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Auferstehungskraft
» Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!«



Die Auferstehungskraft

Er öffne euch die Augen des Herzens, 

damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung 

Gott euch gegeben hat, als er euch berief, 

was für ein reiches und wunderbares 

Erbe er für die bereithält , die zu seinem 

heiligen Volk gehören, und mit was für 

einer überwältigend großen Kraft er unter 

uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist 

dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am 

Werk war, als er Christus von den Toten 

auferweckte und ihm in der himmlischen 

Welt den Ehrenplatz an seiner rechten 

Seite gab. Epheser 1:18–20  

(Hervorhebung von D.S.) 

In meinem beruflichen Alltag als Statiker 

habe ich täglich mit Kräften im physikali-

schen Sinn zu tun. Es sind die Kräfte, die 

uns im Alltag umgeben. Kräfte, die dein 

Auto auf die Straßenbrücke durch das 

Eigengewicht ausübt oder die Bremskräf-

te, die dein Auto zum Stillstand bringen. 

Auch wenn du dich in deiner Wohnung 

bewegst, übst du Kräfte auf die Fußbo-

denkonstruktion unter dir aus. Unser 

ganzer Alltag ist von diesen Kräften 

umgeben, obwohl wir sie meist gar nicht 

wahrnehmen. 

All diese Kräfte führen in unserem 

alltäglichen Leben dazu, dass sich die je-

weiligen Tragwerke unter unseren Füßen 

durchbiegen, verformen und in manchen 

Fällen sogar Risse und Fugen bekommen 

(Risse sind bis zu einem gewissen Grad 

völlig üblich und unschädlich).

Ganz anderer Art ist die Auferste-

hungskraft, von der ich fürchte, dass wir 

uns damit noch viel weniger auskennen 

als mit unseren „Alltagskräften“ aus der 

Physik.

Von Paulus wissen wir, dass uns auch 

diese Kraft, die Kraft der Auferstehung, 

dauernd umgibt, oft ohne dass wir dies 

merken oder uns die Anwesenheit groß 

bewusst wird. Paulus schreibt, dass Gott 

uns die Augen öffnen möge, mit welcher 

überwältigenden Kraft er unter uns, den 

Glaubenden, am Werk ist (Eph. 1,18–20).

Kräfte scheinen im Allgemeinen nicht 

augenscheinlich für uns Menschen zu 

sein. Wahrscheinlich sprechen wir Inge-

nieure genau aus diesem Grund von den 

sogenannten „Auswirkungen der Einwir-

kung“. Denn die Auswirkungen der Kräfte 

sind sehr wohl für uns spürbar, messbar 
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und nachvollziehbar.

Bei Jesus ist die Auferstehungskraft zu 

Ostern auf gewaltige Art und Weise sicht-

bar geworden und hat daher auch ihre 

Namensgebung. Die Apostelgeschichte 

quillt auf jeder Seite über von Berichten 

über die Auswirkungen der Kraftein-

wirkung Gottes. Ganz gleich, ob es nun 

Ostern, Pfingsten oder die Zeit danach ist, 

die Evangelien und die Apostelgeschichte 

geben uns einen beeindruckenden Bericht 

über die geistgewirkten Auswirkungen 

der göttlichen Auferstehungskraft. 

Beim Lesen und Bestaunen dieser 

vergleichsweise wenigen Kapitel der Bibel 

drängt sich mir unweigerlich die Frage 

auf, wo, wann und wie denn heute in 

meinem Leben diese Auferstehungskraft 

ihre Auswirkungen hat und sichtbar 

wird. Nahezu sofort kommen mir einige 

Begebenheiten und Gespräche aus den 

letzten Wochen in den Sinn und ich fühle 

mich innerlich erleichtert, dass es nicht so 

schlimm um meinen geistlichen Befund 

steht. 

Doch langsam dämmert mir, dass 

die Differenz zwischen dem biblischen 

Bericht und meinem täglichen Erleben 

- selbst aufsummiert über mittlerweile 

Jahrzehnte – doch recht erheblich ist. 

Zweifelnd kaue ich an Aussagen herum, 

wie „Wer an mich glaubt, wird die Dinge, 

die ich tue auch tun; ja er wird sogar noch 

größere Dinge tun“ (Joh. 14, 12) oder 

„Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aus-

sätzige rein, treibt Dämonen aus“ (Matt. 

10, 8). Denn auch wenn diese Aussagen 

nicht die ausschließlichen Dinge, die mit-

unter von der Auferstehungskraft umfasst 

sind, darstellen, so ist es doch zumindest 

ein Teil davon. Ein Teil der, offen gesagt, 

nicht in meinem Leben (und Glauben) 

vorkommt oder, wenn überhaupt, nur in 

geringster Dosierung. Es gibt eine Kluft 

zwischen meiner und vielleicht auch dei-

ner erlebten Realität und der Realität, die 

uns die Bibel vermittelt. 

