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„Jesus spricht zu ihr:  Maria! Da wandte sie sich um und rief: Rabbuni! Das ist 
Hebräisch und heißt: Mein Lehrer.“    
Johannes 20,16
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Dem Auferstandenen 
begegnen
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          Dem Auferstandenen begegnen

Ich bin Maria aus Magdala. Ich komme aus 
einer blühenden, dicht bevölkerten Stadt 
an der Westküste des Galiläischen Sees, 
nur einen einstündigen Fußmarsch von 
Kapernaum  entfernt. Solange ich denken 
kann, wurden in meiner Stadt Textilien und 
Farben hergestellt, eine Pracht, die man 
nicht oft zu sehen bekommt. 

Irgendwie ist es mir gelungen, immer gut 
versorgt zu bleiben - ein Schicksal, für das 
ich nur dankbar sein kann. Ich hatte sogar et-
was übrig und konnte ihn gemeinsam mit ein 
paar anderen Frauen unterstützen . Zuhause 
hat mich nichts mehr gehalten, es war die 
einzig logische Konsequenz. Ich konnte gar 
nicht anders, als mit Jesus mitzureisen, vor 
allem nach all dem, was passiert war.
Manche meinen, mein Name passt zu mir, 
denn er bedeutet „die Bittere“. Irgendetwas 
stimmte nicht mit mir, eine ganze lange Zeit 
schon nicht. Sie haben mich bemitleidet und 

gemieden zugleich. Nur wenige wussten, wie 
sie mit mir umgehen sollten, alle anderen 
gingen mir aus dem Weg. Ich hatte nicht 
nur die Kontrolle über mein Leben verloren, 
sondern mich selbst. Luther sagte, dass ich 
von sieben Teufeln  befreit wurde, und in der 
Tat - es hatte etwas Teuflisches. 
Nie werde ich den Tag vergessen, als er vor 
mir stand, mir tief in die Augen blickte und 
dann die Worte sprach. Alles entspannte sich, 
meine Beine und Arme, meine Augen, mein 
Denken – ich wurde klar, es wurde leicht, es 
wurde frei. Wie wenn er mich neu gemacht 
hätte, ein unbeschreibliches Gefühl: Das, 
was taub war an mir, was stumpf war in mir, 
wurde wieder lebendig. 
Ich erinnere mich noch, als ob es erst gestern 
gewesen wäre, er heilte noch andere und 
erzählte dann eine Geschichte von einem Sä-
mann, der großzügig seinen Samen auswarf, 
auch auf hoffnungslosen Boden . Ein so typi-
sches Gleichnis für jemanden, der eigentlich 
immer jeder und jedem eine Chance gab.  
Ich habe oft geholfen, als wir unterwegs 
waren, ich war dankbar für das, was er für 
mich getan hatte. Überall wo wir hinkamen, 
geschah es, wie bei mir – alles wurde neu. Es 
war als - ja, als ob das Leben selbst in ihm 
innewohnte und herausfloss. Er sagte zu 
den Lahmen, sie sollen wieder gehen und 
spuckte in den Staub auf den Weg, hob das 
Gemisch auf, nur um einen Kranken mit 
der anschließenden Berührung zu heilen. 

