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GemeindeBRIEF 
DER CHRISTEN-GEMEINDE IN GALLNEUKIRCHEN 

WWW.CHRISTEN-GALLNEUKIRCHEN.AT 

2022 – 
Hinschauen auf Jesus 

In dieser herausfordernden Zeit soll uns gera-
de am Beginn des neuen Jahres Hebr 12,2 
Orientierung und Ermutigung sein: „…indem 
wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens“  
 
„Hinschauen auf Jesus“ – auf nichts anderes. 
Nicht auf uns selbst oder auf die Welt, nicht 
auf Hindernisse und Schwierigkeiten, nicht 
auf geliebte Menschen, auf das Schöne dieser 

Welt oder auf unseren Besitz, nicht auf Inte-
ressen, nicht auf Ehre oder Macht. 
 
„Hinschauen auf Jesus“ – nicht auf unsere 
Sünden, nicht auf unsere vermeintliche Recht-
schaffenheit oder auf ein Gesetz. Auch nicht 
auf Taten oder Erfolge, auf geistliche Gaben, 
auf Trauer oder Beschämung über unsere 
Sünden, nicht auf die Freude unserer Stellung 
vor Gott oder auf die Größe unseres Vertrau-
ens. 
 
 
 

„Hinschauen auf Jesus“ – nicht auf die 
Tiefe unserer Liebe, nicht auf Niederla-
gen oder Siege, auf Zweifel oder Be-
fürchtungen, nicht auf das Trennende, 
nicht auf Corona, nicht auf Vorbild und 
Versagen von Glaubensgeschwistern 
und nicht hinschauen auf unseren Glau-
ben. 
 
Nur im Aufblick zu Jesus können wir 
lernen, alles andere richtig einzuord-
nen. 
 
„Hinschauen auf Jesus“ – jeden Augen-
blick des kommenden Jahres. Wir dür-
fen uns dabei nicht ablenken lassen: 
Weder durch Gedanken an das was war 
(es soll hinter uns bleiben), noch an das 

was sein wird (was wir nicht kennen). 
 
„Hinschauen auf Jesus“ – das erste Mal, 
wenn du es noch nie getan hast und neu, 
wenn du damit aufgehört hast.  
 
Hinschauen nur auf IHN! 

Franz Tauber 
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ErMUTigung 
Ein GESCHENK des HIMMELS:  
„Mein Kind hat mir das Leben gerettet!“ 
 
Darum sage ich euch: „Bittet Gott, und er wird 
euch geben! Sucht, und ihr werdet finden! 
Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet! 
Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der 
findet. Und wer anklopft, dem wird geöff-
net.“ (Lukas 11, 9-10 HfA) 
 
WUNDERvolle Begegnungen und Gespräche 
ergeben sich immer wieder, wenn ich spontan 
die „Schön, dass es dich gibt!“ - Parkuhr ver-
schenke. – Im Zuge dessen erzähle ich auch, 
warum „Seelische ERSTE HILFE“ unser aller 
Auftrag ist und mir ErMUTigung so am Herzen 
liegt – vor allem auch dann, wenn ungeplant 
ein Überraschungsbaby an die Herzenstür 
klopft.  
 
An einem schönen Herbsttag ging eine junge 
Frau an mir vorbei, als ich gerade mein Auto 
eingeparkt hatte und ich nach dem Heidel-
beerpflücken Richtung Badesee gehen wollte. 
Da sie beim Vorübergehen so freundlich lä-

chelte, ging ich ihr nach und schenkte ihr eine 
unserer „Schön, dass es dich gibt!“-
Parkuhren. Als ich ihr erzählte, was es mit der 
Parkuhr auf sich hat, dass ich trotz Spirale 
schwanger wurde und leider einen Schwan-
gerschaftsabbruch vornehmen ließ. Nun er-
fuhr ich, dass eine Freundin von ihr auch gera-
de trotz Spirale schwanger ist, eine Ausbil-
dung zur Krankenschwester macht und sich 
trotz der Umstände zum Glück schon für ihr 
Baby entschieden hat. Ich konnte nur darüber 
staunen und was sie mir daraufhin erzählt 
hat, zeugt von Gottes großer Liebe und Barm-
herzigkeit:  
„Ich bin selbst schon sehr jung Mama gewor-
den – mit 18 Jahren – und mein Sohn Samuel 
ist inzwischen sieben Jahre alt.“  
 
