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„Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als 
Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt.“
Galater 4,4

Dezember 21/Jänner 22

Verheissung & Erfüllung
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Verheissung & Erfüllung

Liebe Gemeinde!

Maria war schwanger. Mit ihrem Verlob-

ten Josef zog sie nach Bethlehem, einen 

Vorort von Jerusalem. Eines Nachts er-

tönte in einer bescheidenen Unterkunft 

der Schrei eines Babys. Sie nannten das 

Kind „Jesus“. 

Diese auf den ersten Blick unscheinbare 

Geschichte ist der Grund, warum wir 

Weihnachten feiern. Sie ist aber nur ein 

Kapitel in der Geschichte zwischen Gott 

und seinem Volk. Denn bereits den ersten 

Menschen gab Gott ein Versprechen mit, 

als sie sich von ihm abwandten und die 

Konsequenzen ihrer bösen Taten spürten: 

Eines Tages würde ein Mensch das Böse 

ein für alle Mal besiegen.

Über tausende Jahre warteten die Men-

schen auf diesen Retter, der sie vom Bö-

sen befreien und zurück in Gemeinschaft 

mit Gott bringen sollte. Viele Könige, 

Priester und Propheten traten auf und 

wurden von manchen als der versproche-

ne Retter betrachtet. Doch jeder dieser 

vermeintlichen „Messiasse“ trug das Böse 

noch in sich, wie wir an ein paar Beispie-

len der Bibel sehen: Noah erhielt von 

Gott eine zweite Chance für die Mensch-

heit, doch das Böse in seinem Herzen 

ließ sich nicht einmal durch die Sintflut 

beseitigen. Abraham sollte Segensbringer 

für die Welt sein, doch auch er war nicht 

immun. König David wurde „Mann nach 

Gottes Herzen“ genannt und doch war 

sein Herz Nährboden für Sünde. Viele 

weitere Personen wurden als der erhoffte 

Messias betrachtet, aber keiner erfüllte 

die Verheißungen Gottes.

Dennoch verdichteten sich die Hinweise 

auf diesen Retter. Im Alten Testament 

lesen wir: Der Retter wird „Sohn Gottes“ 

genannt werden - Gott selbst kommt auf 

die Erde! Er wird in Bethlehem von einer 

Jungfrau geboren, ist Nachkomme Abra-

hams, Jakobs, Judas und kommt aus der 

Linie Davids. Er ist Hoffnungsbringer und 

wird sein Volk befreien. Jemand aus dem 

engsten Kreis wird ihn verraten, er wird 

falsch angeklagt und hingerichtet werden. 

Das Kind in der Krippe von Bethlehem 

wuchs in unscheinbaren Verhältnissen 

auf. Doch mit der Zeit wurde klar: Im-

manuel, „Gott mit uns“, war gekommen. 

In der Weihnachtszeit erinnern wir uns 

daran, dass Gott seine Versprechen erfüllt 

und Jesus Christus der Beweis dafür ist.

Im Advent tut es gut, sich zu erinnern, 

dass Gottes Versprechen weit über 

Weihnachten und sogar Ostern hinaus 

gehen: Schon im Alten Testament ist 

vorhergesagt, dass Jesus nicht nur ster-

ben, sondern von den Toten auferstehen 

und als König, in Ewigkeit regieren wird. 

Damit nicht genug, er wird sein Volk 

zurück zu sich rufen und ihnen ein für 

alle Mal neue Herzen schenken, erfüllt 

von seinem Geist. Er verspricht, dass er 

uns beschützt, stärkt, tröstet, Weisheit 

schenkt und Richtung zeigt - all das und 

viel mehr in einer Beziehung zu ihm und 

unseren Geschwistern. Denn als Nach-

folger von Jesus werden wir Teil seines 

Volkes, seiner Familie, seiner Gemeinde. 

Ich habe daher zwei Gebetsanliegen für 

den Advent: Erstens, mögen wir erken-

nen, dass Gott uns schon viele Verspre-

chen gegeben hat und sich freut, diese 

zu erfüllen. Wenn ich bete, „erinnere“ 

ich Gott oft an seine Versprechen - nicht, 

weil er es nötig hätte, sondern weil ich 

dadurch ermutigt und gestärkt werde und 

weiß, dass Gott noch vieles vor hat mit 

uns.

