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„Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele.“

Psalm 23,2-3

August/September 2020

Erholung mit Gott
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Erholung mit Gott

"Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er  
erquicket meine Seele." Psalm 23,2-3

„Wer sind eigentlich die Freikirchen?“ 

Diese Frage hörte man seit Anfang Juli 

immer wieder. Durch den Corona-Cluster 

in einem freikirchlichen Umfeld in Linz, 

der auch in den Medien stark thematisiert 

wurde, waren plötzlich die Freikirchen in 

aller Munde. Ich und viele andere hatten 

nun Gespräche mit Nachbarn und Be-

kannten, die wissen wollten, was uns als 

Freikirche eigentlich ausmacht. 

Diese Entwicklung konnten wir natürlich 

nicht vorhersagen, als wir vor geraumer 

Zeit die Predigtreihe für den Juli festleg-

ten: Die Grundwerte der Reformation, 

auch bekannt als die fünf Solas. Diese 

fünf Werte prägen die protestantischen 

Kirchen und damit auch uns Freikirchen 

seit 500 Jahren:

Gnade allein bedeutet, dass wir durch 

Gottes Initiative gerettet werden, und es 

selbst nicht können. Glaube allein bedeu-

tet ebenso, dass wir nicht durch unsere 

Leistungen, sondern rein im Vertrauen 

auf Gott gerechtfertigt werden. Christus 

allein bedeutet, dass Jesus der Weg, die 

Wahrheit und das Leben ist – nur in ihm 

ist Erlösung möglich. Die Schrift allein 

bedeutet, dass wir unsere Entscheidungen 

aufgrund von Gottes Wort treffen und 

dieses unsere finale Autorität ist. Der 

fünfte Punkt wird oft vergessen, obwohl 

er doch alles so prägnant zusammenfasst: 

Gott allein gebührt die Ehre!

Aber nicht nur für Außenstehende, die 

sich über unsere Gemeinde informieren 

wollten, kam diese Predigtreihe wohl zur 

richtigen Zeit. Wir hoffen, dass auch ihr 

durch diese Themen euch wieder auf die 

Grundwerte unseres Glaubens besinnen 

konntet. Dass dies von Zeit zu Zeit nötig 

ist, habe ich auch im Glaubenskurs in den 

vergangenen Monaten erkannt (Näheres 

dazu im Artikel!).

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser 

Zeilen sind wir gerade am Planen, wie die 

nächsten Gottesdienste aussehen könn-

ten. Wann, wie, mit wie vielen Personen, 

unter welchen Maßnahmen? Ich bin mir 

sicher, dass uns diese Fragen wohl noch 

ein wenig länger begleiten werden. Wir 

haben es mittlerweile erkannt, der Virus 

verschwindet nicht so schnell. Obwohl an 

vielen Orten der Alltag einfach weitergeht, 

so sind wir nach wie vor aufgefordert, 

auf einander Acht zu geben. Es ist ein 

Lernprozess: Wie können wir Gott und 

unsere Nächsten in dieser Lage lieben? 

Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit 

ist es mir ein Anliegen, dass wir uns der 

Grundwerte der Reformation bewusst 

sind. Auf diesen Werten wurden schon 

viele Gemeinden gebaut und diese Werte 

trugen durch Krisen und Kriege. Sie sind 

ein festes Fundament, aber nicht, weil sie 

von Martin Luther oder anderen Theolo-

gen zusammengefasst wurden. Nein, sie 

drücken die wesentlichen Punkte des 

Evangeliums aus, in aller Kürze und trotz-

dem mit Tiefgang und orientieren uns 

immer wieder Richtung Jesus.

Ich möchte dich daher einladen, deinen 

Glauben zu prüfen. Stell ihn doch ein 

wenig auf die Probe! Glaubst du noch an 

diese Wahrheiten? Weißt du, dass Gott dir 

rein aus Gnade vergeben möchte? Ist dir 

bewusst, dass du nichts dazu beitragen 

kannst, außer daran zu glauben? Ist Jesus 

für dich noch der einzige Weg zu Gott, 

oder suchst du manchmal nach Abkür-

zungen oder Umwegen? Setzt du dich mit 

Gottes Wort auseinander, um ihn besser 

kennenzulernen? Und zuletzt: Möchtest 

du dein Leben zu Gottes Ehre leben? 

