeden (potentiellen) leiter, sei es z.b. der Jugend, 
Hauskreis, lobpreis, älteste, diakone oder jedem anderen dienst 
unserer Gemeinde ein Segen sein kann. 
meldet euch doch bald bei mir wenn ihr dabei sein möchtet!

15.-17.5., markushof Wagrain, bei anmeldung bis 31.1. ab 150€!

Die Lobpreisband „echtjetzt!“ 
aus Innsbruck wird uns dabei 
unterstützen, gemeinsam in die 
Gegenwart Gottes einzutauchen 

und uns inspirieren, tiefer in einen Lebensstil 
der Anbetung hineinzuwachsen. 

www.echtjetzt-lobpreis.com

Wir freuen uns, dass 
das Kinderprogramm, 

bei unserer Leitungskonferenz, vom Bibelle-
sebund mit der HolzBauWelt gestaltet wird.

Wir freuen uns, für unsere Leitungskonfe-
renz mit K5 aus Deutschland einen starken 
Partner gefunden zu haben. 

Mehr Informationen 
zu K5 findest du unter 
www.k5-leitertraining.de

www.beg.or.at

Redner: Harald Nikesch
15.–17. Mai 2020

MUT
ZUM LEITEN
Im Spannungsfeld zwischen 
Mut und Demut

BEG Leitungskonferenz

PARTNER

BAND KINDER
PROGRAMM

ANMELDUNG
DU MÖCHTEST AN DER BEG LEITUNGSKONFERENZ 2020 TEILNEHMEN? 

Dann kannst du dich hier unter diesem Link anmelden. 

 www.anmeldung.co.at/beg/lk-2020
 

Deine Anmeldung wird mit der Überweisung des Teilnehmerbeitrages 
auf folgendes Konto wirksam.

 KONTO Bund Evangelikaler Gemeinden
 IBAN AT42 1100 0094 4681 8800
 BIC BKAUATWW
 VERWENDUNGSZWECK LK20, Name, Vorname

WIR FREUEN UNS AUF DEIN KOMMEN!
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Hannes Ramsebner 
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•	 dass die Menschen erkennen, dass nur Jesus ihnen Hoffnung und 

einen Sinn im Leben geben kann (trotz bestehender Skepsis gegen-

über „Religion“)

•	 dass die Gemeinden im Land als Licht in ihre Umgebung leuchten 

und zu einem Leben mit Jesus einladen

•	 für die vielen Muslime: dass sie von Jesus hören und ihm begegnen

•	 für eine friedliche und faire Lösung der bestehenden Spannungen

Gebetsanliegen Gebetsanliegen für frankreich
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Bitte bete ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

Frankreich ist das meistbesuchte Land der Welt (über 80 Mio. Touristen 

im Jahr), das viele kulturelle Schätze hat. Der überall gegenwärtige Sä-

kularismus maskiert den geistlichen Hunger der Menschen, viele wenden 

sich der Esoterik oder dem Okkultismus zu. Von den im Land wohnenden 

Muslimen haben die meisten noch nie wirklich das Evangelium gehört. 

Der letzte lange Streik und die Gelbwestenbewegung zeigen die internen 

Spannungen und Konflikte im Land.

Frankreich

•	 die iPunkt Arbeit. Für die Kinder die beim Musical mitgewirkt haben, für das Betreuer-

team, für Weisheit in den weiteren Entscheidungen…

•	 für die Ältesten, für alle Hauskreisleiter und Leiterinnen und Mitarbeiter in den ver-

schiedensten Dienstbereichen der Freikirche Traun, für Freude und Ausdauer im Dienst, 

Ermutigung und Führung… 

•	 alle missionarischen, evangelistischen Dienste der Gemeinde, insbesondere für die 

Woche mit Ulrich Parzany, dass Personen mit der Kraft des Evangeliums erreicht werden, 

Früchte für das Reich Gottes wachsen….

•	 für alle die grad durch eine schwere Zeit gehen, für Trost, das Erfahren der Gegenwart 

Gottes, Ermutigung und Stärkung…

•	 für unsere Gäste bei den Gottesdiensten, dass Sie sich einladen lassen für Hauskreise und 

andere Aktivitäten, dass Sie Erfahrungen mit Gott in ihrem Alltag machen

Bitte betet für ...
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bankverbindung

mildtätiger Verein
„Helfen aus liebe“

freikirche Traun, beG 
Tischler Str. 27, 4050 Traun

Pastor Thomas Happel, Paduastr. 1, 4053 Pucking
Tel.: (07229) 82 673, e-mail: pastor@freikirche-traun.at

elisabeth kindslehner, Gudrun kasberger
Timna Türkis & mia Tlustos
Hannes kindslehner
www.freikirche-traun.at

Spenden-konto: aT79 2032 0321 0035 8435
Gemeindehaus-baukonto: aT04 2032 0325 0483 9891
freizeit-konto: aT35 2032 0321 0035 8451

Spendenkonto: aT97 3418 0000 0121 2547 
raiffeisenbank eferding

Wir sind als mitglied der freikirchen Österreichs eine 
anerkannte kirche und rein spendenfinanziert.

Songtipp des monats

noah Gundersen

Jesus, Jesus