Wir sind in einer ungewöhnlichen 

und herausfordernden Zeit angekommen. 

Ich kenne keinen, der je etwas Vergleich-

bares erlebt hat und niemand kann sich 

davon befreien, auch wenn wir das noch 

so dringend wünschen und wollen. In 

diesen Tagen tritt uns spürbar das Böse so 

unverschämt offen gegenüber – unglaub-

lich furchterregend, übermächtig und 

erbarmungslos. Es sind Zeiten wie diese, 

in denen spätestens alle theoretisch-geist-

lich-theologischen Überlegungen im 

Nichts der Bedeutungslosigkeit unterge-

hen wie ein Stein im Wasser, wenn diese 

nichts mit unserem realen Leben und 

Erleben und unserem Ringen nach Ant-

worten zu tun haben. Uns gehen allesamt 

die Optionen aus.

Spätestens jetzt, in Anbetracht dessen, 

wovon ich hoffe, dass es nicht eintritt, 

aber fürchte, dass es uns dennoch trifft, 

bin ich gänzlich unzufrieden damit, dass 

ich die Auferstehungskraft Gottes nicht 

mehr in meinem Leben und Umfeld 

sehe -ich gebe mich offenbar mit weniger 

zufrieden.

Es geht mir ähnlich wie den Jüngern 

in der Geschichte in Markus 9, die einen 

von Dämon besessen Jungen nicht befrei-

en konnten. Die häufigste Lehre aus die-

ser Geschichte ist zumeist, dass mit Fasten 
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Leitartikel

und Beten solche schwierigen Angelegen-

heiten gelöst werden können – und das 

streicht den Wert dieser Tugenden hervor. 

Für mich liegt die Lektion dieser Ge-

schichte aber dennoch in einem anderen 

Punkt, nämlich darin, dass die Jünger es 

nicht bei ihren unbeantworteten Gebe-

ten belassen haben – sie haben Jesus zur 

Seite genommen und gefragt, warum es 

nicht funktioniert hat. Ich gebe mich mit 

unbeantworteten Gebeten zufrieden und 

suche selten nach einer wirklich guten 

Erklärung und das trifft auch auf mein 

Problem mit der Auferstehungskraft zu. 

Eine Erkenntnis, die mich unzufrieden 

macht. 

Die Auferstehungskraft präsentiert 

sich als die Kraft Gottes, die sich entschie-

den gegen Tod, Krankheit, Ungerechtig-

keit, Armut, Sünde und alles Böse wendet. 

Das wunderbare daran ist, dass es Gott 

gelingt, mit seiner Auferstehungskraft 

aus all dem Bösen in unserem Leben, den 

Tälern der Todesschatten, Situationen ent-

stehen zu lassen in denen wir erkennen, 

dass „nur Güte und Gnade“ uns folgen 

werden (vgl. Psalm 23). Er verfügt über 

die Kraft, Macht und den Willen, das Böse 

in unserem Leben umzuwandeln in etwas, 

was dennoch gut ist, was uns aufblühen 

lässt.

Trotz all meiner offensichtlichen 

Unzulänglichkeit sind meine Absicht und 

mein Ziel in meinem Fühlen und Denken 

glasklar. Ich will diesen Gott und dessen 

Fülle hautnah erleben – ohne Limits. Ich 

will anklopfen und hinterfragen, so lange 

ich kann, bis auch in meinem Leben die-

ser Gott und dessen Auferstehungskraft 

eine noch viel größere Realität werden. 

Das obige Gebet von Paulus gibt mir Trost 

und Hoffnung zugleich – nämlich, dass 

Gott mit derselben gewaltigen Stärke 

auch an mir am Werk ist (man bemerke 

Präsens!). 

Und so wünsche ich dir und bete, 

dass dieses Ostern in dieser schwierigen 

Zeit dieser wirklich mächtige Gott dein 

höchstpersönliches Lebenstragwerk mit 

seiner Auferstehungskraft belastet – so-

dass es sich verformt, dass es sich verbiegt 

und sodass Risse und Fugen entstehen 

über die die Kraft Gottes in die Welt hin-

aus gelangt und dort ihre Wirkung weiter 

vollbringt. 

Ich wünsche dir von Herzen und 

bin überzeugt, gerade in diesen Zeiten, 

dass die Auswirkungen der Einwirkung 

und dieser ursächliche Gott in deinem 

höchstpersönlichen Leben, in deinem 

Umfeld, immer weiter und fortwährend 

an Realität zunehmen, dass du um diese 

Auferstehungskraft kämpfst und dass wir 

zusammen beten und diese Kraft Gottes 

erwarten „wie im Himmel, so auf Erden“.

