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„merkst du nicht, dass ich vor der tür stehe und anklopfe?  
Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, 
und wir werden miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir.“

Epheser 2, 8

Oktober/November 2019

Gott ist treu
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Gott ist treu

Der Begriff „Treue“ ist in unserer Zeit 
nicht mehr besonders „in“. Er  hat, wie mir 
scheint, etwas Staub angesetzt, gehört zu 
einer vergangenen Zeit. 
In unserer Wirklichkeit, in unserem 
alltäglichen Leben brauchen wir andere 
Qualitäten als ausgerechnet Treue. Und 
tatsächlich ist ja mit diesem Begriff schon 
manches Unheil (scheinbar) begründet 
worden, denken wir nur an die 
verhängnisvolle „Treue zu Kaiser und Vater- 
land“, die spätestens dann beschworen 
wurde, wenn es wieder einmal darum galt, 
in einen Krieg zu ziehen. Gott sei Dank, 
dass diese Zeiten vorbei sind!

Dennoch weiß jeder in seinem Innersten, 

dass Treue etwas ungemein Kostbares ist, 

das wir uns für uns und unser Leben wün-

schen und auch brauchen. Treue hat etwas 

mit Vertrauen zu tun, mit Verlässlich-

keit und Beständigkeit, Treue garantiert 

ein großes Stück Sicherheit in unserem 

Leben. Treue ist – richtig verstanden – ein 

unverzichtbares Merkmal in unseren 

Beziehungen zueinander. Treue, die Be-

stand hat, ist niemals oberflächlich, nicht 

abhängig von Stimmungsschwankungen, 

sie ist auch nicht die Reaktion auf mein 

jeweiliges Verhalten, sondern geht viel 

tiefer. Treue ist letztlich zutiefst verankert 

in einer Beziehung, die auf Liebe basiert. 

Wer sich von einem Menschen angenom-

men weiß (mit allen Fehlern und Schwä-

chen), der ist geliebt. Und eine solche 

Liebe hat im Wesen nichts mit Emotionen 

zu tun, sondern mit dem Wissen, dass je-

mand zu mir Ja sagt. Häufig genug stellen 

wir Menschen dabei aber Bedingungen: 

Wenn wir uns schon einander so bedin-

gungslos öffnen, wenn wir uns schon dem 

anderen ausliefern mit Haut und Haaren, 

dann funktioniert das  eben nur, wenn 

hierbei zumindest das Prinzip der Gegen-

seitigkeit eingehalten wird. 

Einseitige Treue geht schnell in die Brüche! 

Treuebruch, z. B. in einer Ehe, hat etwas 

mit Verrat zu tun! Indem ich das Vertrau-

en meines Ehepartners zerstöre, zerbreche 

ich die Intimität der Beziehung und führe 

den, der mir vertraut hat, mehr oder we-

niger öffentlich vor. Wo die Treue, die ei-

nen geschützten Raum darstellt, zerbricht, 

verletzen sich Menschen gegenseitig 

schwer. Zurück bleiben seelische Trüm-

mer und die Scham, derart bloß gestellt 

worden zu sein.

Gott ist treu! Seine Treue ist unabhän-

gig von uns Menschen! Gottes Treue ist 

verankert in der Liebe zu uns Menschen, 

zu dem Ja, das er schon vor der Schöpfung 

zu uns gesagt hat. Diese Treue hält auch 

dann, wenn wir – wie so oft – uns ihm 

gegenüber untreu verhalten haben. Wir 

erleben bei Gott genau das, was wir als 

Menschen nicht akzeptieren und aus-

halten würden: Er bleibt uns treu, auch 

wenn wir untreu werden! Gott ignoriert 

unsere Untreue nicht, er akzeptiert sie 

auch nicht. Das ganze Alte Testament 

ist voll von dem Werben und Mahnen 

Gottes, die Beziehungen zu ihm wieder 

aufzunehmen, in Ordnung zu bringen. 

