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„Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist  
durch das Band des Friedens.“

Eph. 4,3

Oktober/November 2020

Einheit im Gebet
Gebet um Einheit



32

Einheit im Gebet 
Gebet um Einheit

Liebe Gemeinde!
Das Monatsthema für Oktober ist „Gebet“, 
dasjenige für November „Einheit“. 
Daraus ist das Motto für den Gemeinde-
brief Oktober / November geworden:

"Einheit im Gebet – Gebet um Einheit"

Was sich wie eine Wortspielerei anhört, 

entpuppt sich beim genaueren Hinsehen 

als ein Koloss: Mit tiefem Ernst schreibt 

der Apostel Paulus an die Epheser (Eph. 

4,3), sie sollten die Einheit des Geistes 

bewahren durch das Band des Friedens.

Gottes Geist eint. Nur so funktioniert 

Gemeinde! Gottes Heiliger Geist zeigt uns 

die Liebe Gottes, die ihn Jesus für uns hin-

geben lässt und lässt uns in Jesus Gottes 

Heil für uns fassen. 

Jeder, der glaubt, weiß um Gottes Verge-

bung in Christus, weiß, dass nur in ihm 

allein Heil und Rettung möglich sind. Der 

Geist Gottes öffnet uns die Augen für 

unser Verloren-Sein, für unsere Unfähig-

keit, daran etwas zu ändern und schenkt 

dann den Blick auf Jesus, der durch sein 

Sterben unsere Schuld auf sich nimmt. 

Gottes Geist selbst ist es, der uns den 

Blick geöffnet hat für Gottes Wirklichkeit, 

seine Vergebung, seine Gnade, und er ist 

es auch, der einen Neuanfang in Christus 

möglich macht. Jeder Christ hat das für 

sich erleben dürfen, in unterschiedlicher 

Ausprägung und ganz individuell für sich.

Aber dann schließt dieser Geist Gottes 

Menschen unterschiedlichster Herkunft, 

unterschiedlicher sozialer Stellung, un-

terschiedlicher Begabung und Berufung 

zusammen zu einer Gemeinde. Wir spre-

chen neutestamentlich vom Leib Christi. 

Das Haupt dieses Leibes ist Christus selbst. 

Die Gemeinde, d.h. jede Ortsgemeinde, 

letztendlich aber alle Glieder an diesem 

Leib sollen ausgerichtet sein auf Christus 

– und sich darum einig sein. Wenn wir also 

als Gemeinde zusammenkommen, dann 

deshalb, weil wir uns gemeinsam ausrich-

ten wollen auf das Haupt der Gemeinde 

– in allem, was wir tun. Jeder Lobpreis in 

der Gemeinde hat den dreieinigen Gott als 

Adressat, jede Tätigkeit in der Gemeinde 

soll mithelfen, auf Jesus hinzuweisen und 

jedes Reden von ihm, angefangen von 

der Predigt über die Verkündigung in der 

Kinderstunde bis hin zu einem Zeugnis, 

soll uns Jesus größer werden lassen und 

so Gott, den Vater verherrlichen.

Wenn wir für uns allein, wenn wir als 

Hauskreise oder auch im Gottesdienst uns 

im Gebet an Gott wenden, dann sollen wir 

- um Jesu willen, weil er ja das Haupt ist - 

uns darin einig sein, dass jeder von uns 

um Jesu willen erlöst und um Jesu willen 

Glied an seinem Leib sind und dass nie-

mand unter uns einen Vorrang gegenüber 

einem anderen Mitchristen hat.

Einheit im Gebet hört sich so selbstver-

ständlich an und gehört doch zu den 

Kostbarkeiten der christlichen Gemeinde. 

Wir sind so individualistisch geprägt, 

oft so überzeugt von uns und unseren 

Meinungen, von der Art, wie Gemeinde 

aussehen muss, dass oft genug die Einheit 

im Gebet bereits mit dem gemeinsamen 

Senken unserer Köpfe zum Beten endet. 

