
„Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, 
und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift :  
Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den  
richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.“

2. Tim. 3, 16
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steht, ist von Gottes 
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Wasser ist für alle da

Wer in Österreich den Wasserhahn 
aufdreht, bekommt in der Regel sauberes 
Trinkwasser geliefert. Darüber können wir 
sehr froh und dankbar sein. In diesem hei-
ßen Sommer können wir das umso mehr 
schätzen, wenn wir frisches, belebendes 
und klares Trinkwasser in Fülle genießen 
können und unser Durst gestillt wird. 

Wie stillen wir unseren geistlichen Durst? 

Viele Menschen verspüren eine Sehnsucht, 

einen fast unstillbaren Durst nach Leben 

und suchen überall. Es ist interessant, 

dass unsere Erdoberfläche zu ungefähr 

70% mit Wasser bedeckt ist, es sich davon 

allerdings bei weniger als 3 % um Trink-

wasser handelt. Wohin wende ich mich 

also, um meinen Durst zu stillen? Finde 

ich und finden die Leute um mich herum 

die 3 %, die dazu geeignet sind?  

Oder bewegen wir uns ständig zwischen 

all dem salzigen oder verschmutzen 

Wasser der übrigen 97 % und suchen dort 

vergeblich das Leben?

Wie schreibt David im Psalm 36, 10: 

Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und das 

hat sich bis heute nicht verändert.  

Bei Gott allein ist diese saubere, sprudeln-

de Quelle des Lebens. Er möchte uns erfri-

schen und uns immer wieder neue Kraft 

geben, hier können wir wirklich auftan-

ken, wie im Psalm 23 steht: Der Herr führt 

mich zum frischen Wasser, er erquickt 

meine Seele. Im Wort Gottes, im heiligen 

Geist wird unsere Sehnsucht gestillt.  

Das spüren wir, wenn wir so richtig ein-

tauchen in die Bibel. Wirf dein Anliegen 

auf den Herrn, der wird dich versorgen 

und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht 

wanken lassen, steht im Psalm 55,23.  

Gott kennt uns, er weiß, was wir brauchen 

und was uns gerade bewegt.  

Bei ihm finden wir Ermutigung, Trost, 

Verheißungen, Richtlinien usw. Bei ihm 

finden wir nicht nur ein wenig Wasser, 

sondern die Fülle des Lebens (Joh. 10.10) – 

UND DAS UMSONST!

Doch wie viele suchen und graben 

nach immer neuen Brunnen und haben 

das lebendige Wasser noch nicht entdeckt. 

Bei wie vielen Menschen ist das Wasser 

im wahrsten Sinne des Wortes zwischen 

den Fingern weggeronnen und der Durst 

bleibt. In Jeremia 32,33 steht:  

Sie haben mir den Rücken und nicht das 

Angesicht zugekehrt… Denn mein Volk 

tut eine große Sünde: Mich, die lebendi-

ge Quelle verlassen sie und machen sich 

Zisternen, die doch rissig sind und kein 

Wasser geben (Jeremia 2,13). Es ist heute 

nicht anders als damals, viele unserer 

Freunde haben Gott den Rücken gezeigt 

und suchen an trockenen Stellen… ver-

geblich. 

Im Oktober wird es ein besonderes 

Highlight geben: Wir wollen drei Offene 

Abende zum Thema „Reden wir übers 

Leben“ mit Dr. Christian Bensel, gestalten 

und dazu kräftig einladen. Das ist eine 

wunderbare Gelegenheit, unsere Freunde, 

Kollegen, Nachbarn, Verwandte und wen 

auch immer mit der Quelle das lebendi-

gen Wassers in Berührung zu bringen. 

Wir wollen den Brunnen mit dem 

wertvollen Gut mit anderen teilen und 

weiterreichen. Das Wasser aus der Was-

serleitung ist doch auch für jeden da, 

genauso wie der Regen für alle gilt. 