Und zweitens, mögen wir erkennen, dass 

Gott uns nicht nur zu der Beziehung 

zu ihm berufen hat - sondern wir sind 

Teil einer großen Familie geworden. Oft 

hört man den Satz: „Weihnachten ist ein 

Fest der Familie (oder der Liebe)“ Als 

Christen sagen wir oft darauf, „Ja, aber 

Weihnachten geht es doch um viel mehr!“ 

Das stimmt natürlich, aber es geht auch 

nicht um weniger. Ich bete daher, dass zu 

Weihnachten die Liebe in unserer bunten 

Gemeindefamilie spürbar wird. Gott 

kann unsere Herzen mit seiner Liebe neu 

füllen, deines und meines!

Pastor Hannes Ramsebner



54

Dank & Segen  
von Tom Happel

Liebe Geschwister,

Lisi und ich möchten euch von Herzen Danke sagen für die beiden Veranstaltungen 

für die 30 Jahre Pastorendienst in Traun. Ihr habt uns mit euren Beiträgen und lieben 

Worten, aber auch mit euren Geschenken, Karten und dem Dankesbuch überwältigend 

gesegnet. Nach all den ambivalenten Meldungen, meine Wiederanstellung betreffend, die 

schließlich zu meiner Kündigung führte, waren diese beiden wertschätzenden Veran-

staltungen wie Balsam auf meinen Wunden. Dafür möchte ich euch von ganzem Herzen 

danken. Ich durfte an diesen beiden Tagen, die Gemeinde erleben, wie ich sie in guter Er-

innerung hatte und auch behalten möchte. Mein Gebet für euch ist, dass dieser wertschät-

zende Umgang und die Liebe zu Jesus weiterhin das Klima der Gemeinde so wohltuend 

prägen möge, wie ich/wir es all die Jahre in großer Dankbarkeit erleben durften. 

Nun bin ich schon bald 3 Monate auf Schloss Klaus und fühle mich sehr wohl im Team 

und der vielfältigen Arbeit mit Menschen. Leider mussten schon einige Freizeiten Corona 

bedingt abgesagt werden, aber die Bibelschule findet weiter statt und wir beten, dass der 

Betrieb auch in der Adventszeit weitergeführt werden kann. Ich freue mich schon darauf 

einige von euch bei Veranstaltungen am Schloss begrüßen zu dürfen. Der Herr segne 

euch alle. 

 

Liebe Grüße, Tom Happel

Bericht aus dem Leitungskreis

Vielen Dank für eure Gebete für unsere 

neue Gemeindeleitung! Vom 5.-7. Novem-

ber hatten wir ein wertvolles Klausurwo-

chenende. Wir möchten euch hier einen 

kurzen Einblick in die Themen, die uns 

beschäftigten, geben:

Wir haben uns eingehend damit befasst, 

was die eigentlichen Aufgaben der Ältesten 

sind. Darin waren wir uns alle einig, dass 

wir uns viel mehr auf die Zusammenarbeit 

und Förderung der MitarbeiterInnen in der 

Gemeinde fokussieren müssen. Wir haben 

so viele Geschwister, die über Gaben und 

Potenziale verfügen, die wir gerne fördern 

und einbeziehen möchten. Wir arbeiten ge-

rade daran, wie das konkret aussehen kann.

Aber auch Richtung und Orientierung 

zu geben, eine gemeinsame Vision und 

Leitlinien zu definieren, die Gemeinde 

mit gesunder und erbauender Lehre zu 

versorgen und Konflikte zu lösen, sehen wir 

als wichtigen Teil unseres Selbstverständ-

nisses.

Aufgrund der Veränderungen im Ältesten-

team mussten wir die Zuständigkeiten auch 

neu definieren. Sobald alle Gespräche ge-

laufen sind, werden wir ein Organigramm 

erstellen und in der Gemeinde veröffentli-

chen.

Ihr könnt gerne alle Ältesten mit Fragen 

oder Anregungen ansprechen.

Bestätigung des Ältestenamtes 
von Edi Kinkel

Weiter ist es uns Ältesten ein ganz be-

sonderes Anliegen, dass Edi K., dessen 

Amtsperiode im Herbst ausgelaufen ist, 

weiterhin als Ältester der Gemeinde dient. 

Besonders in den Hirtendiensten wie 

Seelsorge und Besuchen möchte sich Edi 

vermehrt einbringen. Wir schätzen auch 

seine Erfahrung in der Gemeindeleitung 

und benötigen weiterhin seine Unter-

stützung in unserem Team. Daher bitten 

wir die Mitglieder der Gemeinde, ihn als 

Ältesten wieder zu bestätigen. 