Dabei hält Gottes Heiliger Geist die Ein-

heit, die nichts anderes will, als Christus 

zu dienen und ihn zu ehren, für jeden von 

uns bereit. Bitten wir also Gott darum, 

dass er durch seinen Geist an uns arbeitet, 

uns den inneren Unfrieden nimmt, der oft 

in uns beim Anblick von Menschen, beim 

Auftreten unterschiedlicher Meinungen 

und bei der Beurteilung anderer Christen 

in uns hochsteigt und unsere Einheit 

zerstört. 

Paulus schreibt, dass wir dafür verant-

wortlich sind, das Band des Friedens, das 

Gottes Geist um uns herum geschlungen, 

um uns zu einen, zu bewahren und  dass 

dieser Friede durch selbstherrlichen Indi-

vidualismus, durch arroganten Egoismus, 

durch inneren Unfrieden oder auch nur 

durch liebloses Reden und Denken (auch 

im stillen Kämmerlein!) zerstört wird. 

Jeder von uns mag sich fragen, wo und 

wie er auf die eine oder andere Art dazu 

beiträgt, dass die Einheit in der Gemeinde 

beschädigt wird! Jeder von uns mag sich 

fragen, was er dazu tun kann, die Einheit, 

die der Geist Gottes schafft, zu bewahren!

Wie gut, dass wir bei dieser Aufgabe nicht 

auf uns alleine angewiesen sind, auch da-

für Jesus zuständig ist, er uns korrigieren 

will und uns die Fähigkeit schenken will 

zu vergeben.

Was diskutiert werden muss, muss dis-

kutiert werden, was geklärt werden muss, 

muss geklärt werden, aber wir müssen 

lernen, auch mit Dissonanzen und Dis-

krepanzen, die sich nicht immer gleich 

ausräumen lassen, zu leben, und zwar 

ohne dass Gottes Frieden, den sein Geist 

seiner Gemeinde geschenkt hat, aufs Spiel 

gesetzt wird. Wir müssen uns trotz unter-

schiedlicher Meinungen gegenseitig ohne 

Falsch in die Augen sehen können – als 

unserer Schwester und unserem Bruder 

um Jesu willen!

Wir müssen und dürfen gemeinsam Gott 

um Einheit untereinander bitten:  Einheit 

im Gebet und Gebet um Einheit! 

Christoph Becker
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RÜCKBLICK

Freizeit Stubenbergsee
Dankbar schauen wir auf eine Woche voller unterschiedlicher Eindrücke 

zurück. Bedingt durch die Covid Situation war es vorteilhaft, dass es möglich war die 

Impulszeiten draußen zu erleben. Ein bisserl ungewöhnlich, aber es hat Seele, Leib und 

Geist gutgetan. Sehr viele Aktivitäten im Apfelland (Zotter, Riegersburg Wanderungen, 

Tierpark…) durften wir gemeinsam erleben, den See direkt vor der Haustüre gelegen – 

umrunden und drin baden. 

Besonders gesegnet waren wir durch die Gemeinschaft so zwischendurch, dadurch 

konnten wir uns besser kennenlernen – es war einfach schön und hat uns gut getan und 

wir konnten praktisch das Thema der Freizeit „Gemeinsam wachsen“ leben.

Der König kommt – Seline hat die Kinder auf die Ankunft vorbereitet und wir durften 

mitfiebern. Das Fest des Königs war das Highlight der Woche. 

Wir durften zahlreiche wahrhaft „königliche Beiträge“ erleben. Danke Hans-Peter und 

Seline für die Impulse, die uns alle erfrischt und gesegnet haben.

Liesi K
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Liissa & Basti  
in Augsburg

Wer uns noch nicht kennt: 

Wir sind Liissa und Sebastian Happel, 

sind jetzt seit 3 Jahren verheiratet und 

sind Teil der Freikirche Traun.

Wir haben uns dazu entschlossen ab 

Oktober eine 10-monatige Jüngerschafts-

schule in Augsburg im Gebetshaus zu 

machen.