Aber Gott in seiner Barmherzigkeit reicht 

uns dabei ständig seine ausgestreckte 

Hand, weil er weiß, wie schnell wir unsere 

Treueschwüre brechen. Aber selbst wenn 

wir wieder einmal in Worten und Taten 

schuldig werden, uns von Gott abwenden 

und eigene Wege gehen – er zahlt niemals 

mit gleicher Münze heim. Gottes Treue 

ist in ihm selbst verankert und darum 

unzerstörbar. Gott leidet an unserer Un-

treue, aber das hebt sein Ja zu uns niemals 

auf. Er ist immer bereit zur Vergebung, er 

kommt uns immer entgegen und er freut 

sich, wenn wir uns von ihm und seinem 

Wort korrigieren lassen. Der Weg zu Gott  

ist immer frei.

 
Christoph Becker



Gemeindefreizeit 2019 
Stubenbergsee

Lieber Manfred, Michi, Peter, 

Veronika und Seline!

Die Freizeit am Stubenbergsee war ein-

fach Spitze! Das haben wir in den letzten 

Tagen immer wieder gehört. Und ein jeder 

von uns, der dabei war, schwärmt von der 

gesegneten Zeit. 

Natürlich gehört unser erster Dank unse-

rem Herrn, der wunderbar für uns gesorgt 

hat und uns alle wieder wohlbehalten 

nach Hause brachte. Aber ohne euch wäre 

das alles nicht möglich gewesen.

So wollen wir euch ein ganz großes Lob 

aussprechen und uns bei euch auf das 

Herzlichste bedanken. Ihr habt euer Bestes 

gegeben und dafür sagen wir danke! Gott 

segne euch!

Von allen, die dabei waren.

Gleich Termin reservieren für 2020:  
Gemeindefreizeit am Stubenbergsee/Stmk 
23.8. – 28.8.2020

Taufe – Gebet für unsere Täuflinge

Nach zwei Taufterminen mit insgesamt 

vier Täuflingen zu Beginn des Sommers 

feierten wir am 18. August noch eine 

weitere Taufe, und zwar die von Sophie L. 

Bei gutem sommerlichen Wetter verbrach-

ten wir im Anschluss einen gemütlichen 

Nachmittag am See. Viele gute Gespräche 

ergaben sich beim geselligen Picknick 

und einige blieben noch bis spät in den 

Abend am Volleyballplatz. Liebe Sophie, 

wir freuen uns mit dir über deine Taufe! 

Es war schön, aus deinem Leben zu hören, 

von Gottes Treue und der Rolle der Ge-

meinschaft. Auch besonders dein Lied hat 

einen Eindruck bei uns hinterlassen.

Bitte betet auch weiterhin für unsere 

Täuflinge. Jesus erlebte nach seiner Taufe 

eine Zeit in der Wüste (siehe Matthäus 

3-4) und wir können ebenso nach einem 

offenen Bekenntnis zu Jesus in der Taufe 

mit Gegenwind und Schwierigkeiten rech-

nen. Daher wollen wir als Gemeindefa-

milie unsere Täuflinge und alle, die noch 

am Anfang ihrer Glaubensreise stehen, 

besonders im Gebet unterstützen.

Hannes Ramsebner

4 5

rückblick rückblick
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Erntedank 
Äpfel-Verteil-Aktion

Konzertabend  
mit Rob Berg

Am Freitag, den 4. Oktober ist es wieder 

soweit… Es ist Erntedankzeit! Auch heuer 

wollen wir wieder in die Innenstadt von 

Traun gehen und rund um den Bauern-

markt Äpfel verteilen, den Leuten Ernte-

dankschriften in die Hand drücken, unse-

ren Glauben bekunden und Einladungen 

für „Bunt wie das Leben“ verteilen. Bringt 

wieder eure Körbe mit, für Äpfel werden 

wir sorgen. Wir treffen uns um 13.30 in 

der Gemeinde. 

Bitte betet für den Einsatz und kommt 

mit.Eine Woche davor, am Freitag, den 27. 

September, wollen wir auch unterwegs 

sein, um für „Bunt wie das Leben“ einzu-

laden. Dabei wollen wir besonders unsere 

Nachbarn erreichen. Wir treffen uns um 

13.30  in der Gemeinde. Komm mit, wenn 

du irgendwie kannst!

