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„Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt.
Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er 
wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat."
Apg. 3,19-20
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Von Jesu Jünger lernen
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Von Jesu Jünger lernen 

Liebe Gemeindemitglieder, Geschwister 
und Freunde der Freikirche Traun!
In den letzten Wochen haben wir uns 
in den Gottesdiensten intensiv mit der 
Apostelgeschichte beschäftigt und wer-
den das auch noch in den kommenden 
Wochen tun. 

Wenn man sich mit der Zeit nach Jesu Auf-
erstehung und die Entstehung der Gemeinde 
beschäftigt, erkennt man schnell, dass eine 
große Aufbruchsstimmung herrschte. Das 
Evangelium Jesu verbreitete sich schnell 
über die Grenzen der bekannten Welt hinweg 
und es wurde vielerorts durch Zeichen und 
Wunder bestätigt. 
Ich denke, dass wir viel von der Urgemeinde 
lernen können. Die Apostelgeschichte berich-

tet uns sehr praktisch über das Leben in der 
Gemeinde und viel über den Umgang mitein-
ander. Sie lebten in der ständigen Erwartung, 
dass Jesus bald wiederkommen würde und 
sorgten sich um die Armen und Schwachen 
in der Gemeinde und in der Gesellschaft. 
Wir können nachlesen, wie die ersten 
Strukturen in den Gemeinden entstehen 
und wie sie als Gemeinden mit schwierigen 
theologischen und ethischen Fragen umgehen 
und Lösungen finden. Der christliche Glaube 
wird im Umgang miteinander sichtbar und 
so ist es nur logisch, dass wir viele wesentli-
chen Merkmale der Urgemeinde in unseren 
Gemeinden und Kirchen wiederfinden. 
In der Auseinandersetzung mit den Texten 
der Apostelgeschichte ist mir wieder neu 
bewusst geworden, dass diese Erwartung auf 
das baldige wiederkommen Jesu ein großer 
Antrieb für die ersten Christen und Chris-
tinnen war. Ich erkenne bei mir selbst, dass 
diese Erwartungshaltung eingeschlafen ist. 
Nach über zweitausend Jahren des Wartens 
ist das auch nicht verwunderlich. Dennoch 
frage ich mich, welche Auswirkungen es 
in meinem Leben hätte, wenn ich damit 
rechnen würde, das Wiederkommen Jesu zu 
erleben.
Wie würde ich meine Zeit und mein Geld 
einsetzten?
Wie lange würde ich noch auf den “richtigen 

Moment” warten, um ein wichtiges Gespräch 
zu führen?
Gibt es jemanden dem ich Unrecht getan 
habe und mit dem ich mich versöhnen sollte?
Ich glaube, dass vieles dieser positiven, 
ansprechenden und inspirierenden Dynamik 
der Urgemeinde ihren Ursprung darin hat, 
dass sie nicht lange überlegt und abgewartet 
haben, sondern im Vertrauen auf Gott ge-
handelt und Glaubensschritte gesetzt haben. 
Natürlich wissen wir nicht, wann der Tag ist, 
wenn Jesus wiederkommen wird, aber wie 
wir in der

 Apostelgeschichte 1, 7-9 lesen, ist unser 
Auftrag jeden Tag seine Zeugen zu sein und 
somit seine Botschaft in alle Welt zu tragen.
Er aber sprach zu ihnen:“ Es ist nicht eure 
Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, 
die der Vater in seiner eigenen Vollmacht 
festgesetzt hat; sondern ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samaria und bis an das Ende der Erde!”

Philipp Türkis
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Bericht aus dem Leitungskreis-
Wahlprozedere!
Heuer gibt es nicht nur Landtags- und Ge-
meinderatswahlen, auch unser Leitungs-
kreis wird sich heuer neu formieren. Hier 
nun der Überblick und der Ablauf:

Zu den Kandidaten: Zur Wahl stehen bereit: 
Gerhard Schmoll, Frank Kasper, Wolfgang 
Weitmann, Philipp Türkis und Daniel 
Seimann (verlängert sein Ältestenamt). Edi 
Kinkel überlegt noch, wird aber aussteigen, 
wenn die neuen Kandidaten in den Lei-
tungskreis gewählt werden. Christoph Becker 
hat sein Amt bereits stillgelegt und wird im 
Herbst ganz zurücktreten.
Danke an alle, die Kandidaten vorgeschla-
gen haben und danke an alle Ehefrauen der 
Kandidaten, die ein ja zum Ältestenamt ihrer 
Männer haben.

Über den Sommer, bis 31. August könnt ihr 
eure Rückmeldung, Einwände, Wünsche 
aber auch positives Feedback bzgl. unserer 
Kandidaten an die Adresse gottesdienst@
freikirche-traun.at senden. Im September 
wird sich der Leitungskreis dann damit 
ausgiebig auseinandersetzen. Wir werden 
darüber berichten. Am 10. Oktober wird 
dann die Ältestenwahl stattfinden. Jedes 
anwesende Gemeindemitglied bekommt einen 
Umschlag mit dem Wahlformular. Es wird 
Ja, Nein oder Enthaltung zum Ankreuzen 
sein. Dann wird das Wahlformular ohne Na-
men, anonym in die Wahlurne geworfen und 

anschließend ausgezählt. Die Kandidaten 
benötigen eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.

