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 „Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben 
und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischer-
nes Herz geben.“
Hesekiel 11,19

Oktober/November 2021

Der Gott des Bundes
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Der Gott des Bundes 

Liebe Gemeinde!
Gott hat es immer darauf angelegt, mit 
seinen Geschöpfen – nämlich uns – 
Bündnisse zu schließen. Der Begriff 
Bund hat die Bedeutung einer feierli-
chen Abmachung, eines Vertrages oder 
Eides. Bündnisse setzen mindestens zwei 
Partner voraus, die sich gegenseitig zu 
etwas verpflichten. Menschliche Bünd-
nisse oder Verträge werden von meist 
gleichrangigen Partnern geschlossen. 
Die Bünde Gottes mit uns Menschen 
sind jedoch in keinem Fall gleichrangig, 
sondern werden immer von Gott gewährt 
oder gestiftet. 

Im AT lesen wir von einigen Bünden, die 
für uns von Bedeutung sind:
Der erste Bund war jener nach der 
Sintflut, den Gott mit Noah und durch 
ihn mit allen Menschen geschlossen hat: 
Gott versprach, seine Schöpfung nie mehr 
zu vernichten, auch wenn der Mensch 
wieder gegen Gott sündigen würde. Zur 

Erinnerung an diesen Bund setzte Gott 
den Regenbogen in die Wolken. Jeder 
Regenbogen erinnert an dieses Verspre-
chen Gottes.

Der Bund mit Abraham, in dem Gott Ab-
raham verspricht, dass er viele Nachkom-
men haben wird, denen Gott das verhei-
ßene Land geben wird. Der ursprünglich 
kinderlose Abraham wurde, weil er Gott 
geglaubt hat, zum Stammvater Israels. 
Dass Israel heute wieder als eine eigene 
Nation im verheißenen Land existiert, ist 
ein untrügliches Zeichen der Bundestreue 
Gottes. ER hält sein Versprechen, unab-
hängig davon, ob der Mensch Gott treu ist 
oder nicht. 
Der Bundesschluss am Sinai bestätigt die 
Erwählung des Volkes Israel durch Gott. 
Gott knüpft an den Bund die Bedingung, 
dass Israel der Stimme Gottes gehorsam 
ist und seinen Bund hält. Im Gegenzug 
würde Gott sein Volk segnen, beschützen 
und ihm das verheißene Land geben. Wir 
wissen, dass das Volk diesen Bund nicht 
gehalten hat und trotz der hautnahen 
Erfahrungen mit Gott, immer wieder 
anderen Göttern gedient hat. Letztlich 
führte dieser Bundesbruch zum Gericht 
am Volk Gottes, denn obwohl Gott immer 
wieder Propheten sandte, um sein Volk 

zur Umkehr zu bewegen, kehrte Israel 
Gott den Rücken.
Ein Blick in das Herz Gottes zeigt, wie 
sehr Gott sein Volk dennoch liebt! Jere-
mia 31,20: „Denn sooft ich ihm (seinem 
Volk) drohe, muss ich doch seiner geden-
ken; darum bricht mir mein Herz, dass 
ich mich seiner Erbarmen muss, spricht 
der HERR.“

Die Liebe Gottes zu seinem Volk und 
damit auch zu uns, leuchtet schon im AT 
an vielen Stellen auf. Gottes Herz schlägt 
für uns, auch wenn wir ihm den Rücken 
zukehren. Gottes Liebe sucht einen Weg, 
um uns mit ihm zu versöhnen. Wir von 
uns aus, sind dazu nicht fähig, aber Gott 
fand einen Weg, in dem er einen neuen 
Bund stiftete.
Bereits im AT wirft dieser einzigartige, 
neue Bund seine Schatten voraus – He-
sekiel 11,19: „Und ich will ihnen ein an-
deres Herz geben und einen neuen Geist 
in sie geben und will das steinerne Herz 
wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen 
ein fleischernes Herz geben.“

Der neue Bund in Christus schafft das, 
was der alte Bund nicht vermochte. Jesus 
gab sich selbst als ein einmaliges und 
ewig gültiges Opfer, indem er bei Gott 

Sühne für uns erwirkte. „Die Strafe liegt 
auf IHM, auf das wir Frieden hätten und 
durch seine Wunden sind wir geheilt!“ 
(Jes. 53,5)

Wer die ganze Bibel liest, mit der Ge-
schichte des Volkes Gottes, mit all den 
Geboten und Satzungen, mit all den Op-
fern die gebracht werden mussten, damit 
Gott seinem Volk gnädig sein kann: Wer 
das verstanden hat, der kann das Opfer 
Jesu nicht hoch genug würdigen und von 
Herzen dankbar dafür sein, dass Gott in 
Jesus einen neuen Bund stiftete, der für 
uns Sühnung, Versöhnung und Frieden 
mit Gott schafft. Welch ein unglaubliches 
und großes Geschenk, das Gott uns hier 
macht!