Denjenigen, die von vielen gemieden wurden, 
weil sie nicht in die gesellschaftsfähigen 
Kategorien hineinpassten, begegnete er mit 
Absicht – absichtlich freundlich.  Er wirkte so 
natürlich, so verbunden mit allem, mit jedem, 
mit sich selbst und Gott.
Der Tag kam und ich stand neben den 
Soldaten am Hügel. Die meisten anderen, 
sie waren nicht da. Aber ich war es. Ich 
konnte nicht anders. Wie hätte ich dort nicht 
bleiben sollen, wie hätte ich dort nicht mit 
tränennassen Augen zusehen können? Der, 
der mich befreit hatte, der, der mir ein neues 
Leben gab – eine neue Freiheit, er hing dort, 
wie ein Verbrecher. Es war blutig, grau-
sam und schmutzig. Vieles hatte ich schon 
durchgemacht, aber endlich war ich frei. 
Frei selbst in meiner Bitterkeit und meinem 
Schmerz. Er sagte, Gott hätte ihn verlassen, 
es war furchtbar. Aber ich war da, ich blieb. 
Es war eine Nacht ohne Mond und Sterne, 
ohne Hoffnung, ohne Zukunft, wie sollte es 
auch anders sein, wenn Gott selbst gewaltvoll 
stirbt.
Gemeinsam mit den anderen Frauen  sahen 
wir uns das Grab an. Es war das letzte Geleit, 
dann legten sie ihn hinein. Wir kehrten 
zurück und bereiteten Salben, Spezerei und 
Tücher vor. Ein Tag Ruhe und Stille , weil 
es das Gesetz so verlangte, auch wenn ich 
innerlich ohnehin an nichts anderes denken 
konnte. Ein Tag fragen „Warum?“ und Trauer: 
Wie kann das sein, was ist hier passiert? 

Dann, am ersten Tag der Woche, bald, früh-
morgens, vor allen anderen, stand ich an 
dem Grab, aber er, er war nicht da. Ich war 
eine der Letzten beim Kreuz und unter den 
Ersten beim Grab. Ich lief und holte Simon 
und wir rannten wieder zurück zum Grab, 
denn sie glaubten mir nicht. Nachdem sie 
gesehen hatten, dass er weg war, gingen sie 
wieder nach Hause. Wie ich auf dem Hügel 
vor dem Kreuz blieb, blieb ich auch stehen 
vor dem offenen Grab. Einem leeren Grab. 
Ich weinte, bitterlich, aber wo war er ? Als 
wäre nicht schon alles genug gewesen. 
Plötzlich stand einer hinter mir, ich hatte ihn 
nicht gehört. Er war schmutzig und stank 
etwas, ich drehte mich um. „Warum weinst 
du, liebe Frau?“ fragte mich der Gärtner. Er 
hatte noch Dreck unter den Fingernägeln. 

„Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, 
wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn 
wieder.“, sagte ich mit schluchzender Stimme, 
als hätte ich ihn so einfach, mir nichts, dir 
nichts tragen können. Der Gärtner sagte 
mit eindrücklicher Stimme „Maria!“ und 
ich konnte nicht anders als ihn anzugreifen, 

„Rabbuni!“ „Halte mich nicht fest!“, forderte 
er mich erklärend auf, ich hielt ihn noch 
einen Augenblick mit meinen Händen und 
ließ dann los.
Wir alle begegneten Jesus noch öfter in den 
nachfolgenden Tagen. Als schmutzigen 
Gärtner frisch aus dem Grab, als einem, der 
einen Weg mit zwei Aufgewühlten und Rat-

LeitartikelLeitartikel
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Bericht aus der  
Gemeindeleitung 
Nach den Turbulenzen der letzten Wo-
chen hat sich die Situation im Ältesten-
kreis weitgehend verbessert, bereinigt 
und wir sind wieder auf den Zug aufge-
sprungen. Wir arbeiten gut und konst-
ruktiv zusammen und sind wieder guter 
Dinge… Gott sei Dank!

Die Klausur mit den Diakonen und 
Bereichsleitern war von Ehrlichkeit, Offen-
heit, Mut und neuem Aufbruch geprägt.

 Hier nun einige Punkte aus der Klausur:

• Es gab eine rege Diskussion über 
den Umgang der Gemeindelei-
tung mit unterschiedlichen 
Ansichten und den Geschehnis-
sen im Ältestenkreis Anfang des 
Jahres. Letztlich konnten wir die 
Unklarheiten und Differenzen 
ausräumen, Fehler zugeben, 
uns vergeben und durch Gebet 
abschließen.

• Toms Zukunft: Wir sind mit Tom 
in Gespräche eingestiegen über 
die mögliche Zukunft und hoffen, 
schon bald einen konkreten Plan 
und Vorschläge präsentieren zu 
können.

