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GemeindeBRIEF 
DER CHRISTEN-GEMEINDE IN GALLNEUKIRCHEN 

WWW.CHRISTEN-GALLNEUKIRCHEN.AT 

Vorwort 
Resilienz! 
Neue Zeiten schaffen neue Begriffe. Seit eini-
gen Jahren wird verstärkt das Wort 
„Resilienz“ verwendet. Resilienz bedeutet, in 
Krisen widerstandsfähig zu sein und diese als 
Chance zu nützen.  An Krisen mangelt es uns 
derzeit wahrlich nicht: Corona, Ukraine-Krieg, 
Inflation, Klimakrise und explodierende Ener-
giepreise und dazu noch die persönlichen 
Herausforderungen, mit denen jede*r zu 
kämpfen hat. Wie kann in solchen Zeiten der 
inneren Friede, die Hoffnung und Freude er-
halten bleiben? 

Die beste Resilienz ist der Glaube an unseren 
lebendigen Gott. Er ist es, der uns im Sturm 
Gelassenheit, neue Kraft und den Blick nach 
vorne schenkt. Jes 40,31 (Elberf.):  
„Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen 
neue Kraft; sie heben die Schwingen empor
[24] wie die Adler, sie laufen und ermatten 
nicht, sie gehen und ermüden nicht.“ 
 
Ein fester, von den Umständen unabhängiger 
Glaube an die Führung Gottes ist tatsächlich 
wahre Lebensqualität. Gerade in unseren her-
ausfordernden Zeiten merke ich, dass ein le-
bendiger Glaube Menschen berührt. Vor kur-
zem hat mir eine Frau bekannt, dass sie gerne 
einen solchen Glauben wie wir haben möchte, 
weil man damit, ihrer Meinung nach, das Le-
ben besser bewältigen kann. Sie ergänzte:  
„Ich bemühe mich um diesen Glauben, aber 
ich schaffe es nicht.“ Und so ist es tatsächlich, 
wir können den Glauben nicht produzieren. Er 
ist kein Ergebnis unserer Leistung, sondern er 
ist und bleibt ein Geschenk Gottes, um den 
man Jesus bitten kann, wie es der Vater eines 
besessenen Sohnes  in Mk 9,24 tat (NGÜ):  
„Ich glaube! Hilf mir heraus aus meinem Un-
glauben!“  

 
Glauben heißt: Loslassen statt 
leisten!  
Je mehr ich von der eigenen Be-
wältigung loslasse und mich in die 
Hände Gottes fallen lasse, umso 
stärker wächst der Glaube und 
damit meine Resilienz. Das ist eine 
Übung, die mich aber immer wie-
der neu herausfordert. 

Franz Tauber 
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Wort 
Dieses Wort von Helga Steininger für die Ge-
meinde empfangen. 
Prüft alles, das Gute behaltet. 
 
Für meine Braut! 
 
Versuche immer nahe bei mir zu sein, und das 
Leben wird dir nicht schwierig erscheinen. 
Lasse alle deine Ängste und Befürchtungen 
bei mir los. 
Vertraue darauf, dass ich jede Sekunde deines 
Lebens bei dir bin! 
Vieles, was Angst bereitet, tötet die Freude 
und den Frieden. 
 
Ich, Jesus bin die Freude und der Frieden! 
Beschäftige dich mehr mit mir als mit den 
Nachrichten, mein Wort gibt dir jeden Tag 
Impulse der Leitung für dein Leben. 
 
Ich bin ein Gott, der mit dir sprechen möchte!
Ich lausche deinen Worten und höre gerne 
zu! 
 
Wer mich bittet, dem wird gegeben. 
Wer mich sucht, dem werde ich mich zeigen. 
 
Vieles, was die Welt dir an Verletzungen zuge-
fügt hat, möchte ich heilen! 
 
Da ich die vollkommene Liebe bin, begegne 
ich allen mit Liebe und Barmherzigkeit. Ich 
gebe dir den Frieden, den die Welt nicht ge-
ben kann. 
 
Meine Hand hält dich! 
Meine Liebe umgibt dich! 
Dein dich liebender Gott und Vater! 
 