Sollte nun ein Gemeindemitglied an diesem 
10. Oktober verhindert sein, dann könnt ihr 
in den 3 Wochen vor der Wahl euer Stimm-
formular bei Hannes R. oder Manfred E. 
abholen, ausfüllen und uns wieder bringen. 
Das Kuvert wird verklebt und am Wahl-
sonntag zu den anderen Wahlformularen in 
die Urne geworfen. Niemand weiß, wie ihr 
gewählt habt. Zur gleichen Stunde werden 
die Wahlformulare ausgezählt und euch das 
Ergebnis unverzüglich bekannt gegeben. Am 
31. Oktober werden die neuen Ältesten feier-
lich gesegnet und für ihren Dienst eingesetzt. 
Danke für euer Gebet und euer Mittragen!
Der Leitungskreis

 
Danke für euer Gebet und euer Mittragen!
Der Leitungskreis

Leitungskreis Leitungskreis - Neue Kandidaten

Neue Kandidaten

     

Hallo, Wer ich bin?
Naja, ganz einfach der Frank – wie mein 
Name schon sagt: „offen, aufrichtig und 
ehrlich“. Vieles in meinem Leben verdan-
ke ich meiner täglichen Begleiterin und 
Frau Sandra. Sie ist das beste was mir 
je passiert ist. Kitschig? Mag sein, aber 
wahr! Meine beiden Kinder Nadine und 
Leonie sind ein wahres Geschenk und ich 
bin unglaublich stolz auf die beiden und 
sehr dankbar für alles was wir gemeinsam 
schon erlebt und gemeistert haben. 
Seit der Volkschule bin ich nun schon 
Christ und unendlich dankbar, dass mich 
damals jemand an der Hand genommen 
hat und mir gezeigt hat was es bedeutet 
Christ zu sein. Es ist sozusagen zu meinem 
Lebensinhalt geworden, Jesus zu kennen 
und mit ihm mein Leben zu verbringen… - 
ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
Über viele Jahre war ich in der Kinder- 
und Jugendarbeit tätig. Unzählige Kinder- 
und Jugendstunden, diverse Sommerlager 
und Kinderwochen haben mich zu dem 
gemacht was ich bin. DANKBAR.
Seit ein paar Jahren bin ich nun schon 
Diakon in Traun (der mit dem Kaffee). 
Als ich mit der Frage des Ältestenamtes 
konfrontiert wurde, hat mich zuerst der 
große Respekt vor diesem Amt etwas ver-
unsichert – für mich ist das nicht einfach 

nur so eine Entscheidung, die man neben-
bei trifft, sondern eine Frage, ob Gott das 
wirklich für mich will…
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich 
eine eindeutige Ansage Gottes in diese 
Richtung bekommen habe, auch wenn 
ich mir das in Bezug auf das Ältestenamt 
gewünscht hätte. Ich sehe dieses Amt als 
Dienst an der Gemeinde, ich stehe für ab-
solute Transparenz in Bezug auf Entschei-
dungen und wünsche mir gemeinsam mit 
Euch die Gemeinde zu gestalten. Auf dass 
die nächsten Jahre die unseren werden
Nach einigem hin und her und ein paar 
Gesprächen mit Gott bin ich zu der 
Entscheidung gekommen, dass ich mich 
für diese Aufgabe zur Verfügung  stellen 
möchte. 
Ich bin weder perfekt noch ein Vorzei-
gechrist (was auch immer das ist). Ich bin 
ein Mensch durch und durch und daher 
tagtäglich von der Gnade Gottes abhängig. 
Wenn ihr also Eure Stimme abgebt, bitte 
ich Euch Eure Verantwortung wahrzu-
nehmen, dies im Gebet zu hinterfragen 
und Euren gesunden Menschenverstand 
einzuschalten. 
Schlussendlich liegt es an jedem Einzel-
nen von uns, was aus dieser Gemeinde 
in Traun wird und welches „Erbe“ wir an 
unsere Kinder weitergeben. 
Es ist Gottes Gemeinde und daher auch 
sein Werk, wenn wir ihm vertrauen und 
auf ihn hören, wird es die Gemeinde wer-
den, die er gerne haben möchte.
In diesem Sinne danke für Euer Gebet, für 
Eure Mitarbeit – für Euer Mitgestalten und 
Mittragen. 

Frank Kasper
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Familienstand: verheiratet mit Marianne 
seit 11.5.1985
Beruf: während meiner aktiven Zeit:  
Personalleiter, jetzt: Pensionist
Freizeit: Gitarre - und hier sind es vor al-
lem die Lieder von Reinhard Mey, Tennis-
spielen (meistens im „Altherren-Doppel“), 
Radfahren und last but not least unsere 
Enkelkinder
Begabungen: Das sollen besser andere 
beurteilen
Gemeindezugehörigkeit: Seit Jungscharzeit

Leitvers: zurzeit Prediger 12,13
Motivation: Es lag eigentlich nicht in 
meiner Absicht Ältester zu werden. Bin 
aber durch verschiedene Geschwister sehr 
ermutigt worden. In unserer Gemein-
de bewegt sich Einiges. Wir stehen vor 
weitreichenden Herausforderungen und 
Veränderungsprozessen. Gleichzeitig steht 
eine „Stabsübergabe“ an mehrheitlich neue 
und jüngere Älteste an. Für diese anste-
henden Prozesse halte ich ein Zusammen-
spiel von überwiegend jungen Leitern und 
von älteren (lebens-erfahrenen) Leitern 
für sehr wichtig. Darum habe ich mich 
bereit erklärt, mich hier einzubringen. 