• Wir haben eine Diskussion über 
die allgemeine Vision der Ge-
meinde geführt. Darüber wollen 
wir uns Gedanken machen und 
Gott fragen, was dran ist. Im Mai 
gibt es ein weiteres Treffen mit 
den Diakonen und Bereichslei-
tern, da werden wir das Thema 
wieder aufnehmen. 

• Für den Herbst dieses Jahres su-
chen wir neue Älteste. Wir bitten 
dich als Gemeindemitglied ganz 
herzlich, auch deine Vorschläge 
den Ältesten bekanntzugeben. 
Es gibt schon eine Liste von Kan-
didaten, Gespräche werden ab 
Ostern aufgenommen.

• Julia berichtete, dass Kinder-
stundenmitarbeiter fehlen. Wir 
wollen jeden Sonntag eigene Kin-
derstunden haben, unsere Kinder 
sind es wert und brauchen diese 
Zeit unbedingt. Neue Mitarbeiter 
sind gefragt.

• Die Homepage wird zur Zeit 
überarbeitet, vieles soll neu 
gestaltet und verbessert werden. 
In der Kommunikation, der Ge-
meindeinfo und in Sachen Social 
Media läuft vieles neu an. 

Gemeindeleitung

losen  geht, um sich ihre Fragen anzuhören. 
Dann wieder als demjenigen, der das Brot 
bricht, dankt und austeilt . Als demjenigen, 
der uns begrüßte mit „Friede sei mit euch “, 
auch wenn wir ihn zunächst für einen Geist 
hielten und voller Angst und Unsicherheit 
waren. Er war berührbar, mit durchbohrten 
Händen und Füßen, begreifbar für Zweifler 
und Ungläubige. Er aß gebratenen Fisch  vor 
unseren Augen, als wäre zwischenzeitlich 
nichts passiert. Er machte manchen von uns 
ein Frühstück – Brot und wiederum Fisch, 
nach einer frustrierten Nacht am Boot mit 
zunächst leeren Netzen.
Kurzum, er begegnete uns als der, der er 

immer war und wie er immer war, als der, 
der er ist. Einer von uns, Gott mit uns, der 
isst, trinkt, berührt, heilt, zuhört, erklärt, 
ein Stück des Weges geht, dem Zweifel 
verständnisvoll mit Berührbarkeit begegnet, 
uns das Brot austeilt, für das Essen dankt, 
vom Schmerz des Lebens und des Todes 
gezeichnet ist, von Gott verlassen wurde und 
trotzdem alles vollbringt, entschlossen ist, 
alles neu zu machen und uns in Freud und 
Leid liebevoll bei unserem Namen nennt: 

„Maria!“ 

Daniel Seimann 

Leitartikel
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Gemeindeleitung

• Liesi hat die Planungen für die 
Gemeindefreizeit voll im Griff. 
Anmeldungen können schon 
erfolgen

• Zum Lobpreis: Es gibt derzeit 6 
Musikteams. Wir freuen uns auf 
die Zeit, wenn wir wieder mitsin-
gen dürfen!

• Auch Philipp sagt, dass das Perso-
nal in der Technik zur Zeit knapp 
ist, durch Corona und weil der 
Bedarf durch die Übertragung ge-
stiegen ist. Es sollen mehr Leute 
eingeschult werden.

• Theo bedankt sich bei den 
Hauskeisleiter/-innen, die sich 
auch unter Corona-Bedingungen 
für die Hauskreise einsetzen. 
Wir haben gelernt, dass auch 
Zoom-Hauskreise ein Segen sind 
und wollen dran bleiben, bis wir 
uns wieder persönlich begegnen 
können! Super, dass DU dabei 
bist!

• Im Segensgebet sind zur Zeit 4 
Mitarbeiter da. 

• Seline berichtete, dass es im  
iPunkt dank der neuen Mitarbei-
ter gut läuft, doch die Anforde-
rungen sind zurzeit sehr hoch. 
Kinder sind unkonzentriert und 
überfordert…

• Michael und Regina berichten 
vom Migrantenteam, 2 mal pro 
Woche finden für Anfänger und 
Neuankömmlinge Deutschkurse 

in einem Flüchtlingsheim statt. 
Einzelne Familien und Personen 
werden zur Zeit betreut.

