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GemeindeBRIEF 
DER CHRISTEN-GEMEINDE IN GALLNEUKIRCHEN 

WWW.CHRISTEN-GALLNEUKIRCHEN.AT 

Bleibt mit ihm  
verbunden 
Seit einigen Wochen habe ich den Eindruck, 
dass eine Zeit der Ernte in Gallneukirchen 
schon im Gang ist.  
 
Jesus hat gesagt: 
„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater 
ist der Weingärtner. Alle Reben am Wein-
stock, die keine Trauben tragen, schneidet er 
ab. Aber die Frucht tragenden Reben be-
schneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr 
Frucht bringen.“ - Johannes 15,1-2 HfA 
 
Dieses Beschneiden und Abschneiden wird 
derzeit überall in vielen Gemeinden erlebt. 
Der Prozess ist noch nicht zu Ende und ich 
glaube, dass es einfach immer wieder passie-
ren muss.   
 
Das tut ja weh und es 
schaut manchmal aus, 
als ob Dinge ster-
ben. Es ist aber für die 
Ernte notwendig! Das 
heißt, wir können uns 
über die neuen Früch-

te schon freuen, aber wir müssen den alten 
"Gartenabfall" zuerst loslassen. 
 
Manche sehen ihren Dienst in der Gemeinde 
als eine Last. Sie haben nun kein Interesse 
mehr an den gewohnten Aufgaben, Program-
men und Aktivitäten, die einfach nur Energie 
rauben und keine Früchte bringen. Das ist 
aber, als ob man die alten abgeschnittenen 
Reben in der Hand herumträgt und meint, 
dass neue Trauben daraus kommen sollen. 
 
Jesus sagt weiter: 
„Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde 
ebenso mit euch verbunden bleiben! Denn 
eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus 
Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am 
Weinstock hängt.“ - Johannes 15,4 HfA 
 
Für uns gibt es hier nur die Aufgabe, dass wir 
fest mit Gott verbunden bleiben. 
Die Impulse kommen von ihm, die Kraft 
kommt von ihm, und die Früchte kommen 
auch nur von ihm! 
Nur wenn wir uns auf Jesus fokussieren, und 
auf den Heiligen Geist hören, werden wir er-
kennen können, was tatsächlich loszulassen 
ist. Seien es Programme, Traditionen, Struk-
tur, oder wie wir Erfolg messen.  
 
Bitte betet mit mir in diesem Sinne für unsere 
kommende Zukunftskonferenz am 4. Juni. Es 
wird eine spannende Zeit, den “Gartenabfall” 
auszusortieren und einige neue Knospen ge-

meinsam zu entde-
cken. Das wollt ihr 
sicher nicht verpas-
sen!  

Melia Mann 
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Hochzeit  
von Maike und Stephan am 19.3.2022, am 
Campus Horn (NÖ) 
 
Mit viel Gebet und Gottvertrauen begleitet, 
begann das Brautpaar im vergangenen Herbst 
mit den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. 
Tatsächlich schenkte Gott ein kurzes Zeitfens-
ter von ein paar Tagen, in dem es möglich 
war, mit 140 geladenen Personen ohne Mas-
ke in Innenräumen feiern zu dürfen. 
Wir waren Gott dafür sehr dankbar! 
Es gab auch anschließend keinen Coronafall 
aufgrund der Hochzeit. 
 
Zu Beginn des Gottesdienstes wurden einige 
Lieder gesungen, und anschließend predigte 
Peter Müllner (Lakeside Church), über den 
bekannten Bibeltext aus 1.Kor. 13, 4-7 sehr 
anschaulich.  
Vom Glauben und von Kirchen fernstehende 
Gäste waren von dieser Art des Hochzeits-
gottesdienstes positiv überrascht, und es gab 
immer wieder Gespräche. 
Das Brautpaar bedankt sich für alle Gebete 
zur Hochzeit, und Stephan besonders bei de-
nen, die schon einige Jahre treu für ihn beten. 
 