„Samuel ist ja ein biblischer Name“, bemerkte 
ich. So unglaublich, was ich nun erfuhr: „Ja, 
mein Kind hat mir das Leben gerettet! – Durch 
den Drogenkonsum waren meine Organe 
schon so angegriffen, dass mir die Ärzte sag-
ten, wenn ich mit den Drogen nicht aufhöre, 
würde ich nur mehr zwei Monate leben. 
Trotzdem konsumierte ich weiter und als ich 
wieder ins Wagner-Jauregg Krankenhaus ein-
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geliefert wurde, stellten die Ärzte eine 
Schwangerschaft fest. Ab diesem Zeitpunkt 
nahm ich keine Drogen mehr. Das war die 
Wende in meinem Leben. Mein Kind hat mir 
das Leben gerettet!“ 
Meinen spontanen Gedanken sprach ich 
gleich aus: „Da hat bestimmt wer für dich 
gebetet“, was die junge Frau auch bestätigte. 
Als ich dann noch ihren Namen erfragte, kam 
ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn 
es war der Name, den ich meinem abgetrie-
benen Kind gegeben hatte: „NADINE“… 
Von einem inneren Impuls geleitet, hatte ich 
„zufällig“ eine Packung meiner „Ich nannte sie 
Nadine“-Bücher eingepackt, von denen ich ihr 
eines schenken durfte… 
 
…etwa einen Monat später war für mich die 
riesen Überraschung und große FREUDE… 
Ich machte mich wieder auf nach Ober-
schwarzenberg zu einer Wanderung, um Prei-
selbeeren zu pflücken. Dabei stach mir die 
Pfarr- und Gemeindebücherei ins Auge und 
meinem Impuls folgend fragte ich beim 
Pfarramt, ob sie vielleicht das „Nadine“- Buch 
in der Bücherei auflegen würden. Der Pfarrer 
verwies mich an Anni, eine Frau, die für die 
Bücherei zuständig ist. Anni war tatsächlich 
zuhause und bat mich in ihre liebevoll einge-
richtete Wohnung. Sie war auch gleich offen 
für meine Bitte und an dem Buch interessiert. 
Als ich ihr meine Begegnung mit der jungen 
Frau vom Badesee in Klaffer erzählen wollte, 
konnten wir beide nur so staunen und uns 
gemeinsam freuen: Denn Nadine ist ihre En-
keltochter… und es hat sich gefügt, dass ge-

nau an diesem Tag Nadine‘s Sohn 
Samuel nach der Schule zu Anni, 
seiner Uroma, kam und ich auch 
ihn kennenlernen durfte…  
 
Gott zeigte mir wieder auf wunder-
volle Weise sein Wirken, denn An-
ni´s Verbundenheit zu Gott war 
gleich von Anfang an spür- und 
erlebbar für mich. Gott erhört das 
Gebet seiner Kinder und Samuel ist 
– wie jedes Kind – ein Geschenk 
des Himmels!   
 

In diesem Sinne: Frohe Weihnach-
ten – Jesus der Retter dieser Welt 

ist geboren! 

Karin Lamplmair 

 
 
Für die Regierung beten 
(Alle Bibelverse nach Luther) 
Jeremias Brief an die Weggeführten in Babel 
Jeremia 29,1: 
„Dies sind die Worte des Briefes, den der Pro-
phet Jeremia von Jerusalem sandte an den 
Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an 
die Priester und Propheten und an das ganze 
Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach 
Babel weggeführt hatte.“ 
29,7: „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch 
habe wegführen lassen, und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's 
euch auch wohl.“ 
 
Das Gemeindegebet 
1. Tim 2,1-4 
„So ermahne ich nun, dass man vor allen Din-
gen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 
für alle Menschen, für die Könige und für alle 
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles 
Leben führen können in aller Frömmigkeit und 
Ehrbarkeit.  
Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm 
Heiland, welcher will, dass alle Menschen ge-
rettet werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.“ 
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Die Gemeinde als Salz der Erde 
Matthäus 5,13 
„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz 
nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist 
zu nichts mehr nütze, als dass man es weg-
schüttet und lässt es von den Leuten zertre-
ten.“ 
 
Also sollen wir für alle Autoritätspersonen 
beten. Präsident, Kanzler, Abgeordnete, Mi-
nisterpräsidenten, Bürgermeister, Polizei, 
einfach für alle. 
Wenn wir für die Leute, die Autorität ausü-
ben, beten, werden wir auch weniger zu kriti-
sieren haben. 
Gott hat uns nicht aufgerufen, jene Leute zu 
kritisieren, sondern für sie zu beten. Wenn 
wir es nicht tun, sind wir ungehorsam. 
Beten wir für eine gute Regierung in Öster-
reich! Um Weisheit und Einigkeit. 