Es wird dafür eine Wahl am 16. Jänner 

2022 nach dem Gottesdienst stattfinden, 

wo die Mitglieder mit einer 2/3 Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen dies bestätigen 

können. Sollten Mitglieder an diesem Tag 

verhindert sein, können sie von Hannes 

R. und Manfred E. Briefwahlstimmen 

bekommen.

Die Ältesten

(Frank K., Gerhard S., Hannes R., Manfred 

E. und Wolfgang W. mit Edi K

Segensgrüße Leitungskreis
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KIRCHENBEITRAG -  
Info zur steuerlichen Nutzung

Die Voraussetzungen für die Meldung durch die Freikirche Traun an das 

Finanzamt hier zur Wiederholung bzw. Information für neue Gemeindemit-

glieder

 • Mitgliedschaft ist unbedingte Voraussetzung!

 • Nachvollziehbare Einzahlung auf ein Konto der FKT mit Zweck

    "Zehnter", "Gemeindebeitrag" oder "Kirchenbeitrag"

 • Es können maximal € 400.- pro Jahr und Mitglied steuerlich genutz

   werden 

 • Vollständiger Name (Name + Vorname(n) entsprechend Eintragung

   beim Finanzamt) + Geburtsdatum müssen bekannt sein

 • Zustimmung zur Meldung des geleisteten Beitrags

Mitglieder, die in den Vorjahren bereits beim Finanzamt gemeldet wurden, 

müssen ihre Zustimmung nicht erneut geben! Wenn keine Beitragsmeldung 

2021 gewünscht wird, bitte eine Widerspruchsmeldung an finanzen@freikir-

che-traun.at

3) Basisdaten - Mitgliederliste 2021

4) Spenden an den mildtätigen Verein "Helfen aus Liebe"

Im Unterschied zum Kirchenbeitrag handelt es sich dabei um Spenden, für die 

keine Mitgliedschaft erforderlich ist! Diese können bis zu 10% der Lohnsteuer-

bemessungsgrundlage steuerlich genutzt werden. Die Meldung erfolgt durch 

den Verein und erfordert ebenfalls Name + Vorname(n) + Geburtsdatum - bei 

erstmaliger Spende bitte Daten und Zustimmung bis Ende Jänner an finanzen@

helfenausliebe.at melden!

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Thomas Klaffenböck- Diakon Finanzen

PAPAMONAT  
für unseren Pastor

Wir möchten uns noch mal ganz herzlich für eure Unterstützung und 

Gebete während der Schwangerschaft von Sara bedanken! Vor allem 

in den letzten nicht so leichten Monaten haben wir uns von euch und 

dem Herrn getragen gefühlt. 

Bitte betet weiter, wir brauchen es! :) 

Hannes wird nach der Geburt einen Monat (voraussichtlich Jänner 

2022) zuhause bleiben, um Sara und das Baby zu unterstützen. Danke 

euch dafür!

Hannes & Sara

Finanzen Informationen & Ankündigungen

DAS MODERATIONSTEAM 
SUCHT VERSTÄRKUNG

Kannst du dir vorstellen die Gottesdienste am Sonntag mitzugestalten? Das 

Moderationsteam sucht für das kommende Jahr noch Verstärkung. Gemein-

sam mit den Musikteams und PredigerInnen schaffst du einen Rahmen um 

die Gemeinde in Gottes Gegenwart zu führen. Wenn du interessiert bist, 

weitere Fragen hast oder diese Aufgabe gerne einmal ausprobieren möchtest, 

melde dich gerne bei mir.

Hannes Ramsebner
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Weihnachts- 
pakete
Ein herzliches Vergelts Gott für alle die 

Weihnachtspakete abgegeben haben.

Markus & Eunike

Informationen & Ankündigungen Informationen & Ankündigungen

Info zum  
WEIHNACHTSGOTTESDIENST

Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der Corona-Lage dieses Jahr 

wieder einen schönen Festgottesdienst zu Weihnachten feiern kön-

nen. Daher laden wir alle ganz herzlich zum Weihnachtsgottesdienst 

am 24.12. um 16 Uhr im Gemeindehaus ein!

Das Vorbereitungsteam

Auf euch ruht der 
Segen des Herrn, 

der Himmel und Erde
geschaffen hat.