Und vergessen wir nicht: Gott war es, der 
uns diesen neuen Bund gegeben hat. Er 
hat die Initiative ergriffen, weil wir nicht 
in der Lage sind, seinen Bund zu halten. 
Seine Motivation dafür war und ist seine 
unbegreifliche und unkaputtbare Liebe 
mit der sich Gott über uns Menschen 
erbarmt.

Gerhard Schmoll
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Brief an meinen Pastor

Lieber Tom!
Soweit ich persönlich in der Geschichte 
der Freikirche Traun zurückdenke, warst 
du immer da; in meinem Denken gibt es 
keine Gemeinde ohne Tom Happel als Pas-
tor. In so vielen einzelnen Facetten meines 
Lebens hast du laufend eine Rolle gespielt, 
worüber ich sehr froh und dankbar bin.

Einmal habe ich als Kind mitbekommen, 
dass du einige Schachteln auf der Bühne 
aufgetürmt hast bei deiner Predigt – das 
ist mir noch in Erinnerung – auch, dass all 
die Erwachsenen um mich herum völlig 
begeistert von der Anschaulichkeit der 
Darbietung waren. Es dürfte sehr lustig 
und/oder eindrücklich gewesen sein. 
Gerne würde ich mich heute besser daran 
erinnern können. 

Kein Besuch bei meiner Oma ist vergan-
gen, an dem sie mir nicht erzählt hat, wie 
Lisi und du, sie zwischenzeitlich getroffen 
habt. Sie machte immer den Eindruck als 
fühlte sie sich geehrt, geschätzt und gese-
hen gleichermaßen, gleichwie, so denke 
ich, so viele andere Menschen, denen du 
ganz natürlich und offen, eben liebevoll 
begegnet bist. 

In der Jungschar zählten Fetzenhockey 
und Affentennis zu meinen Lieblingsspie-

len, die wir alle unter großem Gelächter zu 
spielen wussten, die ebenfalls untrennbar 
mit dir als Person verbunden sind. Ein 
anderes Mal hast du mit uns ein Vogel-
häuschen gebastelt in dem Jugendraum 
im Keller. Es müssen tausende Sägespäne, 
Leimreste, Nägel und noch vieles mehr 
hinterher zum Aufräumen am Boden lie-
gen geblieben sein – lustig war es für uns 
Kinder in jedem Fall, in Erinnerung geblie-
ben ist es mir. Du warst so oft verfügbar 
und präsent, so war stets mein Eindruck 
und meine Wahrnehmung. 

Du bist immer mitgefahren auf Jungschar-
lager, und das an vorderster Front, bist 
über jede noch so schwindelige Seilbrücke 
auch drüber balanciert. Ganz besonders 
deine Rätselgeschichten, bei denen man 
nur Fragen stellen durfte, die du mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet hast, waren am 
Abend zur Schlafenszeit ein Highlight. 
Später hast du uns in der Jugend zeitge-
mäße christliche Musik nähergebracht 
und wir haben uns über alle möglichen 
Themen unterhalten und selbst begonnen 
Musik zu machen. Du hast dich schon 
damals für uns Jugendliche auch im Ge-
meindekontext eingesetzt, sodass andere 
und ich mitgestalten konnten, eine Sache, 
die ich dir besonders hoch anrechne, und 
wovon ich gar nicht erahnen kann, wieviel 

Dankesbrief Dankesbrief

es dich an Kraft und anderen Ressourcen 
gekostet haben mag. 

Immer wieder hast du nicht nur mit 
Worten, sondern mit Gitarre und Gesang 
gepredigt, Wahrheiten auf einer Ebene 
vermittelt, wie es eben anders gar nicht 
möglich gewesen wäre. 

Von dir habe ich ein Stück weit gelernt das 
Verbindende zu suchen, in vielem. Denn, 
so stelle ich mir vor, so hast du es auch oft 
gehandhabt – mit anderen Kirchen und 
Religionen, mit der Stadt Traun und deren 
Repräsentanten und noch vielen anderen 
Institutionen. Ich denke du warst immer 
gern gesehen an all den Orten, auch vor 
den Toren unserer Gemeinde in Traun, 
und das völlig zu Recht. 