Familienstand: Verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Lehrer (Mathematik, Physik)
Freizeitaktivitäten: Zeit mit der Familie, 
Fußball und Schitouren
Begabungen: vernetztes Denken, teamfä-
hig und loyal. 
In theologischen Fragen äußeren sich 
diese Eigenschaften dadurch, dass ich 
mich über Monate und Jahre mit einzel-
nen Themen auseinandersetzte und keine 
voreiligen Schlüsse ziehe.
Zeit in der Gemeinde: seit meiner Geburt

Leitvers aus der Bibel: Johannes 13,34-35
So gebe ich euch nun ein neues Gebot: 
Liebt einander. So wie ich euch geliebt 
habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure 
Liebe zueinander wird der Welt zeigen, 
dass ihr meine Jünger seid.
Vision: Ich träume von einer Gemeinde, 
in der sich jedes Mitglied frei mit seinen 
Begabungen und Stärken entfalten und 
einbringen kann und wir gemeinsam 
als Gemeinde in dieser Vielfalt eine tiefe 
Beziehung zu Jesus Christus aufbauen 
können.
Jede Generation soll ihren Platz haben, 
was sich in den einzelnen Teilbereichen 
und im Gottesdienst widerspiegeln soll.

Philipp Türkis

Leitungskreis - Neue Kandidaten

Gerhard Schmoll

Mein Name ist Daniel Seimann und ich 
möchte der Freikirche Traun gerne weiter 
als Ältester dienen.
Familienstand: verheiratet mit Julia, 4 
Kinder 
Tätigkeiten: Selbständig als Geschäftsfüh-
rer eines Statik- und Bauleitungsbüros, 
nebenberuflich gerichtlich zertifizierter 
und allgemein beeideter Sachverständiger 
für Bauwesen, Vortragender in der Ausbil-
dung von BaumeisterInnen und Holzbau-
meisterInnen, ehrenamtlich in mehreren 
Vereinen und Organisationen engagiert.
Meine persönliche Vision: Ich setze mich 
ein für eine Welt, in der Menschen mit 
Großzügigkeit und Achtsamkeit freund-
schaftlich miteinander verbunden ein 
Leben voll von Frieden und Freiheit 
gestalten. 
Einer meiner Lieblingsverse: „… Siehe, ich 
mache alles neu! …“ Offenbarung 21,5
So bete ich: Täglich draußen bei längeren 
Spaziergängen. Es ist eine Begegnung mit 
mir selbst und Gott – Gott in mir. Hier darf 
ich sein.
Gottesbild: Ich glaube Gott mag (liebt) 
Menschen und ich glaube er ist lebens-
spendend, komplex, aufopferungsvoll, 
geduldig, liebevoll, die Gerechtigkeit 
liebend, sich für Benachteiligte einsetzend. 
Ich glaube Gott ist in allem und durch 
alles und für jede/n erfahrbar und spürbar. 

Gott ist der seiende, Gott ist präsent, er ist 
Odem – die Welt, der Kosmos atmet Gott.
Menschenbild: Menschen sind gut ge-
schaffen. Voll an Würde, einander gleich-
gestellt und augengleich vor Gott in allem. 
Sie sind divers in ihren Lebensformen 
und -ausprägungen, kostbar, einzigartig, 
liebenswert. Menschen sind Gott heilig, 
haben eine Neigung Fehler zu machen 
und schlechte Entscheidungen zu treffen 
(Sünde). Sie handeln oftmals gut, erschaf-
fen großartiges, wachsen fortwährend 
über sich selbst hinaus. Menschen lieben 
gerne, sind freiheitsliebend, lieben das 
Leben (Imago Dei). 
Das ist mir wichtig: Gott offenbart und 
zeigt sich in Jesus. Wie Jesus gelebt hat, 
gefällt mir, fasziniert mich. Wie Jesus mit 
Menschen umgeht und welche revolutio-
nären Konzepte er im Gegensatz zu jenen 
der Antike aufbrachte, finde ich bemer-
kenswert und beispielgebend. Ich mache 
mir die Werte Nächsten-, Feindes- und 
Selbstliebe wichtig. Ich finde, ChristIn-
nen sollten Leuchttürme dafür sein, dass 
alle Menschen unabhängig von Herkunft, 
geschlechtlicher Identität und sexueller 
Ausrichtung, Religionszugehörigkeit, 
Muttersprache, individueller Fähigkeiten 
und sonstigen Merkmalen, voll von Würde, 
gleichgestellt, geliebt und wertgeschätzt 
sind und auch mit großer Achtsamkeit be-
handelt werden. Mich für Menschen, die 
übersehen und/oder ausgegrenzt werden 
und am Rand an den Ecken stehen, einzu-
setzen, ist mir wichtig.

Daniel Seimann

Leitungskreis - Neue Kandidaten
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So bin ich und will ich sein: leidenschaft-
lich, investiert, um Ehrlichkeit bemüht, die 
Grenzen suchend, ängstlich, wertschät-
zend, mutig, meine FreundInnen sind mir 
wichtig, nach Freiheit strebend, berührbar, 
zuhörend, berücksichtigend, fordernd, be-
geistert vom Leben, stolz auf mich selbst, 
Neues lernend, durchhaltend, sowohl 
bedacht als auch impulsiv, verletzlich und 

verletzbar, präzise und genau - wenn die 
Situation es erfordert, nachgiebig, verläss-
lich, großzügig, Schönheit liebend, über-
fordert, um Verständnis bemüht, bewegt 
von Ungerechtigkeit und Leid, liebend, 
hoffnungsvoll, inspiriert und inspirierend.