Im Gebetshaus werden wir neben 

unserem täglichen Gebetsdienst auch 

noch Unterricht von verschiedenen 

Lehrern, Gruppenarbeiten und Mentoring 

haben.

Für die Schule und die dort anfallenden 

Kosten müssen wir selbst aufkommen.

Da es uns leider dort aufgrund des 

ausgiebigen Stundenplans nicht möglich 

ist zu arbeiten sind wir auf Unterstützung 

von Glaubensgeschwistern, Freunden und 

Verwandten angewiesen.

Momentan fehlt es uns leider noch an 

ausreichender monatlicher Unterstützung 

um die anfallenden Kosten zu decken.

Falls jemand unseren Rundbrief 

zugesandt haben möchte könnt ihr uns 

gerne eine Nachricht senden an:

liissaundbasti@gmail.com

Des weiteren haben wir auch einen 

Instagram Account auf dem man uns 

folgen kann: @diehappels

Über Unterstützung freuen wir uns:

Sebastian Happel Liissa Happel

AT87 2032 6022 0102 2098

SPNKAT21XXX

Liebe Grüße und Gottes Segen,
eure Liissa und Sebastian Happel

»Deine Gabe mögen wachsen mit den Jahren. 
Gott hat sie dir geschenkt, 

und sie sollen die Herzen derer, 
die du liebst mit Freude erfüllen. 

Und in jeder Stunde der Freude und des Leides 
wird Gott mit dir sein, 

dich segnen; 
du mögest in seiner Nähe bleiben.«

Oktober & November

Geburtstagssegen

Segenswünsche aus Irland
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Neuer iPunkt Mitarbeiter
Liebe Gemeinde! Mein Name ist Andreas 

Stögmüller, ich bin 26 Jahre alt und bin 

seit Anfang September im i-Punkt mit 15 

Stunden/Woche angestellt. 

Obwohl ich die letzten 6 Jahre in Graz 

verbracht habe, komme ich eigentlich 

hier aus der Gegend. Ich bin in Neuhofen 

an der Krems aufgewachsen und war von 

klein auf, gemeinsam mit meiner Familie, 

Teil der Freien Christengemeinde Pucking.  

Nach absolvierter Matura und dem Zivil-

dienst ging es für mich nach Graz, 

um Maschinenbau zu studieren. 

Dort durfte ich feststellen, dass aus mir 

kein leidenschaftlicher Techniker mehr 

werden wird. Mein Herz brannte schon 

während dem Studium für die Jugend und 

Jung-Erwachsenen-Arbeit der lokalen FCG 

(Freie Christengemeinde) in Graz und so 

entschied ich mich nach Abschluss des 

technischen Bachelors, Theologie an der 

AThG (Akademie der FCGÖ) zu studieren. 

In dieser Zeit bot mir meine Gemeinde 

einen Teilzeitstelle als Pastoralassistent 

an und so durfte ich nun die letzten 3 

Jahre in meiner alten Gemeinde dienen. 

In dieser Zeit wuchs meine Leidenschaft, 

Menschen zu begegnen und zu helfen, 

immer weiter und so entschied ich 

Anfang des Jahres mich auch beruflich 

noch spezifischer in diese Richtung weiter 

zu entwickeln. 

Dies führte mich unter anderem wieder 

zurück in meine alte Heimat in 

Oberösterreich, wo ich nun in Linz auf der 

FH ab Oktober berufsbegleitend Soziale 

Arbeit studieren werde. Ich bin extrem 

dankbar für die Stelle im iPunkt, 

da ich denke, dass sie sehr gut zur mir 

und meinem Studium passt. Mein Herz 

schlägt für Kinder und junge Menschen 

und als freikirchlicher Religionslehrer 

konnte ich auch neben der Gemeinde-

arbeit schon erste pädagogische Erfahrun-

gen sammeln. Ich freue mich schon sehr 

darauf, mit den Kids zu arbeiten und hoffe 

auch mit den Jugendlichen und Eltern 

aus dem Viertel gute Kontakte zu knüpfen 

und praktisch Nächstenliebe weitergeben 

zu können. Außerdem freue ich mich auch 

darauf, euch als Gemeinde bald kennen zu 

lernen!