Wie viele Personen, Ehen, Kinder und 
Jugendliche wirst du wohl in deiner langen 
Wirkungsdauer prägend begleitet haben? 
Selbst meine Kinder sprechen noch heute 
nach wie vor von deinem unvergleichli-
chen Religionsunterricht, der sie begeistert 
hat. Eine Stunde auf die sie sich immer 
gefreut haben. 

Mir sind auch ein paar Situationen in 
Erinnerung, in denen du mir und meiner 
Meinung ein Ohr geschenkt hast, sie ernst-

haft in Betracht gezogen hast und deine 
Meinung darauffolgend manchmal sogar 
abgeändert hast - das habe ich stets sehr 
geschätzt. Du hast mir in so jungen Jahren 
schon viel zugetraut; genauso hast du es 
auch bei anderen gemacht. 

Ich stelle fest, wenn ich darüber nachden-
ke, dass es nicht das war, was du immer 
getan hast, was mich so oft beeindruckt hat 
und auch hilfreich war, sondern, es war im 
Vordergrund wie und wer du in all diesen 
tausenden Situationen warst.  

Gerade heute, bei einer Allianz-Sitzung, 
bin ich neuerlich erstaunt, was du auch 
dort in diesen vergangenen Jahrzehnten 
für tiefe richtungsweisende Spuren hinter-
lässt und welche wohl verdiente Hoch-
achtung und Ehre dir in diesen Kreisen 
spürbar entgegengebracht wird. 

All das, wovon ich, und mit mir so viele an-
dere, von dir so viel profitiert haben, kann 
ich dir nicht wieder zurückgeben. Es bleibt 
mir allein ein großes und uneingeschränk-
tes DANKE zum Ausdruck zu bringen und 
ansonsten den Rest schuldig zu bleiben. 
Hermann Hesse meint, „Jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne“. Und ich frage 
mich - was aber ist mit den Enden? Denn 
gewöhnlich freuen wir uns eher weniger 
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Dankesbrief Bericht aus dem Leitungskreis

über das Ende von Dingen und Zuständen, 
die wir gemocht haben. 

Ich komme nicht umhin zu glauben, dass 
das Ende einer jeden Sache entscheidend, 
wichtig und bedeutsam ist – vielleicht 
sogar wichtiger als der Anfang. Selbst die 
Bibel spricht davon, dass Gott am Ende 
alles neu macht. Und darum wünsche ich 
dir, dass du ein wirklich gutes Ende fin-
dest. Dass alles was noch nicht gesagt ist, 
noch ausgesprochen und gehört werden 
kann. Dass es kein „Was wäre wenn?“ im 
Raum stehen bleibt und es auch sonst 
nichts wichtiges mehr zu sagen gibt; alles 
bereinigt ist. 

Kurzum Frieden, die Zeit und den Raum, 
dass etwas Altes abgeschlossen wird und 
Neues ungehindert sprießen kann. Ich 
wünsche dir, dass du all diese unbestreit-
bar großartigen Geschehnisse, die passiert 
sind, und auch die damit ebenso verbun-
den schmerzhaften Dinge, gemeinsam 
zu deinem Ende machst – einem wirklich 
guten Ende.

Ich wünsche dir und deiner Familie alles 
erdenklich Gute und Liebe sowie Gottes Se-
gen, soviel, dass du es nicht halten kannst!
Vielen herzlichen Dank für alle die Jahre!

Daniel Seimann

Wahlprozedere!

Liebe Gemeinde!
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: Frank Kasper, Ger-
hard Schmoll, Daniel Seimann (verlängert 
sein Ältestenamt), Philipp Türkis und 
Wolfgang Weitmann.

Am Sonntag den 10. Oktober wird nun die 
Ältestenwahl stattfinden. Jedes anwesen-
de Gemeindemitglied bekommt einen 
Umschlag mit den Stimmzetteln und 
zusätzlich ein leeres Kuvert. Pro Kandidat 
wird ein ja oder nein zum Ankreuzen sein. 
Wenn kein Feld angekreuzt wurde oder 
beide Felder angekreuzt wurden, zählt 
das als Enthaltung und damit lt. Gemein-
deordnung als nicht abgegebene Stimme. 
Es wird pro Kandidaten einen Stimmzettel 
geben, das erleichtert das Auszählen. Im 
Anschluss werden die Stimmzettel in das 
leere Kuvert gegeben ohne Namen und an-
onym in die Wahlurne geworfen und dann 
ausgezählt. Die Kandidaten benötigen eine 
2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