Ihr seht, diese Grundwerte haben Tief-

gang. Wenn wir uns mit diesen Fragen 

auseinandersetzen, merken wir schnell, 

wo unser Glaube trägt und wo wir 

zweifeln. Sie fordern unseren Alltag als 

Christ heraus und besinnen uns auf das 

Wesentliche. Die fünf Solas sind keine 

kühlen harten Thesen, sondern simple 

Wahrheiten, die Gottes Liebe begreifbar 

machen. Sie erinnern uns, dass wir zual-

lererst in Beziehung zu Gott leben dürfen, 

weil er sich bereits um unsere Erlösung 

bemüht hat.

Ich wünsche euch trotz der Umstände 

einen erholsamen Sommer, der auch 

geistliche Erfrischung bringt. So wie der 

Sommerurlaub für gewöhnlich unseren 

Tatendrang ein wenig bremst und Zeit für 

die wichtigen Beziehungen mit Familie 

und Freunden gibt, so wünsche ich euch 

auch eine „geistliche Sommerfrische,“ in 

der ihr die Beziehung zu Jesus genießen 

könnt. Gott freut sich über Zeit mit uns, 

und wir können davon nur profitieren.

Pastor Hannes Ramsebner
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RÜCKBLICK

Glaubenskurs
Wir haben uns sehr gefreut, dass trotz der 

Einschränkungen rund um Covid-19 auch 

dieses Jahr ein Glaubenskurs zustande 

kam. Der Kurs fand an fünf Abenden von 

Ende Mai bis Mitte Juni statt, also genau 

zwischen den Ausgangsbeschränkungen 

und dem erneuten Aufflackern des Virus 

in unserem Bezirk – Gott hatte den Termin 

offensichtlich schon vorbereitet! Aber 

nicht nur der Termin, auch unsere Teil-

nehmer waren toll vorbereitet. Sie kamen 

mit guten Fragen, viel Interesse und der 

Bereitschaft, Antworten zu suchen, in den 

Kurs.

Gemeinsam erarbeiteten wir dann diese 

Fragen rund um die Existenz Gottes und 

was Glauben eigentlich ausmacht. Wir 

sprachen über die Entstehung der Bibel 

und die biblische Geschichte. Dadurch 

erkannten wir Jesus als den, der den Alten 

Bund und das Gesetz erfüllt, für unsere 

Sünden ans Kreuz ging und uns als Einzi-

ger ebenso echte Erfüllung bringen kann. 

Auch über die Bedeutung von Gemein-

schaft und Gemeinde sowie das Wirken 

des Heiligen Geistes erfuhren wir mehr. 

Wir durften erleben, wie all diese Themen 

oft direkt und praktisch in unser Leben 

sprachen und teilten dann diese Eindrü-

cke und Geschichten untereinander. Oft 

redeten wir bis spät nach dem Kurs über 

Gott und die Welt!

Gegen Ende des Kurses machten wir uns 

auch Gedanken über Gottes Auftrag an 

uns und die Bedeutung der Taufe. Es freut 

uns sehr, dass wir auch bald wieder eine 

Taufe am See feiern werden, und zwar 

am 6. September. Wenn du auch Fragen 

zum christlichen Glauben und der Taufe 

hast oder vielleicht sogar getauft werden 

möchtest, dann melde dich doch einfach 

bei mir!

Pastor Hannes Ramsebner

Bericht von Leah

Hallo von Leah!
Es freut mich sehr, mich und meine Arbeit 
bei OM kurz vorstellen zu dürfen. 
Ich, Leah Happel (23), freue ich mich sehr, 
eine weitere ausgesendete Missionarin der 
Freikirche Traun sein zu dürfen. Ab dem 17. 
August wird mein Dienst in der Kommu-
nikationsabteilung der OM-Österreich 
Zentrale starten. Dort werde ich als ein 
Bindeglied zwischen dir und den Missio-
naren weltweit fungieren und dir somit die 
Möglichkeit geben, am neusten Stand zu 
sein. Meine Aufgabenbereiche werden vor-
erst das Verfassen von Gebetsmails und die 
Mitarbeit bei dem OM-Magazin Pulsschlag 
sein. Nach der bestandenen PKA-Lehre 
(Pharmazeutisch-kaufmännische Assisten-
tin) im Jahre 2018 beschloss ich, eine 2-mo-
natige Bibelschule in Japan zu besuchen 
(Fackelträger Bibelschule Yamanakako). 
Dort durfte ich den Herrn neu erfahren 
und erleben. Während meines Aufenthal-
tes in Japan legte der Herr mir eine weitere 
Ausbildung aufs Herz und somit ging ich 
nur ein Monat danach auf einer weiteren 
Fackelträger-Bibelschule in Texas, USA (His 
Hill Bibleschool). Dadurch hatte ich die 
Möglichkeit, für weitere 9 Monate Gottes 
Wort noch intensiver zu studieren und 
ihn noch mehr kennenzulernen. Durch das 
Programm in der Schule bot sich mir die 
Gelegenheit eines Missionseinsatzes in Ni-
caragua, welcher mein Herz noch mehr für 
die Mission auflodern ließ. Während der 