Maria Halmdienst 

 

Wort 
Folgendes Wort wurde am 15.12.21 von Helga 
Steininger für die Gemeinde empfangen: 
Prüft alles, das Gute behaltet! 
 
Meine treue Braut! (Gemeinde) 
 
Ich, der Erlöser der Welt bin für dich da!  
Ich habe alles für dich getragen und trage 
auch in Zukunft alles für dich! Daher komme 
mit allem was dich beschwert zu mir und sage 
mir alles was dir Sorge bereitet.  
Ich gebe dir neue Kraft und neue Freude und 
neues Durchhaltevermögen! 
 
Rufe mich an, ich höre alle deine Gebete und 
beantworte sie in aller Liebe für dich! 
 
Mein Licht erhellt die Welt und die Herzen, 
die Dunkelheit vermag es nicht auszulöschen. 
 
Immer und überall bin ich dir nahe, meine 
Hand ist über dir! 
Denn ich bin Jesus Christus! 
Das Licht dieser Welt! 
Johannes 1/4-5 

NEUER Planer online! 
 
Ab jetzt sind der Organisationskalender für 
das Raumschiff und der Gottesdienst-
Quartalsplan ONLINE gestellt.  

 
Der Zugang erfolgt unter: 
 www.planercgg.weebly.com  
 
oder scanne einfach den QR 
Code! 
 
 

 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren 
ist es ganz wichtig, dass ihr eure Termine ein-
tragt und auch nachseht, ob die Räumlichkei-
ten zu dieser Zeit frei sind. 
 
Ihr habt die Möglichkeit über die genannten 
Zugangsdaten einen Buchungsantrag an mich 
zu stellen. Bitte meldet euch bei mir, wenn es 
Absagen oder Terminveränderungen gibt. 
Danke für die tolle Zusammenarbeit! 

Melia 
Mail: writetomelia@gmail.com  

Whatsapp/Signal/SMS: 0676-3303494 

http://www.planercgg.weebly.com/
mailto:writetomelia@gmail.com
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Neujahrsgedicht 
 

Wie doch die Zeit so schnell verrinnt - 
schon wieder ist es soweit – ein neues Jahr beginnt! 

 
Ein leeres Blatt wird aufgeschlagen - 

wir beten: HERR was willst du zu uns sagen? 
 

Wir wollen offen sein für SEIN Reden, 
auf IHN warten und IHM in der Stille begegnen. 

 
Denn wir planen unser Leben oftmals ohne GOTT 
und verfallen so schnell wieder in den alten Trott! 

 
Lasst uns an die Worte denken: 

„Wenn der HERR will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun“ - 
dann wird GOTT uns sicher lenken! 

 
So lasst uns fröhlich an JESU Hand das neue Jahr beginnen, 

IHM für alles danken und IHM zur Ehre singen! 
 

Christine K. 
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Weißt du, was das ist...? 

Tja, das siehst du, wenn du auf die Instagram-Seite unserer Raumschiff-Jugend navigierst. Dort 
findest du alles, was in diesem Social Media Kanal der Jugend gepostet wird. 
Ein Besuch lohnt sich! Abonniere unseren Kanal! 
So wurde zum Beispiel ein Adventkalender erstellt. Jeden Tag kommt ein Spruch dazu, der mal 
zum Nachdenken, und manchmal einfach lustig ist. Hier ein paar Auszüge! 

https://www.instagram.com/raumschiff_jugend/
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Gebetsanliegen 
• Für Simon Tröbinger und seinen Dienst in 

Ecuador 
• Für die Corona-Situation 
• Für Ideen für die Nutzung der Räumlichkei-

ten in der Alte Straße 
• Herr segne Israel 
 
Wenn du ein wichtiges Gebetsanliegen hast, 
besuche einen Hauskreis oder das Morgen-
gebet und bitte dort um Gebet. In ganz drin-
genden Fällen rufe einfach einen der Haus-
kreisleiter oder eine gläubige Person deines 
Vertrauens an. 
Die Termine und Telefonnummern dazu fin-
dest du auf der Rückseite des Gemeindebrie-
fes.  
 
„Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in 

Trübsal, beharrlich im Gebet.“    

 (Röm. 12,12 Luther) 
 

Danke … 
• Dass es einen Neustart für die Jungschar 

gibt und für alle Kinder- und Jugendlei-
ter*innen 

• Für 9 Jahre Christengemeinde Gallneukir-
chen 

• Für die Einheit bei der Entscheidung zur 
Verlängerung der Dienstverhältnisse von 
Melia und Micah und ihre Aufnahme als 
Mitarbeiter in der Gottesdienstleitung  

• Für Gaby und Johannes die sich der Ge-
meinde anschließen 

 

Bibelzitate mit freundlicher Genehmigung der Verlage: 

• Lutherbibel, revidiert 2017,  
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft,Stuttgart 

• Gute Nachricht Bibel, rev. Fassung, durchgesehene Ausgabe,  
© 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

• Hoffnung für alle® Copyright  
© 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®, hrsg. von Fontis 

• Rev. Elberfelder Bibel (Rev. 26) © 1985/1991/2008  
SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten 

• Version NGÜ 2011, © Genfer Bibelgesellschaft 

Kontakt: 
Web:  www.christen-gallneukirchen.at 
E-mail:  info@christen-gallneukirchen.at 

Gemeindeleitung:  
• Franz Tauber (07235 62160) 
• Martin Doblhammer (0664 5115989)  

Bankverbindung:  
„Christen-Gemeinde in Gallneukirchen“ 
IBAN: AT32 3411 1000 0006 3545 
BIC: RZOOAT2L111 
Impressum: 
Hilfsverein zur Erhaltung und Förderung der  
Christen - Gemeinde in Gallneukirchen  
Postanschrift: Alte Straße 3, 4210 Gallneukirchen 
ZVR-Zahl: 224718319  

Geburtstage Januar 
 
Abdul Qadir Arab 01.01. 
Nafise Soltani 06.01. 
Manuela Fischerlehner 06.01. 
Anja Kainerstorfer 06.01. 
Martina Parzer 07.01. 
Elias Immanuel El Qari 09.01. 
Ali Ram 11.01. 
Herbert Wolfmayr 19.01. 
Michaela Hörschläger 20.01. 
Helmut Keplinger 21.01. 
Patricia Feichtmayr  25.01. 
Mustafa (Rassoll) Majaray 26.01. 
Ahmataha Arab 28.01. 
Karl Breuer 29.01. 
Zohari Kamran 29.01. 
 
 
Wir wünschen Euch Gottes Segen für das 
neue Lebensjahr! 
 
„Aber ich will mich freuen des Herrn und fröh-
lich sein in Gott, meinem Heil.“ 

(Habakuk 3,18 Luther) 

http://www.christen-gallneukirchen.at/
mailto:info@christen-gallneukirchen.at?subject=Kontaktaufnahme
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Terminübersicht Januar 2022 

Hauskreise 

Ort Zeit Kontakt  

Riedegg Di 19:00  Fam. Hofstätter 07235-67747 

Anitzberg Mi 20:00  Fam. Parzer 0680-1178434 

Gallneukirchen Do 9:00  Edith el Qari 0699-17100109 

Schmiedgassen Do 19:30 Fam. Doblhammer 0664-5115989  

Reichenau Do 20:00 Fam. Breuer 0699-15998712  

Weitere regelmäßige Termine 

Was Ort Zeit Kontakt  

Jugend (ab 12) Galli - RaumSchiff Fr 17:30  
Moni 

Silvia 

0664-75062375 

0680-1113716  

Gemeinschaft Galli - RaumSchiff Mi 16:00  Helga Steininger 0650-8898081  

Fürbitte und Lobpreis Galli - RaumSchiff Mi 17:00  Helga Steininger 0650-8898081  

Gottesdienste jeden Sonntag 9:30 Uhr  - Veranstaltungsort  siehe Homepage 

Kinderbetreuung vorhanden 

Was sonst noch so los ist 

 
Di  18  19:30  

Überkonfessioneller Bibelabend mit Birgit Gehring 
Pfarrsaal der evangelischen Gemeinde Gallneukirchen 
3G Regel! 

   

Glaubensgrundkurse: 

Finde einen Alpha Kurs in deiner Nähe: 
https://alpha.at/besuchen 

Termine und Pläne ändern 
sich. Bitte entnimm daher  
aktuelle Termine unserer 

Homepage 

https://christen-gallneukirchen.at/
https://alpha.at/besuchen
https://christen-gallneukirchen.at/#tabCalendarCalendar
https://christen-gallneukirchen.at/#tabCalendarCalendar