 PSALM 115,15

Dezember & Jänner

Geburtstagssegen

EIN KALENDER IST  
DAS WORT DER ZEIT…

Es beginnt ein neues Jahr und die Kalen-

der 2022 liegen in der Gemeinde auf. Für 

jeden ist etwas dabei…Abreißkalender, 

div. Bildkalender und auch für die Kleinen 

haben wir verschiedene Kalender besorgt. 

Heuer findet kein Adventmarkt in Traun 

statt, so haben wir heuer mehr Kalender 

zu verteilen. Wir werden im Dezember 

auch aktiv zu den Nachbarhäusern und in 

die Stadt gehen um mit den Kalendern den 

Menschen Freude zu bereiten. Es ist so eine 

feine Möglichkeit Gottes Wort unter unsere 

Leute zu bringen…denn wer sagt schon 

nein zu einem Kalendergeschenk. Der Frau 

an der Kasse oder Freunden, Menschen, die 

man auf der Straße trifft, Verteilung in der 

Nachbarschaft und der Verwandtschaft, am 

Arbeitsplatz…usw. So greift bitte kräftig zu 

und nehmt Kalender mit. Wenn ihr unter 

der Woche kommen wollt, dann wendet 

euch an Personen in der Gemeinde, die 

einen Schlüssel haben…

Danke für euer Verteilen!

Alles Gute, viel Segen beim Verteilen  

wünschen Gerhard Jaksch und Manfred 

Eberhart

HOCHZEIT  
Burgi & Dietmar
Burgi und Dietmar haben am 14.8.2021 im 

kleinen Kreis geheiratet.

Für ihren gemeinsamen Weg wünschen 

wir Ihnen Gottes Schutz und Segen.
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Informationen & Ankündigungen Berichte

DER TEPPICH, DIE WELT 
UND DIE LUFT ZUM ATMEN

In der Lernzeit im iPunkt: Am Boden liegen 

lauter bunte Spielkärtchen verteilt. Auf den 

Karten sind Länder dargestellt mit ihren 

Landesgrenzen und anderen Charakteris-

tika wie Flagge, wichtige Orte, besondere 

Lebenswelten von Tieren und weitere 

Informationen. Zwei Jungs liegen neben 

einem ganzen Haufen dieser Karten am 

Boden, oder besser gesagt, sie wälzen sich 

im Grunde in ihnen, dort am Teppich – es 

sieht ganz lustig aus. Das Spiel funktioniert 

eigentlich gänzlich anders, aber sie spre-

chen leise über die einzelnen Länder und 

sehen sich in Ruhe die Karten an, während 

ich anderen Kindern bei der Hausübung 

behilflich bin – das sieht etwas unprofessi-

onell und chaotisch aus und ist trotzdem in 

Ordnung für mich. 

Als alle Fragen fürs erste beantwortet sind, 

kommt einer der beiden Jungs zu mir – er 

hält die Spielschachtel in der Hand und 

meint so ganz nebenbei, „Die zwei Karten 

da drinnen, die mögen wir nicht, weißt du!“ 

So schnell geht es, und er hat meine volle 

Aufmerksamkeit – das könnte spannend 

werden, denke ich bei mir selbst. Ich frage: 

„Was ist da noch drinnen in der Box?“, und 

er öffnet den Deckel ganz langsam, dann 

entnimmt der Junge die erste Karte. Es ist 

Ägypten, „Das Land mögen wir nicht!“, 

während er mit seinem Finger auf der ab-

gedruckten Landkarte auf ein kleines Land 

ganz im Osten des Mittelmeers deutet – er 

deutet auf Israel. In Sekundenschnelle blitzt 

etwas durch meinen Kopf, bis ich ganz wie 

selbstverständlich Frage „Und die zweite 

Karte?“. Wenig überraschend ist die zweite 

Israel selbst. 

Ich frage noch aus reinem Interesse nach, 

warum denn die beiden dieses Land nicht 

mögen und sie antworten mir, dass dort 

wo sie herkommen, viel zerstört wurde. 

Ihre Antwort sitzt. Ich merke, da liegt 

Überzeugung drinnen, es ist etwas, über 

das sich nicht verhandeln lassen wird. Und 

das möchte ich auch gar nicht. Ich bin für 

den Augenblick offen gestanden gerade 

sprachlos und nicke zustimmend, verliere 

ein verständnisvolles „Mhm“ während 

eins der weiteren Kindes ganz aufgeregt zu 

springen beginnt: „Wo ist Afghanistan, wo 

ist Afghanistan? Die haben bei dem Spiel 

Afghanistan vergessen! Nur weil es so ein 

armes Land ist, gibt es Afghanistan nicht! 