Vielen Dank, Gott segne dich

Manfred

Herzliche Einladung zum Konzertabend mit Rob Berg am Samstag, 05. Oktober 2019, um 

19:30 - 21:30 Uhr. Wir freuen uns, dass Rob Berg wieder in Österreich ist. Sein Stil ist am 

ehesten mit Folk-Rock zu beschreiben. Er begleitet sich selbst auf Gitarre und Klavier.  

Eintritt frei! Alle sind herzlich willkommen, ladet Freunde und Bekannte ein!

konzerterntedank und Predigtreihe

Predigtreihe 
Die Sendschreiben an die Gemeinden  
in Kleinasien

Mit der Predigtreihe über die sogenannten Sendschreiben befassen 
wir uns mit den letzten Worten Jesu, die er als Auferstandener an 
die Gemeinden in Kleinasien, aber eigentlich an alle Gemeinden bis 
heute richtet. Die Worte Jesu treffen auf viele Herausforderungen 
und Anfechtungen der Gemeinde zu allen Zeiten zu. Auch für unsere 
persönliche Nachfolge sind die Botschaften der Briefe sehr wichtig.

Pastor Tom Happel

Terminaviso Gemeindeputztag 
Wir freuen uns auch dieses Jahr, wieder gemeinsam unsere Gemeinde 
vor der Adventzeit in Schuss zu bringen. treffpunkt ist am Samstag, 

23.11.2019, um 09:00 Uhr. bitte gleich in den kalender eintragen. 
Genauere infos folgen noch!

im namen des Putzdienst-teams,
birgit
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Bunt wie das Leben 
10.–13. Oktober 2019
Eine Benefiz-Veranstaltungsreihe für den iPunkt

Wir starten am Do., 10.10., mit einer tollen Vernissage. 

Folgende Künstler stellen ihre Bilder aus: Birngruber Elisabeth,  

Kutscher Petra, Locci Normanno, Modl Ingrid, Morath Andreas,  

Tlustos Mia, Todjeras Naemi, Pina. 

Pina und ihre Band werden den Abend auch musikalisch bereichern. 

Bitte kommt selbst und ladet kräftig ein zu einem sehr angenehmen 

Abend voller Kreativität zu Ehren des größten Künstlers und  

Schöpfers dieser Welt.

 

Am Freitag geht es weiter mit einem einzigartigen Liederabend von 

sehr vielseitigen Liedermachern. Es treten folgende Künstler auf: 

Happel Sarah, Kindslehner Natanja, Kitzmüller Bernhard, Lukesch 

Sophie, Mazilli Franzesco, Pöchtrager Günter, Schmoll Cedrik, 

Theuermann Eunike, Viehböck Arthur, Walid. Kommt doch bitte zu 

diesem berührenden Abend mit persönlichen Liedern und  

Geschichten – Gäste sind herzlich willkommen!

 

Am Samstag gibt es dann einen Jugendabend, wo sich alle Jugenden 

der BEG Gemeinden und auch der Region zu einem Event bei uns 

treffen.

 

Der Sonntagsgottesdienst ist dann ein Gästegottesdienst, zu dem 

man besonders Leute einladen kann, die schon immer mal unsere 

Gemeinde kennenlernen wollten.
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Hauskreis- und Kleingruppen  
Leitertreffen 14.10. 2019,  
19.30 Uhr

Hauskreis- und Kleingruppen Leitertreffen 14.10. 2019, 19.30 Uhr
Bei diesem Treffen sind alle Hauskreisleiter ganz herzlich eingeladen 
zu kommen. Wir wollen gemeinsam in das neue Hauskreisjahr starten, 
für einander beten und voneinander lernen. 

Theo Kasberger stellt sich als der neue Leiter für den Bereich 
Kleingruppen in der Gemeinde vor.

Gemeindeleitungsklausur
und Mitarbeiterforum
Samstag, 09.11.19

Am Vormittag treffen sich die Ältesten und Diakone zum Beten und 
planen und gestalten ihrer Arbeitsbereiche für 2020. 
Am Nachmittag ist ein Mitarbeiterforum geplant, um konkrete 
Anliegen für 2020 zu planen.
Einladungen hierfür werden zeitgerecht ausgesandt.