Wolfgang Weitmann

Familienstand: seit 33 Jahren verheiratet 
mit Karin, 5 Kinder, davon 4 bereits mit 
gläubigen Partnern verheiratet, 3 Enkel-
kinder, seit 13 Jahren sind wir Pflegeeltern 
Beruf: Unternehmer
Freizeitaktivitäten: Mitarbeit in der 
Freikirche Traun, in verschiedenen 
Vereinsvorständen tätig, Gemeinderat, 
Modellflug 
Begabungen: Förderung von Menschen, 
Organisation, Kreativität, Teamarbeit, 
Seelsorge 
Lebensweg mit Jesus: Bekehrung im No-
vember 1974, Glaubenstaufe 1979, Mitar-
beit und Aufbau der Jugendgruppe in der 
Volksmission Linz, langjähriges Mitglied 
im Leitungskreis in Linz und Traun, Haus-

kreisdiakon, Einführung des Segensgebets, 
derzeit Diakon 
Wie lange in der Gemeinde: die ersten 
40 Jahre ab Kinderstundenalter in der 
Volksmission Linz (Muttergemeinde der 
Freikirche Traun), seit fast 20 Jahren in der 
Freikirche Traun
Leitvers aus der Bibel: "Denn das Wort 
vom Kreuz ist eine Torheit denen, die ver-
loren gehen; uns aber, die wir selig werden 
ist´s eine Gotteskraft." (1. Kor. 1:18) 
Vision: im Dienst für Jesus möglichst viele 
Menschen mit der rettenden Botschaft 
von Jesus erreichen, Glaubenswachstum 
fördern, segnen

Leitungskreis - Neue Kandidaten Bericht

Rückblick Glaubenskurs

Das hab` ich noch nie so gesehen!“ 
„Die Themen aus der Bibel sind ja 
heute genauso aktuell!“ „Ich lernte 
Jesus neu kennen!“ 

Solche und ähnliche Rückmeldun-
gen nach dem letzten Abend des 
Glaubenskurses bestätigten mir, wie 
wichtig es ist, sich mit dem Funda-
ment unseres Glaubens auseinander-
zusetzen. Auch dieses Jahr nahmen 
wir uns dafür fünf Abende Zeit und 
erforschten Fragen wie: „Was bedeu-
tet ‚Glaube‘ und ‚Beziehung zu Gott‘?“ 
„Was hat Jesus für mich getan?“ und 
„Was passiert in der Taufe?“ (Die 
letzte Frage war am einfachsten zu 
beantworten: Du wirst nass!) 

Besonders freute es mich, dass viele 
verschiedene Leute den Kurs mit-
machten, egal ob sie seit kurzem erst 
den Livestream schauen und zum 
ersten Mal im Gemeindehaus waren 
oder seit Jahren schon Gemeindemit-
glied sind und vielleicht nur jeman-
den begleiten wollten. Am Ende war 

für alle etwas dabei in diesem Kurs. 
Vor allem an den Diskussionsrunden 
merkten wir, dass nach einem „be-
sonderem“ Jahr jeder Bedarf hatte, 
ins Gespräch zu kommen und sich 
nach Gemeinschaft sehnte. 

Zwei Teilnehmer des Kurses wollen 
sich dieses Jahr auch noch taufen 
lassen und wir planen gerade noch 
einen Termin. Es wird auch noch 
ein Nachtreffen für alle Teilneh-
merInnen des Kurses geben, 
voraussichtlich am 14.9. Wir würden 
auch gerne ab Herbst einen neuen 
Jüngerschafts-Kurs starten, um auf 
das Fundament des Glaubens zu 
bauen, dafür befinden wir uns aber 
noch in der Planungsphase. Infos 
folgen bald!

 
Hannes Ramsebner
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Hauskreis Ausflug

Land der Berge, Land der Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Volk, begnadet für das Schöne…
(Auszug aus der Österreichischen Bundeshymne)

Dass wir in einem wunderschönen Land 
leben, ist einem jeden von uns (alt und 
jung) ja ganz sicher bestens bekannt. 
Immer dann, wenn wir uns Zeit für einen 
Ausflug ,,ins Grüne“ nehmen, sehen 
und erleben wir erst diese einzigartigen 
Schönheiten.
Die Idee zu einer gemeinsamen Wande-
rung am >Enns-Aktiv-Weg/ Ternberg< 
entlang am Fellerbach und am Einfluss 
bis zum Wasserfall, wurde von unserem 
Hauskreis schon vor vielen Monaten 
geboren. Am Feiertag den 03. Juni 2021 
kündigte sich im Vorfeld ein ideales Som-
mer- und Wanderwetter an und dies war 
dann auch der richtige Startschuss für 
die Umsetzung dieser so lang geplanten 
Wanderung.
Es war schön zu sehen, dass alle Teil-
nehmer ganz pünktlich um 14:00 Uhr in 
Ternberg beim vereinbarten Treffpunkt 
da waren und wir uns nach einer kurzen 
Kaffeepause auf den Weg machten (www.
bergfex.at). 

Das Wetter war an diesem Tag wirklich 
optimal und so wanderten wir zuerst über 
Feldwege, vorbei an blühenden Wiesen 

und grünen Wäldern, bis wir dann nach 
einer guten Stunde vor einer riesigen 
Felswand standen und den sehr ein-
drucksvollen Wasserfall aus 20 m Höhe 
bestaunten.
Noch schnell ein Gruppenfoto und dann 
war es höchste Zeit für den Rückweg, 
denn wir hatten an diesem Tag auch noch 
einen Besuch bei Familie Hirsch (Herbert 
& Maria) in Steinbach (= ca.12 km von 
Ternberg entfernt) fixiert, wo wir am 
späten Abend, neben einer Bibellesung 
aus dem 1.Korintherbrief, einen wirklich 
traumhaften Sonnenuntergang bewun-
dern durften.

