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Ostern! Jesus ist auferstanden.
Ja, er lebt! Das Grab ist leer.
Ostern! Freut euch!
Jetzt bleibt er stets bei uns, unser Herr.

Ostern! Jesus ist auferstanden.
Ja, er lebt in Ewigkeit.
Ostern! Freut euch!
Er lebt und wir mit ihm allezeit.
(Text: Eckart zur Nieden)

April/Juni 2022

Jesus ist auferstanden!
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Jesus ist auferstanden! 

Liebe Gemeinde,

Es ist Freitag. Und es sieht schlecht aus für 
Jesus. Noch vor einer Woche jubelten sie ihm 
beim Einzug in Jerusalem zu: „Hosianna! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn, der König von Israel!“ Doch heute 
schreit die Menschenmenge: „Kreuzige ihn!“ 
Verraten von einem seiner besten Freunde, 
Judas. Gefangen genommen und angeklagt 
von den religiösen Anführern der Juden. Aus-
gepeitscht, angespuckt und ausgelacht. Und 
das Volk schreit: „Kreuzige ihn!“

Es ist vorbei mit Jesus. Dabei fing doch 
alles so viel versprechend an. Damals 
nach seiner Geburt reisten sogar Köni-

ge an. Im Tempel versetzte er bereits 
mit 12 Jahren die Priester in Staunen. 
Bei seiner Taufe sagte Gott persönlich: 

„Dies ist mein geliebter Sohn!“ Viele 
folgten ihm nach. Seine Predigten 
sprachen die Leute an.  Zwölf Männer 
begleitete er als Lehrer. Er heilte viele 
Menschen, vermehrte Brot und Fische 
und vergab Sünden. 
Jetzt wird Jesus: Verleugnet von seinem 
Freund Petrus. Verurteilt von Pontius 
Pilatus. Ans Kreuz genagelt von römi-
schen Soldaten. Verhöhnt vom Verbre-
cher neben ihm am Kreuz. 
Er war für viele ein Vorbild, Freund, 
Anführer, Hoffnungsträger. Er selbst 
bezeichnete sich unter anderem als 

„Brot des Lebens“ und „Licht der Welt“. 
Nun sieht es finster aus für dieses 

„Licht der Welt“. Aber nicht nur er 
erlebt die Dunkelheit.  Als Jesus am 
Kreuz stirbt, breitet sich Finsternis im 
ganzen Land aus…
Kein Licht mehr für Menschen, die ihm 
vertrauten. Jesus ist tot und mit ihm 
die Hoffnung vieler Menschen, die an 
ihn glaubten, ebenfalls gestorben. 
Wer war dieser Jesus? Es scheint, als 
wäre er ein ganz besonderer Mann 
gewesen. Für die religiösen Anführer 
ein besonders gefährlicher Mann. Für 
seine Jünger ein besonders Vorbild und 
ein wahrer Freund. Ein besonderer 

Mensch, aber eben NUR ein Mensch?
Wäre die Geschichte von Jesus hier zu 
Ende, wäre es wirklich eine finstere Ge-
schichte. Doch dieser Freitag ist nicht 
das Ende…

Es ist Sonntag. Und es sieht gut aus für 
die Nachfolger von Jesus. Noch sind sie 
traurig, voller Angst und verzweifelt. 
Doch dann kommt Maria Magdalena 
und ruft: „Jesus lebt! Ich habe ihn 
gesehen!“ Es ist nicht vorbei mit Jesus. 
Er ist auferstanden. Er lebt! Das Grab 
ist leer!
Das „Licht der Welt“ besiegt die Dun-
kelheit und den Tod und macht uns den 
Weg zu Gott frei.
Wir feiern nicht bloß den Todestag 
eines besonderen Mannes. Wir feiern 
seinen Tod, denn durch IHN wir kön-
nen zu Gott kommen. Wir feiern seinen 
Tod, denn er nahm uns alle Schuld. Wir 
feiern seinen Tod, denn die Geschichte 
ist noch nicht zu Ende. Wir feiern sein 
Leben!
Der Tod am Kreuz ist nicht das Ende für 
Jesus. Der Tod am Kreuz ist nicht das 
Ende für seine Jünger damals. Der Tod 
am Kreuz ist nicht das Ende für uns. 