Da viele Gäste aus verschiedenen Ländern 
Europas und auch aus Amerika angereist wa-
ren, bot der Campus Horn mit seinen Über-
nachtungsmöglichkeiten viel Zeit für Gemein-

schaft unter den Gästen.  
In diesen drei Tagen konnten neue Beziehun-
gen geknüpft oder alte vertieft werden. Da 
Maike auch aus einem gläubigen Elternhaus 
stammt, war es sehr schön zu hören, wie der 
Herr bisher in unseren Familien gewirkt hat. 
 
Gott gebührt für alles Lob, Ehre und Dank! 

Elfi 

Wort 
Dieses Wort wurde von Helga Steininger für 
die Gemeinde empfangen. 
Prüft alles, das Gute behaltet. 
 
Für meine treue Braut! 
 
Vieles was im Leben vor den Menschen etwas 
gilt, wie Reichtum, Wohlstand und Überfluss, 
hat bei mir keinen Wert. 
 
Ich sehe, was im Menschen ist, seine Liebe 
und Güte und tätige Hilfe für Mitmenschen: 
Hat er Erbarmen für die Fremden und Armen, 
die er sieht? 

Liebt er mich mehr als seine Bequemlichkeit 
und seine Schätze? 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern wird mein Licht des Lebens 
haben! 
 
Das was ein Mensch sät ,wird er ernten. 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt! 
Die Liebe ist das Band, das alles zusammen 
hält! 
 
Jesus, der liebende Gott! 
 
Sprüche 15,16 
Kolosser 3,12-17 
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Gottes Wort 
 
Gottes Wort gibt dir Orientierung und Ziel im 
Leben und will dir auch in Schwierigkeiten 
neuen Mut und Hoffnung geben. 
 
Gottes Wort ist voller Wunder, Geschichten 
und Bilder, es ist viel wertvoller als Gold und 
Silber. 
 
Durch das Lesen in Gottes Wort wird dein 
Glaube gefestigt, und dein innerer Mensch 
wird stark und kräftig. 
 
Die Gottes Wort lieben, haben großen Frie-
den, sie leben getrost und Gottes Quelle in 
ihnen wird niemals versiegen. 
 
Es ist wertvoll, über Gottes Wort betend 
nachzusinnen, du wirst an Weisheit und Er-
kenntnis dazugewinnen. 

 
Das Wort Gottes ist lebendig und hat Macht, 
es versetzt Berge und gibt dir neue Kraft. 
 
Es ist gut, über Gottes Wort nachzudenken, es 
macht dein Herz weit und du kannst seine 
Liebe an andere weiterschenken. 
 
Bewahre das Wort Gottes in deinem Herzen, 
es reinigt und erneuert dich und schützt dich 
auch vor Schmerzen. 
 
Durch sein Wort will Gott zu dir reden – nur 
ER kann dir wahres Leben geben. 
 
Gottes Wort steht fest und bleibt – jetzt und 
in alle Ewigkeit! 
 

Christine Klinger 

Mein ICH, das sich durch 
Leistung definiert 
„Doch aus ICH wird ER, denn er bewirkt alles. 
Es ist mir geschenkt, aber ich muss es im Her-
zen glauben.“ 
 
Seit frühester Kindheit hatte ich eine tiefe 
Sehnsucht nach Liebe, Annahme und Gebor-
genheit. Vor 25 Jahren, als ich zum Glauben 
an Jesus Christus kam, wurde diese Sehnsucht 
zum ersten Mal gestillt. Es war für mich, als 
könnte ich über Mauern springen, denn der 
Herr erhörte meine Gebete und meine Freude 
war so groß, dass ich wusste: Mit Gott war 
mir alles möglich.  
 
Doch von Jahr zu Jahr nahm diese Freude ab 
und meine Unzufriedenheit wuchs. Ich fühlte 
mich ohne eigener Leistung nicht mehr ge-
liebt und versuchte, aus eigener Kraft gut und 
gerecht zu sein. Mein eigenes ICH hatte SEIN 
Geschenk – Gerechtigkeit aus Gnade durch 
Glauben – verdrängt. Doch ich wusste nicht, 
wann und wie das passiert war. 
 