• Bzgl. Evangelisation werden wir 
div. Einsätze in diesem Jahr ge-
stalten. Am Karfreitag Nachmit-
tag sind wir wieder in der Stadt 
aktiv.

• Sara sagt, dass die Jungschar zur 
Zeit auf Grund von Corona nicht 
stattfinden kann.

• In der Jugendarbeit werden auch 
Mitarbeiter gesucht, der Teenie-
kreis wird starten.

• Hannes sagt, dass durch Corona 
vieles anders läuft, der Bedarf 
an Seelsorge ist gestiegen. Im 
Moderatorenteam wird auch Ver-
stärkung gesucht. Es muss auch 
eine Aufgabenteilung erarbeitet 
werden für die Zeit nach Toms 
Bildungskarenz.

• Edi erklärt, dass zurzeit kein  
Männerkreis möglich ist.

• Es wurde von einigen Mitgliedern 
angemerkt, dass wir zum Teil 
sonntags aneinander vorbeige-
hen, uns nicht grüßen bzw. uns 
nicht offen begegnen. Es ist schon 
klar, dass uns durch diese Maske, 
das aufeinander zugehen schwe-
rer fällt, doch so gut es geht, soll-
ten wir uns in die Augen schauen, 
sowie einige Worte wechseln, 
bzw. uns grüßen…

• Auf eines sollten wir uns jetzt 

besonders konzentrieren. Viele 
kommen derzeit  nicht in die 
Gemeinde, lasst uns all jene nicht 
vergessen. Ein Anruf, ein Besuch, 
eine nette Karte kann so gut tun. 
Wir hoffen, dass das Frühjahr 
bald kommt, die Temperaturen 
steigen und wir wieder im Freien 
Gottesdienst feiern können.

• Wir danken allen, die sich beson-
ders jetzt, so engagiert, mit Freu-
de, Kraft und Liebe für das Wohl 
der ganzen Gemeinde einbringen.

Wir sind in einer besonderen Zeit… und 
dennoch ,,lasst uns aber wahrhaftig sein 
in der Liebe und wachsen in allen Stücken 
zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.“  
Eph. 4,15

Die Ältesten

Gemeindeleitung
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Ostereier-Verteilaktion am 
Karfreitag

Karfreitag ist für uns ein ganz, ganz beson-
derer Tag. Unser liebender Vater im Him-
mel hat seinen Sohn, unseren Herrn und 
Heiland „Jesus“ für uns gegeben, damit 
uns vergeben werden kann und wir leben, 
so wie er schon lebt. Wir werden einen 
Karfreitagsgottesdienst am Abend mitei-
nander feiern, vorher wollen wir aber in 
die Innenstadt gehen zum Bauernmarkt 
oder an den Oedtersee, wo immer wir 
Menschen treffen. Wir haben Osterschrif-
ten und -karten dabei und werden jene 
mit bunten Ostereiern an die Bevölkerung 
verteilen. Jesus starb für unsere Sünden, 
doch er stand auf vom Tod und er lebt, das 

wollen wir verkünden… Halleluja! Diese 
frohe Botschaft können wir nicht für uns 
behalten, seht ihr das auch so? Wenn wir 
diese herrliche Nachricht nicht verkünden, 
werden die Steinen schreien, steht im Lu-
kasevangelium. Wir treffen uns um 13.30 
in der Gemeinde, teilen uns in 2-er Teams 
auf und strömen dann aus. Nimm einen 
Korb mit für die Ostereier. Ich werde für 
Eier sorgen, du darfst aber auch welche 
mitbringen.
Ich freue mich, wenn du dabei bist!

Mit Grüßen
Manfred

Oster-Einsatz

Ankündigungen Ankündigungen

Neue Frühlingsdeko  
für unser  
Gemeindehaus
Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz konnte das Kreativ-
team dieses Wochenende unser Gemeindehaus „frühlingstauglich“ 
gestalten. Wir möchten uns bei allen für ihre Mithilfe und tatkräftige 
Unterstützung bedanken! Es ist jedes Mal eine echte Freude und ein 
riesiger Spaß, zusammen die von Gott gegeben Talente auszunutzen 
und etwas Neues herzustellen, an dem sich viele erfreuen können. 