Zeit in der Bibelschule wurde mir immer 
klarer, dass mich der Herr für die Arbeit 
an seinem Reich ausbilden und mich für 
die Missionsarbeit formen möchte. Ich bin 
sehr gespannt, wie mich der Herr in der 
neuen Arbeit bei OM gebrauchen möchte 
und wie ich das Gelernte nun einsetzen 
kann. Du würdest gerne über Neuigkeiten 
von mir und meiner Arbeit informiert 
werden? Gerne lasse ich Dir meinen regel-
mäßigen Rundbrief zukommen. Sende mir 
hierzu einfach eine kurze Info per Mail: 
leah.happel@icloud.com Wenn es dir ein 
Herzensanliegen ist, mich finanziell in 
meinem Dienst zu unterstützen, findest du 
unten die notwendigen Bankdaten.  
Ein großes DANKESCHÖN dafür!  
Spende an: 

OM Österreich, Operation Mobilisation 
Passaustr. 19, 4030 Linz  
IBAN: AT52 2032 0321 0027 1330  
Vermerk: Leah Happel / Österreich 

Danke für deine Gebete und Unterstützung! 
Ganz liebe Grüße und Gottes Segen,  
Leah Happel

»Geh deinen Weg ruhig inmitten von Lärm und Hast und wisse, 
welchen Frieden die Stille schenken mag.«

August & September

Geburtstagssegen

Irischer Segenswunsch



76

DER NEUE VORSTAND
 
Obmann:   DI Daniel Markus Seimann 
Obmann-Stellvertreter:  Eduard Kinkel 
Kassier:   Mag. Thomas Klaffenböck 
Schriftführer:   Manfred Eberhart 
Beirätin/Funktionärin:  Isabella Reidl, MA

Rechnungsprüfer: Dr. Manfred Türkis 

Rechnungsprüfer: Gerhard Schmoll, MSc

Danke an alle, die diese Wahl angenommen haben und an alle, die anwesend waren und 
mitgewählt haben.

• Es gibt einen neuen Tauftermin: 6. September, Taufkandidaten können noch dazu-

kommen, bitte bei Hannes melden. Wir freuen uns über die Täuflinge.

• Zu den Gottesdiensten wird es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. 

Der Livestream wird kontinuierlich weitergeführt, danke für diese feine Möglich-

keit.

• Die Gespräche mit den zukünftigen Diakonen/innen wurden geführt, jene werden 

im Herbst eingesetzt, nähere Infos folgen.

• Es freut uns, dass Leah Happel zu OM geht und in dieser Missionsgesellschaft ihren 

wertvollen Beitrag liefert. Sie braucht einen Freundeskreis, unser Gebet und unsere 

finanzielle Unterstützung. Unserer Leah wünschen wir weiterhin viel Segen!

• Am Sonntag, dem 19. Juli, wurde Tom für sein Bildungskarenzjahr von den Ältes-

ten gesegnet. Im August ist er im Urlaub und ab 1. September auf Bildungskarenz. 

Wir wünschen Tom ein Jahr des Auftankens, viele neue Erkenntnisse, Weisheit bei 

all den Schulungen und Seminaren, die er machen wird, Gottes Leitung, Schutz, 

Gesundheit, Kraft, Freude und Segen. Wir danken Tom für all seinen Einsatz für uns. 

Wir stehen im Gebet weiter hinter ihm.

Wir vom Ältestenkreis danken euch für euer Vertrauen und für euer Gebet. Wir wünschen 
euch einen erholsamen Sommer und Urlaub – Gott segne euch auf all euren Wegen.