Ein Lied, dass ich als Kind besonders 
gerne hatte, beschreibt in einfachen 
Worten was dieser Ostersonntag für 
uns bedeutet:

Ostern! Jesus ist auferstanden.
Ja, er lebt! Das Grab ist leer.
Ostern! Freut euch!
Jetzt bleibt er stets bei uns, unser Herr.
Ostern! Jesus ist auferstanden.
Ja, er lebt in Ewigkeit.
Ostern! Freut euch!
Er lebt und wir mit ihm allezeit.
(Text: Eckart zur Nieden)

Ich wünsche uns, dass wir uns immer 
wieder an die frohe Botschaft von Os-
tern erinnern:
Freut euch! Das Grab ist leer! Jesus hat 
den Tod besiegt! 

Sara Ramsebner
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Offener Dialog
Am 4.3.2022 haben sich rund 30 Gemeindemitglieder eingefunden, um am ersten 
Offenen Dialog teilzunehmen. Inhaltlich ging es bei dieser Veranstaltung um 
folgende Punkte:

- Was beschäftigt uns aktuell im Leitungsteam?
- Wie nehmen wir unsere Kirche wahr? Sind wir „echt happy“ od. „echt besorgt“?
- Was in unserer Kirche soll konkret besser/anders werden?
- Zusammenfassung der Themen in einem „Themenspeicher"
  
Alle, die sich hier näher informieren wollen, finden im internen Bereich unserer 
Homepage ein Fotoprotokoll zu diesem Offenen Dialog. Auch werden die aus-
gedruckten Fotoprotokolle auf einer Infowand im Foyer unserer Kirche für alle 
Gottesdienstbesucher einsehbar sein. Als Konsequenz aus dieser Veranstaltung 
wird es Projektteams geben, die sich mit einzelnen Themen die sich aus dem 
Offenen Dialog ergeben haben, auseinandersetzen werden.

Gerne stehen euch die Mitglieder des Leitungsteams für alle Fragen in diesem 
Zusammenhang zur Verfügung!

Herzlichen Dank an alle, die sich im Offenen Dialog so engagiert eingebracht ha-
ben! Jetzt geht es darum, die Dinge in Angriff zu nehmen. Und da gibt es wahrlich 
jede Menge zu tun!

Euer Leitungsteam

Leitungskreis Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

Gemeindeinfo – IN EIGENER SACHE
Alles verändert sich – und das ist gut so – das ist ein Zeichen von 

Lebendigkeit!

Der Leitungskreis bearbeitet auf Anregung des Offenen Dialoges 
auch den Bereich „Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit“ – Es wird 
in Kürze ein Projektteam gebildet und mögliche Formen der Kom-

munikation überlegt und sobald als möglich auch umgesetzt. Es 
geht darum zu erkunden welche Personengruppen durch welche 

Informationskanäle erreicht werden – intern, aber auch wie wir von 
„Außen“ wahrgenommen werden. 

Ich werde mich nach langjähriger Mitarbeit im Layout, Druck und 
Redaktion aus dem Gemeindeinfo-Team verabschieden. Ich habe 
den Dienst sehr gerne gemacht und hatte viel Freude. Danke allen 

die sich hier so treu eingebracht haben. 

Liesi K. 

Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem  
Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und  

bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird,  
an dem Jesus Christus wiederkommt!

Philipper 1,6

April, Mai & Juni

Geburtstagssegen
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Gemeinsam Ostern feiern 
Wir laden dich ganz herzlich zu  

unseren Gottesdienst zu Ostern ein:

Palmsonntag 
 10.4. um 9:30 Uhr

Karfreitag 
15.4. um 19 Uhr mit Abendmahl 

Ostersonntag 
17.4. um 9:30 Uhr

Ankündigungen/wichtige Termine Ankündigungen/wichtige Termine

Ostereier verteilen &  
die Osterbotschaft verkünden 
„Unser Herr gab sein Leben für uns, wir sind frei, unsere Schuld ist verge-
ben, Jesus ist auferstanden und lebt, wir können jetzt schon mit ihm leben 
und das für alle Ewigkeit! Halleluja“