Im Februar ist mir eine Andacht in die Hände 

gefallen, die ich vor über zehn Jahren ge-
schrieben hatte. In dieser war die gleiche 
Sehnsucht nach Liebe, Annahme und Gebor-
genheit zu lesen, die ich ja eigentlich schon 
gestillt geglaubt hatte. Aber wie konnte das 
geschehen? Ich war doch immer noch ein 
Kind Gottes und der Geist Gottes lebte in mir. 
Ja, ich war noch immer in der Gemeinschaft 
mit Jesus, aber mein Herz glaubte es nicht 
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mehr.  
Ich war in einen Glauben aus religiösem Han-
deln und eigener Werksgerechtigkeit zurück-
gefallen, einen Glauben ohne Freude und 
ohne Hoffnung. 
 
Jetzt musste ich mein Herz wieder mit Gottes 
Wahrheit überzeugen, dass ich durch sein 
Wirken ein neuer Mensch geworden war.  
Denn was vorher war, ist vergangen, etwas 

völlig Neues hatte begonnen. Christi Identität 
wurde zu meiner Identität. Aus ICH wurde 
wiederum ER – eine neue DNA wurde gebo-
ren.  
Seit ich das wieder im Herzen glaube, ist mein 
Leben eines voller Liebe und Freiheit. 
 

Regina B. 

Alles hat seine Zeit... 
Das Wort Gottes:-Ein unvergänglicher Same 
 
Das Wort Gottes hat Leben und Kraft. 
Hebräer 4. 
 
Das Wort Gottes kommt nie leer zurück. 
Jesaja 55,11 
 
Das Wort Gottes ist ein unvergänglicher Sa-
me, der bleibt. 
1. Petrus 1,23 
 
Immer, wenn man Gottes Schöpfung betrach-
tet, wird man überwältigt von der Vielfalt, der 
Schönheit, der Fruchtbarkeit... 
Das, was es in der Natur heute zu entdecken 
gibt, war vor 3 Monaten noch im Verborge-
nen. 
Ich glaube, dass dasselbe Prinzip am Wirken 
ist, wenn wir die Menschen um uns herum 
betrachten. 
Was ist es, was in ihnen schlummert? 
Der beste Nährboden ist die Liebe, sie bringt 
alles zum Wachsen und Gedeihen. 
KEIN WORT, DAS GESÄT IST, KOMMT LEER 
ZURÜCK! 
Also lasst uns reichlich säen - die Ernte ist 
groß! 
 
Danke Leona, du hast mich am Sonntag mit 
deiner Natürlichkeit, deiner Spontanität und 
Einzigartigkeit inspiriert. 
Wir hatten so einen Spaß bei unserer Fotoses-
sion vor der Musikschule. Wohin dein Weg 
dich noch führt? 
 
„Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein 

Licht auf meinem Weg“. (Ps 119, 105 Luther) 
Das dürfen wir über den Menschen beten, die 
Gott uns aufs Herz legt. 
 
In Psalm 139,14 steht: 
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar ge-
macht bin; wunderbar sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele.“ (Luther) 
 

Edith El Qari 
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Hauskreis im Raumschiff 
Als Hauskreise bezeichnet man das regelmäßi-
ge Zusammenkommen von christlichen Klein-
gruppen zum Lobpreis, Gebet, Bibelstudium 
und gegenseitigen Austausch, wo christlicher 
Glaube gelebt wird und Jesus dabei im Mittel-
punkt steht.  
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.“ 
Matth. 18,20 NGÜ 
 
Hauskreise sind lebendige Bausteine der 
christlichen Gemeinden und haben ihren Ur-
sprung schon in der Apostelgeschichte.  
„Was das Leben der Christen prägte, waren 
die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, 
ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und 
Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das 
Gebet“. Apg 2,42 NGÜ 
 
Dies versuchen wir auch in unserem Hauskreis 
zu leben.  
"Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf 
diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, 
das Christus uns gegeben hat“. Gal 6,2 NGÜ 
 
Unser Hauskreis im Raumschiff ist ja die Wei-
terführung des Hauskreises der Familie Tau-
ber, und wir erhalten dazu einen interessan-
ten und umfassenden Rückblick auf seine Ent-
stehung und Entwicklung – verfasst von Elfi 
und Franz Tauber: 
 
Rückblick auf 32 Jahre Hauskreis 
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege“. Ps 119, 105 
 
Seit 32 Jahren treffen wir uns in unserem 
Hauskreis und das mit Ausnahme von Ferien 
und Feiertagen jede Woche. Das ist über 
1.200x!   
 