Manfred im Namen der Ältesten

Infos aus dem Leitungskreis
Info zur Wahl von Hannes Ramsebner zum Pastor. Christoph B. und Daniel S. haben am 
26.6.2020 gemeinsam die abgegebenen Wahlkarten und erhaltenen Wahl-E-Mails bezüg-
lich der Bestätigung von Hannes Ramsebner als Pastor der Freikirche Traun ausgewertet.

Nachstehend das Ergebnis der Stimmenauszählung:

Wahlberechtigte Mitglieder:  107

Insgesamt abgegebene Stimmen:  65  = 60,7%  der wahlberechtigten Mitglieder

Ja-Stimmen:  61  = 93,8%  der abgegebenen Stimmen

Nein-Stimmen:  2  = 3,1%  der abgegebenen Stimmen

Stimmenthaltungen:  2  = 3,1%  der abgegebenen Stimmen

Somit ist Hannes Ramsebner als Pastor der Freikirche Traun bestätigt  

und wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme an der Wahl.

• Ein jeder von uns braucht auch Erholung von der Arbeit, so hat Hannes in Zukunft 

am Montag seinen freien Tag. Dies bitte im Hinblick auf Telefonate und Terminver-

einbarungen zu berücksichtigen.

• Zu den Finanzen sei kurz erwähnt, dass das Minus vom 1. Quartal dieses Jahres 

inzwischen ausgeglichen werden konnte. Im 2. Quartal sind einige Spenden dazu-

gekommen, sodass wir zum Halbjahr ein ausgeglichenes Budget aufweisen können. 

Vielen Dank für eure Treue.

• Die HAL Helfen aus Liebe Generalversammlung mit der Vorstandswahl wurde am 

Freitag den 17. Juli durchgeführt und endlich über die Bühne gebracht.

LEITUNGSKREIS LEITUNGSKREIS
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iPunkt • Helfen aus Liebe Helfen aus Liebe • iPunkt 

Wir sagen Danke!
Ein bewegtes Jahr liegt nicht nur wegen 
den Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Corona hinter uns, sondern auch weil es in 
personeller Hinsicht einige Veränderungen 
im iPunkt geben wird.
 
Hannes Ramsebner verlagert den Schwer-
punkt seiner Tätigkeiten in den nächsten 
Monaten auf pastorale Dienste (Predigt/ 
Seelsorge) und hinterlässt eine Lücke im 
Team. Damit es auch in einer neuen Kons-
tellation gut weitergeht, ist eine Teilzeit-
stelle ausgeschrieben, für die es bereits 
Interessenten gibt. 
Sara Ramsebner verlässt nach fünf Jahren 
iPunkt-Mitarbeit OM Österreich und arbei-
tet seit Juli in einem Hort. Wir bedanken 
uns sehr herzlich für ihren Einsatz im 
Kernteam sowie für die Weiterentwicklung 
des Dienstes und wünschen ihr alles Gute 
bei den neuen Aufgaben. 
Seline Jossen bleibt die pädagogische 
Leiterin des Dienstes und wird in den 
kommenden Monaten ein verändertes 
Team weiterleiten. Gemeinsam setzen 
sie sich dafür ein, dass in den Roithner-
bauten wohnhafte Familien und Kinder 
nicht-deutscher Muttersprache Anschluss 
finden, einen Abschluss schaffen und 
dass eine sinnerfüllte Freizeitgestaltung 
befördert wird. Liebe Seline, wir sind dir 

sehr dankbar für deinen leidenschaftlichen 
Einsatz, Dienst und Vision für die Men-
schen in Traun!
13 Ehrenamtliche Helfer*innen setzen 
sich bei verschiedenen Programmpunkten 
dafür ein, dass Hausaufgaben gelingen, 
Kindern ein offenes Ohr geschenkt wird 
und sie tragen durch die Gestaltung der 
Spielezeit dazu bei, dass ganzheitliches 
Staunen und Begreifen möglich wird – vie-
len Dank für den Einsatz jedes Einzelnen!
All das wäre jedoch ohne die großzügige 
Unterstützung der Spender*innen nicht 
möglich. Mit diesem Schreiben wollen wir 
einen kurzen Einblick in die iPunkt-Arbeit 
geben und uns sehr herzlich bedanken. 
Jeder Euro, der in dieses Projekt fließt, er-
möglicht eine nachhaltige Begleitung und 
Veränderung von Lebenswegen – danke, 
dass Sie/du dazu beitragen!
Damit auch im Herbst die Arbeit auf diese 
Weise weiter gestaltet und ausgebaut wer-
den kann, sind wir weiterhin auf Spenden 
angewiesen und möchten Sie/dich bitten, 
die iPunkt-Arbeit finanziell und im Gebet 
zu unterstützen.
 