Was für eine mutmachende, herausragende und erfrischende Botschaft! 
  Können wir dieses Geheimnis für uns behalten? In Lukas 19,40 sagt Jesus 
„Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien!“
Wir wollen nicht schweigen, der Karfreitag kommt, Ostern kommt. Wir 
wollen am Karfreitag wieder in die Stadt gehen, Ostereier und Osterkarten 
verteilen, und die Osterbotschaft verkünden. Für Eier und Karten wird 
gesorgt, du darfst aber auch welche mitbringen. Bring auch einen Korb mit, 
damit die Ostereier gut ankommen. Wir treffen uns um 13.30 Uhr in der 
Gemeinde. 

Sei dabei und melde dich bitte bei mir an! Seid gesegnet! 
Liebe Grüße Manfred

Hochzeit - Cedi & Leah
Wir freuen uns mit Ihnen und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen 

für ihren gemeinsamen Lebensweg.

Die kirchliche Trauung findet am 20. Mai 2022, um 14:00 in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde Traun statt.

GEMEINDEFREIZEIT  
BAD GOISERN

Es gibt noch Plätze bei der Freizeit. Bitte bis 31.Mai 2022 anmelden. 
Einzelzimmer/Ferienwohnung – alles noch verfügbar. 

Bitte meldet euch sobald als möglich an. Infos entweder persönlich 
bei mir oder auf der Website www.freikirche-traun.at

Liesi Kindslehner
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Ankündigungen/wichtige Termine Ankündigungen/wichtige Termine

BEG Jubiläumskonferenz  
21.-22.5.22 

 
Herzliche Einladung an der BEG Jubilä-
umskonferenz teilzunehmen!
Jede/r Teilnehmer/in muss sich online 
anmelden. 
Dies ist einfach über das Anmeldeformular 
auf der Homepage möglich:  
https://beg.or.at/jubi2022.
Es gibt bis 18. April einen Frühbucherbonus.
Der endgültige Anmeldeschluss ist der  
11. Mai 2022!

Danke und liebe Grüße,
Matthias K.
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60+ Generationencafe  
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. 
Matth. 18,20

Endlich war es wieder mal soweit. Im März 22 konnten wir uns wieder treffen und 
es war eine zahlreiche Schar von lieben Geschwistern. Es wurde gelacht, geredet, 
gesungen und gebetet und natürlich durften Kaffee und Kuchen nicht fehlen.  
Magst du nächstes Mal dabei sein? Es sind alle, ob jung oder alt, herzlich willkom-
men.  
 
Termine:        30.April 22, 28. Mai 22, 25. Juni 22 
Uhrzeit:          15.00 Uhr - 16.30 Uhr 
 
Gottes Segen und liebe Grüße! 
Dein 60+ GenerationenCafe Team

Ankündigungen/wichtige Termine Ankündigungen/wichtige Termine

Start einer Frauenrunde von  
“Frau zu Frau“  

von Nicola Vollkommer 

Im Herbst 2019 war ich mit ein paar Freundinnen zur Frauenfreizeit auf 
Schloss Klaus. Die Referentin war Nicola Vollkommer und sie stellte unter 
anderem auch ihren Bibelkurs „Von Frau zu Frau“ vor. Aus diesem Wochen-
ende ist eine Frauenbibelrunde bei mir zuhause entstanden, in der wir 
dieses Buch durcharbeiten.

Ich möchte ab Mai so eine Frauenrunde auch in der Freikirche Traun star-
ten. Vielleicht denkst du dir jetzt: „Noch ein zusätzlicher Termin?“ - Mir geht 
es da nicht anders, und es ist nicht immer leicht herauszufinden, wo man 
seine Prioritäten setzten soll. Ein Vorschlag: Frag einfach Gott und schau dir 
das erste Kapitel des Buches unter dem Link: https://rigatio.com/produkt/von-
frau-zu-frau/ an.