Tom Happel

Herzliche Einladung  
zum Coaching-Workshop

Wir hatten einen sehr intensiven Workshop-Tag im September. Wer nicht Zeit hatte, ist 

herzlich eingeladen zu unserem nächsten Termin am Freitag, 25. Oktober 2019, 17:30 Uhr 

Mit folgenden Themen werden wir uns auseinandersetzen:

•	 Was ist ein Buddy? 

•	 Wie funktioniert christliches Coaching:  

Prinzipien? Abgrenzung? Wofür ist Coaching gut?

•	 Die Gesprächsführung – was gilt es hier zu beachten?

•	 Hilfen, Methoden?

•	 Die Persönlichkeit des Coachs

•	 Biblische Beispiele

•	 Wie werde ich ein guter Coach?

•	 Reflexion

•	 Psychohygiene

•	 Vor- und Nachbereitung im Gebet

Bitte um Anmeldung bei Tom Happel, Manfred Eberhart, Liesi Kindslehner, 

Birgit Tevnan, oder Theo Kasberger.

coaching-Workshop
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Weihnachtsmusical

Weihnachten steht vor der Tür! Oder zu-

mindest bald :-) Um Weihnachten dieses 

Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis 

zu machen, werden wir als Gemeinde 

ein Weihnachtsmusical aufführen! Bist 

du auch mit dabei? Wenn du zwischen 

2.Klasse Volksschule und 4.Klasse Unter-

stufe bist, freuen wir uns auf dein Singen, 

Theaterspielen und kreatives mitgestalten. 

Bist du schon ein paar Jahre älter? Dann 

bist du beim Projektchor genau richtig. 

Der Projektchor ist offen für alle und 

unterstützt die Kinder musikalisch. Ihr 

dürft gerne viele Leute zum Mitmachen 

einladen! Die Proben starten Mitte Ok-

tober und die Aufführungen werden am 

dritten Advent stattfinden. Die genauen 

Probezeiten werden in den nächsten Wo-

chen bekanntgegeben und die Anmeldun-

gen für den Kinder- und den Projektchor 

werden in der Gemeinde aufliegen. Bei 

Fragen kannst du dich gerne bei Peter und 

Veronika Hagmüller oder bei Seline Jossen 

melden.

 
Wir freuen uns auf dich!

Weihnachtspaket Büchertisch am 
Adventmarkt

Willkommensabend

Weihnachten kommt schneller als du 

glaubst und die Weihnachtsschuhschach-

telaktion für Bedürftige steht auch wieder 

ins Haus. Die näheren Infos, die Aufkleber 

usw. kommen in Kürze und werden in der 

Gemeinde aufliegen. An den ersten drei 

Sonntagen im November gibt es die Mög-

lichkeit, die Pakete in der Gemeinde abzu-

geben. Bedenkt bitte, dass auch Nachbarn, 

Freunde, Arbeitskollegen, Verwandte usw. 

eventuell auch gerne ein Paket schnüren 

und helfen wollen. So werden auch heuer 

wieder die Augen derjenigen glänzen, die 

voll Freude unsere Pakete bekommen.

Danke für all eure wertvolle Mithilfe, seid 

gesegnet.

Eunike und Markus Theuermann

Auch dieses Jahr sind wir wieder mit 

christlichen Büchern und Kalendern am 

Adventmarkt im Schloss Traun beteiligt. 

Wir hoffen wieder auf fleißige Mitarbeit 

und Hilfe von euch. 

Listen zum Eintragen für die Termine liegen 

ab November 2019 in der Gemeinde auf.

Alle jene, welche die Freikirche Traun 
ein wenig besser kennen lernen 
möchten, sind herzlich eingeladen. 

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 ein-

bringen könntest? Du würdest gerne 

einen Hauskreis besuchen und möch-

test wissen, an wen du dich wenden 

kannst? Dich interessiert, wer in der 

Gemeinde für was 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 Kinds-

lehner. Danke!

Komm, mach mit!
im Schloss Traun 29.11.–1.12.19

13.11.2019, 19.30 Uhr

christmas is coming! christmas is coming!
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Welcome Anna!