 
Andreas

RÜCKBLICK

Grillfest in den Roithnerbauten
Langfristig geplant und spontan durchgeführt – Anfang September ein Grillfest haupt-

sächlich für die Bewohner der Roithnerbauten, mit dem Ziel, die nachbarschaftlichen 

Kontakte zu stärken und zu erweitern. Erstaunlich, wie einfach das war. Seline hat alle 

angesprochen und eingeladen, das Migrantenteam hat Heurigenbänke aufgestellt, zwei 

Griller angeworfen, Getränke gebracht und einiges Fleisch. Die Nachbarn sind alle ge-

kommen, haben Essen mitgebracht, es wurde geredet, gelacht und Beziehungen vertieft. 

Einige kannten wir schon von einem Ausflug am Pöstlingberg im Juli. Väter haben mit 

den Burschen im I-Punkthof Ball gespielt – endlich durften die Männer mal mitspielen. 

Der Herr hat uns gesegnet mit gutem Wetter, Essen und einigen neuen Beziehungen. 

Wir möchten auch herausfinden, ob es Menschen unter ihnen gibt, die neugierig sind, 

die Bibel kennenzulernen. Dafür können wir beten.   

Regina, Michael, Seline, Daniel S., Liesi K. (Migrantenteam)
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Weihnachtspaketaktion
Liebe Gemeinde, in Kürze findet wieder unsere Weihnachtspaket-Aktion für Moldawien 

statt, Infos gibt’s ab Oktober, gesammelt werden die Pakete an den November-

Sonntagen. Dazu dürfen ab sofort wieder Schuhkartons, Lebensmittel, Kleidung, 

Spielsachen, Schreibutensilien usw. gesammelt werden… 

machst du auch mit?

Eunike und Markus 

Die Stadtgemeinde Traun, Abtlg. Wasser und Kanal, hat uns aufgrund unserer 

Gemeindevergrößerung eine Rechnung für die Kanalanschlussgebühr und 

der Wasserleitungsanschlussgebühr in der Höhe von 11.663,23 Euro gesendet. 

Diese Rechnung ist nun fällig und muss beglichen werden.

Wir möchten allerdings nicht, dass unser finanzielles Polster damit aufge-

braucht wird. Wir haben vor, im nächsten Jahr das Dach neu zu decken und 

wollen dafür ansparen. So wollen wir euch um eine Sonderspende bitten.

Diese Spende soll den Vermerk „Kanal“ tragen, bitte unbedingt anführen. 

Das Spendenkonto lautet: AT79 2032 0321 0035 8435 

Ihr könnt eure Sonderspende auch in ein Kuvert geben, den Vermerk „Kanal“ 

drauf schreiben und am Sonntag ins Körberl tun.

Wir danken euch sehr und werden euch über den Eingang dieser Sonderspen-

de informieren.

Mit ganz großem Dank!

Manfred im Namen der Ältesten u. Thomas Klaffenböck (Diakon Finanzen)

Wie oft… kommt unverhofft…
eine Rechnung in Haus  
geflattert…
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Bericht aus dem Leitungskreis  
in Kurzform
1.  Es wird bis Ende des Jahres kein 60+ 

Cafe geben, das Team wird in der 

Zwischenzeit neu aufgestellt und 

gestärkt. 

2.  Die neuen Diakone werden am 4. 

10. in der Gemeinde vorgestellt, die 

Gemeinde kann darauf reagieren, die 

Einsetzung folgt dann am 8.11.20 

3. Die Freizeit im letzten Sommer lief 

sehr gut. Nun plant Liesi bereits die 

nächste Freizeit für 2021. Es wird vo-

raussichtlich einen neuen Ort geben 

und zwar das Alpen Experience CFJM 

Aktivzentrum in Berchtesgaden. 