Lasst uns in diesen Tagen zu Was-

serträgern werden und vielen das Heil 

anbieten und unsere Leute einladen und 

im Besonderen dafür beten.  In Joh. 4.14 

heißt es: Wer aber von dem Wasser trinkt, 

das ich ihm geben werde, wird niemals 

mehr Durst haben, vielmehr wird das 

Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer 

Quelle werden, deren Wasser ins ewige 

Leben fließt.

Packen wir’s gemeinsam an und ver-

trauen wir darauf, dass Gott Wunder tut 

und Menschen dieses lebendige Wasser zu 

spüren bekommen und ihr Lebensdurst 

gelöscht wird. Mögen viele diese Quelle 

des lebendigen Wassers entdecken und 

auch wieder zu Wasserträgern werden, 

weil noch viele, ja sehr viele großen und 

ungestillten Lebensdurst haben. Nur in 

Jesus finden wir dieses Lebenselixier, das 

auf Dauer unseren Durst stillt und ins 

ewige Leben quillt.

Gott segne Euch!
Manfred Eberhart

Putzteam

Wir möchten wieder einmal die  Ge-
legenheit nutzen und allen fleißigen 
Helfern im putzteam Danke sagen. 
euer Dienst ermöglicht uns, in einem 
sauberen umfeld Gottesdienst, Jungs-
char, Jugendkreis und vieles mehr zu 
haben. Daher: DANKeSCHÖN! falls 
auch dir dieser Dienst wichtig ist, 
kannst du natürlich jederzeit in den 
putzdienst einsteigen - einfach bei 
birgit tevnan (0676/3720735) melden.

Hier noch ein termin für November 
zum Vormerken: Am 10. 11. wird ab 
9:00 wieder ein Gemeindeputztag 
stattfinden. bitte tragt euch den ter-
min gleich in den Kalender ein.

Gottes Segen im Namen 
des Putzdienst-Teams,
Birgit und Philipp
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Am ersten Juli war ein ganz besonderer Gottes- 
dienst. Gleich sechs Geschwister ließen sich  
taufen. Nach absolviertem Glaubens- und Tauf- 
unterricht war es endlich soweit.  
Die Taufkandidaten berichteten im Gottesdienst 
über ihren persönlichen Lebensweg und wie sie 
Jesus kennengelernt haben. 

Es war für uns alle sehr berührend und eine große 

Ermutigung. Gottes Wege mit einem Menschen 

sind einfach wunderbar und immer ganz indivi-

duell. Jesus hat sich im Leben der Taufkandidaten 

als guter Hirte erwiesen, der mit über Berg und Tal 

gegangen ist und nach Hause führte. 

Nach dem Gottesdienst fuhren wir zum Rutzinger 

See und führten die Taufe durch. Was für ein Freu-

denfest war das! Mit einem gemeinsamen Picknick 

und herzlicher Gemeinschaft feierten wir die neu 

getauften Geschwister und freuten uns mit ihnen. 

Wir wünschen Euch von Herzen Gottes Segen auf 

eurem Lebensweg. Unsere Gebete sind mit euch.

Thomas Happel

Wir freuen uns mit 
unseren Täuflingen

Reden wir über's  
Leben!

Dr. phil. Christian Bensel wird zu  
folgenden wichtigen Themen sprechen 
und erstaunliche Behauptungen Jesu im 
Johannes Evangelium dazu untersuchen:

 1. Abend am 18.10.2018, 19.30 Uhr

Leben ist meHr und warum unser 
materialismus nicht ausreicht? 
Vorprogramm: Liedermacher tom Happel 
+ friends + Videoclip

  2. Abend am 19.10.2018,19.30 Uhr

Leben ist LiebeN, 
wo finden wir erfüllung? 
Vorprogramm: Szenenspiel

  3. Abend am 20.10.2018,19.30 Uhr

Leben ist HoffNuNG,
was liegt hinter dem Horizont?
 Vorprogramm: Gospel Chor traun,  
interview mit Dr. Chr. becker

  4. Sonntags-GD am 21.10.2018, 9.30 Uhr

Leben ist GeSCHeNKt, 
wie bekommen wir einen Neuanfang?