Wenn du bei weiteren Projekten dabei  
sein möchtest, meld dich einfach!
Sei gesegnet!

Julia Seimann
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April & Mai

Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig! 
Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden!

4.Mose 6,25-26

Ankündigungen Ankündigungen

Start – Glaubenskurs  
BASICS
Start: 25. Mai. 2021, 19:30 Uhr
Wir wollen uns in den kommenden Wochen mit den Grundlagen des 
Glaubens beschäftigen: 

• Wer ist Gott?
• Was hat Jesus für uns getan?
• Wer ist der Heilige Geist? 

Wenn du dich mit diesen grundlegenden Fragen auseinandersetzen 
möchtest und wissen möchtest, was das mit dir ganz persönlich zu 
tun hat, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich.
Auch wenn du dich taufen lassen möchtest, ist dieser Kurs die Basis 
dafür.

Nähere Infos und Anmeldung bei Hannes Ramsebner.
E-Mail: pastor@freikirche-traun.at
Keine Kursgebühr!

Geburtstagssegen

Interner Bereich FK Traun  
www.freikirche-traun.at

Sehr viele von euch kennen noch das Personenverzeichnis mit Bild und Telefon-
nummer. Das war eine super Sache, ist aber leider aus Datenschutzgründen nicht 
mehr möglich. ABER, wenn du Mitglied bist, kannst  du dich im internen Bereich 
der Freikirche auf der Website anmelden. Wenn du noch kein Passwort hast, dann 
melde dich bitte bei Johannes Kasberger. Hier kannst du nach deiner Anmeldung 
ein Foto von dir hochladen, deine Daten kontrollieren und aktualisieren und viel-
leicht noch Hobbies oder anderes von dir schreiben und das Häkchen, "für andere 
sichtbar" ankreuzen. 
Wir freuen uns über eure rege Beteiligung und hoffen auf ein buntes Personenver-
zeichnis in Kürze.
Zusätzlich sind im internen Bereich auch die Teams der Gemeinde mit Beschrei-
bungen drinnen, die Gemeindeordnung und Finanzinfos und einige andere wich-
tige Informationen.

  
Liesi K.
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Ankündigung Vorstellung

Gemeindeausflug  
am 1. Mai
Wenn die Witterung und die Covidbedingungen es zulassen, 
werden wir am 1. Mai einen gemeinsamen Ausflug gestal-
ten. Als Ausflugsziele könnte ich mir die Burg Altpernstein 
oder die Oedseen in der Grünau gut vorstellen. Wir werden 
sehen, ob Anfang Mai eine Aktivität im Freien möglich ist. 
Ihr bekommt zeitnah Informationen übermittelt.

AUSZEIT IM SALZKAMMERGUT - 
Gemeindefreizeit
Wir bieten eine Woche mit vielfältigen Programmangeboten, Spiel und Spaß in Bad 
Goisern. Du kannst hier neue Leute kennenlernen, Freundschaften vertiefen und als 
absoluten Mehrwert gibt es tägliche Impulse, wie du in deiner persönlichen Gottesbezie-
hung wachsen kannst.
Thema: Berufung leben 
Jeder von uns hat eine spezielle Persönlichkeit, Begabungen und Erfahrungen. In dieser 
Woche wollen wir gemeinsam entdecken, wie du kraftvoller und dynamischer deine 
persönliche Berufung leben kannst. Die Impulse werden von Thomas und Lois Egli mit 
einem Team gestaltet (nähere Infos folgen).