4.  Die Jungschar beginnt wieder 

freitags im 14tägigen Rhythmus, 

abwechselnd zur Kinderstunde, die 

auch 14 tägig startet. 

5. Der Ordnerdienst wird neu organi-

siert und aufgestellt. Hier suchen wir 

Leute, die das gern machen wollen 

und jemanden, der das Team führt. 

6. Für die Erneuerung des Daches 

werden neue Pläne erstellt, die bis 

Weihnachten einreichfähig sind und 

im Juli/August 2021 wird das Dach 

abgebaut und erneuert. Das be-

trifft im ersten Schritt jetzt nur den 

Dachstuhl und die Deckung.  

Der Innenausbau wird dann erst spä-

ter erfolgen. Die Kosten werden sich 

auf etwa €80.000 belaufen. 

7. Am 22.11. wird Hannes als Pastor 

offiziell eingesetzt. Wir planen einen 

Festgottesdienst, bei dem Leute aus 

der Stadtgemeinde, den Kirchen, dem 

BEG usw. eingeladen werden. 

8. Am 7.11. werden wir eine Klausur mit 

den Ältesten, Diakonen und Bereichs-

leiter haben. Danke für euer Gebet 

dafür. 

9. Wir haben eine große Rechnung von 

der Stadt Traun über €11 663 erhalten. 

Es betrifft die Kanal- und Wasseran-

schlussgebühr auf Grund unserer 

Erweiterung. Wir bitten euch um 

Leitungskreis

eine Sonderspende mit dem Vermerk 

„Kanal“. Danke! (siehe extra Beitrag) 

10. Die Corona Verschärfung betrifft 

uns alle…. lt. FKÖ/Kultusministeri-

um gilt beim Gottesdienst generelle 

Maskenpflicht, Singen soll reduziert 

werden und es werden Sitzplatzfotos 

vom Ordnerdienst angefertigt. Die 

Tabelle für die Corona Ampel ist bis 

auf Weiteres ausgesetzt, wird aber 

wie geplant fertiggestellt.  

11. Wir planen auch schon für 2021, es 

geht um eine Outdoor-Aktiv Freizeit 

übers Wochenende im Frühjahr oder 

Herbst, der Freizeit im Sommer, der 

Herbstkonferenz und ev. Tage „Bund 

wie das Leben“ mit einer Vernissage, 

einem Liedermacherabend, Jugend 

Event und Familiengottesdienst usw. 

ähnlich wie 2019… das ist aber alles 

noch offen! 

12.  Ein Konzept für die Kinder-,  

Teenie- und Jugendarbeit wird auch 

erarbeitet.

13. Der Ältestenkreis ist sich dessen be-

wusst, dass Nov. 2021 die Bestätigung 

/ Neuberufung der Ältesten ansteht. 

Nähere Überlegungen unsererseits 

wird es Anfang 2021 dazu geben. 

14. Wir überlegen, wie wir besser mitei-

nander kommunizieren können und 

uns besser vernetzen können.  

15. Wir bemühen uns im Moment sehr, 

den älteren Geschwistern unter die 

Arme zu greifen und sie zu besuchen. 

16. Auch seelsorgerlich sind wir da, 

wenn wir gebraucht werden. 

Das in aller Kürze, es ist nur ein Auszug 

von dem was alles läuft….

Manfred E. für das Ältestenteam

Leitungskreis
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Darum liegt es nun an mir und jetzt steh ich mutig hier und erzähle 

meine Geschichte. 

Herr, fliehe ich in meiner Angst zu dir, so machst du jeden bösen Gedanken zunichte. 

Die Taufe gilt als Symbol, mit dir an meiner Seite fühl ich mich wohl.  

Du sagst ich bin dein geliebtes Kind, weil du mich perfekt gemacht hast.  

In den Stürmen des Lebens gibst du meinen Segeln neuen Wind und schenkst mir 

einen starken Mast.

Und habe ich auch mal Angst oder Zweifel, darf ich trotzdem zu dir kommen.  

Denn du freust dich über mich, ich bin IMMER willkommen. 