HERR, wie sind deine Werke so groß und 
viel! 
DU hast sie alle weise geordnet, und die 
Erde ist voll deiner Güte Psalm 104:24

 
Liebe Grüße
Edi & Hauskreis

Bericht Bericht

Nach den 
Rechenaufgaben 
ist vor der 
Wasserschlacht
News vom iPunkt
Bei der drückenden Hitze und dem 
strahlenden Sonnenschein ist es nur 
verständlich, dass eigentlich, ganz ehrlich, 
niemand 5981 dividiert durch 23 rechnen 
möchte, nur um dann auch noch nach 
allen Regeln der Rechenkunst den Rest zu 
bestimmen. Gut, dass das Schuljahr ein 
baldiges Ende findet und die Aufgaben 
sich in kurzer Zeit erledigen lassen. In 
der Pause geht’s auf zur – na zum Wasser-
fangen natürlich. Es lässt sich auf zwei 
Händen ausrechnen, um wieder in der 
Mathematik zu landen, was nach nur 
wenigen Minuten des regelrechten Spieles 
passiert. Kurz darauf wird unter lautem 
Gelächter ausnahmslos jede und jeder mit 
Wasser begossen – was für eine Freude, 
wenn man Spaß und Abkühlung am Ende 
schlussendlich aufaddiert und dann eben 
doch ohne Rest miteinander teilt.

Ein Schuljahr der Veränderung
Wir sind froh und dankbar, dass Lydia 
Schatzlmayr sich dieses Schuljahr im 
iPunkt mit ihrem freiwilligen sozialen Jahr 
eingesetzt hat. So schnell ist es schon wie-
der vorbei und die Verabschiedung steht in 
Kürze vor der Tür.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir Ly-
dia und den vielen tollen Dingen und dich 
als Person, die du maßgeblich miteinge-
bracht hast – wir schätzen dich sehr – und 
die Kinder tun dies spürbar ebenso.
Wir freuen uns auch, dass wir mit Andreas 
Stögmüller einen wertvollen Mitarbeiter 
hinzugewonnen haben und nun weiter-
hin unbefristet anstellen werden. Wir 
schätzen ganz besonders seinen lockeren, 
freundschaftlichen Zugang zu den Kindern 
und seinen fachlichen Input im Team.

Weiterentwicklung im Personal
Wir als Vorstand haben uns entschieden 
noch eine weitere Person mit 15-20h 
anzustellen. Einerseits sehen wir, dass 
eine zusätzliche Unterstützung des Teams 
aus Seline Jossen und Andreas Stögmül-
ler durch den Ablauf des FSJ von Lydia 
dringend notwendig ist, und andererseits 
möchten wir auch seelsorgerlichen Be-
dürfnissen im Team und im Gesamtprojekt 
noch besser begegnen.
Genau für diese Aufgabe suchen wir ab 
sofort eine geeignete Person und denken, 
dass dies eine gewinnbringende Weiter-
entwicklung für den iPunkt sein wird. Wir 
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würden uns sehr freuen über eine Person 
mit einer theologischen und (sozial-)päda-
gogischer Ausbildung, die sich für Kinder 
begeistert und von Herzen in unserem 
interkulturellen Umfeld mitarbeitet. Die 
Stellenbeschreibung kannst du auf der 
Homepage einsehen. Link: https://freikir-
che-traun.at/neuigkeiten/28

Mädels- und Burschenkreis
Ein ganz besonderes Anliegen für das kom-
mende Schuljahr ist uns das Voranbringen 
von dem Mädels- und Burschenkreis. 
Der Mädelskreis hat unter den Corona 
Bedingungen gelitten und den Burschen-
kreis konnten wir auch deswegen eher nur 
eingeschränkt starten.
Für das kommenden Schuljahr wollen 
wir die aktuellen Lebensthemen mit den 
jungen Menschen in diesen Kreisen be-
sprechen, Beziehungen bauen - natürlich 
gepaart mit Spiel und Spaß. Die Liste an 
wichtigen Themen ist lang. Von Freund-
schaft, über Geld und Gewalt bis hin zu, 
was ein gutes Leben ist. Wir sind gespannt, 
was alles im kommenden Schuljahr entste-
hen wird und freuen uns darauf.

Auch du bist Teil des Projektes!
Danke für die Unterstützung, die du uns in 
so vielfältiger Art und Weise zukommen 
lässt – sei es durch Spenden, Gebet oder 
durch ehrenamtliches Engagement. Wir 
finden es braucht ein großes Netzwerk an 
Unterstützerinnen und Unterstützern, um 
hier Lebenswelten von jungen Menschen 
und Familien zunächst zu verstehen und 
dann dort und da einen Beitrag für eine 
freiere Zukunft leisten zu können.
Vielen Dank für dein Interesse! Wir freuen 
uns über deine Rückmeldungen und auch 
Rückfragen – jederzeit gerne!

Daniel, Seline, Isabella

Bericht Bericht
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Missionarin im 
eigenen Land

Schon als Kind legte Leah Happel ihr 
Leben in Gottes Hände. Nach der Lehre 
in einer Apotheke besuchte sie zuerst die 
Fackelträger-Bibelschule in Japan und 
danach in Texas. Durch das Bibelstudium 
wurde ihr noch bewusster, wie sehr ihr 
Herz für die Mission schlägt und dass Gott 
sie für eine wichtige Arbeit vorbereiten 
wollte.