Wieso machen die das?“ 

Herzlich Willkommen bei der 

ALLIANZGEBETSWOCHE  

SABBAT - Leben nach Gottes Rhythmus

09. - 16. JANUAR 2022

Die Allianzgebetswoche 2022 wird keine Aktionswoche gegen Sonntagsarbeit. Inmitten 

einer beschleunigten Welt wollen wir neu entdecken, wie wir als befreite Menschen 

leben können. Täglich fokussieren wir uns auf einen Aspekt des Sabbats: Identität, 

Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erinnerung, Freude, Großzügigkeit und Hoffnung. 

Gemeinsam betend wollen wir einander ermutigen, bereits jetzt nach dem Rhythmus des 

Himmels zu tanzen. Das ist weit mehr als spirituelle Wellness für die eigene Seele. Betend 

engagieren wir uns für gesunde Gemeinschaften und Kirchen.

Termine und Orte findet ihr zeitnah auf der Webseite der Freikirche Traun.

Am Mittwoch, 12.1.2022 findet der Gebetsabend in der Freikirche Traun statt. Herzlich 

willkommen!
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Berichte Berichte

Auf dem Teppich am Boden liegen zwei 

Jungs und etliche Karten. An einem un-

scheinbaren Nachmittag in einem Zimmer, 

welches nicht recht viel größer als 20mss 

sein dürfte, entfalten sich dort die großen 

ungelösten und leidvollen Konflikte dieser 

Welt. Ringsum sitzen Menschen deren 

Eltern hierher geflüchtet sind und zum 

Teil die Kinder selbst; auf der Suche nach 

Hoffnung und Frieden, einem besseren 

Leben. Im Gepäck eine Identität, die aus der 

Vergangenheit in die Gegenwart hinein-

wirkt, vielleicht manches Traumatische; 

eine Identität, die sie niemals ablegen 

werden und auch nicht sollen. Ein Zuhause 

sein im Fremden, im Unbekannten, in einer 

Umwelt, die nicht so ohne weiteres versteht 

und oft verstehen will, warum gerade sie 

einen anderen Blickwinkel auf manche Din-

ge haben als zum Beispiel ich – auf Politik, 

Religion, Familie, Kultur, Herkunft, Werte 

und noch vieles mehr. In eine Realität, die 

allzu oft unsensibel davon ausgeht, als sei 

das Gewohnte und Mehrheitliche gleichzei-

tig auch das Normale und Reguläre. 

Wenn ich so in den Tag hineinlebe, meinem 

Alltag nachgehe, wie erschreckend oft 

sind mir weder meine Privilegien, noch 

meine Vorurteile und falschen Annahmen 

bewusst – erst im Kontakt mit offensicht-

lich benachteiligten Menschen wird ein 

Teil meines eingewohnten Denkens und 

Handelns offenbar. Ich meine, es sind nicht 

nur die großen Themen, die Ungerechtig-

keit entlarvt sich bereits im ganz Kleinen. 

Regelmäßig erkläre ich im iPunkt Begriffe 

wie „Schlucht“ und „Eifersucht“ – Wörter 

die meine eigenen Kinder wie selbstver-

ständlich verstehen. Dafür beherrscht mein 

Nachwuchs im gleichen Alter aber auch 

keine zweite Sprache. Warum also sollte 

das eine weniger Wert oder Anerkennung 

verdienen, als das andere und warum 

sollten nicht alle Kinder, unabhängig ihres 

Hintergrundes, stolz sein können auf ihre 

individuellen Fähigkeiten, Stärken und 

Potentiale? 

Beim Anblick der Jungs, die sich neben den 

Karten am Boden herumwälzen, kommen 

mir nicht nur die oft angesprochenen 

Unterschiedlichkeiten in den Sinn, sondern 

auch eine Reihe an Gemeinsamkeiten. Alle 

sind wir Menschen voll an Würde und Wert, 

ohne Wenn und Aber, eine Würde die uns 

intrinsisch innewohnt und trotzdem ständig 

in Gefahr steht beschädigt zu werden. 

Alle tun wir täglich unser Mögliches und 

Gutes, um einen Tag nach dem anderen zu 

leben. Alle pflegen wir Rituale, Traditionen, 

Religionen, wenn auch unterschiedliche, 

die uns Halt, Identität, Erinnerung und 

einen positiven Ausblick auf das Zukünftige 

geben. Alle atmen wir nicht nur die gleiche, 

sondern ein und dieselbe Luft, an diesem 

Nachmittag, in diesem Raum.