WICHTIG: 
Sollte ein Gemeindemitglied an diesem 
10. Oktober verhindert sein, dann könnt 
ihr ab sofort, eure Kuverts mit den 
Wahlzetteln bei Hannes R. oder Manfred 
E. abholen, ausfüllen und uns wieder 
bringen. Das Kuvert wird verklebt und am 
Wahlsonntag zu den anderen Wahlformu-
laren in die Urne geworfen. Niemand weiß, 
wie ihr gewählt habt. Zur gleichen Stunde 
werden die Stimmzettel ausgezählt und 
euch das Ergebnis unverzüglich bekannt 
gegeben. Am 31. Oktober werden die 
neuen Ältesten feierlich gesegnet und für 
ihren Dienst eingesetzt. 

Wir bitten euch, sich bei dieser Wahl un-
bedingt zu beteiligen!
Danke für euer Gebet und euer Mittragen!

Der Leitungskreis
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Sei dabei! 
Erntedank – 
Einsatz
Äpfel verteilen in der 
Trauner Innenstadt 

Heuer gibt es eine reiche Apfelernte. 
Am Freitag den 1. Oktober, kurz vor 
Erntedank (3. Oktober) wollen wir 
wieder in die Innenstadt von Traun 
gehen um Äpfel und Erntedankschrif-
ten zu verteilen. Wir treffen uns um 
13.30 Uhr in der Gemeinde packen 
Äpfel ein, nehmen Schriften mit und 
strömen nach dem Gebet dann aus…
Bist du dabei?  Bitte Körbe mitbrin-
gen…Äpfel sind vorhanden…

Manfred

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

vom Kopf bis zu den Füßen.

Oktober & November

Geburtstagssegen

Segenswünsche aus Irland

Ankündigungen & Geburtstagssegen

Mach mit!

Hilfsaktion im...
S... wie Schuhkartons sammeln.
C…  wie Christkind! Es werden  
         Weihnachtsgeschenke gepackt.
H…  wie Horten und Sammeln!  
         Lebensmittel, Spielsachen,
 gute Kleidung, Süßigkeiten 
 Schreibwaren…
U…  wie Unbedingt 3,50 € pro 
 Paket für den Versand  
 mitbringen.
H… wie Hilfe-ich hab keine Zeit! 
 Auch Spenden ist möglich.
K… wie Klebe-Etiketten.  
 Damit klar ist, für wen das
 Paket passt.
A...  wie Ankunftsland Moldawien.
R… wie Reichtum! In Jesus sind
 wir reich- das zu teilen macht 
 froh.
T…  wie Time: Bringe die Pakete an 
 den November-Sonntagen mit
O…  wie Ort- Abgabe der Pakete im 
 Gemeinde-Foyer
N… wie Noch ein herzliches  
 Dankeschön fürs dabei sein!

Eunike & Markus

Ankündigungen

Die HERRlichkeit im Blick: 
30 Jahre BEG 

Vergangenheit feiern - Zukunft gestalten. 
21. und 22. Mai 2022

Messehalle Wels
Nähere Infos unter: https://beg.or.at/jubi2022

Hoffnungsfest   
Gott erleben. Jesus begegnen 

7.- 13.11.2021 

Feiern Sie Hoffnungsfest – eine siebentägige evangelistische Veranstaltung.
Nähere Infos unter: https://hoffnungsfest.eu/
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Ankündigungen

ARGEGÖ Schulungstage 2021  
Robust durch raue Zeiten – 
Resilienz/ im Alltag und in 
der Gemeinde
29.10. 1.11.2021 in Spital am Pyhrn

Unsere Zeit bringt in vermehrtem Ausmaß Herausforderungen, Veränderungen und un-
erwartete Rückschläge mit sich. Dem sind wir weder hilflos ausgeliefert, noch können wir 
unser Leben vollständig kontrollieren. Aber wir können lernen damit auf positive und 
sinnvolle Weise umzugehen. Resilienz ist die Fähigkeit, nicht den Boden unter den Füßen 
zu verlieren, sondern kreative Lösungen zu finden und Verantwortung zu übernehmen. 
Die Vorträge von Paul Donders bieten Gelegenheit, die persönliche Resilienz weiterzuent-
wickeln und zu lernen, die anderer zu fördern. Das führt nicht nur zu mehr Gesundheit 
und Freude im eigenen Leben, sondern strahlt für die Mitmenschen auch Hoffnung aus. 