Je gemischter die Gruppe ist (Alter, Familienstand, wie lange schon mit 
Jesus unterwegs, …), desto mehr werden wir einander bereichern. Wichtig 
ist mir nicht, möglichst schnell in dem Buch voranzukommen, sondern 
gemeinsam im Glauben zu wachsen - wir wollen voneinander lernen, mitei-
nander beten, im Alltag füreinander da sein. Aus diesem Grund werden wir 
auch zusätzlich zu unseren (vorerst) monatlichen Treffen am Abend in der 
Freikirche auch durch eine WhatsApp-Gruppe (oder ähnlichem) verbunden 
sein.

Ich freue mich schon sehr auf euch!
Sabine Ammer

Bitte meldet euch bei Fragen und/oder Interesse.  
Die Größe der Gruppe ist begrenzt.
Anmeldung unter:  
sabine.ammer@gmx.at oder 0650/4484360

SEGENSABEND & GEBET  
mit Martin & Alice Tlustos 
Mi. 20. April um 19:30 Uhr

Liebe Geschwister,
nach wundervollen, gesegneten, intensiven Monaten in Tansania freuen wir uns außeror-
dentlich euch in Gottes Wirken und Reden mit hineinnehmen zu dürfen. 
Unter dem Titel „Regen bringt Segen“ und dem Untertitel „Schmerzen des Wartens“ 
laden wir euch ein in eine andere Welt einzutauchen. Wir beten, dass ihr, durch unseren 
Dienst, für eure eigenes Leben gestärkt und verändert werdet.  
Kommt und ladet auch andere zu einem Abend des Segens ein!

In Seiner unendlichen Liebe in großer Dankbarkeit mit euch verbunden,
Eure Alice & Martinund ladet auch andere zu einem Abend des Segens ein!
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Ankündigungen/wichtige Termine Berichte

Unterwegs auf der Seidenstraße 
& in Österreich

Der OM Missionstag bietet Einblicke aus erster Hand über Gottes 
Wirken entlang der Seidenstraße und auch in Österreich. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit, am Escape Room teilzunehmen, mit Mitar-
beitern aus dem In- und Ausland persönlich zu sprechen, sich an 

diversen Ständen zu informieren und für die Kinder wird nachmit-
tags ein eigenes Programm angeboten. Ein Catering-Service sorgt 

für ein leckeres Abendessen.

Seid ihr dabei? Wir freuen uns auf euer Kommen!

Veranstaltungsort:
Rhema Gemeindezentrum

Angererhofweg 3
4030 Linz

Mehr Infos zum Programm findest du unter:
www.om.org/at

MIT SCHWUNG INS  
NEUE JAHR GESTARTET!  

Ein kurzes Update aus dem iPunkt!

Das iPunkt Team ist gut ins neue Jahr ge-
startet. Neben den regulären Programmen 
von Lernhilfe und Nachmittagsbetreu-
ung, wurden mehrere Ausflüge zum Ars 
Electronica Center gemacht. Das interak-
tive Linzer Museum fasziniert mit seinen 
digitalen Angeboten die BesucherInnen 
und durch eine besondere Partnerschaft, 
dürfen die iPunkt Kinder seit neuesten 
mehrmals im Jahr gratis ins Museum. 
Dort entdecken sie auf spielerische Weise 
Technologie von morgen und ihr Interesse 
für Technik und Naturwissenschaft wird 
herausgekitzelt. 
Vor allem nach den erneuten Lockdowns 
ist es wunderbar, dass wieder gemeinsam 
etwas erlebt wird: es werden Ausflüge 
gemacht und neue Orte besucht!

Seit Jänner unterstützen Mara und Si-
mon Gysin das iPunkt Team. Es ist eine 
deutliche Entlastung für Seline und Andi 
spürbar, da Mara und Simon mit ihrer 
langjährigen Erfahrung im Kinder- und 
Jugendbereich, selbstständig, kreativ und 
engagiert mitarbeiten. Außerdem konnten 
durch ihre Mitarbeit Corona bedingte Aus-
fälle bei den Mitarbeitenden genau zum 
richtigen Zeitpunkt ausgeglichen werden. 
Das junge Paar ist bis zum Sommer beim 
Verein Helfen aus Liebe und in der Freikir-
che tätig.