Jeder Abend klingt gemütlich in unserem 
bistro aus und es besteht die möglichkeit 
zum Gespräch über das thema des jewei-
ligen Vortrags. 

Außerdem gibt es noch an j edem Abend 
die möglichkeit, im mobilen bookstore 
Crossroads Bücher zu den themen zu 
erwerben.

eVeNt

foto: unsere täuflinge
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GetAway-Days

Von 2. bis 6. Juli waren wir mit einer 
Gruppe von fünf Flüchtlingen auf einer 
Hütte in den Bergen.

Es gab ein Action-Programm mit Klettern, 

Canyoning und Höhlenforschen. 

Dazwischen und an den Abenden hörten 

wir Inputs, was wir durch die Erfahrungen 

am Berg lernen können:

Fürs Leben und über Gott. Den Teilneh-

mern hat die Woche sehr gut getan, ganz 

besonders denen, die mit einem Trauma 

leben müssen. Hier ein paar Stimmen:

"In meinen drei Jahren in Österreich hatte 

ich noch nie so eine schöne Zeit wie diese 

Woche."

"Ich habe ein wichtiges Wort gelernt: 

Versuchen. Mit Versuchen und ohne Angst 

können wir alles schaffen." 

"Normalerweise bin ich mit dem Kopf ganz 

woanders, weil ich in meinem Leben viele 

Probleme habe. Aber diese Woche war ich 

mit allen Sinnen dabei."

"Aufgrund schlimmer Erlebnisse bin ich in 

therapeutischer Behandlung. Aber diese 

Woche und die herausfordernden Aktivitä-

ten haben mir geholfen, meine Ängste zu 

überwinden. Ich habe Freiheit erfahren." 

"Ich habe gelernt: Gott vergisst uns nie. 

Er hat uns geholfen, alle die Dinge zu 

machen, vor denen wir Angst hatten."

"Diese Woche war unglaublich. 

Danke für alles."

Danke an alle, die die Woche durch Beten 

und Geben unterstützt haben!

Natanja Kindslehner

GetAway-Days • RückblickGetAway-Days • Rückblick

rüCKbLiCK
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MO DI MI DO FR SA SO

30. Juli 31. Juli 01. August
9.00 Gebetsstunde

02 03 04 05 Gemeindefrühstück 
9.30 GD  + mdH
L und p: tom Happel
m:  Jason

06 07 08
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

09 10 11 12 // 9.30 GD
L: Daniel Seiman 
p: tom Happel 
m: Goldies

13 14 15
9.00 Gebetsstunde

16 17 18 19 // 9.30 GD
L: Gerald brandl 
p: Hannes ramsebner 
m: Cedi

20 21 22
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

23 24 25
Start Gemeindefreizeit 
bis 01.09.2018

26 // 9.30 GD 
L: Samuel Kramer.
p: markus theuermann
m: isabella

27 28 29
9.00 Gebetsstunde

30 31. August 01. September 02 // 9.30 GD + mdH 
L: philpp
p: Hannes ramsebner 
m: berni

03 04 05
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

06 07 08
14.00 
Hochzeit: 
Lukas & michi Klingler

09 // 9.30 GD 
L: Daniel Seimann
p: tom Happel 
m: micha

10 11 12
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

13
14.00 frauenkreis

14
15.00 Jungschar-Start

15
Gemeindeleitungs- 
klausur

16 // 9.30 Gottesdienst 
L: manfred e
p: tom Happel 
m: tom H

17 18 19
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

20 21 22
18.30 Jugend

23 // 9.30 GD; L: tom 
Happel; p: Hannes r.  
m: Jason; 19.30 Konzerta-
bend mit martin moro

24
19.30 frauenkreis

25 26
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

27
14.00 frauenkreis

28
15.00 Jungschar

29
15.00 60+ Cafe
18.30 Jugend

30 // 9.30 GD
L: Gudrun Kasberger
p: Christian bensel 
m: isabella

www.freikirche-traun.at

Abkürzungen: L = Leitung; p = predigt; m = musik; mdH = mahl des Herrn
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Nach drei wunderbaren Monaten in Öster-
reich sind wir wieder am Sprung zurück 
nach Tansania. 