Und so packe ich für heute meine Sachen 

zusammen und nehme mir vor – ich 

möchte genauer hinsehen, besser Acht 

geben, versuchen die Welt mit den Augen 

meines Gegenübers zu sehn. Ich will die 

tieferliegenden Dinge verstehen, zumindest 

den Versuch unternehmen, möchte meine 

Privilegien wahrnehmen und sehen. So-

wohl meine Fehler als auch mein Unwissen 

eingestehen, offen zugehen, ansprechbar 

bleiben und die Realität nicht verdrehen.  

Kurzum, in alledem und so oft wie möglich, 

möchte ich für Gerechtigkeit und Barmher-

zigkeit einstehen.

Redaktioneller Beitrag Helfen aus Liebe
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Berichte

T.E.A.M. – TOLL, EIN  
ANDERER MACHT’S!   

UPDATE VOM GEMEINDEGRÜNDUNGSPROJEKT WELS

Familie Egli allein in Wels. So haben wir 

Anfang 2021 in Wels mit Gemeindegrün-

dung gestartet. Es gab keine Aussicht auf 

ein Team. Das waren nicht unbedingt gute 

Bedingungen für den Start einer Gemein-

degründung und wir hatten uns das im 

Vorfeld auch anders vorgestellt. Trotzdem 

wussten wir, dass Gott uns in Wels haben 

wollte.

Wir fingen an, Gott in den Ohren zu 

liegen mit dem Wunsch, uns ein Team zu 

schenken, das mit uns in Wels Gemeinde 

gründen will. Gott ließ nicht lange auf sich 

warten – mehr noch: er war schon aktiv, 

bevor wir überhaupt anfingen, konkret zu 

beten.

Wir kennen Isi (=Ismael) und Steffi Weber 

seit 2017. Tom hat in seinem Theologiestu-

dium an der STH Basel (Schweiz) einige 

Kurse mit Isi belegt. Bereits da haben sich 

die beiden über Gemeindegründung aus-

getauscht. Im Oktober erreichte Isi Toms 

Sprachnachricht mit unserer Entscheidung, 

dass wir uns in Wels als Gemeindegründer 

investieren werden. Von dem Moment an 

hat Familie Weber ein Gedanke nicht mehr 

losgelassen: «Gehören wir auch dorthin?». 

Viele Gebete und Gespräche besonders im 

Hinblick auf theologische Überzeugungen 

und Vorstellungen von Gemeinde, aber 

auch darüber wie wir im Team zusammen-

arbeiten würden, haben uns alle zu dem 

freudigen Entschluss geführt, gemeinsam 

Berichte

vorwärts zu gehen. Die 4-köpfige Fami-

lie wird im Sommer 2022 ihren jetzigen 

Einsatzort als Pastorenfamilie in einer 

Mennoniten Gemeinde in der Schweiz auf-

geben und nach Wels übersiedeln um uns 

als Gemeindegründer in unserem Projekt 

zu unterstützen. Übrigens: Isi und Steffi 

werden einigen von euch bekannt sein. Isi 

ist im Mühlviertel aufgewachsen und die 

beiden haben rund fünf Jahre auf Schloss 

Klaus gearbeitet. Die Welt ist klein…

Noch bekannter wird euch die dritte Familie 

im Startteam sein: Familie Kozel!  Timna 

und Matthias hatten schon länger den 

Wunsch, in ihrer Umgebung Gemeinde zu 

gründen und beteten dafür. Sie wohnen 

in Pichl bei Wels, 10 Autominuten von uns 

weg.  Als sie hörten, dass evtl. eine Familie 

nach Wels kommen würde, beteten sie wei-

ter… und wir siedelten uns in Wels an, ohne 

etwas von ihnen zu wissen!

Im Frühling fand Tom in seinem Postein-

gang eine Mail von Timna und Matthias 

Kozel. Die beiden luden uns ein, sie einmal 

besuchen zu kommen. Unterdessen sind 

wir gute Freunde und unser Team (oder 

ist es eigentlich ihr Team und wir sind 

dazugekommen…) ist wieder um eine 

Familie gewachsen! Im positiven Sinne von 

«T.e.a.m. – Toll, ein anderer macht’s» sucht 

sich Jesus sein «Team Jesus» zusammen 

und wir dürfen dabei sein.