Seit September 2021 arbeitet sie in der 
Kommunikationsabteilung in der Zentrale 
von OM. Sie möchte ein Bindeglied sein 
zwischen Missionaren, Unterstützern und 
Betern. Es begeistert sie, von Gottes Wir-
ken in der Welt zu hören und das anderen 
weiterzugeben. Sie will, dass Menschen 
ermutigt werden und sehen, was Gott 
durch Mission tut und wie sie durch Gebet 
und Finanzen Teil davon sein können – 
oder auch dadurch selbst mitanzupacken. 
Sie freut sich, dass sie ihre Gaben und 
Kreativität einsetzen kann.

Leah ist an der Gestaltung eines Escape 
Rooms zum Thema Mission beteiligt (wer 
das nicht kennt, fragt sie am besten), der 
von Hauskreisen, Jugendgruppen oder Ge-
meinden gebucht werden kann. Es ist ein 
kreativer Weg, um mehr über Gottes Anlie-
gen für diese Welt zu erfahren. Mindestens 
einen Nachmittag pro Woche verbringt 

sie außerdem im iPunkt und betreut die 
Kinder in der Lern- und Spielezeit. 

In ihrer Freizeit kümmert sie sich um den 
Instagram Account der Freikirche Traun 
und gestaltet das Layout für die zweimona-
tige Gemeindeinfo. Im Teenkreis bringt sie 
sich als Leiterin ein. Die meisten sehen sie 
wohl immer wieder als Teil des Lobpreis-
teams im Gottesdienst. 

Ihr Einsatz bei OM ist nur möglich, dank 
eines treuen Unterstützerkreises. Mission 
ist immer Teamarbeit: beten, geben, sich 
hauptamtlich einsetzen gehören zusam-
men. Danke an jeden, der durch Gebet 
und/oder Finanzen Teil von Leahs Dienst 
im Reich Gottes ist. Leider fehlen ihr im-
mer noch 40% der nötigen finanziellen Un-
terstützung. Derzeit wird die Lücke durch 
den Startfond von OM Österreich gedeckt. 
Dieser Fond ist aber, wie der Name schon 
sagt, keine Dauereinrichtung. Bitte bete, 
dass Gott Menschen bewegt, sich finanziell 
an Leahs Dienst zu beteiligen – und ob 
Gott vielleicht dich dazu beruft. 

Ute Stahlie

Eglis stellen sich vor –  
BEG Gemeindegründung Wels 

Bewaffnet mit Kinderwagen, Bobbycar, 
Spielball und genügend Proviant starten 
wir eine Erkundungstour in Wels. Wir 
schlendern dem Traunuferweg entlang. 
Ein Mann füttert Enten und zieht unsere 
Aufmerksamkeit auf sich. Wir gesellen 
uns zu ihm. Die Begrüßung erfolgt auf 
Spanisch - Lois freut sich, die Sprache 
wieder einmal benutzen zu können. 
Durch Corona ist Markus* arbeitslos 
geworden. Er hat Zeit, wir auch. Wir plau-
dern eine ganze Weile und verabreden 
uns zwei Tage später wieder beim Floss. 

Zu unserer Freude treffen wir ihn wie 
abgemacht. Nebst Brot für die Enten hat 
er auch seine Kollegin Rebekka* mit-
gebracht. Rund zwei Stunden vergehen 
– wir erfahren so einiges über das Leben 

in Wels, aber auch über das persönliche 
Leben der beiden und ihre Beziehung zur 
unsichtbaren Welt. Ziemlich selbstver-
ständlich erzählt Rebekka von erlebten 
Geistererscheinungen. Was sie macht, 
wenn ihr sowas widerfährt und Angst 
macht? Sie betet das Ave Maria oder das 
Vater Unser. Sowas helfe... Gegen Ende 
des Gesprächs fragt Lois sie, ob sie auch 
zu Jesus bete. "Jesus? Wie lauten denn 
seine Gebete?" Ihre Frage bewegt Lois 
und sie hofft, mit Rebekka eines Tages in 
der Bibel mehr über Jesus zu entdecken. 
Währenddessen diskutieren wir Män-
ner angeregt darüber, ob und wie man 
"fehlerlos" leben kann... wir werden uns 
nicht einig, machen aber aus, uns wieder 
einmal zu treffen.
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Monate vergehen, da meldet sich Markus 
wieder bei Tom. Nun entwickelt sich eine 
Freundschaft. Tom hilft Markus Licht und 
Garderobe in seiner neuen Wohnung zu 
montieren. Wir blicken gespannt auf wei-
tere Treffen mit Markus und Rebekka!

«Wir», das ist die Familie Egli: Tom und 
Lois mit Tabita (2j.) und Noah (4M.). Wir 
sind Schweizer, welche gerade die Oberös-
terreichische Kultur und den OÖ-Dialekt 
kennenlernen. Unser Wunsch und Auftrag 
ist es, in Österreich dazu beizutragen, dass 
Menschen Jesus Christus kennenlernen 
und neue Gemeinden entstehen. Damit 
haben wir heuer am 1. Jänner in Wels 
begonnen. Wir sind als Gemeindegründer 
beim BEG angestellt. Solange wir in Wels 
noch nicht als Gemeinde Gottesdienste 
od. ähnliches durchführen, gehen wir 
in der Freikirche Traun ein und aus. Wir 
sind dankbar für diese Möglichkeit. Vielen 
Dank für euer herzliches Willkommen 
heißen und euer Interesse an uns und 
unserer Arbeit in Wels!