Zukunftsfragen beschäftigen die strate-
gische Ausrichtung des iPunkt. Wie wird 
sich die Personalsituation im Herbst 
weiterentwickeln? Kann die Stelle, die 
Mara und Simon innehaben nachbesetzt 
werden?
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Berichte Berichte

Die Roithnerbauten sollen demnächst re-
noviert werden, was den Standort in Frage 
stellt, sollten viele Familien wegziehen. 
Bei einer Gebets- und Fastenzeit Ende Jän-
ner wurden unter anderem diese Fragen 
vor Gott gelegt. Auch wenn zum jetzigen 
Zeitpunkt keine konkreten Antworten 
erkennbar sind, wurde in dieser Zeit klar: 
die iPunkt Arbeit wird sehr geschätzt, 
es besteht ein großer Bedarf Kindern 
nicht-deutscher Erstsprache aus der Nach-
barschaft zu begleiten und wir staunen, 
wie dieses Projekt immer wieder genau 
zum richtigen Zeitpunkt mit allem versorgt 
wurde, was es brauchte. 

Bitte unterstütze die iPunkt Arbeit weiter-
hin finanziell und im Gebet. Gerne kannst 
du auch interessierten Personen von der 
Möglichkeit erzählen, angestellt im iPunkt 
ab Herbst mitzuarbeiten.  
 
Infos:           www.ipunkt-traun.at  
Kontakt:     info@helfenausliebe.at

Die iPunkt-Arbeit ist durch Spenden finan-
ziert - danke, dass du dafür etwas gibst! 
Momentan suchen wir nach weiteren 500€ 
monatlich. Möchtest du auf diese Art das 
Projekt mittragen? Monatliche Spenden 
in allen Beitragshöhen sind willkommen, 
vielen Dank für deine Unterstützung! 

                                       2x
  150€

                                     100€
                           1x          1x           1x 
                        50€                        50€ 

   Bankverbindung: Helfen aus Liebe e.V. 
    IBAN: AT97 3418 0000 0121 2547

Hausaufgabenbetreuung + Lerncoaching
Nachmittagsbetreuung + Kinderprogramm mit Spiel + Spaß
Vor- + Nachbereitung aller Aktivitäten
Anleiten ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen

Leitung der Jungschar-, Teenie- und Jugendarbeit einschließlich junger 
Erwachsener (Anleiten ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen und 
Programmgestaltung)
Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeitszweigen innerhalb der 
Freikirche Traun

Lebendiger und in der Bibel gegründeter Glaube
Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Offenheit für interkulturelle Begegnungen
zeitliche Flexibilität
Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren
eine theologische oder (sozial-)pädagogische Ausbildung bzw. erste 
Leitungserfahrung wäre ideal, ist jedoch nicht zwingend

ein sehr abwechslungsreiches Betätigungsfeld
ein gut eingespieltes, motiviertes Team
ein offenes Ohr und viel Freiraum für deine Gestaltungsideen
eine Entlohnung mit € 1.850,-- brutto für 30 Wochenstunden

Traun

Teilzeit 30 Stunden:
20 Stunden/Woche im iPunkt
10 Stunden/Woche in der Freikirche Traun
Befristet bis 31.8.2023 mit Option auf eine fixe Anstellung

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
info@helfenausliebe.at
Dein Ansprechpartner: Daniel Seimann, Tel.: +43 (0)664 26 28 92 1

Arbeitsort

Beschäftigungsausmaß

Deine Aufgaben
im iPunkt

Deine Aufgaben
in der Freikirche Traun

Dein Profil

Unser Angebot

Deine Bewerbung

Leitende Lern-/Freizeitbetreuer/in im iPunkt und
Teenie-/Jugendleiter/in in der Freikirche Traun ab 1.9.2022
Das Projekt iPunkt in Traun/OÖ unterstützt seit 15 Jahren Kinder mit Migrationshintergrund bei ihrer 
Integration in ihrer neuen Heimat durch Lernhilfe und Nachmittagsbetreuung. Der iPunkt ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Vereins "Helfen aus Liebe“, der Freikirche Traun, OM Österreich und der Stadt 
Traun. (web: ipunkt-traun.at)