Beginn: Samstag, 21.8.2021, mit dem Abendessen, Bezug der Zimmer ist bereits am Nach-
mittag möglich. 
Ende: Samstag, 28.8.2021 mit dem Frühstück, der Abreisetag kann je nach Wetterlage 
noch für gemeinsame Aktivitäten genützt werden

Nähere Infos und Anmeldung auf der Website: www.freikirche-traun.at oder bei Liesi 
Kindslehner

Wir gratulieren  
Lois & Tom zur Geburt 

von Noah  
geb. am 5. März 2021
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NEWS von  
Alice & Martin
Am 20. April ist es soweit! Wir kommen 
wieder für drei Monate Heimateinsatz 
nach Österreich und freuen uns schon 
SEHR darauf euch real oder virtuell wie-
derzusehen!
Wir beten mit euch, dass diese Corona 
Zeit endlich vorüber geht, und dass wir 
im kommenden Heimataufenthalt das 
Gemeinde Leben doch ein wenig genie-
ßen können. Wir freuen uns natürlich 
RIESIG auf die Vorträge und Predigten, 
die wir halten dürfen. Ja, der HERR tut 
Großes und es ist herrlich, mit IHM durch 
Höhen und Tiefen zu gehen. Was wir hier 
in Tansania erleben dürfen, ist wirklich 
wunderbar! 
Wir sehen, wie unsere Farm und die 22 
Hektar um uns herum zum Leben erwa-
chen und sich ein Garten Eden entwickelt, 
der voller Wunder und Überraschungen 
steckt. Hier ist unsere neue Webpage: 
www.careofcreation.com; Da könnt ihr das 
Neueste über unser Projekt erfahren. Den 
Rest erzählen wir euch gerne am Sonntag 
den 2. Mai - da dürfen wir euch nämlich 
einen kleinen Missionsbericht und eine 
Predigt halten. Wir freuen uns von ganzem 
Herzen, Teil einer lebendigen Gemeinde 
zu sein, die "Vergebung" kennt und lebt 
und die nicht müde wird, trotz vieler Her-

ausforderungen auf Jesus zu schauen und 
in IHM vorwärts zu gehen. Um IHN geht 
es ja bei Gemeinde und das verbindet uns 
ganz herzlich mit euch! Wir bedanken uns 
von Herzen für eure Gebete, eure finanzi-
ellen Gaben und auch die kleinen verbalen 
Ermutigungen, die wir immer wieder 
durch euch empfangen dürfen! Der HERR 
segne euch ganz reich dafür!
 
Auf Wiedersehen,  
eure Alice & Martin 

BerichtVorstellung

Kurz und bündig…
…dürfen wir uns bei euch vorstellen. Wir, 
das sind Kerstin und Matthias Kurz mit 
unseren jüngsten Töchtern Johanna und 
Lieselotte. Seit September 2020 besuchen 
wir regelmäßig die Freikirche Traun und 
wurden von vielen sehr herzlich willkom-
men geheißen. Vielen lieben Dank dafür.
Wir sind beide in christlichen Familien 
aufgewachsen und schon von frühester 
Kindheit Teil verschiedenster christlicher 
Gemeinschaften gewesen. Die letzten 
Jahrzehnte haben wir uns aktiv in der 
Volksmission Linz eingebracht. 
Als Ehepaar sind wir zu dem Entschluss 
gekommen, uns in Zukunft der Freikirche 
Traun anschließen zu wollen. Wir fühlen 
uns der Stadt Traun und deren Umgebung 
aus verschiedensten Gründen sehr verbun-
den und haben den Eindruck, dass Gott 
uns hier gebrauchen möchte. 
Unsere drei älteren Kinder Marie, Jakob 
und Theophil sind stark im Jugendkreis 
der VM Linz verwurzelt und haben sich 
dafür entschieden, Teil dieser Gemeinde 
zu bleiben.
Wir freuen uns darauf, neue Geschwister 
kennen zu lernen, auch wenn das unter 
den jetzigen Bedingungen nicht ganz 
einfach ist.

Zum Schluss habe ich noch ein kleines 
Quiz für euch. Mit einigen Geschwistern 

der Freikirche Traun bin ich (Kerstin) 
verwandt  – ratet mal wer das aller sein 
könnte!