Anmeldung und nähere Infos unter: 
https://evangelikal.at/schulungs-und-begegnungstage/meetchange-2021/

Vorstellung

Wenn Gott Wege (um)leitet

Als Alena Werner nach dem Studium 
(Unternehmensführung und E-Business 
Management) und einem persönlichen 
Orientierungsjahr so richtig ins Arbeits-
leben starten möchte, kommt für sie nur 
eines in Frage: Eine gut bezahlte Anstel-
lung, am besten in Wien, wo man als jun-
ger Mensch die besten Karrierechancen 
in der Wirtschaft hat. Aber es wollte mit 
den Bewerbungen in Wien nicht klappen, 
und sie hatte keinen Frieden über andere 
Angebote. Gleichzeitig erfuhr sie, dass OM 
Mitarbeiter sucht. So schickte sie etwas 
widerwillig eine Bewerbung an OM. Sie 
sagte: „Gott, wenn ich mich auf eine Mis-
sionsgesellschaft einlassen soll, musst du 
die Zügel in die Hand nehmen, denn ich 
weiß nicht, wie das funktionieren soll – ich 
pass da doch nicht rein!“

In ihrem Orientierungsjahr hatte sie 
gelernt, dass Gottes Planänderungen 
immer gut sind. Man muss sich nur darauf 
einlassen. Dann leitet Gott alles Weitere in 
die Wege. 2018 begann sie daher bei OM in 
der Personaladministration. Sie kümmert 
sich um Visabestimmungen für OM-er, 
die nach Österreich kommen möchten, 
welche gesetzlichen Bedingungen dafür 
einzuhalten sind, etc., hilft bei der jährli-
chen Spendenabsetzbarkeitsprüfung sowie 
Budgeterstellung und ist erste Anlaufstelle 
für alle Fragen der Angestellten im In- und 

Ausland. Langweilig wird ihr nicht: „Ich 
bin dankbar für meine wirklich abwechs-
lungsreiche Arbeit und kann jeden Morgen 
gespannt sein, was Gott an diesem Tag 
bereithält. Gott hat wirklich bestätigt, dass 
er mich an den richtigen Platz geführt hat.“

Seit ihrer Mitarbeit bei OM gehört Alena 
zu unserer Gemeinde, bringt sich im Haus-
kreis, bei der Deko, beim Putzen und auch 
in der Technik ein. Sie stammt aus einem 
kleinen Ort im Waldviertel (NÖ) mit einer 
winzigen Freikirche. So ist es eigentlich 
ein Wunder, dass die nötige finanzielle 
Unterstützung immerhin zu 80% gedeckt 
ist. Danke an alle, die sich aus unserer Ge-
meinde schon daran beteiligen und auch 
im Gebet hinter Alena und ihrem Dienst 
stehen! Und wer weiß – vielleicht ruft Gott 
dich, jetzt damit anzufangen?

Ute Stahlie
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Rückblicke

Das große Rennen! - Jungscharlager 2021   

Das Jungscharlager zählt für mich zu den 
schönsten & besten Ereignissen des Jah-
res. Ich freue mich immer schon Monate 
vorher darauf, und will keinen Moment 
davon missen. 
Wenn man sich dann von seinen Eltern 
verabschiedet und die große Reisetasche 
im Zelt verstaut, weiß man, dass es endlich 
beginnt. Nach und nach kommen alle 
Zeltgenossen und die Leiter dazu, und oft 
kennt man nur ein paar Personen, die mit 
einem das Zelt teilen, also ist es meist eine 
bunt zusammen gewürfelte Gruppe. 
In diesem Jahr war das Thema: „Das große 
Rennen“. Wir hatten immer viel Spaß, 
während wir an unseren Seifenkisten bau-
ten und sie unter unseren Händen Gestalt 
annahmen. Wir hatten viel Gelegenheit, 
unsere Kreativität auszuüben. Oft ging es 
unter den Kindern eher darum, wer die 
schönste Seifenkiste hatte, und nicht die 
schnellste. 
Um 7:30 Uhr mussten wir aufstehen. Wer 
früher aufwachte, durfte das Zelt aber 