Die Freikirche Traun, als Teil des Bundes evangelikaler Gemeinden Österreichs (BEG), ist eine seit über 40 
Jahren in Traun bekannte und geschätzte Kirche, die neben wöchentlichen Gottesdiensten und 
Hauskreisen auch Programme für Kinder, Teenies und Jugendliche anbietet. (web: freikirche-traun.at)

Den iPunkt gibt es schon 
seit 15 Jahren!
Feier mit uns am Samstag, 
den 25. Juni 2022 in Traun!
Wir freuen uns auf dich!



1716

Was Verkleiden mit 
Gemeindegründung zu tun hat 

Aus der Sicht einer Schweizerin

Es ist Faschingszeit. In den Läden findet 
man lustige und skurrile Kostüme. Ver-
kleiden ist angesagt. „Wels feiert“ steht auf 
Ballonen, die in der Stadt aufgehängt sind. 
Die Leute feiern gern hier. Feiern ist etwas 
Gemütliches und Geselliges. Das passt zu 
den Österreichern. Während ich darüber 
nachdenke, wie ich Tabita für den offenen 
Spieltreff oder das Eltern-Kind-Turnen 
verkleiden soll, schlagen meine Gedanken 
unverhofft Brücken zu unserem Gemein-
degründer-Dasein.

Manchmal kommen wir uns vor, als wären 
wir von Beruf(ung)s wegen nicht nur an 
Fasching, sondern ganzjährlich „verklei-
det“. Während andere Leute scheinbar 
ganz normal ihrer sinnvollen Arbeit nach-
gehen, sind wir eine Befremdung: Nicht 
nur als Schweizer sind wir hier fremd. Wir 
sind vor allem mit unserer Arbeit und un-
serer Leidenschaft für Jesus befremdend 
für die Leute. Wenn ich in Gesprächen 
versuche zu erklären, weshalb wir nach 
Wels gekommen sind, bekomme ich oft 
einen verständnislosen Blick: „Du hast das 
schöne Leben in der Schweiz aufgegeben, 
um dein Leben hier für etwas so Unnötiges 
und Langweiliges wie Jesus oder Kirche 
einzusetzen?“, scheint der Blick zu sagen. 
Ich fühle mich dann manchmal wie ein 

Clown, der verpasst hat, dass Fasching 
schon vorbei ist. 

Auch die Österreicher sind in gewisser 
Weise ganzjährlich kostümiert: Sie zeigen 
nur das von sich, was sie möchten. Es geht 
ihnen grundsätzlich „eh guad“. Unbeant-
wortete Fragen und ungestillte Sehnsüchte 
schlummern ziemlich sicher irgendwo… 
aber, allzu viel gibt man nicht preis. „Man 
weiß ja nie, was das Gegenüber damit an-
stellen könnte…“, formulierte vor kurzem 
ein Nachbar. 

Wie ist es möglich, dass die Menschen 
erkennen, dass sie eingeladen sind ihre 
Kostüme vor Jesus abzulegen? Wie kann 
Misstrauen zu Vertrauen werden? Brau-
chen sie auf dem Weg zu Jesus vielleicht 
das Zugeständnis, dass es sie viel Mut 
kosten wird, ihre so gewohnten Alltags-
kostüme niederzulegen? Möglicherweise 
müssen sie beobachten können, dass man 
Jesus tatsächlich über den Weg trauen 
kann? Zeigt unser Leben ihnen diesen 
vertrauenswürdigen Jesus oder bleiben 
wir für sie ein nicht einzuordnender „Kir-
chen-Clown“? 

Oft stehen wir mit solchen Fragen an. Es 
scheint schwer zu sein, dass Menschen 

Berichte Berichte

Jesus erkennen und ihm ihr volles Ver-
trauen schenken. Aber Jesus sieht hinter 
die Kostüme und er findet den Weg auch 
zu den Herzen der Welser. Das darf uns 
Mut machen. Und so werden wir gesellig 
und gemütlich, wenn es passt auch mal 
verkleidet aber doch möglichst transparent 
auf Jesus hinweisen.