Unser Flug geht am 30.7.2018 und wir 

wollen euch auf diesem Weg noch einmal 

ganz herzlich danken für eure Gebete, eure 

Liebe und eure finanzielle Unterstützung! 

Der HERR wird euch reichlichst dafür 

belohnen! Danke auch für eure liebevollen, 

ermutigenden Worte und vieles mehr! 

Wir hatten insgesamt 20 Vorträge und Pre-

digten und Alice durfte ein Missionswerk 

managementmäßig beraten. 

Außerdem konnten wir einige Besuche ma-

chen und haben unseren alten Hauskreis 

zu uns nach Hause eingeladen. 

Das alles haben wir sehr genossen. 

An dieser Stelle bitten wir auch herzlichst 

um Verständnis, dass sich nicht mehr Be-

suche, Telefonate etc. ausgegangen sind. 

Drei Monate sind wirklich kurz.

Was erwartet uns nun in Tansania? 

Derzeit wird dort täglich 10-mal eine Wer-

besendung für unser Ausbildungszentrum 

in Tansania über das Radio gesendet. 

Es haben sich schon einige Leute für un-

sere Ausbildungskurse angemeldet und in 

der dritten Augustwoche gehen die Kurse 

tatsächlich los. Bitte betet, dass wir alles 

super dafür vorbereiten können. 

Außerdem haben wir einige Bauprojekte 

vor uns. Betet auch für die viele Arbeit auf 

den Feldern! Im September stoßen drei 

Volontäre zu uns. Einer von den dreien ist 

Christopher Larson, den einige von euch 

sicher gut kennen. Sie werden uns drei 

Monate lang auf der Farm helfen und beim 

Unterricht im Ausbildungszentrum einiges 

fürs Leben lernen. Wir freuen uns sehr 

über dieses Geschenk. 

Bitte betet für uns um Gesundheit, Bewah-

rung, Kraft und auch dass wir wirklich 

voller Hl. Geist sind, bei allem was der 

HERR durch uns in Tansania tun will. So 

Gott will, werden wir für einen Weih-

nachtserholungsurlaub drei Wochen nach 

Österreich kommen. Wir freuen uns auf 

viele Wiedersehen und hoffen und beten, 

dass ihr sehr gesegnet seid und dass ihr 

uns nicht vergesst.

In Jesu Liebe,

eure Alice & Martin

Alice & Martin  
wieder zurück  
in Tansania

Alice & martin • Zurück nach TansaniaGemeindefreizeit • Gebetsanliegen

Gemeindefreizeit 2018  
in Velden 

Gottes Liebe LEBEN in Gemeinde,  
Gesellschaft, Familie & Beruf

In einigen Wochen ist es soweit. Eine Gruppe von über 40 Personen 

fährt nach Kärnten. Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame 

Zeit. Es ist schon manches geplant an Aktivitäten und Ausflügen. 

Theo Hippel unser Referent freut sich schon auf die Gruppe und lässt 

alle ganz lieb grüßen. Bitte unterstützt uns im Gebet:

•	 Um Schutz und Bewahrung bei allen Aktivitäten

•	 Für ein gesegnetes Miteinander, tiefe Begegnungen mit Gott 

und untereinander

•	 Für Entspannung für Leib und Seele

•	 Für Theo Hippel, dass seine Botschaften zu unserem Herzen 

sprechen

•	 Nicht zuletzt auch für eine schöne, sonnige Woche

Für das Vorbereitungsteam
Liesi Kindslehner
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Homepage 
Freikirche Traun

Unsere neue Homepage geht online. Ein herzliches Dankeschön an 

unseren neuen „Webmaster“ Johannes Kasberger, der diese Home-

page programmiert hat. 