Gestartet wurde dieser Hauskreis nach der 
Großevangelisation der katholischen und 
evangelischen Kirche im Jahre 1990. Wir ha-

ben uns bei dieser Evangelisation bekehrt und 
uns dann gleich diesem überkonfessionellen 
Hauskreis angeschlossen. Geleitet wurde der 
Hauskreis in den ersten Jahren von Roland 
Schwetz, der uns mit seinem Bibelwissen be-
reicherte. Lobpreis und Gebet ergänzen bis 
heute die Abende. 
Auch nach so vielen Treffen begeistert uns 
das Wort Gottes noch immer: Ein Beweis für 
die gewaltige Tiefe und Weite des Wortes 
Gottes. Kein anderes Buch würde uns 32 Jahre 
lang bereichern! Im Wort Gottes begegnen 
wir Gott.  
 
Wir haben meist verschiedene Bücher des 
Alten und Neuen Testaments fortlaufend be-
trachtet. Interessant war einmal eine mehr als  
1-jährige Reihe über die Personen in der Bi-
bel, die wir anhand verschiedener Bibelstellen 
betrachtet hatten. Wichtig ist uns die Be-
schäftigung mit der reinen Quelle, mit dem 
Wort Gottes, denn nur die Wahrheit macht 
uns frei. 
 
Neben der Wort-Betrachtung schätzen wir die 
Gemeinschaft unter uns Teilnehmern über die 
Konfessions-Grenzen hinweg. Diese gelebte 
Gemeinschaft in Christus von Katholiken, 
Evangelischen, Charismatikern und Evangeli-
kalen hat unser Bild von der Gemeinde Jesu 
maßgeblich geprägt. Als Bekehrte sind wir alle 
Kinder Gottes, egal, welcher Kirche oder Prä-
gung wir angehören. Wenn Jesus und das 
Wort Gottes im Mittelpunkt stehen, ist eine 
Gemeinschaft unter verschiedenen Christen 
möglich. Wir sind ein Leib, wir sind EINS in 
Christus. Das ist Gemeinschaft, wie Jesus sich 
das vorstellt. 
 
Weit über 100 Personen haben im Laufe un-
seres Bestehens unseren Hauskreis mehr oder 
weniger lang besucht und sind vom Wort 
Gottes und der Gemeinschaft gestärkt wor-
den;  4 Personen sind schon seit Beginn dabei, 
das ist eine Treue, die auch nur Gott schenken 
kann.  
 
Zum 10-jährigen Bestehen des Hauskreises 
haben wir bei uns Zuhause einen evangelisti-
schen Abend mit Fritz Meier gehabt, an dem 

Hauskreise 
stellen sich vor 
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ca. 80 Personen teilgenommen hatten. Unser 
Wohnzimmer war damals zum Bersten voll!  
Aufgrund der vielen Teilnehmer haben wir 
den Hauskreis in 2 Kreise aufgeteilt. Auch ein 
weiterer Hauskreis ist dann noch aus unserem 
hervorgegangen. 
 
Seit Herbst 2021 hat nun Josef Rader die Lei-
tung übernommen. Für seine gründliche Vor-
bereitung und seine ruhige, unaufdringliche 
Gestaltung der Abende sind wir dankbar. 
 
Wir trafen uns auch an verschiedenen  Orten:  
Im katholischen Pfarrhof, im Martins-Stift, in 
einigen privaten Haushalten, vor allem bei 
uns zu Hause, und jetzt in unserem Raum-
schiff, mitten in Gallneukirchen. Neue Teilneh-
mer sind herzlich willkommen! 
 