Daniel Seimann

Bericht

Alice, Martin & Christopher  
wieder zurück in Österreich 

Mit einem ganz herzlichen Segensgruß 

melden wir uns bei euch zurück - hier in 

Österreich. Durch den Corona Virus be-

dingt mussten wir zwei Wochen früher als 

geplant nach Österreich zurückfliegen. So 

sind wir am Mittwoch, den 18.03. in Wien 

gelandet. Wieder einmal hat der HERR 

uns wunderbar getragen und wir preisen 

IHN für Seine Hilfe und Leitung bei jedem 

Schritt auf Seinem Weg. 

In Tansania konnten wir unsere 

Pilotfarm (Vorzeigefarm für nachhaltige 

Landwirtschaft) gut an unser afrikani-

sches Leitungsteam übergeben. Die Arbeit 

mit unserem Team vor Ort geht intensiv 

weiter und wir erhalten täglich Bericht 

darüber. Gleichzeitig läuft eine Werbe-

kampagne für unsere Ausbildungskurse 

im Herbst über zwei Radiosender in 

Tansania. Leider mussten wir von unserem 

Team 10 der 25 Mitarbeiter auf unbezahl-

ten Urlaub senden. Niemand weiß, was 

die Corona Krise für unsere Spendenlage 

bedeutet. 

Bitte betet, dass wir alle 25 in Kürze 

wieder voll bezahlt anstellen können. 

Möge der HERR Wunder tun und trotz 

der Krise SEIN Werk in Afrika fortfüh-

ren. Derzeit warten wir als ganze Familie 

gespannt auf die Geburt unseres vierten 

Enkelkindes. Bitte betet, dass dabei alles 

gut geht. Nach ein paar Wochen Urlaub 

(den wir sehr gut brauchen können) war 

dann geplant, dass wir 26 Vorträge und 

Predigten von Mai bis Juni in Österreich, 

der Schweiz und Deutschland halten 

werden. So wie es derzeit aussieht, kann 

sich niemand vorstellen, dass dies möglich 

sein wird. Bitte betet, dass der HERR uns 

SEINEN Weg zeigt und dass wir Ende Juli 

wie geplant wieder nach Tansania ausrei-

sen können. 

Betet vor allem auch, dass der HERR 

uns als ganzes Team (insgesamt 28 Leute) 

finanziell über Bitten und Verstehen 

versorgt. Wir vermissen die Gottesdienste 

und Gebetsstunden mit euch! Seid euch 

gewiss, im Gebet sind wir herzlichst mit 

euch verbunden. 

In Seiner Liebe,
 eure Alice & Martin 
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Flugzeugbauen in der Gemeinde

Gottesdienst  
als Live-Stream

Auf der Website der Freikirche Traun www.freikirche-traun.at ist ein 

Link aufrufbar, über den du den Livestream via YouTube direkt zum 

Zeitpunkt mitfeiern kannst (Sonntag 9.30 Uhr). Aber auch zu einem 

späteren Zeitpunkt kann der Link aufgerufen werden. Du findest den 

Link, wenn du beim Kalender der Website den Gottesdienst anklickst.

Der Gottesdienst am 15.03.2020 wurde derzeit 540 mal (Stand 

20.03.20) aufgerufen. Danke für alle direkten Rückmeldungen via 

web@freikirche-traun.at. Sie ermutigen und freuen uns sehr! Danke 

unseren Pastoren und unseren Technikern, die dies möglich machen!

Dass unser großer Gemeindesaal nicht 

nur perfekt für Gottesdienste geeignet ist, 

stellten am ersten Samstag in den Semes-

terferien über 20 Kinder unter Beweis. 

Unter der Anleitung von Lukas, 

Simon, Johannes und Daniel bastelten sie 

nämlich Flugzeuge aus Holz, die sie im 

Anschluss durch den Raum segeln ließen. 

Die Aufgabe war keine Leichte, denn 

es mussten zerbrechliche Holzteile sorg-

fältig bearbeitet und zusammengeklebt 

werden. Und dann hieß es erst einmal 

kurz warten und mehr über Flugzeuge 

und Thermik lernen, während der Leim 

trocknete. Ein besonderes Highlight für 

viele Kinder: Die Aufkleber mit dem Logo 

der Freikirche Traun und dem Namen jedes 

einzelnen Kindes. 

Ob Gewinner oder Verlierer beim 

Weit-Segel-Bewerb am Ende des Vormit-

tags – die Kinder hatten auf jeden Fall 

Spaß und Eltern und Mitarbeiter ebenfalls. 

Das schreit nach einer Wiederholung! 

Anna P.