Kerstin & Martin
 

Einige Stichwörter die zu uns passen:

• 5 Kinder (17, 16, 14, 12, 7 Jahre 
alt) 

• 19 Jahre verheiratet
• musikalisch (z.B. Chor)
• Bastler
• unkompliziert
• Diplomkrankenschwester 

Med Campus III & Lehrer HTL 
Leonding

• Naturverbunden
• Röm. 8,38 (Lieblingsvers)
• Jogging, Tanzen &  

Eisschwimmen - wer rastet, der 
rostet

• an Gottes Segen ist alles gelegen
• Bad Goisern
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Kategorien eher punktuell bedienen. Sie 
sind uns eine Stütze, die Realität zu erklä-
ren. Es ist nicht unser Auftrag, die Realität 
nach vorgefertigten Bildern und Kategori-
en zu gestalten. 
Stellen wir uns vor, ein kleiner lauter 
Mensch, der eine Hausmauer beschmutzt, 
steht vor uns. Was schreiben wir ihm 
zu? Oder eine Frau mit einem Kopftuch, 
die gerne Deutsch lernen möchte, aber 
aufgrund der kritischen Blicke in Öffis 
oder auf der Straße es bevorzugt, unhörbar 
zu bleiben, bevor ihre Worte gegen sie 
ausgelegt werden. Oder ein Mann ohne Ar-
beit, unter dessen teilweise ungehobeltem 
Auftreten sich ein großes Herz und Wert-
schätzung für Gemeinschaft und Hilfsbe-
reitschaft verbergen. Keiner von uns mag 
einzelne Zuschreibungen oder gar instituti-
onelle Strukturen, die auf Zuschreibungen 
basieren, welche von vornherein festlegen, 
wie man behandelt wird. 
Es obliegt jedem/r Einzelnen von uns, ob 
wir die Schranktüre mit den Schubladen 
von vornherein geschlossen halten oder 
sie öffnen und uns erlauben, dass unsere 
Vorstellungen herausspringen. Schubla-
den sind zu klein für meine Vorstellung 
des Miteinanders. Mir gefiele es besser, 
Strukturen für einen Kreistanz zu machen, 
bei dem niemand am Rand steht und jede/r 
mal in der Mitte zeigen darf, wer er/sie ist.

Isabella Reidl

Bericht

Aus der  
Schublade springen
Seit etwa einem dreiviertel Jahr bin ich 
Teil des Vorstands von Helfen aus Liebe 
und wirke hauptsächlich bei im Hinter-
grund laufenden Strategieprozessen, der 
Peer-Supervision mit Seline (quasi ein kol-
legialer Austausch über aktuelle Themen 
in der iPunkt-Arbeit) und bei der Erarbei-
tung der Homepage mit. 
Ein Thema, das mir immer wieder auffällt, 
sind Kategorien und wie wir sie in Bezug 
auf unser Gestalten und Wirken anwen-
den. Unser Gehirn braucht Ordnung und 
Namen, um Dinge oder Sachverhalte 
benennen zu können. Das hilft uns in 
der Analyse, Reflektion, Anpassung und 
Weiterentwicklung sehr. Nichtsdestotrotz 
kann, meiner Beobachtung nach, ein 
Denken in zu starken Kategorien auch 
hinderlich sein und Menschen oder unser 
Umfeld in Schubladen sperren, die ein 
Miteinander oder Unvoreingenommenheit 
erschweren. 
Was meine ich damit? Stellen wir uns vor, 
wir haben einen großen Schrank, in den 
wir versuchen, unsere Wahrnehmungen 
von Menschen oder ihrem Verhalten 
einzuordnen. Es gibt eine Schublade mit 
Männern und eine mit Frauen. Eine mit 
Babyboomern und eine mit Digital Natives. 
Eine mit autochtonen ÖsterreicherInnen 
und eine mit Menschen mit Migrations-/