Wir sind sehr dankbar für unseren Hauskreis, 
der zum fixen Bestandteil unseres Lebens 
wurde. 

Elfi & Franz Tauber 

 
Wie sieht ein Ablauf unseres Hauskreis-
abends aus? 
Nach einer herzlichen Begrüßung nehmen wir 
uns meist noch etwas Zeit, um miteinander 

über Alltägliches zu reden. 
Dann versuchen wir, innerlich ruhig zu wer-
den und beginnen mit Gebet und Lobpreis, 
bei dem jeder seine Liederwünsche anspre-
chen kann.  
Leider haben wir derzeit dazu keine instru-
mentale Begleitung, doch ich denke, dass die 
Lieder auch so ein Wohlklang sind, weil sie 
vom Herzen kommen. 
 
Weiter geht es mit einer Betrachtung eines 
Abschnittes aus dem Wort Gottes,  bestehend 
aus einem vorbereiteten Vortrag, an dem sich 
jeder beteiligen kann und über den wir uns 
gegenseitig austauschen.  
Derzeit befinden wir uns in den ersten Kapi-
teln der Apostelgeschichte. 
 
Den Abschluss bildet eine Gebetszeit, in der 
wir Gott danken und auch unsere persönli-
chen Gebetsanliegen vorbringen. 
 
Doch dies soll kein festgefahrenes Hauskreisa-
bendprogramm sein, denn manchmal ist es 
schon geschehen, dass daraus ein reiner Lob-
preis- und Gebetsabend wurde.  
Auch solche Abende sind uns sehr wertvoll, 
denn Gott legt uns sowas dann spontan in 
unsere Herzen.   

Und das sind wir (von rechts nach links): 
Maria, Elfi und Franz, Rosa (Freundin von Karin als Gast), Kathi, Maria, Rosi und Josef  
Leider ist dieses Bild nicht vollständig, da Heidi und Karin (Fotografin) fehlen. 
Wenn du uns näher kennenlernen willst, dann komm vorbei, du bist herzlich willkommen. 
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Einige persönliche Gedanken zu unserem 
Hauskreis: 
Glaube an Gott ist das Wichtigste überhaupt 
im Leben eines Menschen.  
Das wöchentliche Treffen ist immer wieder 
eine Vertiefung und Stärkung im Glauben.  
Schön, sich mit Gleichgesinnten auszutau-
schen. 
Immer wieder Stärkung durch den gemeinsa-
men Abend und den Gebeten. 

Maria Holzweber 

Ich bin fast seit Beginn dieses Hauskreises 
dabei. Diese Gemeinschaft ist für mich sehr 
wertvoll - fast wie eine zweite Familie - auch 
wenn nicht immer die gleichen Menschen 
beisammen sind.  
Ich habe das Wort Gottes näher erfahren dür-
fen und gespürt, wie andere durch ihr Vorbild 
das Leben mit Gott wirklich leben und nicht 
nur davon reden.  
Diese lebendige Gemeinschaft half mir auch in 
vielen schwierigen Zeiten und gleichfalls habe 
ich erfahren, wie wunderbar und lebendig das 
Wort und das gemeinsame Gebet erlebbar ist.  
Wir haben schon viele gemeinsame Abende, 
Feste und sogar Wanderungen erlebt.  
Wichtig finde ich auch die Beständigkeit für 
diese Gruppe, weil dadurch jeder einzelne 
beschenkt und gestärkt wird.  
Ich bin sehr dankbar für diese Gemeinschaft, 
die Hauskreisleiter, für jeden einzelnen, der 
dabei ist – alles ist ein Geschenk Gottes für 
mich“. 

Rosi Graser 

Für mich ist der Bibelkreis eine wunderbare, 
gesegnete Gemeinschaft, wo das Lesen und 
Betrachten im Wort Gottes das Zentrum ist.  
Dadurch wollen wir uns diese Gnade seiner 
Liebe und sein Erlösungswerk durch sein Lei-
den und Sterben am Kreuz und seine Aufer-
stehung bewusst machen. 
Das Lied „Vater mach uns eins“, das wir öfters 
singen, drückt unser Miteinander aus. 