Wusstest du, dass Wels eine der größten 
Städte Österreichs ist? Mit seinen beinahe 
63.000 Einwohnern ist Wels die acht-größ-
te Stadt Österreichs! Wir wohnen eher am 
Stadtrand, gleich neben der „Freizeitan-
lage Wimpassing“; optimal, um auf Spiel-
plätzen mit den Kindern neue Kontakt 
zu knüpfen. In unserer Nachbarschaft 
wohnen viele Österreicher. Aber in Wels 

und gerade in unserem Stadtteil leben 
auch sehr viele Menschen mit Migrations-
hintergrund. Wir genießen diese Vielfalt 
und sind neugierig die verschiedenen 
Menschen und Kulturen unserer Stadt 
kennenzulernen.

Du möchtest uns mehr kennenlernen? 
Sprich uns nach einem Gottesdienst der FK 
Traun an oder melde dich direkt bei uns: 
tom.egli@beg.or.at oder 0660 755 56 22

Tom & Lois Egli
* Namen wurde geändert 

Gebetsanliegen: 

• Gemeindegründung in Wels: Auf-
bau von einem Startteam bis Ende 
dieses Jahres 

• Neue Kontakte knüpfen, bestehen-
de Kontakte vertiefen 

• Dass sich unsere Wohnung mit 
Menschen füllt, die Jesus kennenler-
nen wollen

Vorstellung & Geburtstagssegen

Herzliche 
Glück- und 
Segenswünsche!

Möge Freude stets dein Herz erfüllen.
Möge dein Lied niemals verstummen,
mögest du immer lebendig bleiben,

vom Kopf bis zu den Füßen.

August & September

Geburtstagssegen
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Wir freuen uns mit Natanja und Stefan Kindslehner 
über die Geburt ihres Sohnes Timo. 

Geboren am 3. Juli 2021, 3170 g, 50 cm
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Dank und Wertschätzung Tom & Lisi

Liebes Mitglied, liebe Freunde der Freikirche Traun!
Wie ihr sicher bereits mitbekommen habt beendet Thomas Happel mit 31.8.21, 
nach über 30 Jahren seine Pastorentätigkeit in der Freikirche Traun.
Zu diesem Anlass wird es am Samstag, 25.9.2021, 18.30 Uhr einen Bunten Abend 
und am Sonntag, 26.9.21, 9.30 Uhr einen Dank- und Segensgottesdienst geben. 
Bitte haltet euch die Termine frei und seid dabei!
Durch Tom und Lisi wurden wir ALLE in vielerlei Weise gesegnet und ich denke 
jeder hat da seine „Geschichte“. 
Jeder der möchte, hat die Gelegenheit, diesen Dank und Wertschätzung in unter-
schiedlicher Weise auszudrücken. 

Nähere Infos bei Liesi K. und Manfred E.

Gemeindefreizeit  
Bad Goisern
Berufung leben
Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame 
Zeit. Bitte betet für Schutz und Bewahrung, son-
niges Wetter, für ein voll gesegnetes Miteinander. 
Manche Vorbereitungen sind noch zu machen. 
Wir werden voraussichtlich 65 Personen sein. 
Bitte um Einzahlung des Restbetrages! Wer nicht 
weiß, was er einzahlen soll oder andere Fragen 
auftauchen möge sich bitte bei mir melden!
Einchecken am Samstag 21.8.21 ab 15 Uhr mög-
lich!

Liesi K.

Kein Gottesdienst am 
22. August 21 in der 
Freikirche Traun!

WiCHtiGe info!

Unglaublich- Thementage  
mit Ulrich Parzany

Vom 13. bis 17. Oktober 2021 finden in Wels-Thalheim die «Unglaublich – The-
mentage 2021» mit Ulrich Parzany statt. Parzany wird an vier Abenden und einem 
Sonntagmorgen aktuelle Themen wie «Immer gesund?» aufgreifen und dem The-
ma entsprechend das Evangelium kommunizieren. Sieben Freikirchen und zwei 
Gemeindegründungen in und um Wels veranstalten diese Tage in Wels und laden 
weitere Kirchen dazu ein, Werbung dafür zu machen oder selbst zu kommen und 
jemanden mitzubringen. 
Bist du dabei?
Im Foyer der Freikirche liegen Flyer und Leporellos auf, um sie zu verteilen.
Bei Fragen kannst du dich gerne an Tom Egli (Gemeindegründung Wels) wenden.

Tom Egli

Neue Perspektiven für mein Herz!
Das „befreit Leben“ – Team Oberösterreich bietet am Oktober 21 wieder einen 
Kurs in der FK Traun bei Linz an. Dieses Seminar bietet im Rahmen von Vor-
trägen und Kleingruppen die Möglichkeit das eigene Herz zu öffnen um Anteil-
nahme und Trost zu erhalten, und für andere dasselbe zu tun. Dies ist ein erster 
Schritt wie Jesus Christus unser Herz heilen möchte. Dieser Kurs ist eine Gele-
genheit die persönliche Beziehung zu Gott wie auch zu anderen Menschen zu 

überdenken und neue Wege zu gehen. 