Wer gerne etwas im Internet rumstöbert: 

Als Projekt heißen wir nun «Mosaik Wels 

– Freikirche mitten im Leben» und haben 

bereits eine Website: https://mosaik-wels.at

Tom & Lois Egli (tom.egli@mosaik-wels.at)
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Berichte Verabschiedung

DIE HAPPELS IN BALI

Wir haben eine bewegte Zeit hinter uns.

Nachdem wir Gottes sanfte Stimme immer 

wieder wahrgenommen haben und das 

Gefühl hatten er ruft uns raus aus unserer 

Komfortzone, haben wir letztes Jahr im Juli 

unsere Zelte hier in Österreich abgebaut. 

Wir sind nach Augsburg gezogen um dort 

im Gebetshaus Augsburg die Flame Aca-

demy zu besuchen.

Die zehn Monate im Gebetshaus waren 

für uns tief, echt und so befreiend. Täglich 

haben wir vier Stunden im Gebetsraum in 

Stille und im Lobpreis verbracht.

Liissa durfte in den Lobpreis und Fürbitte 

Stunden das Gebet für verschiedene The-

men leiten und Basti hat im Lobpreisteam 

Schlagzeug gespielt. In den Lehren wurden 

Themen wie: Jüngerschaft, Berufung & Vi-

sion, Gottes Blick auf uns und die Welt und 

weitere spannende Lebensthemen gelehrt. 

Ganz besonders hat uns das persönliche 

Mentoring gestärkt.

Gegen Ende der Flame Academy fragten wir 

uns natürlich wie es jetzt weitergehen soll.

Wir hatten beide das Gefühl, dass wir uns 

gerne wo einbringen wollen und uns gleich-

zeitig nochmal unter eine Leiterschaft bege-

ben wollen und von Menschen und ihrem 

Weg mit Gott lernen. So führte uns der Herr 

zu Irmi und Jan nach Bali (das Hotel, das 

sie leiten heißt Mandala Desa) wo wir auch 

gerade schon sind.

Wir werden hier nun ein halbes Jahr ver-

bringen und so viel wie möglich mitneh-

men, gespannt sein auf Gottes Wirken und 

praktisch anpacken wo es geht. Projekte 

gibt es hier enorm viele. Momentan lernen 

wir viele neue Menschen kennen, schauen 

in Projekte rein und erleben Kultur.

Falls euch jetzt die Neugierde gepackt hat 

wie es bei uns weiter geht, könnt ihr gerne 

unseren Rundbrief zugesendet bekommen. 

(liissaundbasti@gmail.com)

Auch auf Instagram (@diehappels) nehmen 

wir euch mit in diese besondere Zeit!

Liebe Grüße von den Happels!

In Erinnerung an  
Andreas Kramer

Am Donnerstag den 21.10. nahmen wir 

im Gemeindesaal Abschied von Andreas 

Kramer, der am 16.10.21 fast 81-jährig nach 

schwerer Krebserkrankung zu seinem Vater 

im Himmel heimgehen durfte.  Andreas 

kam als 

„Landler Siebenbürger“ mit 19 Jahren 

zurück zu seiner Familie nach Traun. 

Schon als 4-jähriger wurde er, mit seinen 

drei Brüdern, von der Mutter, die in ein 

russisches Arbeitslager deportiert wurde, 

getrennt. Erst als junger Erwachsener durf-

te er sie wiedersehen. Schon früh schloss 

sich Andreas unserer Gemeinde, zunächst 

in Linz und dann in Traun an. Nach dem 

Verlust seiner ersten Frau Uta, heiratete er 

Jahre später Susanne, die er auch viel zu 

früh durch Krebs verlor. Alle fünf Kramer 

Kinder kamen in der Gemeinde zum Glau-

ben und auch Andreas ließ sich glaubens-

taufen. Trotz so vielen leidvollen Verlusten 

hielt Andreas an Jesus fest, weil er wusste, 

dass keiner verloren geht, der an ihn glaubt. 

Das durfte er bei all seinen Verlusten hier 

auf Erden wissen, dass alle seine Lieben 

bei Gott aufgehoben und gerettet sind.  Gott 

schenkte Andreas mit Anni noch einmal 18 

Jahre gesegnetes Eheglück. Beide besuch-

ten treu die Gottesdienste und 60+ Treffen. 

Wir haben Andreas als fleißigen, treuen, 

fröhlichen und hilfsbereiten Bruder kennen 

und schätzen gelernt. Wir wünschen dir 

liebe Anni und auch der ganzen 

Familie von Herzen Gottes Trost und Bei-

stand in dieser schweren Zeit. Auch wir als 

Gemeinde wollen euch beistehen. 