nicht verlassen. Danach kam der Morgen-
sport an die Reihe. Und um 8:00 Uhr gab 
es ein Frühstück. Um 9:00 Uhr machten 
wir Stille Zeit mit der eigenen Zeltgruppe 
und um 10:15 Uhr begann das Programm: 
Geländespiele und Schnitzeljagten oder so. 
Nach dem Mittagessen, das um 12:30 Uhr 
stattfand, kam die Freizeit (13:30 Uhr). Da 
öffnete ab und zu der Lagershop. Um 14:30 
Uhr startete wieder das Programm. In die-
ser Zeit bauten wir oft an unseren Seifen-
kisten oder machten Ausflüge. Nach dem 
Abendessen (18:00 Uhr), einem kleinen 
„Gottesdienst“ (19:30 Uhr), Freizeit und 
dem Zähneputzen um 21:15 Uhr, mussten 
wir um 21:45 Uhr ins Bett.
Ich freute mich immer wieder über Spiele 
oder eine neue Erkenntnis in der Stillen 
Zeit. Oft habe ich Gott während dem Jungs-
charlager direkt bei mir gespürt. In den 
Liedern zum Beispiel oder während dem 
kleinen Gottesdienst. Aber nicht nur dort: 
einfach während einem Spiel oder einem 
Gespräch kam es mir so vor, als wäre Gott 
direkt neben mir. Aber wir hatten so viel 
Freude und Spaß und Zeit mit ihm, dass 
Gott direkt bei uns sein musste, wenn 
man das so sagen kann. Ich konnte Gott 
direkt in anderen Menschen und der Natur 
sehen. Ich hatte viele tolle Gespräche 
und lebenslange Erinnerungen, die ich in 
einem Herzen mit mir tragen werde. 

Timea E.Theuermann

Danke für diese geniale Woche! 
Gemeindefreizeit 2021- Rückblick   
Wir haben uns schon voll auf diese Woche 
gefreut und sind mega dankbar, dass es 
möglich war. Über 70 Personen, sehr jung 
(7 Wochen) und schon etwas älter (92 Jah-
re) haben im Luise Wherenfenning Haus 
in Bad Goisern eine bunte Gemeinschafts-
woche verbracht.
Vormittags hatten wir Vorträge, Impulse, 
Kleingruppenzeiten zum Thema „Beru-
fung leben“. Sehr zentral haben uns Lois 
und Tom Egli und Sara Brandstätter das 
Evangelium lebensnah und praktisch 
nahegebracht. Danke Tom auch für deine 
wertvollen Tools zum Thema.  Danke den 
dreien für die kreative Aufbereitung und 
das Reden zu unseren Herzen.
Donnerstag vormittags haben uns Philipp, 
Regina und Anna Einblick gegeben, wie 
Gott in ihrem Leben Berufung ausgespro-
chen hat und wie dies in ihrem Leben 
Gestalt gewonnen hat. Es war sehr bewe-
gend und hat uns gesegnet. Danke für eure 
Ehrlichkeit und Authentizität.
Ein besonderes Highlight war der Theater-
abend und das Improtheater beim Bunten 
Abend. Unter der Anleitung von Sara 
wurden Grundzüge des Theaterspieles 
erarbeitet und natürlich wurde sehr viel 
gelacht. 
Die Seen rundherum sind ja kaum an 
Schönheit zu überbieten. Der Hallstätter-
see, der Gosausee, der Altausseersee, der 

Toplitzsee, der Grundlsee wurden von den 
unterschiedlichsten Gruppen als Ausflug-
sziel erkoren und je nach Gelegenheit und 
Witterung wurde gebadet, gewandert oder 
Boot gefahren. Auch der Ausflug auf den 
Loser war ein besonderes Erlebnis.  
Es gäbe noch viel zu berichten. Am besten 
du kommst im nächsten Jahr mit. Voraus-
sichtlich werden wir vom 20.-28.8.2022 
wieder in Bad Goisern sein. 

Liesi K.

Rückblicke
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Rückblicke

TeenStreet Rückblick
Spaß, Aktion, Gemeinschaft und Gottes 
Wort – für unsere Teens war alles inklu-
diert. Neben toller Gemeinschaft durften 
die Jugendlichen neu in ihrem Glauben 
herausgefordert werden und erleben, was 
es heißt von Gott geliebt, gesehen und 
gesandt zu werden. 

Ein Teilnehmer meinte: “In der Stillen 
Zeit wurde ich neu motiviert Gottes Wort 
zu lesen und mir mehr Zeit für Gebet zu 
nehmen. Ich konnte Gott neu erfahren 
und erkennen, wie gut es mir tut mit ihm 
Zeit zu verbringen.”

Leah Happel

Taufgottesdienst
Am 19. September durften wir einen wun-
derschönen Taufgottesdienst mit Essen, 
fröhlicher Gemeinschaft und großer Freude 
erleben. Yassir hat sein Bekenntnis zu dem 
dreieinen Gott festgemacht und wir wollen ihn 
in unsere Gemeinschaft hineinnehmen. Danke 
Franz und Anni Pevny für ihre Gastfreund-
schaft.  Wir sind als Gemeinde sehr gesegnet 
an so einem schönen Platz Gottesdienst feiern 
zu dürfen.