Rückblick

Gemeindetermine
Wir verzichten in dieser Info auf Termine, da vieles sehr unsicher 

ist. Bitte schaut auf die Website. Wir bemühen uns, die Seite laufend 

zu aktualisieren. Bitte fragt nach, wenn etwas unklar ist. Auch die 

Anmeldung für die Gemeindefreizeit ist noch möglich!

https://freikirche-traun.at/
mailto:web%40freikirche-traun.at?subject=
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Hallo von America!
„Herr, ich kannte dich nur vom Hörensa-
gen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen 
Augen gesehen!“

Anfang des Jahres hab ich von meiner 

Möglichkeit erzählt, einen Missionstrip 

nach Costa Rica zu machen und dort mit 

der lokalen Torchbearers (Fackelträger) 

Bibelschule zu arbeiten. 

Seit dem hat sich sehr viel getan und 

Dinge haben sich so gewendet, dass der 

Herr seine Größe bewiesen hat. Durch 

spezielle Gründe musste uns der verant-

wortliche Mitarbeiter mitteilen, dass es 

uns nicht möglich ist nach Costa Rica zu 

gehen, jedoch öffnete der Herr uns eine 

andere Tür ins Nachbarland.

Einsatz in Nicaragua 

Unser Vater im Himmel gab uns durch 

seine Führung die Möglichkeit, mit der 

Organisation Speroway (Spero = Latein 

für Hoffnung) Teil eines Kurzeinsatzes in 

Nicaragua zu sein.

Am 11. März sehr früh am Morgen 

machte sich unsere kleine Gruppe von 

zwölf Leuten auf den Weg nach Zen-

tralamerika. Dort arbeiteten wir mit 

dem lokalen Team von Speroway in den 

Armen- vierteln von Jiquillio. Wir halfen 

einer jungen Familie beim Bau ihres 

Hauses, welches von Sponsoren und 

Spendern finanziert wurde. Wir halfen 

in Englisch und Computer Unterrichten 

für die Einwohner der Armenviertel und 

lieferten Essenspakete an sehr verarm-

te Familien. Neben der Missionsarbeit 

wurden uns auch wunderbare Aktivitäten 

geboten, um das Land und die Kultur, in 

der wir dienen, kennenzulernen. Ich hatte 

das Privileg, Baby Schildkröten ins Meer 

freizulassen, konnte auf einem Holzboard 

einen Vulkan runterschlittern und in den 

Mangroven Kanu fahren. Der Herr hat mir 

auf dieser Reise so viel gezeigt und ich 

konnte sehen, wie gesegnet ich aufwach-

sen durfte. Nicaragua ist ein sehr armes 

Land und die Lebensumstände, mit denen 

die Einheimischen täglich kämpfen müs-

sen, sind nicht zu vergleichen mit dem 

Wohlstand, den wir in Österreich haben 

können. Von den „Häusern” (Holzgerüste 

mit Palmblättern als Dach oder einfache 

Blechplatten als Wände), in denen sie 

leben müssen bis zur Essensversorgung 

und Arbeitslosigkeit ist das Leben der Ni-

caraguas alles andere als Wohlstand. Aber 

der Herr ist auch dort am Wirken und hat 

seine Hände im Spiel. Bitte bete für die 

Umstände in Nicaragua und denk an dei-

ne Geschwister, die sich dafür entschieden 

haben, in dieser Armut zu leben und ein 

Licht für dieses Land zu sein.

Verfrühte Abreise durch den Virus

Der Herr ist groß und souverän. Durch das 

ganze Chaos mit dem Corona Virus muss-

ten wir unseren Aufenthalt in Nicaragua 

verfrüht abbrechen. Nicaragua hat bis 

jetzt noch keine Fälle des Virus aufweisen 

können und war dadurch für uns einer 

der sichersten Plätze, an dem wir während 

der Panik sein konnten. Danke für alle, die 

im Gebet mit mir auf dieser Reise waren 

und mich begleitet haben. Es war uns 

durch die geniale Arbeit und Organisation 

von den beiden Speroway Mitarbeitern 

möglich, einen Tag früher abzureisen und 

durch die Gnade unseres Herrn wurde uns 

drei Europäern in der Gruppe gewährt, 

wieder in die USA einzureisen. Ich hatte 

selten so eine einfache Reise wie diese 

und es fühlte sich an, als hätte der Herr, 

so wie damals zu Moses Zeiten, das Meer 

vor uns geteilt und uns sicher zurück 

nach Texas gebracht.

Schulsituation in Texas

Für mich ist es ein riesen Geschenk, 

wieder zurück am „Hill“ sein zu können, 

jedoch wird die Situation hier in Amerika 

auch immer verschärfter angegangen. Die 

Schule wird weitergeführt, jedoch muss-

ten schon viele Schüler (hauptsächlich 

Kanadier) abreisen, da die Versicherungen 

ihre Unterkunft in den USA im Fall einer 

Erkrankung nicht mehr zahlen würden. 