Vielen Dank und Gottes Segen!
iPunkt Kernteam, 
Vorstand Helfen aus Liebe,  
Ältestenkreis der Freikirche Traun
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Sara Ramsebner: Den Kindern wertschät-
zend und vorbehaltlos zu begegnen. Als 
Tipp für die Mitarbeiter sage ich nur: 
Ruhe bewahren und einen guten Humor 
behalten.

Eine der Mitarbeiter*innen, die seit den 
Anfängen des Projekts dabei ist, erzählt 
auch aus ihrer iPunkt-Erfahrung.

Lisi Happel: Was mich die letzten Jahre 
über immer wieder begeistert hat, war, 
wie sehr sich die Kinder freuten, dass sich 
ein Erwachsener Zeit für sie nimmt, auf sie 
und ihre Wünsche eingeht, mit ihnen 
plaudert, spielt, bastelt und einfach für sie 
da ist. Ich glaub, das ist in ihrer Umwelt 
nicht der Normalzustand. Und toll find 
ich es, wenn man bei der iPunkt-Türe 
reinkommt und sie auf einen zugelaufen 
kommen und umarmen. Es motiviert mich 
nach wie vor, diese strahlenden, dankbaren 
Augen zu sehen und zu wissen, dass sie 
auch den Mut finden, einem ernste Fragen 
zu stellen. 
Außerdem ist es super, schon aus dem 
iPunkt herausgewachsene Kids auf der 
Straße zu treffen und sie reden einen an 
und berichten darüber, wie schön sie die 
Zeit im iPunkt gefunden haben.

Facts & Figures 
2017 – 2020

Anzahl der betreuten Kinder ... 
 
• in der Lernförderung: ~ 100
• im Nachmittagsprogramm: ~ 120
• bei extra Programmen  

(Spieletage, Musical, Legostadt, 
größere Feiern):  
Sogar bei Programmen der 
Freikirche Traun waren immer 
wieder Kinder vom iPunkt mit 
dabei. Bei den Kindertagen waren 
es je ~ 10 Kinder (insgesamt viel-
leicht 25), beim Musical insgesamt 
27 Kinder. 

Anzahl der ...

• ehrenamtlichen Mitarbeiter:  27
• gerechneten Bruchrechnungen in 

der Lernzeit : zum Selber-Rechnen:  
39.720 : 22

• aufsummierten Stunden, die alle 
Kinder für die Hausübung auf- 
gewendet haben: ~ 4.372 Stunden

• geschossenen Tore: 161  
(Eigentore mitgerechnet)

• Fouls an Hannes  
Ramsebner: 39.1847.573

• Hinterhof Restaurierung: 1 
War anstrengend, hat aber 
schlussendlich stattgefunden :-)

Interviews
Wenn du an die letzten drei Jahre im 
iPunkt denkst – worüber staunst du?

Hannes Ramsebner: Kinder über 3 Jahre zu 
begleiten und den Unterschied zu sehen.

Du wirst deine Arbeitsschwerpunkte in 
den nächsten Monaten verschieben – 
worauf freust du dich? Was fällt dir 
schwer, es zurück zu lassen?

Hannes Ramsebner: Ich freue mich 
einerseits sehr, mehr Zeit für die Aufga-
ben in der Gemeinde zu haben, in die ich 
mich bereits bisher investiert habe und 
auch neue Projekte angehen zu können. 
Aber den iPunkt, natürlich vor allem das 
Fußballspielen :-), werde ich definitiv 
vermissen.

Seit 2016 bist du die pädagogische 
Leiterin des iPunkts – über welche 
gemeisterte Herausforderung freust du 
dich besonders?

Seline Jossen: Vor zwei Jahren sind drei 
Burschen aus einem Kriegsgebiet in den 
iPunkt gekommen, die kein Wort Deutsch 
sprachen. Die ganze Situation war sehr 
herausfordernd, es gab viel Konflikt-
potenzial und Frustration von Seiten
der Burschen. Heute ist es voll schön zu   

  sehen, wo die Burschen stehen und wie 
sie sich entwickelt haben. Der älteste 
Junge spricht sogar manchmal Dialekt und 
hat beim Weihnachtsmusical mitgemacht. 
Der jüngste Bursche ist richtig gut in 
der Schule und sein Deutsch wird immer 
besser.