Von Innsbruck nach Traun – in der 
Freikirche Traun funktioniert das häufig 
eher andersherum, aber mich hat es aus 
dem Westen ins schöne Oberösterreich 
verschlagen. Ich heiße Anna Parnitzke und 
darf mich heute kurz vorstellen. 

Schon als kleines Kind war ich Teil einer 

Kirchengemeinde, meine Eltern leiteten 

die Jugendarbeit einer Gemeinde in Mün-

chen und für mich war immer klar: Jesus 

ist mein bester Freund und Retter – eine 

Tatsache, die ich meinen Freunden im 

Kindergarten immer wieder gerne berich-

tete und sicher für einige Fragezeichen 

bei deren Eltern sorgten. 

Wie wahrscheinlich so viele Gemeinde-

kinder habe auch ich einige Hochs und 

Tiefs in meinem Glaubensleben hinter mir. 

Gerne erzähle ich dir davon – frag mich 

doch einfach mal danach! 

Während meines Studiums in Innsbruck 

(ich habe einen Master in Konferenzdol-

metschen) durfte ich Teil der Baptisten-

gemeinde vor Ort sein und an meinem 

Studienort und österreichweit Verantwor-

tung in der ÖSM übernehmen. Ich bin fest 

überzeugt, dass ich ohne diese Möglich-

keit, verschiedene Dinge auszuprobieren 

und Gaben und Talente zu entdecken, 

heute nicht dieselbe wäre. Nach meinem 

Studium habe ich dann in der Gemeinde 

mehr Aufgaben übernommen und so bis 

zu meinem Umzug im Sommer die über-

gemeindliche Teeniekreisarbeit geleitet. 

Was muss man ansonsten noch in aller 

Kürze über mich wissen? Wenn ich gut 

gelaunt bin (oder mir selbst gute Laune 

machen möchte), singe ich fast dauer-

haft vor mich hin, außerdem bin ich ein 

Sprachchamäleon – die neuste Heraus-

ich stell mich vor ich stell mich vor

forderung heißt Oberösterreichisch, das 

spreche ich noch nicht fließend – was 

auch bedeutet, dass ich meine deutsche/

bayerische Herkunft meistens recht effek-

tiv verstecke. 

Hier in Traun wohne ich in einer WG 

mit Alena und Seline, unterrichte an der 

NMS Traun als Quereinsteigerin und habe 

schon einen Hauskreis gefunden (oder er 

mich), in dem ich mich unglaublich wohl-

fühle. Ich freue mich sehr darüber hier zu 

sein, ganz besonders, weil das bedeutet, 

dass Johannes und ich endlich, endlich am 

selben Ort oder zumindest nur weni-

ge Autominuten voneinander entfernt 

wohnen. Was Gott hier an Abenteuern für 

mich bereithält? Das werden wir sehen. 

In jedem Fall bin ich überzeugt, dass es 

nichts Besseres gibt als seine Führung und 

Leitung sowie eine Gemeinde, die mehr ist 

als nur ein gemeinsamer Sonntagmorgen, 

sondern Rückhalt im gelebten Christsein 

im Alltag.   

Natürlich zeigt so ein Text nur kurze 

Blitzlichter meines Lebens – aber ich be-

antworte sehr gern Fragen und freue mich 

auch darauf, auch euch kennenzulernen!  

Anna Parnitzke

»Herr, deine Güte reicht, soweit der 
Himmel ist, und deine Treue, soweit die 

Wolken gehen.«

Psalm 36,6

Oktober & November

Geburtstagssegen
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Timna in Great Britain
Für alle, die es nicht mitbekommen haben 

und sich wundern, was mit mir passiert 

ist : Ich bin in England! Ich habe diesen 

Sommer meinen Bachelor in Grafikde-

sign in St. Pölten abgeschlossen und bin 

bereits in Leeds angekommen, um dem-

nächst meinen Master zu beginnen. In 

dieser Zeit darf ich bei Freunden wohnen, 

die mich seit 21 Jahren kennen und meine 

„Ersatzfamilie“ sein werden. Es war schwer 

meine Freunde und das Leben in Nieder-

österreich zu verlassen, um etwas ganz 

Neues zu beginnen. Trotzdem freue ich 

mich sehr, dass ich meinen Traum, hier zu 

sein, nun leben darf. Ich habe meine neue 

Heimat in West Yorkshire mittlerweile 

besser kennen gelernt und sofort ins Herz 

geschlossen. Ich bin gespannt, Leute aus 

der ganzen Welt auf meiner neuen Uni zu 

treffen und meine Talente einzusetzen!