Der Herr tröste euch mit der Gewissheit, 

die in folgenden Versen von Dietrich Bon-

hoeffer zum Ausdruck kommt. 

 

Gott zu dir rufe ich!

Hilf mir beten und meine Gedanken sam-

meln zu dir;

Ich kann es nicht allein.

In mir ist finster – aber bei dir ist das Licht. 

Ich bin einsam – aber du verlässt mich 

nicht. 

Ich bin kleinmütig – aber bei dir ist Hilfe. 

Ich bin unruhig. – aber bei dir ist Friede. 

In mir ist Bitterkeit – aber bei dir ist Geduld. 

Ich verstehe deine Führung nicht – aber du 

weißt den Weg für mich. 

Tom Happel
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Gebetsanliegen

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

• dass viele Iren anfangen, nach Gott zu suchen, der mit offenen 

Armen auf sie wartet und ihnen Frieden, ein Lebensfundament und 

eine Beziehung zu ihm selbst geben möchte

• dass neue Gemeinden gegründet und bestehende Gemeinden ge-

stärkt und ermutigt werden

• Weisheit für die Regierung, besonders im Balanceakt zwischen 

EU-Mitgliedschaft und Beziehungen zu Nordirland (Teil von Großbri-

tannien)

Für's Gebet

Der Katholizismus hat großen Einfluss auf das Land und die Kultur, 

aber nur wenige haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Die traditio-

nelle „Religion“ hat es nicht geschafft, ernsthafte soziale Probleme wie 

Alkoholismus, Teenager-Schwangerschaften und eine hohe Selbstmor-

drate unter jungen Männern zu bekämpfen. Wirtschaftlich war Irland 

lange ein sehr armes Land, erlebte einen enormen Aufschwung, kam 

an den Rand eines finanziellen Zusammenbruchs und erholt sich 

derzeit langsam davon. 

Irland

HAUPTSTADT
Dublin

FLÄCHE
70 200 km²

EINWOHNER
4,9 Mio. (ohne Nordirland)

DICHTE
71/km²

RELIGION
78% katholisch, 9,8% religionslos

•      Das neue Ältestenteam – Weisheit, Klarheit, Vision und Vollmacht, kluge Weichenstel-

       lungen für die Zukunft der Gemeinde

•      Weisheit im Umgang mit Lockdown und allen Fragen der Covid-Problematik

•      Einheit und ein Aufeinander zugehen im Gemeindekontext bei Spannungen und 

       Konfliktsituationen, dass wir als Jesu Nachfolger es schaffen diese Gräben in unserer 

       Gesellschaft durch Jesu Liebe zu überwinden. Ich bete daher, dass zu Weihnachten die 

       Liebe in unserer bunten Gemeindefamilie spürbar wird. Gott kann unsere Herzen mit 

       seiner Liebe neu füllen, deines und meines! (vergleiche Artikel Verheißung und 

       Erfüllung)

•      Unsere Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, um Weisheit, Achtung der Würde 

       des Einzelnen, Strategien welche die Gesellschaft wieder gesunden lassen

•      Unsere Hauskreise und Kleingruppen

•      Besucher bei den Advent- und Weihnachtsgottesdiensten via Livestream, dass das 

       Evangelium Herzen erreicht und verändert

•      Kreativität wie, Hoffnung und Zuversicht, Ermutigung in den Begegnungen unterein-

       ander trotz Pandemie gesetzt werden können

•      Einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin für den iPunkt bzw. die Kinder- & Jugendarbeit 

       der Freikirche Traun

•      Unsere älteren Geschwister für speziellen Schutz und Bewahrung

•      Kontakte zu Familie und Freunden, Nachbarn in der Weihnachtszeit, dass wir als 

       Nachfolger Jesu anderen die Frohe Botschaft des Evangeliums freudig und mutig wei-

       tergeben

•      Wir als Gemeinde uns an die Versprechen Gottes erinnern und dadurch Hoffnung und 

       Zuversicht gewinnen (siehe Artikel- Verheißung und Erfüllung)

•      Allianzgebetswoche: Mittwoch 12.1.22 Termin bei uns in der Freikirche Traun

Gemeinsames Gebet ist mittwochs entweder vor 
Ort oder auch Online möglich. 

Infos und Termine dazu auf der Website: 
www.freikirche-traun.at
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Songtipp des Monats

David Crowder

Here's my Heart