Bitte bete um Weisheit für die Mitarbeiter 

von der Bibelschule und für Bewahrung 

der Schüler, die am Nachhauseweg sind.

Bei all dem, was gerade passiert in 

dieser Welt, möchte ich euch ermutigen, 

auf den Herrn zu sehen. Er ist ein souve-

räner und mächtiger Gott, der alles unter 

Kontrolle hat.

So wie es in Hiob 28:23–24 steht: „Gott 

allein kennt den Weg zur Weisheit; er nur 

weiß, wo sie zu finden ist. Denn er blickt 

über die ganze Welt, er durchschaut Him-

mel und Erde.“

Er sieht all das, was gerade los ist in 

dieser Welt und er hat einen Überblick 

über die Dinge, die gerade so groß vor uns 

stehen. Unser Vater ist ein Herr des Frie-

dens, der Ordnung und der Kraft. Nichts 

kann neben ihm bestehen und schon gar 

nicht so ein Virus. Bete, dass der Herr dich 

gebrauchen kann in dieser Zeit, ein Licht 

für die Welt zu sein und seine Hoffnung, 

Sicherheit und Liebe zu den vielen Su-

chenden in dieser Welt zu bringen.

Danke für all diejenigen die mich finanzi-

ell und im Gebet unterstützt haben. Ohne 

euch wäre dieser Missionseinsatz für mich 

nicht möglich gewesen. Sei gesegnet und 

vertraue auf dem Herrn, denn er ist gut.

Leah 
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Lektionen

Wir werden wohl auch in den kommen-

den Tagen viel Zeit zuhause verbringen. 

Kann das zum Segen werden? Stille, Fas-

ten, Gebet … all dies kommt im Alltag bei 

den meisten von uns viel zu kurz.

Vielleicht ist nun eine Zeit, in der 

dir Gott so manches klarmachen möch-

te. Komm doch zur Ruhe vor ihm und 

überlege: Gibt es Ängste oder Trauer, die 

du verdrängst? Ist Sünde in deinem Leben, 

musst du Buße tun? Wofür bist du dank-

bar, was bereitet dir Freude? Ich möchte 

dich ermutigen, diese Gedanken ganz bei 

Gott abzugeben, zu bekennen oder auch 

mit anderen zu teilen. Und nimm dir doch 

auch mehr Zeit für Bücher, Zeitschriften 

und Gottes Wort! In Anlehnung an unsere 

Predigtreihe könntest du zum Beispiel 

den Philipperbrief besser kennenlernen. 

Folgende Worte aus diesem Brief möch-

te ich dir mitgeben: „Ich bin überzeugt, 

dass der, der etwas so Gutes in eurem 

Leben angefangen hat, dieses Werk auch 

weiterführen und bis zu jenem großen Tag 

zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus 

Christus wiederkommt.“ (1,6)

Hannes Ramsebner, 
Co-Pastor

Links – Ein paar gute Seiten, die unsere Zeit  
in der Corona Krise gut füllen können. 

BIBELSTUDIUM ZU HAUSE 

UND IN DEN HAUSKREISEN

https://dasbibelprojekt.de/

https://www.die-bibel.de/

https://www.bibel-fuer-alle.net/

GUTE PREDIGTEN

https://www.sermon-online.de/

Lektionen aus  
der Corona-Pandemie
Es ist eine sehr außergewöhnliche Lage, in 
der wir uns gerade befinden. Wir bleiben 
zuhause und unsere direkten Kontakte mit 
anderen Menschen sind eingeschränkt.  
Wir sehen die leeren Regale im Geschäft 
und suchen verzweifelt nach Klopapier :) .  
Wir arbeiten plötzlich viel mehr oder 
deutlich weniger, manche von daheim, 
andere gar nicht mehr. Wir sorgen uns um 
unsere Gesundheit und die unserer Familie 
und Freunde. 

Diese Pandemie hat unser Leben verän-

dert. In den letzten Tagen habe ich nach-

gedacht, was wir wohl aus der aktuellen 

Lage lernen können. Eine kleine Auswahl 

meiner Gedanken möchte ich mit euch 

teilen!

Wenn ich an unser Gemeindeleben 

denke, schmerzt es mich, dass wir uns 

nicht mehr regelmäßig treffen können. 