Jesus Jehova Zebaoth 
 
Joh. 15,4-9 
 
 

 
 
 

Hausbau 

Es ist faszinierend, dass Gott uns immer wie-
der mit Bildern und praktischen Beispielen 
sein Wort erklären will. Beim gemeinsamen 
Bibellesen, wo von einem Eckstein und einer 
Richtschnur die Rede ist, hat sich Ferdinand 
an seinen eigenen Hausbau erinnert und mir 
erklärt, wie das so bei einem Ziegelbau funkti-
oniert, damit das Haus gerade und stabil wird: 
 
Das Wichtigste ist das Fundament, das fest 
und tragfähig sein muss. Dann werden an 2 
Enden die Ecksteine gelegt, an diesen wird 
dann die sogenannte Richtschnur gespannt 
und an der Richtschnur wird dann jeder ein-
zelne Ziegel ausgerichtet. Nur so kann eine 
gerade Mauer entstehen und das Haus wird 
stabil. 
Das Fundament ist Gott selber, der Eckstein 
Jesus Christus, die Richtschnur das Wort 
Gottes und die Ziegel jeder einzelne Christ. 
 
Viele „christliche“ Religionen richten sich 
nicht mehr nach dem Eckstein aus, sondern 
nach menschlichen Ideen oder Lehren und 
das Wort Gottes ist nur Nebensache. Das zeigt 
sich daran, dass Jesus und sein Erlösungswerk 
nicht mehr wichtig ist und dass bei Gesprä-
chen mit „christlich-gläubigen“ Menschen der 
Name Jesus oft gar nicht gut ankommt. 
Auch bei uns Gläubigen besteht immer wieder 
die Gefahr, dass wir uns auf Menschen und 
ihren Erkenntnissen ausrichten, anstatt auf 
Jesus und seinem Wort.  
Wenn beim Hausbau die Ziegel zu viel an an-
deren Ziegeln ausgerichtet werden anstatt an 
der Richtschnur, kommt der Bau in Schieflage. 
Ähnlich kann auch in der Gemeinde eine 
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Schieflage entstehen, wenn man sich zu viel 
an anderen Glaubensgeschwistern oder Predi-
gern ausrichtet, ohne selbst alles am Wort 
Gottes zu prüfen. 
Bei einem Hausbau ist es auch wichtig, dass 
die Ziegel alle vorhanden sind und keiner 
fehlt. Sonst wird es löchrig und der Bau fällt 
zwar nicht sofort zusammen, aber die Gefahr 
ist größer, je mehr fehlen oder auch beschä-
digt sind. So ist auch jeder einzelne 
„Baustein“ in der Gemeinde wichtig, wodurch 
Jesus SEIN Haus bauen will. 
 
Es gibt viele Bibelstellen zu diesem Thema, so 
z.B. in 1. Petrus 2, 4-6 (NGÜ): 
 
„Kommt zu ihm! Er ist jener lebendige Stein, 
den die Menschen für unbrauchbar erklärten, 
aber den Gott selbst ausgewählt hat und der 
in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. 
Lasst euch selbst als lebendige Steine in das 
Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und 
von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer 
heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr 
Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem 
Geist gewirkt sind – Opfer, an denen er Freude 
hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Chris-
tus gründen 
Gott sagt ja in der Schrift: ‚Seht, ich verwende 
für das Fundament auf dem Zionsberg einen 
Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich 
selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, 
wird vor dem Verderben bewahrt werden‘“ 
 
Die Schlachter-Übersetzung verwendet sogar 
den Begriff „Richtschnur“. In Philipper 3,16 
steht dort: „Lasst uns, wozu wir auch gelangt 
sein mögen, nach derselben Richtschnur wan-
deln …“   

Christine K. 