Du bist mein Vater und du veränderst dich nicht. Ich komme vor dich und du 

umhüllst mich mit deinem hellen Licht. Du hältst mich fest in deinen Arm, 

dort bin ich sicher und mir wird im Herzen warm.

Herr du bist, was mir nun Sinn im Leben gibt. Mit dir will ich neu beginnen. 

Und heute sollen es alle sehen und in den Lobpreis mit einstimmen. 

Denn du bist unser Herr und du bist gut. Du bist der, in dem alle Hoffnung ruht. 

Bei dir finden wir wieder neuen Mut. Herr, immer wieder zu dir zu kommen, 

tut unfassbar gut. Ich will dir heute mein Leben geben, ich möchte nach Frieden 

und Hoffnung streben.

Denn wenn du uns so sehr liebst, dass du dein Leben für uns gibst; warum sollen wir 

uns dann zu schade dafür sein, dir unser Leben zu schenken? 

Du möchtest uns auf unserem Lebensweg lenken. Herr, du hast den größten Plan für 

uns, wir können ihn nur nicht verstehen. Darum möchte ich dich heute bitten; 

hilf mir, deine Wege zu sehen. Ich will mit dir Seite an Seite ins Leben tauchen und 

du sollst mich zu deinem Werk gebrauchen. 

Denn ich bin dein Kind und du bist mein Vater. 

Ich darf ein Königskind sein, denn du kamst in mein Leben hinein. Du veränderst 

mich durch dein Licht und deine Liebe und kämpfst an meiner Seite bis zum Siege. 

Du begleitest mich als Freund und du bist mein Hirte. Ich will dir folgen, denn du 

hast mich gerettet, als ich mich verirrte. Ich bin dein Meisterwerk, von deiner Größe 

Poetry Slam

will ich erzählen. Deine Liebe wird niemals ihr Ziel verfehlen.

Ich will dir vertrauen, auf deine Gnade bauen, auf dich schauen, deine Hoffnung 

annehmen. Herr du wirst mir zeigen, was es bedeutet, mit dir zu leben. 

Ich möchte dein Wort weitergeben. In deinem Namen andere segnen. Ihnen einen 

Weg ebnen, damit auch sie dich sehen. Damit auch sie verstehen, wie wichtig es ist, 

mit dir zu gehen.

Herr, ich bring dir mehr als ein Lied. Ich will dir heute mein Leben geben. 

Immer mehr möchte ich nach deiner Gegenwart streben. Du bist mein Helfer und 

Begleiter, mit dir möchte ich den Alltag bestreiten. Du bringst neue Farbe ins Leben 

jeden Tag, dein Licht soll es sein, das ich von nun an in die Welt trag. Ich stelle mich 

unter deinen Segen und vertraue dir mein Leben an. Denn du hast so viel für uns 

getan, so viel, dass es niemand begreifen kann. Und doch halten wir fest an unserem 

Glauben, denn den kann uns niemand mehr rauben.

So möchte ich von heute an dein Wort in die Welt tragen, denn damit möchtest du 

deine Nachfolger beauftragen. Ich will deinem Plan für mein Leben nachgehen und 

mit dir die Wunder der Schöpfung immer besser verstehen.

Du bist der Grund, warum ich lebe, jeden Atemzug schenkst du. Herr, dir singe ich 

mein neues Lied, denn du gehst niemals zur Ruh. Du wachst über die Erde bei Tag 

und bei Nacht und bist bei jedem Einzelnen. Durch deinen Sohn hast du Hoffnung 

gebracht und nun liegt es einzig und allein an mir, dein Geschenk zu akzeptieren. 

Denn du willst niemanden von uns verlieren, weil du uns so sehr liebst, dass du für 

uns dein Leben gibst. Dein Blut sorgt dafür, dass unser Leben rein ist, du machst 

jeden in deiner Herrlichkeit groß, der klein ist. Denn etwas Kostbareres konntest du 

uns gar nicht geben, als dein eigenes, unschuldiges Leben, mit dem du die Last der 

ganzen Welt bezahlt hast. Darum gebe ich dir heute meines.