Der regelmäßige Kontakt mit meinen Ge-

schwistern fehlt mir sehr. Mir wurde aber 

auch bewusst, dass ich diese Erfahrung 

mit vielen Geschwistern aus unterschied-

lichen Epochen und Ländern teile. Denn 

das Privileg bibeltreuer Christen, sich 

öffentlich zu treffen, hielt nie besonders 

lange an. Sei es aus gesundheitlichen 

Gründen (Pandemie), politischen Um-

ständen (Einschränkung der Glaubens-

freiheit), oder sonstigen Ursachen (Krieg) 

– die meisten Christen der Vergangenheit  

hielten es für ein besonderes Privileg, sich 

zu Gottesdiensten treffen zu können. Ich 

wünsche mir, dass wir dies auch wieder 

neu schätzen lernen. Und auch obwohl 

wir dieses Privileg im Moment verloren 

haben, so gibt es doch die technischen 

Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben. 

Nutzen wir diese! 

Wir sind nicht die ersten Christen, 

die solche Herausforderungen erleben. 

Zu Zeiten des römischen Reiches gab es 

mehrere Epidemien. Damals kümmerten 

sich christliche Gemeinden unter Einsatz 

ihres Lebens um Kranke. Die Botschaft 

des Evangeliums bestimmte ihr Handeln, 

sie gaben ihr Leben, um andere zu retten. 

Eine Krise ist auch immer eine Chance 

und viel Gutes kann aus Schlechtem 

wachsen – auch das ist ein christlicher Ge-

danke! Als Christen sind wir jetzt (so wie 

immer) herausgefordert, unsere Nächsten 

zu lieben. Unsere praktische Hilfe für die 

Nachbarin oder das offene Ohr am Telefon 

sind ein starkes Zeugnis. Ich erlebe auch 

gerade, dass meine Mitmenschen wie-

der offen sind, über Glaubensfragen zu 

reden. Viele fühlen sich machtlos in einer 

Krise und erkennen, dass es jeden treffen 

kann. Die Menschen sehen nun, dass ihre 

Reichtümer und Errungenschaften nicht 

ewigen Wert haben. Sie fragen, was Be-

stand hat. Haben wir eine Hoffnung, von 

der wir erzählen können?

Hier eine Auflistung und kurze Beschrei-

bung von wirklich tollen Websites für 

Kinder ab drei Jahren bis Jugendliche ab 

elf Jahren:

• Biblische Gute-Nacht-Geschichten, 

kindgerecht und einfühlsam gestaltet 

für Kinder ab 3 Jahren (Kindergarten-

gruppe): http://m.schlafschaf.tv/ 

• Tolle und vielfältige Seite mit span-

nenden Hörspielen zu aktuellen 

Themen für Kinder und Jugendliche 

ab 6 Jahren (Volksschulgruppe und 

https://dasbibelprojekt.de/
https://www.die-bibel.de/
https://www.bibel-fuer-alle.net/
https://www.sermon-online.de/
http://m.schlafschaf.tv/


1312

Jugendlehre) und vielen tollen Re-

zepten, Bastelideen, Rätselseiten und 

Online Spielen ( Pacman, Tetris,...): 

https://kinderbuero.info/doppelde-
cker/radiosendungen/ 

 

• Mit Kindern die Bibel entdecken … 

Material und eine Bibellehre aufge-

arbeitet zum Thema Ostern (nach 

laufendem Textplan unsrer Kinder-

stunde): https://www.zeit-fuer-kids.
de/newpage4 

 

– Entdeckerheft März 

– Entdeckerheft April  

 

https://www.bibeltv.de/mediathek/
genres/kinder 

Empfehlungen

 
https://www.bibelgesellschaft.at/
kinderhefte 

 

Auch ein Bibelquiz für Kinder kann 

man auf der Website der Österreichi-

schen Bibelgesellschaft bekommen.

 

• Für Jugendliche:  

https://jesushouse.de/

• Alle SCM Zeitschriften kann man 

jetzt auch kostenlos lesen – man 

muss sich allerdings mit Adresse 

registrieren. 

 

https://www.jesus.de/scm-bun-
des-verlag-stellt-14-zeitschriften-kos-
tenfrei-digital-zur-verfuegung/

»Der HERR ist auf meiner Seite, ich brauche  
mich vor nichts und niemandem zu fürchten.«

Psalm 118, 6

April & Mai
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Geburtstagssegen

Hilfsdienst 
für ältere Geschwister

Wie bereits aus den Medien bekannt, sollen vor allem ältere Perso-

nen soziale Kontakte vermeiden. Deshalb bieten wir unseren älteren 

Geschwistern an, sie bei Einkäufen oder anderen wichtigen Erledi-

gungen zu unterstützen. Speziell die Jungen und Gesunden können 

hier ihren Beitrag leisten.

 

Wie soll das funktionieren?

All jene, die andere unterstützen wollen, sollen sich bitte bei Birgit 

und Jason melden – dort wird eine WhatsApp-Gruppe koordiniert.