Die Homepage wird laufend mit neuen Funktionen ergänzt und auch 

inhaltlich, grafisch ist noch einiges an Veränderungen möglich.  

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, entweder direkt an Jo-

hannes oder mich.

Ein herzliches Dankeschön auch an Edi Stahlie, der in den letzten 

Jahren die Homepage gestaltet und betreut hat, für seinen treuen 

Dienst!

Elisabeth Kindslehner

Abschied von Naomi

Nach einem Jahr in Traun verlässt uns Naomi wieder 
in Richtung England um ihr Germanistik Studium an 
der Universität Cambridge fortzusetzen. 

Wir durften Naomi als wunderbare Mitarbeiterin im 

iPunkt erleben. Mit ihrer fröhlichen Art hat sie sich 

schnell einen Platz in den Herzen der Kinder erobert. 

Naomi hat auch immer wieder Frauen und Famili-

en aus unterschiedlichen Nationen besucht und so 

Gottes Liebe weitergegeben. In der Gemeinde hat sich 

Naomi mit ihrem musikalischen Talent im Lobpreis-

team und in der Leitung der Musicalband eingebracht. 

Wir sagen DANKE für all deinen Einsatz in Traun  

und wünschen Gottes Segen auf deinem weiteren  

Lebensweg!

das iPunkt-Team

Gemeinde- 
frühstück
Sonntag, 5. August 2018, 9.30 uhr  
in der freikirche traun

»Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch 
habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und 

nicht des Leidens, daß ich euch gebe das Ende,  
des ihr wartet.«

Jeremia 29:11-13, Luther Bibel 1545

August & September

Geburtstagssegen
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Bitte betet für ...

› für die Gemeindefreizeit (siehe Gebetsanliegen)
› für die evangelistischen Abende im oktober
› für die Hauskreise und Kleingruppen der freikirche traun
› für die Klausur mit Ältesten und Diakonen am 15.9.2018
› für unsere täuflinge, dass sie im Glauben wachsen und zuversichtlich 
 mit Jesus leben
› für unsere Gottesdienste und Veranstaltungen, dass diese ein Segen sind für alle,
 die daran teilnehmen
› für Suchende, dass wir in Jesu Kraft und Liebe ihnen begegnen können

Fürbitte-Anliegen zusammengefasst von Liesi K.

Gebetsanliegen

informationen und Gebetsanliegen zu usbekistan zusammengestellt von ute Stahlie

Gebetsanliegen

usbekistan war teil der Sowjetunion und ist berühmt durch die Städte 
Samarkand und buchara, die wichtige orte der Seidenstraße waren 
und zu Zentren der islamischen Zivilisation wurden. 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es offene Türen und Usbeken 
kamen zum Glauben; sie treffen sich in Hausgemeinden. Heute hat 
usbekistan platz 16 im Weltverfolgungsindex. Der Großteil der bevöl-
kerung hat genug sowohl von unterdrückung, Armut, Korruption und 
mangelndem fortschritt als auch von muslimischem extremismus

Betet für Usbekistan
 
› betet für echte Veränderung und eine Landesregierung, 
 die das beste für die menschen sucht.  

› betet, dass viele durch die enttäuschung über die herrschenden
› Zustände zu Jesus finden. Nur bei ihm ist echter Frieden zu finden.
› Viele usbeken arbeiten in russland, um ihre familie zu ernähren. 
› betet für die menschen, die ihnen dort gezielt von Jesus erzählen.
› betet für die Jesus-Nachfolger im Land (geschätzt 3000-6000): 
 für einheit, Weisheit, bewahrung, Wachstum im Glauben.
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freikirche traun, beG 
tischler Str. 27, 4050 traun

pastor thomas Happel, paduastr. 1, 4053 pucking
tel.: (07229) 82 673, e-mail: tom.happel@aon.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

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

Songtipp des monats

Lauren Daigle

 Steffany Gretzinger 

You Say

Blackout