Das Kernteam im Herbst wird sich 
verändern. Was sind deine Träume für 
den iPunkt im nächsten Jahr?

Seline Jossen:Durch die neuen Mitarbeiter 
neue Möglichkeiten ausschöpfen und die 
Beziehungen zu den Kindern und Eltern 
noch mehr zu vertiefen.

Fünf Jahre lang hast du dich im iPunkt 
eingebracht. Wenn du an diese Zeit 
zurückdenkst – worin bist du besonders 
gewachsen?

Sara Ramsebner: Ich habe ein größeres 
Verständnis für verschiedene Kulturen und 
die Lebenswelt der Kinder bekommen.

Seit Anfang Juli arbeitest du in einem 
Hort. Welchen Blick auf die iPunkt Kin-
der wünscht du den neuen Mitarbeiter/
innen? Welches Anliegen/Tipp kannst 
du nach deiner langjährigen Erfahrung 
weitergeben?

iPunkt • Berichte & Interviews von Mitarbeitern Berichte & Interviews von Mitarbeitern • iPunkt 
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Stellenausschreibung 

Gesucht: Teilzeitkraft Lern- und Freizeit-
betreuer/in bei Verein Helfen aus Liebe für 
iPunkt Projekt

Durch die Neuverteilung der pastoralen Aufgaben im kommenden 
Schuljahr (2020/21) wird Hannes Ramsebner seinen Tätigkeits-
schwerpunkt von sozial-diakonischen Diensten beim Verein Helfen 
aus Liebe, auf Dienste innerhalb der Freikirche Traun verlagern. 
Wir möchten uns sehr herzlich für sein Engagement in den letzten 
Jahren in der iPunkt arbeit bedanken!

Damit dieser Dienst tatkräftig fortgeführt werden kann, wird eine 
Teilzeitkraft für den iPunkt als Lern- und Freizeitbetreuer/in 
gesucht. Die Details können der Stellenanzeige entnommen werden. 

Fragen und Bewerbungen können an hal@freikirche-traun.at 
gerichtet werden. 

Die Psalmen 

Nachdem wir uns in den Predigten der 
letzten Wochen mit dem Thema „Glauben“ 
beschäftigt haben, werden wir in den 
folgenden Gottesdiensten einzelne 
Psalmen behandeln, die uns helfen wollen, 
durch z.T. ganz individuelle, persönliche  
Erfahrungen des Psalmbeters einen 
Einblick in die Beziehung zwischen Gott 
und Mensch zu bekommen. Wir werden 
dabei in sehr persönliche Situationen und 
Lebens- bzw. Glaubenserfahrungen des 
Psalmisten mitgenommen.

Jeder unserer Psalmen – bis auf Psalm 1 
– stellt den Psalmbeter mit seiner je sehr 
speziellen Lebenssituation in den Lichtke-
gel Gottes. Das, was der Beter vorbringt, 
wird nicht in einen luftleeren Raum 
gerufen, sondern in der Gegenwart Gottes 
gelebt, bekannt, gesungen und gebetet 
und so ganz bewusst in Gottes Gegenwart 
gestellt. Manchmal ist es das Lob Gottes, 
das den Psalmisten nicht schweigen 
lassen kann, manchmal ist es die schiere 
Angst, die den Beter vor Gott treibt. 
Wir erleben, dass ein Mensch realisiert, 
wie gnädig Gott ihn bewahrt und gehal-
ten hat und manchmal ist es unbewältigte 
Schuld, die vor Gott ausgesprochen und 
abgeladen wird, weil nur dieser Gott den 
schuldig gewordenen Menschen losspre-
chen kann. 

Die Erfahrungen des jeweiligen Psalm- 
beters wollen uns auch heute Mut ma-
chen, als Einzelne und als Gemeinde unse-
re Anliegen vor Gott zu bringen, in Freude 
und Leid, in Anfechtung und Trauer, 
in Dankbarkeit für Gottes Gnade auch 
und gerade, weil wir täglich vor ihm 
schuldig werden.