Fluchterfahrung. Eine mit Einser-Schü-
lerInnen und eine mit SitzenbleiberIn-
nen. Eine mit ChristInnen und eine mit 
Nicht-ChristInnen. Eine mit Konservativen 
und eine mit Liberalen. Eine mit Gemein-
de-Kindern und eine mit iPunkt- Kindern. 
Eine in Menschen mit einem Einkommen 
über 3000€ und eine mit unter 1500€. Eine 
mit Lehrabschlüssen und eine mit Akade-
mikerInnen.
Während es in manchen Gesprächen 
hilfreich sein kann, diese Aspekte mit-
einzubeziehen, finde ich es wichtig, dass 
wir die Kategorien nicht so denken, dass 
Menschen auf Merkmale reduziert werden 
und dass sie quasi in Gegensätzen gedacht 
werden, die einander ausschließen. Das 
Schöne an der Arbeit mit Menschen 
ist, dass ihre Einzigartigkeit und Vielfalt 
offensichtlich wird. Den Facettenreichtum 
des Einzelnen, sowie die vielen Perspekti-
ven, die auf ein einziges Thema angewandt 
werden können, sehe ich als Reichtum 
und denke, dass wir sie uns zu Nutze ma-
chen müssen.  
In den strategischen Überlegungen über 
die iPunkt-, HaL- oder auch Überschnei-
dungen mit der Gemeindearbeit, wünsche 
ich mir, dass wir das Verbindende, die 
gemeinsamen menschlichen Bedürfnisse 
in den Vordergrund stellen und uns der 
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Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

• für ein Ende von Krieg, Cholera und Corona, für das medizinische 
Personal im völlig überforderten Gesundheitssystem

• für jemenitische Konvertiten, dass sie mutige und kühne Zeugen 
Christi sind 

• für Bewahrung und Ermutigung der jemenitischen Christen, beson-
ders für die, die keinen Kontakt zu anderen Christen haben

• um Durchhalten für die, die verfolgt werden

Für's Gebet

Der Jemen liegt seit Jahrtausenden am Schnittpunkt zwischen Afrika, 
dem Nahen Osten und Asien, dank seiner Lage an den alten Ge-
würzrouten. 1990 vereinigten sich die bis dahin bestehenden beiden 
Teilstaaten zum heutigen Jemen. Seit 2013 herrscht Bürgerkrieg, 
als Folge gibt es seit 2016 eine Cholera-Epidemie (seit 2020 auch die 
Corona-Pandemie). 80 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe 
angewiesen. Das Land steht auf Platz 7 im Weltverfolgungsindex, es 
ist hochgefährlich dort Christ zu sein – aber in den letzten Jahren 
wächst die Gemeinde. 

Jemen

HAuptstAdt
Sanaa

fläcHe
528 000 km² (6 x Österreich)

einwoHner
30 Mio. (3 x Österreich)

dicHte
54/km² (Hälfte von Österreich)

reliGion
99% Muslime

Gebetsanliegen

•	 Für unser Land, für unsere Politiker, für einen guten verantwortungsvollen Umgang 
mit der derzeitigen Lage

•	 Für unsere Gottesdienste und Aktivitäten, dass trotz und mit den geltenden  
Einschränkungen herzliche Begegnung mit Gott und untereinander stattfindet

•	 Für die Kinder und Jugendlichen im iPunkt und in unserer Gemeinde, dass sie nicht 
mutlos werden, sondern mit Freude ihren Alltag gestalten

•	 Für die Programme mit den Kindern und Jugendlichen, Jungschar, Gottesdienste, 
Teeniekreis…

•	 Für unsere Gemeindeleitung, für das nächste Treffen im Mai, für ein konstruktives, 
ehrliches Miteinander. Weisheit und Klarheit in den Strategieprozessen

•	 Für das Miteinander in den Hauskreisen, für Möglichkeiten einander zu unterstützen, 
einander zu begegnen

•	 Für unseren Glaubenskurs, dass sich diejenigen anmelden und interessieren, die ihre 
Glaubensgrundlagen vertiefen möchten 

•	 Für die Freizeit im August

•	 Für die Arbeit mit den Migranten, für offen Herzen bei den Besuchen und  
Begegnungen

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Herzliche Einladung zu den gemeinsamen  
Gebetstreffen jeweils am Mittwoch um 9.00 Uhr oder 

18.00 Uhr.
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Songtipp des Monats

Lauren Daigle

turn Your eyes