Liebe Grüße und bis bald,
Timna T.

bericht Gemeidneforum

Gemeindeforum Sonntag,  
10. November 2019

Mit einem besonderen gemeinsamen Mittagessen starten wir in das 

Gemeindeforum am Nachmittag. Neben einigen wichtigen Infos 

soll das Gemeindeforum vor allem dazu dienen, Wünsche, Ideen, 

Fragen und Kritik aus der Gemeinde zu hören und die Möglichkeit 

geben, darüber direkt mit den Verantwortlichen zu reden. Nach 

einem ersten Part im Plenum verteilen wir uns an verschiedene 

Tische, um über den jeweiligen Bereich der Gemeindearbeit mit den 

Verantwortlichen zu reden. Für ein ansprechendes Kinderprogramm 

parallel dazu wird gesorgt werden.

Bitte gebt eure Fragen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Kritik-

punkte und Ideen, wenn möglich auch schon in schriftlicher Form, 

an einen Ältesten eurer Wahl weiter, dann können wir schon im 

Vorfeld darüber reden. Natürlich ist es aber auch im Gemeindeforum 

möglich, mündlich die Anliegen zu bringen.

Mit gutem Kaffee und köstlichem Kuchen schließen wir zusammen-

fassend den Nachmittag dann ab. Es würde uns sehr freuen, wenn 

viele am Gemeindeforum teilnehmen und sich einbringen.

Die Ältesten
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•	 Unsere Täuflinge

•	 Unsere Nachbarn und Freunde, dass sie sich einladen lassen zu den Veranstaltungen

•	 Die „Bunt wie das Leben Tage“ 10.–13.10.2019

•	 Ältesten, Diakone und speziell die Klausur und das Mitarbeiterforum 9.11.2019

•	 Gemeindeforum am 10.11.2019

•	 Unsere älteren Geschwister, für alle Kranken und  schwer Tragenden

•	 Den Willkommensabend

•	 iPunkt Arbeit

•	 Vorbereitungen zum Musical

•	 Für die Hauskreise und das Hauskreisleitertreffen am 14.10.2019

•	 Für unsere Gäste und Neuen in der Gemeinde

•	 Für die Verkündigung, dass das Wort in unserem Herzen ankommt und Früchte bringt.

•	 dass die bestehenden Gemeinden ihren Glauben mutig weitergeben, 

besonders unter den Volksgruppen, die bisher wenig Chancen dazu 

hatten.

•	 dass russische Christen die Chance nutzen, die Menschen im  

Nordkaukasus mit Jeus bekannt zu machen.

•	 für Frieden und positive politische und wirtschaftliche Entwicklungen.

Gebetsanliegen Gebetsanliegen für kaukasus

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Bitte bete ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

FLÄCHE 400 000 km² (4,5 mal Österreich)

30,6 mio. (3,5 mal Österreich)

vorwiegend moslem und
vorwiegend orthodox  
(Georgien und Armenien)

EINWOHNER

RELIGION

Die Kaukasus-Region umfasst Aserbaidschan, Georgien, Armenien und die 

muslimischen Teile Südrusslands. Viele verschiedene Volksgruppen leben 

in den Gebirgen zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Der Zusam-

menbruch des Kommunismus brachte größere Freiheit für die Gemeinden 

und das Evangelium und trotz aller Widerstände sind viele neue kleine Ge-

meinde entstanden. Armut und Korruption sind weitverbreitete Probleme. 

Der Krieg in Tschetschenien hat auch die umliegenden Gebiete betroffen 

und viele zu Flüchtlingen gemacht.

Kaukasus

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

Songtipp des monats

benjamin James

Sing Eternal