Tom & Lois Egli 
Gemeindegründung Mosaik Wels

      
      Gebetsanliegen: 

      •  Dank und Schutz für uns als Team:  
         Familie Kozel, Familie Weber, Familie  
         Egli, möglicherweise zwei weitere  
         Personen.
      •  Dank für unseren transparenten  
         öffentlichen Auftritt.
      •  Dass Menschen in Wels Jesus ihr  
         ganzes Vertrauen schenken.
      •  Dass Menschen den Schritt in unsere  
         Wohnzimmer-Gottesdienste wagen  
         oder wir Bibelentdecker-Gruppen  
         starten können.
      •  Geeignetes Zuhause für Familie  
         Weber (sie ziehen im August nach  
         Wels)

Schau doch mal auf 
unserer Homepage vorbei: 

https://mosaik-wels.at
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Gebetsanliegen

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

• für Waffenstillstand und dauerhaften Frieden 

• dass die ukrainischen Freikirchen, sich nicht entmutigen lassen 

• dass viele in dieser Situation beginnen, mit Jesus zu leben

Für's Gebet

Seit Beginn des Krieges ändert sich die Lage im Land ständig und es 
ist schwierig, ein verlässliches Bild zu bekommen. Nach der Anne-
xion der Krim erlebte das Land aufgrund der Art und Weise, wie die 
Freikirchen reagierten, um den vom Krieg betroffenen Menschen zu 
helfen und sie zu unterstützen, eine kleine Erweckung. Auch jetzt sind 
die Freikirchen im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen 
und zu versorgen. Gleichzeitig wollen sie die Hoffnung weitergeben, 
die jeder in Jesus haben kann. 

Ukraine

HAUPTSTADT
Kiew

FLÄCHE
577.000 km² ohne Krim (7x so groß wie Österreich)

EINWOHNER
42 Mio. ohne Krim (4,5 x so viel wie Österreich) 

DICHTE
77/km² (ca. ¾ so viel wie Österreich)

RELIGION
79 % Orthodox, Evangelikale unter 2%

Gebetsanliegen

• unseren Leitungskreis, unsere Diakone und Mitarbeiter

• die BEG Jubiläumskonferenz

• die Projektteams die gebildet werden sollen – Kommunikation, Gottesdienst, Evan-
gelisation, …

• unsere älteren Geschwister und die Arbeit des 60+ Generation-Cafés

• unsere Teens-Arbeit

• unsere Jungschararbeit

• neue Mitarbeiter und Motivation in den vielen Bereichen der Gemeindearbeit

• unsere Hauskreise

• Reisedienst von Martin und Alice

• unsere Babys und die Familien in der Freikirche Traun

• Stabilität in den Ehen und Familien

• für die Seelsorge und Coaching-Dienste der Gemeinde

• die Arbeit des iPunktes, für die Mitarbeiter und die einzelnen Kinder

• das iPunkt Fest

• unserer Gemeindefreizeit im August in Bad Goisern

Bitte betet für ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.

Gebetsmeetings finden wöchentlich Mittwoch 9.00 Uhr 
und vierzehntägig Mittwoch 18:30 Uhr statt 
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Mildtätiger Verein
„Helfen aus Liebe“

Freikirche Traun, BEG 
Tischler Str. 27, 4050 Traun

Pastor Hannes Ramsebner
pastor@freikirche-traun.at

Elisabeth Kindslehner, Anita Innertsberger
Leah Happel
Hannes Kindslehner
www.freikirche-traun.at

Spenden-Konto: AT79 2032 0321 0035 8435
Gemeindehaus-Baukonto: AT04 2032 0325 0483 9891
Freizeit-Konto: AT35 2032 0321 0035 8451

Spendenkonto: AT97 3418 0000 0121 2547 
Raiffeisenbank Eferding

Wir sind als Mitglied der Freikirchen Österreichs eine 
anerkannte Kirche und beitrags- und spendenfinanziert.

Songtipp des Monats

Scripture Lullabies

The Peace of God