All jene, die etwas brauchen, können sich gerne unter 0676/3720735 

oder 0650/2167444 melden. 

Gottes Segen und Bewahrung
Jason & Birgit

https://kinderbuero.info/doppeldecker/radiosendungen/
https://kinderbuero.info/doppeldecker/radiosendungen/
https://www.zeit-fuer-kids.de/newpage4
https://www.zeit-fuer-kids.de/newpage4
https://www.bibeltv.de/mediathek/genres/kinder
https://www.bibeltv.de/mediathek/genres/kinder
https://www.bibelgesellschaft.at/kinderhefte
https://www.bibelgesellschaft.at/kinderhefte
https://jesushouse.de/
https://www.jesus.de/scm-bundes-verlag-stellt-14-zeitschriften-kostenfrei-digital-zur-verfuegung/
https://www.jesus.de/scm-bundes-verlag-stellt-14-zeitschriften-kostenfrei-digital-zur-verfuegung/
https://www.jesus.de/scm-bundes-verlag-stellt-14-zeitschriften-kostenfrei-digital-zur-verfuegung/
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Tipps & WIssenswertes

REMOTE-CHURCH Tipps und Wissenswertes, 
wie man neue Kommunikationsformen nützen kann.

Um Kleingruppen in der Zeit der sozialen 
Isolation zu unterstützen, darf ich euch 
einige Tipps und Tricks aus meinem Alltag 
weitergeben.

Ich arbeite seit drei Jahren zuhause, in 

dieser Zeit habe ich meine Arbeitskolle-

gen drei Mal gesehen. Man lernt sehr viel 

über asynchrone Kommunikation und 

vor allem, wie man Beziehungen in einer 

virtuellen Welt aufbaut.

Ich möchte drei Aspekte unserer 

digitalen Kommunikation mit euch teilen, 

die ich für Hauskreise und Gebetskreise 

empfehlen kann. 

Wichtig: Bitte beachtet, dass ihr die 

Plattformen als Privatpersonen verwen-

det. Daher fällt das nicht unter die DSG-

VO. Die Freikirche Traun hat mit diesen 

Plattformen keine Verträge und exportiert 

keine Daten zu diesen.

Videokonferenzen

Natürlich ist dies die spannendste Art zu 

kommunizieren. Diese Lösungen bedürfen 

eines Smartphones, Tablets oder Laptops 

(mit Kamera).

Achtung beim Videochatten! Es fallen 

doch einige Daten an (2–4 Mb/Minute). 

Falls man ein kleines Kontingent beim 

Handyvertrag hat, sollte man eventuell 

nur per Audio einsteigen und die Video-

übertragung weglassen.

Es bestehen einige gängige Lösungen, 

wie man von Angesicht zu Angesicht 

kommunizieren kann. Sie funktionieren 

sowohl zu zweit (1:1) als auch in Gruppen. 

Man kann dies also gut nutzen, um sich 

als Kleingruppe gegenseitig zu sehen.

• Google Hangouts – https://hangouts.
google.com/ (benötigt Googlekonto)

• Facetime (nur Apple-User) – https://
support.apple.com/en-us/HT204380

• Zoom – https://zoom.us/
• Skype – https://www.skype.com/
• Whereby – https://whereby.com/
• Microsoft Teams – https://teams.

microsoft.com/  

(benötigt Office 365 Account)

• Ein Videokonferenzsystem für unsere 

Homepage ist im Aufbau (gratis 

verfügbar)

Videoübertragungen in Gruppen sind je-

doch mit Vorsicht zu genießen und einige 

Regeln sind zu befolgen, damit man sich 

nicht zu sehr unterbricht.

1. Mikrofone stumm schalten:  
Um nicht den Umgebungslärm oder 

Husten / Lachen/ etc. mit allen zu teilen, 

sind bei uns die Mikrofone immer stumm 

geschaltet. In jeder der oben angeführten 

Lösungen gibt es einen Button, wo man 

sich per Klick stumm/laut schalten kann. 

Das hilft allen Beteiligten, sich auf den 

Sprecher zu konzentrieren, ohne dabei 

ständig unterbrochen zu werden.

2. Wenn möglich Kopfhörer verwenden: 
Gerade, wenn man selbst spricht oder 

andere schlecht verstehen kann, ist es oft 

sehr hilfreich, Kopfhörer aufzusetzen.

3. Nicht mit laufender Kamera gehen: 
Wenn eine Person einer Gruppe herum-

geht und dabei das Handy/Tablet mit-

nimmt, ist das oft sehr ablenkend. Daher 

am besten – ähnlich wie beim Mikrofon 

– einfach das Video per Knopfdruck kurz 

ausschalten.