Osterbrief von Maria 
Prean 
Diesen Auszug aus dem Osterbrief von Maria 
Prean möchte ich euch gerne weitergeben: 

 
Liebe Geschwister in Europa! 
Er ging weiter. 
Er hörte die Menge schreien: „Kreuzige ihn! 
Kreuzige ihn!“ Er konnte den Hass in ihren 
Stimmen hören. 
Und das waren die auserwählten Menschen! 
Er liebte sie. Doch sie würden ihn kreuzigen. 
Er wurde geschlagen. Er blutete. Er war ge-
schwächt. 
Sein Herz war gebrochen, aber er ging weiter!  
Er konnte die Menschenmenge sehen, als er 
aus dem Palast kam. Er kannte all ihre Gesich-
ter so gut. Er war dabei gewesen, als sie er-
schaffen worden waren. Er wusste von jedem 
Lächeln und jeder Träne, die vergossen wor-
den war. Aber jetzt waren die Menschen ent-
stellt durch ihren Hass und ihren Zorn.  
Sein Herz brach, aber er ging weiter!  
 
Fürchtete er sich? Du und ich – wir hätten uns 
gefürchtet. Da er ein Mensch war, wäre es 
normal gewesen, dass er sich fürchtete. Er 
fühlte sich alleine; seine Jünger hatten ihn 
verlassen, verleugnet und sogar verraten. Er 
suchte in der Menge nach Menschen, die ihn 
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liebten. Er sah wenige. Und dann wandte er 
seine Augen auf den, der einzig wichtig war, 
und er wusste: Er würde nie alleine sein. Er 
schaute in die Menge, auf die Menschen, die 
auf ihn spuckten, die Steine warfen und ihn 
lächerlich machten. Und er wusste, ohne ihn 
wären sie auf ewig allein. Für sie ging er wei-
ter.  
Die Menge hörte das Geräusch des Hammers, 
der die Nägel in sein Fleisch trieb. Auch sein 
Schrei wurde gehört. Das Rufen der Menge, 
als seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt 
wurden, verstärkte sich mit jedem Schlag. 
Aber am lautesten war in seinem Herzen die 
leise Stimme, die ihm zuflüsterte: „Ich bin mit 
dir, mein Sohn.“  
Und das Herz Gottes brach. Er musste es zu-
lassen, dass sein Sohn weiterging.  
Jesus hätte Gott bitten können, seinem Leiden 
ein Ende zu machen, aber stattdessen bat er 
Gott, ihnen zu vergeben. Nicht ihm zu verge-
ben, sondern denen, die ihn kreuzigten. Als er 
an diesem Kreuz hing und diesen unvorstell-
baren Tod starb, schaute er hinaus und sah 
die Gesichter in der Menge, das Gesicht einer 
jeden Person, und sein Herz füllte sich mit 
Liebe. Als sein Körper starb, war sein Herz 
lebendig. Lebendig mit der endlosen, bedin-
gungslosen Liebe, die er für jeden von uns 
empfindet.  
Deshalb ging er weiter.  
Wenn ich vergesse, wie sehr mich Gott liebt, 
denke ich an sein Weitergehen. 
Wenn ich mich wundere, ob mir vergeben 
werden kann, denke ich an sein Weitergehen.  
Wenn ich eine Erinnerung brauche, wie ich als 
Christ leben soll, denke ich an sein Weiterge-
hen. 
Und damit ich ihm zeigen kann, wie sehr ich 
ihn liebe, wache ich jeden Morgen auf, richte 
meine Augen auf ihn und gehe weiter.  
„Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende 
durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies 
tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus 
gerichtet halten, von dem unser Glaube vom 
Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, 
den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, 
weil er wusste, welche Freude ihn danach 
erwartete.  
Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes 
Thron im Himmel!“ Hebräer 12,1-3  

Ihr lieben Geschwister, wir beten für Euch 
und wir bitten Gott, dass Er aus allem, was 
zugelassen wird, noch etwas Gutes macht. 
Natürlich hätten wir euch gerne alle hier bei 
uns in Afrika, aber jeder muss den Weg ge-
hen, den Gott für ihn vorbereitet hat.  
Trotzdem erbitten wir für jeden von Euch die 
Auferstehungsfreude des Herrn Jesus Chris-
tus, denn Er lebt, Er hat alles schon überwun-
den, den Tod, den Teufel, die Sünde, die 
Krankheiten,... alles hat er überwunden. Und 
dem Jesus dürfen wir uns hundertprozentig 
hingeben, und Er wird uns durch alles durch-
ziehen und begleiten und uns nie, nie, nie 
verlassen oder im Stich lassen. Aber es 
braucht eine hundertprozentige Hingabe an 
Ihn, denn Er hat sich schon hundertprozentig 
hingegeben.  