Im April dieses Jahrs hat Sabine Ammer 
ihre ganz persönliche Erfahrung beim 
Lesen der Psalmen beschrieben. 
Sie hat einen Psalm (Ps.91) zunächst 
umgeschrieben, so, als wäre sie selbst der 
Verfasser (sie hat den Psalm in der 
„Ich-Form“ geschrieben) und in einem 
zweiten Schritt diesen Psalm so 
umformuliert, dass sie damit Gott direkt 
anspricht. Dies kann eine Hilfe sein, 
um die alten Psalmen in unserem Alltag 
wieder ganz neu und lebendig werden zu 
lassen. Auch unsere Predigtreihe will dazu 
beitragen.

Christoph Becker
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• viele Weißrussen bezeichnen sich selbst als Christen, kennen Jesus 

aber nicht persönlich; betet für eine Erweckung im Land

• für große Weisheit im Umgang mit den langfristigen Folgen der 

Tschernobyl-Katastrophe; betet, dass Betroffene neue Hoffnung in 

Gott finden

• für gute Zusammenarbeit unter den verschiedenen Denominationen 

und Einheit im Glauben

Gebetsanliegen Gebetsanliegen für Mongolei

Für's Gebet

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Info: im August wird es keine Gebetstreffen geben, im September werden sowohl am 
Vormittag als auch vierzehntägig am Abend wieder am Mittwoch Treffen stattfinden. Es 
darf jeder kommen. Es gibt keine fixe Gruppe! Bitte beachtet die Termine auf der Website: 
www.freikirche-traun.at

Weißrussland wurde bei der Auflösung der Sowjetunion 1991 

unabhängig. Sei1994 regiert Aljaksandr Lukaschenka Präsident das Land 

autoritär, das Parlament hat eine rein dekorative Funktion. Das Land ist 

in Europa wirtschaftlich und politisch stark isoliert, einer der 

wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partner ist Russland. 

Der Unfall im AKW Tschernobyl hatte und hat große Auswirkungen, 

ca. 25% der Landfläche wurden kontaminiert.

Weißrussland

• Unsere Ältesten, insbesondere für Hannes in ein gutes Hineinwachsen in seinen neuen 

Aufgabenbereich

• Für Tom, für ein erholsames und Geist, Seele und Leib stärkendes Sabbatjahr

• Für den neuen Vorstand des Vereins HAL und die Weiterführung der iPunkt-Arbeit, für 

die Arbeit des Migrationsteams der Freikirche Traun

• Für die Gemeindefreizeit : für eine erholsame Zeit, Bewahrung und Schutz vor Krankheit, 

gute Gemeinschaftszeiten und eine insgesamt gesegnete Zeit

• Für die Hauskreise und alle derzeit möglichen Live-Veranstaltungen: Dass Begegnungen 

trotz körperlichem Abstand gelingen und die verbindende Kraft des Heiligen Geistes in 

unseren Begegnungen spürbar wird.

• Für alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen an den Live-Stream-Gottesdiensten: für Weis-

heit, Ermutigung, Ausdauer und Kreativität. Dass unser Vater im Himmel sie für Ihren 

Einsatz reich beschenkt. 

• Für unsere Kinder in der Ferienzeit, dass sie die Zeit voll genießen können und wieder 

erholt in ein neues Schuljahr starten können. Für unserer Familien Schutz, Bewahrung, 

Humor und Dankbarkeit für das Miteinander.

• Für alle jene, denen die Gemeinschaft ziemlich abgeht, dass sie Kontakt finden und jeden 

Tag in ihrem Geist erfrischt werden.

• Alice und Martin und Christopher, die wieder nach Tansania ausreisen. Für Schutz und 

Bewahrung und Segen in ihrem Dienst mit Care of creation.

• Für Leah Happel für einen guten Einstieg bei OM, für ausreichend Unterstützung.

• Ein gutes Miteinander in allen Diensten und Bereichen der Freikirche Traun, für konst-

ruktive und klare Kommunikation, wertschätzenden Umgang, ermutigende Begegnun-

gen, tragende Freundschaften, und das Band der Liebe, das alles zusammenhält.

Bitte betet für ...
HAUPTSTADT
Minsk

FLÄCHE
207.600 km² (2 x Österreich)

EINWOHNER
9,5 Mio. (etwas mehr als Österreich)

DICHTE
46/km² (halb so viel wie Österreich)

RELIGION
80 % orthodox, 14 % katholisch,  
1.3 % evangelikal
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Mildtätiger Verein
„Helfen aus Liebe“

Freikirche Traun, BEG 
Tischler Str. 27, 4050 Traun

Pastor Hannes Ramsebner
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

Bethel Music, Jonathan & Melissa Helser 

Revival’s In The Air