4. Eine Person zu einem Gerät:  
Auch wenn man zu zweit vor der Kamera 

Platz hat, empfiehlt es sich, dass jeder vor 

einem eigenen Gerät sitzt. Damit kann 

man selbst die Lautstärke u.a. steuern.

Zusammenarbeit

Gerade im asynchronen Bereich oder 

wenn man gemeinsam etwas erarbeitet, 

ist es manchmal von Vorteil eine „zentrale 

Wahrheit“ zu haben. Ich meine damit 

nicht die Bibel, sondern ein „Dokument“, 

an dem alle gleichzeitig arbeiten, etwas 

notieren oder sehen können. Es kann z.B. 

eine Person etwas vorbereiten und andere 

schreiben Kommentare dazu, damit man 

im Vorfeld oder währenddessen gut mit-

kommen kann. Für einen Hauskreis könn-

te man Teile der Andacht, Bibelstellen 

oder Fragen schon im Voraus ausarbeiten 

und dann den Link zum Dokument mit 

anderen Mitgliedern teilen. Manchmal 

hilft es schon, wenn sich jemand aus der 

Gruppe bereit erklärt, Notizen zu machen 

und mitzuschreiben, falls das erwünscht 

ist. Hierzu kann man Google Docs ver-

wenden und das Dokument einfach mit 

den anderen Personen teilen.

Koordination

Manchmal ist es am einfachsten, sich 

telefonisch zusammenzurufen. Dazu gibt 

es aber Alternativen, die genauso effektiv 

sind und gleichzeitig mehr Menschen 

erreichen können.

• Telegram/Signal/Whatsapp Gruppen

• Slack

• Im internen Bereich auf unserer 

Homepage gibt es einen Gruppenchat 

für Mitglieder

Egal wie man kommuniziert – wir sollen 

die technologischen Hilfsmittel gut aus-

schöpfen. Wir leben in einer Zeit, in der 

man zwar isoliert ist, aber nicht unbe-

dingt alleine sein muss. Die Hilfsmittel 

sind vorhanden und wenn eine Gruppe 

Motivation hat, steht ihr nichts im Weg, 

sich trotzdem in der virtuellen Welt zu 

treffen und sich auszutauschen.

Jason Tevnan

https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://support.apple.com/en-us/HT204380
https://support.apple.com/en-us/HT204380
https://zoom.us/
https://www.skype.com/
https://whereby.com/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
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Bitte betet für ...

› Unsere älteren Geschwister  
 und diejenigen die durch andere Krankheiten besonders gefährdet sind, um Schutz  
 und Bewahrung

›  Jeden einzelnen in der Gemeinde,  
 dass er die Herausforderungen, die sich durch diese Situation stellen, gut meistern  
 kann und im Vertrauen zu unserem Herrn Jesus wächst - für Trost und Zuversicht,   
 für Erfahrungen der Gegenwart Gottes

› Unser Miteinander,  
 dass wir gute Möglichkeiten finden in Kontakt zu bleiben, dass wir füreinander   
 beten und einander trösten und ermutigen, dass nicht Furcht und Panik herrscht   
 sondern Friede und Vertrauen in Jesus

› Für alle,  
 die durch Gottes Geist bei den Tagen mit Ulrich Parzany entscheidende Erfahrungen  
 machen durften, dass diese Herzenserfahrungen sich vertiefen und nach diesen   
 „social-distant Tagen“ Kontakt zur Gemeinde möglich wird

› Für alle Familien,  
 die ihre Kinder daheim haben, dass diese Zeiten gut und friedvoll verbracht werden

› Für unser Land,  
 dass die Krise möglichst bald überstanden wird und der Einzelne in dieser Krisen-  
 zeit verstärkt nach Sinn und Halt fragt und vielleicht auch durch unterschiedlichste 
  Kanäle mit Gottes Wort in Verbindung kommt. Für unsere Politiker um viel Weisheit

Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Mailadressen 
unserer Gemeinde

TOM UND HANNES

tom.happel@freikirche-traun.at

hannes.ramsebner@freikirche-traun.at

TECHNIK PC FÜR

technik@freikirche-traun.at

ALLES WAS GOTTESDIENSTE BETRIFFT

gottesdienst@freikirche-traun.at

FÜR HOMEPAGE

web@freikirche-traun.at

FINANZEN

finanzen@freikirche-traun.at

mailto:tom.happel%40freikirche-traun.at?subject=
mailto:hannes.ramsebner%40freikirche-traun.at?subject=
mailto:technik%40freikirche-traun.at?subject=
mailto:gottesdienst%40freikirche-traun.at?subject=
mailto:web%40freikirche-traun.at?subject=
mailto:finanzen%40freikirche-traun.at?subject=
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Leeland

Hillsong

Way Maker

Good Grace