Maria Prean 

 
Unterwegs mit der Logos 
Hope  
Seit September ist Han-
na nun schon auf der 
Logos Hope unterwegs, 
um das Wort Gottes an 
Menschen in verschie-
denen Ländern unter-
schiedlicher Kulturen 
weiterzugeben und in 
Einsätzen auch prak-
tisch zu helfen. 
 
Einige, die das hier le-
sen, unterstützen sie 
vielleicht schon, finanzi-
ell und/oder im Gebet.  
Hanna schickt regelmäßig ihre Rundbriefe an 
alle, die diese erhalten möchten, und berich-
tet davon, was sie erlebt. Sowohl ihre Arbeit 
auf dem Schiff, aber auch davon, was ihr bei 
den Einsätzen an Land so begegnet. Es ist 
wirklich spannend, das zu lesen. 
 
Danke, Hanna, dass Du dich von Gott so ge-
brauchen lässt. Du machst uns Mut, uns auch 
gebrauchen zu lassen. 
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Herzliche Einladung zur  
ALPHA Leadership Conference ´22  ONLINE  
 
am Dienstag, 3. Mai 2022 - 20:00-22:30 Uhr im Raumschiff (inkl. deutscher Übersetzung)  
LC ´22 bietet die Möglichkeit, in Einheit aus verschiedensten Ländern, Traditionen, Generatio-
nen, und Kulturen zusammen zu kommen. 
 
Es gibt Platz um Jesus zu begegnen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und sich neu aus-
rüsten zu lassen, um gemeinsam an Gottes Reich bauen zu können. 
LC´22 ist für jede und jeden! Und das sind die Referenten: 

Tracy Ifeachor: britische Schauspielerin 
John Mark Comer: Pastor und Buchautor; Kalifornien 
Siya Kolisi: Südafrikanischer Rugby Captain 
Jonathan Roumie: Jesus Darsteller in der Serie„The Chosen“ 
Christine Cain: Gründerin von „The A21 Campaign“- Organisation gegen Menschenhandel 
 

 

Bitte vormerken und kommen!   Bitte vormerken und kommen! 
 

Herzliche Einladung an ALLE, denen die Gemeinde wichtig ist! 

Zukunfts-Konferenz 
der 

 
am Samstag 4.6.2022, 9.00 Uhr, im Raumschiff 

Austausch in Gruppen zu Zukunfts-Themen der Gemeinde 
Ende mit gemeinsamen Pizza-Essen zu Mittag  

Bitte betet dafür!     Bitte betet dafür!     Bitte betet dafür! 
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Spontan Lobpreis? 
Vor ein paar Sonntagen hatte das Lob-
preisteam „spontan“ vorbereitet, ein Mikro-
fon für GastsängerInnen bereit zu stellen. Sie 
starteten einen Aufruf, um für Lobpreissänge-
rInnen zu werben. Zögernd meldeten sich 
Jugendliche und Jungscharler. Sie waren mit 
Freude und Begeisterung für Gott zu singen 
dabei! 
In der Kinderstunde gab es danach noch ein 
kurzes Interview mit den neuen Lobpreis-
Stars. 
 
Interviewer:  
Was hat euch beim Spontan Lobpreis am bes-
ten gefallen? 
 
The new      :  

Dass es überraschend war, wie uns alle im 
Publikum noch auf unseren Plätzen angese-
hen haben und uns zugetraut haben es zu 
schaffen.  
Weil es Spaß macht zu singen!  
Cool, dass so viele Leute dann mitgesungen 
haben.  

 
Interviewer: 
Warum habt ihr mitgemacht?  

Weil meine Freunde mich motiviert haben.  
Und weil die Erwachsenen uns so bittend 
angesehen hatten. Die haben sich wahr-
scheinlich selber nicht getraut. 

 

 
 
Interviewer: 
Wenn ihr euch Lobpreislieder aussu-
chen dürftet, welche wären das?  
 
The new      : 

Way Maker, Ocean, mehr Lieder in Eng-
lisch  
Sei ein lebendiger Fisch und Komm und 
Lobe den Herrn.  