Liesi K.

Rückblicke

iPunkt Fest – mit Grillerei

Löwen, Ninjas, Schmetterlinge und viele 
weitere bunte Gesichter rannten fröhlich, 
laut und spielend durch den Garten der 
Roithnerbauten. Kurze Zwischenstopps 
gab es nur, um sich auf der Hüpfburg noch 
mehr auszutoben oder um sich etwas Sü-
ßes zu ergattern. Mit einem gezielten Wurf 
konnte man nämlich Schwedenbomben 
durch die Luft schleudern und mit etwas 
Glück auch fangen. Die süßen Crêpes 
waren es ebenfalls wert eine kleine Pause 
vom Fußballspiel einzulegen. Während-
dessen genossen die ungeschminkten 
Besucher des iPunkt-Festes - auch Erwach-
sene genannt - die Gemeinschaft bei Tee 
und guten Gesprächen. Als die Grillmeis-
ter dann die Freigabe fürs Buffet gaben, 
richtete sich die Aufmerksamkeit von allen 
nur noch auf eines: so satt wie möglich 
zu werden. Und das ist definitiv gelungen. 
Als es dann dunkel wurde und man durch 
die kühle Luft fast gezwungen wurde nach 
Hause zu gehen, waren sich alle einig: es 
war ein gelungenes iPunkt-Fest und ein 
toller Start ins neue iPunkt-Jahr.
Danke an alle, die zum Gelingen des Festes 
beigetragen haben und für uns gebetet 
haben. 

An dieser Stelle bedanken wir uns auch 
ganz herzlich bei Hannes, der beim Fest 
gebührend vom iPunkt verabschiedet wur-
de. Hannes hat den iPunkt die letzten Jah-

re als Leiter stark geprägt und mitgestaltet. 
Wir sind dankbar für all die Zeit, Energie 
und sein Herz, dass er in die Arbeit mit 
den Kindern und ihren Familien investiert 
hat. Wir wünschen ihm viel Freude und 
Kraft bei seinen neuen Aufgaben und freu-
en uns auf viele Besuche im iPunkt.

Hier sind noch ein paar Gebetsanliegen 
für die kommenden iPunkt-Wochen:

- Wir beten, dass sich die neuen Kinder 
schnell im iPunkt einleben und gute 
Freunde finden.
- Wir sind dringend auf der Suche nach 
weiteren Mitarbeitenden (speziell für die 
Lernzeit am Dienstag von 14-16 Uhr).
- Wir beten, dass wir die Kontakte zu den 
Eltern, die beim Fest geschlossen wurden, 
weitergeführt und vertieft werden können.

Seline Jossen
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Stellenausschreibung

Leitende/r Lern- und FreizeitbetreuerIn 
im iPunkt & Teenie-/JugendleiterIn in 
der Freikirche Traun (Gesamt 30h) 

Aufgabenbereich iPunkt: 
- Hausaufgabenbetreuung, Lerncoaching
- Nachmittagsbetreuung, Kinderprogramm 
- Vor- und Nachbereitung der Aktivitäten
- Anleiten von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,  
  Gruppeneinteilung, Elterngespräche
- Seelsorgerliches Engagement im Team- und Projektkontext

Aufgabenbereich Freikirche Traun: 
- Leitung Jungschar-, Teenie- und Jugendarbeit sowie junge Erwachsene (ca. 8-22 Jahre)
- AnsprechpartnerIn für Teenies- und Jugendliche für Gespräche, Austausch
- Programmentwicklung, Weiterentwicklung des Dienstbereiches
- Anleitungen von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
- Zusammenarbeit mit anderen Dienstbereichen der Freikirche Traun sowie der  
  Gemeindeleitung und leitenden MitarbeiterInnen

Was wir von dir erwarten:
- Freude an der Arbeit mit Kindern und  
   Jugendlichen
- Lebendiger Glaube/ Bekenntnis zu den  
   Glaubensgrundsätzen der FK Traun
- Leitungserfahrung
- strategisches – analytisches Verständnis
- Teamfähigkeit
- Flexibilität und Einsatzbereitschaft,  
  Lernfähigkeit
- Offenheit für interkulturelle Begegnungen
- Menschen (unabhängig ihrer Religion,  
   Geschlechts, Alters, Muttersprache, Herkunft, 

Stellenausschreibung

   Körperlichkeit, sexueller Orientierung und  
   sonstiger Merkmale) wertschätzend und 
   unvoreingenommen zu begegnen.