Nähere Infos auf der Website der Freikirche Traun: www.freikirche-traun.at 
Kontakt und Anmeldung: Bruno Rechberger 

oberoesterreich@befreitleben.org

Termine
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Herzliche Einladung zum  
Langham-Seminar  

in der Freikirche Traun
Das Langham-Programm ist mir seit län-
gerer Zeit von Freunden bekannt, unter 
anderem von Predigern, die ich sehr 
schätze. Aus diesem Grund habe ich auch 
initiiert, dass wir in der Gemeinde für alle 
Interessierten so eine Schulung abhalten 
könnten. Vor einigen Monaten konnte ich 
dann selbst an einer Langham-Konferenz 
teilnehmen und war begeistert – die Me-
thode, die Bibel zu lesen und zu verstehen 
wurde toll vermittelt und ist auch für 
Laien wie mich sehr gewinnbringend und 
gut zu verstehen. Ich möchte das Lang-
ham-Programm in diesem Artikel kurz 
vorstellen und alle Interessierten ( jede/r 
kann mitmachen!) ganz herzlich einla-
den; nähere Informationen folgen unten.

Was ist Langham?
Langham Österreich ist Teil einer welt-
weiten Bewegung, deren Ursprung in 
England liegt. Diese Bewegung wurde als 
Reaktion auf den Hunger von Gemeinden 
nach relevanter Verkündigung von Gottes 
Wort ins Leben gerufen. Langham hat es 
sich zum Ziel gesetzt, sowohl Pastoren als 
auch Laien für die biblische und alltagsre-
levante Verkündigung der Bibel auszu-

rüsten und vor Ort nachhaltig zu stärken. 
Der Name „Langham“ stammt von der 
All Souls Gemeinde am Langham Place 
in London, wo die Langham-Bewegung 
unter der Leitung von John Stott gegrün-
det wurde. 

Was ist die Vision des Trainings?
Die Vision von Langham formuliert John 
Stott folgendermaßen: Gemeinden leben, 
wachsen und blühen auf unter Gottes 
Wort. Ohne es verkümmern und sterben 
sie. Da wo Gottes Wort treu gelehrt und 
angewendet wird, wachsen Gemeinden 
sowohl in Größe als auch in Reife. Wir 
können die Wichtigkeit von Verkündigern 
für die Gesundheit und Reife einer Ge-
meinde kaum genug unterstreichen. 

Was ist das Ziel des Trainings?
In Römer 10:17 steht: „Demnach kommt 
der Glaube aus der Verkündigung, die 
Verkündigung aber durch Gottes Wort.“ 
Gesunder und reifer Glaube kommt aus 
einer klaren Verkündigung. Die Verkündi-
gung wiederum kommt aus Gottes Wort. 

Das Ziel des Langham-Programms ist es, 
Verkündiger so auszurüsten, dass sie in 
der Verkündigung der Bibel:

• die Treue zum biblischen Text wahren,
• die Relevanz der biblischen Botschaft 
aufzeigen
• und die Botschaft mit Klarheit vermitteln 
können

Das Langham-Programm steht allen offen, 
die in der Gemeinde Gottes Wort vermit-
teln. Das Programm richtet sich nicht 
allein an Prediger, sondern an alle Män-
ner und Frauen, die Gottes Wort beispiels-

weise in der Kinder- oder Jugendarbeit, in 
Studentengruppen oder Hauskreisen wei-
tergeben. Somit dient das Langham-Pro-
gramm der gesamten Gemeinde.

Wir haben Florian Gostner aus einer 
Freikirche in Vorarlberg eingeladen, für 
uns in der Freikirche Traun ein Lang-
ham-Seminar zu halten und laden dich 
sehr herzlich ein, mitzumachen!

Termin: 02.10.2021 ab 08:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
Genauere Infos folgen dann später.

 
Anmeldung bitte bei Theophil Kasberger 

Mail: theophil.kasberger@gmail.com oder 
Tel: 0699 18218155

Termine
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Gebetsanliegen & Tipp des Monats

•	 unsere	Ältestenkandidaten	–	für	die	neue	Gemeindeleitung

•	 Thomas	Happel	und	Familie

•	 Schutz	und	Bewahrung	in	der	Urlaubszeit

•	 die	Gemeindefreizeit	in	Bad	Goisern

•	 den	Dachgeschoßausbau	–	Weisheit	und	Klarheit,	Finanzen,…

•	 das	60+	Team,	Formierung,	Leitung,…

•	 unsere	älteren	Geschwister

•	 neue	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	in	den	verschiedenen	Teams:	60+,	Technik,	
Kindergottesdienste,	Jungschar,…

•	 die	iPunkt	Arbeit	in	den	verschiedensten	Facetten	

•	 neue	MitarbeiterInnen	für	den	iPunkt	laut	Stellenausschreibung

•	 die	Hauskreise

•	 die	Langham	Schulung

•	 unsere	Babys	und	Schwangeren

•	 für	Einheit	und	Frieden	in	der	Gemeinde

•	 für	die	Gottesdienste	und	die	gesamten	Teams	die	beteiligt	sind

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Gebetsanliegen

•	 für	unsere	Predigt	und	Verkündigungsdienste

•	 für	unsere	Kommunikationsforen:	Youtube	Kanal,	Website,	Social	Media	Dienste	
(Facebook,	Instagram)

•	 unsere	Missionare	und	Vollzeitler	in	der	Freikirche	Traun

•	 für	die	Arbeit	von	OpenDoors	und	die	verfolgten	Geschwister	weltweit

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Tipp – Website zum 
Schmökern
Es gibt eine christliche Website für Ehe-
fragen: https://www.ehe.expert

Es gibt einen Ehe-Blog, Buchtipps, Ver-
anstaltungen,…
Schau doch mal vorbei.

Liesi Kindslehner
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