Nadine K.
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Glückwünsche

Glückwunsch an 
Vero und Peter Hagmüller 
zur Geburt Ihres Sohnes

Daniel 
geb. 12. September 2020

Glückwunsch  
an Familie Salctuan zur 

Geburt Ihres Sohnes
Nelson Boas 

geb. 6. August 2020

Glückwünsche

Glückwunsch zur Taufe
Liebe Nadine, wir freuen uns mit dir über deine Taufe! Es war schön 

aus deinem Leben zu hören. Besonders der vorgetragene Poetry Slam 

(siehe Text)  hat uns berührt. Wir wollen als Gemeindefamilie hinter 

dir stehen und dich im Gebet unterstützen.

Hallo Welt!
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Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.
Gemeinsames Gebet immer mittwochs in der Freikirche Traun, 

9.00 Uhr vormittags oder 18.30 Uhr vierzehntägig

• Unsere Gemeindeleitung, für alle Verantwortlichen, Älteste, Diakone und Bereichsleiter – 

dass weise Entscheidungen getroffen werden, dass neue Mitarbeiter für die Vielzahl der 

Dienste gewonnen werden können 

• Für die Finanzen der Gemeinde, für die Entscheidungen über den Ausbau 

• Für die Gottesdienste, für den Livestream, für Kreativität und Ausdauer, die besonderen 

Anforderungen gut zu schaffen 

• Für die Kinderarbeit in Jungschar und Gottesdienst, für alle, die sich hier engagieren, 

dass Ermutigung und Freude spürbar werden 

• Für die iPunkt-Arbeit, für die Mitarbeiter in den Bereichen, dass ihr Engagement  

gesegnet wird 

• Für Weisheit in der Migrantenarbeit, für die Stärkung des Teams. 

• Für die älteren Geschwister, dass Sie sich versorgt und eingebettet fühlen,  

obwohl manche Aktivitäten derzeit nicht möglich sind 

•  Für diejenigen, die neu in die Gemeinde kommen und Anschluss suchen, dass es möglich 

wird, sie gut zu integrieren, sie Freundschaft und geistliche Gemeinschaft erleben dürfen 

•  Für die Hauskreise und Kleingruppen und alle pastoralen Dienste, dass in unserer Mitte 

der „Hirtendienst“ gestärkt wird. 

• Für Weisheit in der Planung von 2021 

• Für die Klausur mit Ältesten, Diakonen und Bereichsleitern

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen für Iran

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

• dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, im Glauben wachsen und die 

gute Nachricht mit anderen teilen

• für Mut und Weisheit für die Pastoren, sie stehen besonders im 

Fokus der Verfolgung

• 2/3 der Bevölkerung sind unter 30 und unzufrieden mit der derzeiti-

gen Lage – dass sie die Antwort auf all ihre Fragen und Bedürfnisse 

in Jesus finden

Für's Gebet

Der Iran (oder Persien) besteht großteils aus Gebirge und trockenen, 

wüstenhaften Becken. Die Lage zwischen Kaspischem Meer und der 

Straße von Hormus am Persischen Golf macht ihn zu einem Gebiet von 

hoher geostrategischer Bedeutung mit langer, bis in die Antike zurück-

reichender Geschichte. Seit der Revolution hat die zunehmende Desillusi-

onierung über den Islam dazu geführt, dass sich Tausende den Lehren der 

Bibel zuwenden. Die Iraner sind geistlich auf der Suche nach Wahrheit 

und die Gemeinden wachsen. Gleichzeitig gibt es systematische Verfol-

gung durch die Regierung.

Iran

HAUPTSTADT
Teheran

FLÄCHE
1 650 000 km² (ca. 20 x Österreich)

EINWOHNER
80 Mio. (ca. 9 x so viel wie Österreich)

DICHTE
50/km² (ca. 1/2 von Österreich)

RELIGION
98 % Muslime, 0,7% Christen
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