Was wir dir bieten:
- Wochenarbeitszeit von 30h je nach Vereinbarung  
   entsprechend der Verwendung mit € 1.800,00 Brutto auf Basis 30h
- abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Mitwirkung an Strategieprozessen 
- ein kreatives und motiviertes Team
- hohe Eigenverantwortung in der Gestaltung
- Kennenlernen verschiedener (Sozial-) PartnerInnen
- offener und wertschätzender Umgang

Im Idealfall bringst du eine Ausbildung aus dem theologischen und (sozial-)pädagogi-
schen Bereich mit und hattest schon viele interkulturelle Begegnungen. Über Bewerbun-
gen ohne einschlägige Qualifikationen freuen wir uns ebenso. Das Stellenprofil passen 
wir an dich an. Die Stelle ist bis zum 31.8.2022 befristet mit Verlängerungsoption und 
kann ab sofort angetreten werden. 

Sende deine Bewerbung mit chronologischem Lebenslauf, polizeilichem 
Führungszeugnis, Motivationsschreiben und ggf. deinen Qualifikations-
nachweisen an: info@helfenausliebe.at

Als Träger sind wir ein Verein mit christlichen Grundwerten und der Freikirche Öster-
reich- BEGÖ zugehörig. Informiere dich im Vorfeld über unseren Kontext auf diesen 
Homepages:

BEG-Ö:  https://beg.or.at/bund-evangelikaler-gemeinden-in-oesterreich  
Freikirche Traun:  https://freikirche-traun.at/ 
iPunkt:   http://ipunkt-traun.at (coming soon)  
Helfen aus Liebe:  http://helfeausliebe.at (coming soon)
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Gebetsanliegen

•	 unsere	Neuwahl	des	Ältestenkreises

•	 Frieden,	Einheit	und	Liebe	untereinander	

•	 unsere	jungen	im	Glauben,	für	unseren	Täufling

•	 die	Langham	Schulung	am	2.10.21

•	 den	BEG	Sonntag	am	17.10.21

•	 unsere	Schwangeren	und	jungen	Familien

•	 Kranke	und	leidende	Geschwister

•	 das	Erntedankfest	und	den	Erntedankeinsatz

•	 die	iPunkt	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen,	für	die	neu	zu	besetzende	Stelle,	dass	
jemand	gefunden	wird,	der	diesen	Platz	gut	ausfüllen	kann

•	 Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	in	der	Jungschararbeit

•	 Unsere	älteren	Geschwister,	für	die	60+	Arbeit

•	 Parzany	Thementage	in	Wels	Thalheim	vom	13.-17.10.21

•	 Befreit	leben	Seminar	in	Traun

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

• für Frieden im Land, eine stabile Regierung und weise Politik 
zum Wohl der Menschen

• Schutz und einen wirksamen Dienst für die Mitarbeiter der Hilfs-
organisationen, von denen viele Christen sind

• Schutz für somalische Gläubige (auch im Ausland gefährdet) und 
Mut, dass sie Jesus zu den Menschen bringen

• Offenheit unter den Somaliern, um Jesus kennenzulernen

Für's Gebet

Erst seit 2012 hat Somalia nach über 20 Jahren wieder eine Regierung. 
Durch die jahrelangen Kämpfe zwischen rivalisierenden Kriegsherren 
und später religiösen Gruppierungen, insbesondere Al-Shabaab, und 
einer Hungersnot sind etwa eine Million Menschen gestorben, viele 
sind geflohen. Das jahrzehntelange Chaos bot Schmugglern, Banditen, 
Piraten und Terroristen Unterschlupf. Das gefährliche Umfeld und die 
strenge Durchsetzung des Islam verhindern die meisten Hilfsmaßnah-
men. Im Weltverfolgungsindex steht Somalia an dritter Stelle.

Somalia

Hauptstadt
Mogadischu

fläcHe
640 000km² (8 mal Österreich)

einwoHner
11 Mio. (etwas mehr als Österreich)

dicHte
24/km² (1/4 von Österreich)

reliGion
99% Muslime, einige wenige Christen

Gebetsmeetings sind jeweils Mittwoch vormittags von 
9.00 – 10.00 Uhr wöchentlich, 18.00 – 19.30 Uhr vier-

zehntägig – Jeder ist herzlich willkommen mit zu beten!
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Wir sind als Mitglied der Freikirchen Österreichs eine 
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Songtipp des Monats

Needtobreathe

i am yours