 
Interviewer: 
Welche Leute im Godi sollten sich noch trau-
en mitzusingen?  
 
The new      : 

Roland, Herbert und ich! 
Und die Leute die von sich selber glauben 
nicht singen zu können. 

 
Interviewer: 
Danke, für eure Bereitschaft mitzusingen und 
für das Interview. 
 
Na? Lust bekommen, mitzusingen? 
Hoffentlich! 
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Gebetsanliegen 
• Für eine lebendige Gemeinde in Christus 

und miteinander 
• Für die Gemeindeleitung 
• Für die Zukunfts-Konferenz am Sa. 4.6. im 

Raumschiff 
• Für das Ende des Krieges in der Ukraine und 

ukrainische Wycliff-Übersetzer, die in Russ-
land tätig sind und wegen der Sanktionen 
derzeit kein Geld vom Ausland bekommen  

 
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.  
 
„In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn, 
und er rettete sei aus ihrer Not.“    

 (Ps. 107,6 HfA) 
 

Danke … 
• Dank und Freude über Tod und Auferste-

hung Jesus 
• Für die Auslandseinsätze von Alex und Tobi 

Eckerstorfer in Südafrika, Simon Tröbinger 
in Ecuador und Hanna Hörschläger auf der 
Logos Hope 

• Für den Gemeindebrief und alle, die mitwir-
ken und gestalten, möge er zum Wachstum 
den Reiches Gottes dienen 

• Für „Gemeinsam Alpha“ am Sa. 1.10.22 in 
der Tabak-Fabrik und anschließende Alpha-
Kurse auch in unserer Gemeinde  

 

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 Mai 
 
Johannes Bauer 02.05. 
Annika Naji 05.05. 
Sara Stögmüller 07.05. 
Rosi Peppler 09.05. 
Manuela Mayr 10.05. 
Nazanin Arab  13.05. 
Shaghayegh Pourkhoshbakht  13.05. 
Hildegard Pötscher 15.05. 
Silvia Denkmayr 20.05. 
Uwe Peppler 20.05. 
Melia Mann 22.05. 
Emanuel Stögmüller 24.05. 
Simon Tröbinger 27.05. 
Lukas Parzer 30.05. 
 
Wir wünschen Euch Gottes Segen für das 
neue Lebensjahr! 
 
„Die Güte des Herrn aber bleibt für immer 
und ewig; sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht 
begegnen. Auf seine Zusagen ist auch für die 
kommenden Generationen Verlass, wenn sie 
sich an seinen Bund halten, und seine Gebote 
befolgen.“ 

(Ps. 103,17 HfA) 

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

Gottesdienste jeden Sonntag 9:30 Uhr  - Veranstaltungsort  siehe Homepage 

Kinderbetreuung vorhanden 

Hauskreise 

Ort Zeit Kontakt  

Riedegg Di 19:00  (1.Montag im Monat) Fam. Hofstätter 07235-67747 

Hagenberg Di 20:00  Fam. Parzer 0680-1178434 

Schmiedgassen Do 19:30 Fam. Doblhammer 0664-5115989  

Reichenau Do 20:00 (14-tägig) Fam. Breuer 0699-15998712  

Engerwitzdorf Di 19:00 (14-tägig) Fam. Klinger 0664-73578352  

Galli - RAUMschiff Mo 19:30 Josef Rader 07235-62164 

Galli - RAUMschiff Di 09:00 (14-tägig) Edith el Qari 0699-17100109 

Pregarten Mi 19:30 Fam. Heiligenbrunner 0720-348803 

Weitere regelmäßige Termine 

Was Ort Zeit Kontakt  

Jugend (ab 12 Jahren) 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  

Mit der Bibel beten WhatsApp Fr 06:00 Fam. Tauber 07235-62160 

Gottesdienste jeden Sonntag 9:30 Uhr  - Veranstaltungsort  siehe Homepage 

Kinderbetreuung vorhanden 

Was sonst noch so los ist 

 

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

Homepage 

Di  03  
20:00 - 22:30 ALPHA Leadership Conference ´22 
im RAUMschiff—Siehe Seite 5  

   

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