Maria Stumpner 

 
Besonders freut mich, dass unsere Bibelrunde 
überkonfessionell ist und Gäste immer will-
kommen sind. Es ist immer eine Bereicherung, 

wenn meine „junggebliebene“ Freundin Rosa 
aus Weyer zu Besuch und in unserer Mitte 
ist . 
Gemeinsam erleben wir, was der untenste-
hende Liedertext von Manfred Siebald aus-
drückt: 
FREUDE, STÄRKUNG und ERMUTIGUNG.  
Unsere Verbundenheit im Herzen kennt keine 
Distanz. 
 
„Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir 
einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der 
Kreis sich niemals schließt, und dass Gott, von 
dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist“. 

Karin Lamplmair 

Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ER mich 
über „Spuren des Lebens“ zu euch geführt 
hat, wo ich mich von Anfang an daheim fühle. 

Rosa Krenn 

Wir sind dankbar  
 für unseren Hauskreis, unsere Geschwister 

und die Gemeinschaft mit ihnen 
 für die gegenseitige Wertschätzung und das 

Vertrauen 
 für die Anwesenheit Gottes und die Gegen-

wart des Hl. Geistes“. 
 
Es ist uns wichtig, dass 
 Jesus im Zentrum steht, und der Hl. Geist 

Raum für sein Wirken hat. 
 wir gemeinsam das Wort Gottes betrach-

ten, uns darüber austauschen und in dessen 
Erkenntnis wachsen. 

 persönliche Anliegen, Sorgen und Probleme 
Platz haben. 

 Zeit für Gebet und seelsorgerische Gesprä-
che ist. 

Heidi und Josef Rader  

Zum Abschluss wünsche ich mir für die Zu-
kunft, dass Gott weiterhin seine schützende 
Hand über unsere Gemeinschaft hält, uns als 
Hauskreis segnet und auf dem richtigen Weg 
leitet. 

Josef Rader 



8 

 

Herzliche Einladung 
zum Tag des Lebens  
3. Juni um 17 Uhr im Pfarrzentrum Pregarten 
St. Anna 
Lass dich begeistern & motivieren... 
 
…von Karoline Postlmayr, die sich schon über 
40 Jahre hinweg großes Wissen über Heilkräu-
ter angeeignet hat. Um 17 Uhr wird sie 
dabei mit großer Freude jung & alt berei-
chern und danach gerne auf Fragen ein-
gehen. Viele Menschen haben schon von 
ihrem Wissensschatz profitiert, den sie 
auch in ihren vier Büchern weitergibt.  
Ihr Motto ist: Vertrauen in die Natur und 
der Heilkraft heimischer Pflanzen, Bewe-
gung, Vorbeugung, Beschwerden auf 
sanfte Art in den Griff zu bekommen und 
zu einer natürlichen, gesunden Lebens-
weise finden. – Eine wahre ErMUTigung 
zur Eigenverantwortung! Karoline wird 
uns auch erzählen, was ihr nach ihrem 
schweren, tragischen Unfall vor 2 Jahren 
geholfen hat und wie Gott dabei Wunder 
gewirkt hat. In dieser Zeit hat sie ihr vier-
tes Buch geschrieben: „Natürlich lebens-
wert -mit Heilkräutern und Selbstverant-
wortung“  
 
…von Wolfgang und Julian lassen wir uns 
überraschen, und falls die beiden Hilfe 
brauchen, werden sie womöglich im Pub-
likum Ausschau nach groß & klein halten, 
damit das Kunststück gelingt   
Zudem erzählt uns Julian ganz offen, wie 
er mit seinem Handicap sein Leben meis-

tert, mit welchen Herausforderungen er 
kämpft und was alles möglich ist. Sein Lebens-
mut- und Freude sind einfach ansteckend!!! 
Ich freu mich, wenn ihr mit dabei seid! 
Näheres findet ihr auf  
www.spuren-im-leben.at 

Karin Lamplmair 

GELEGENHEIT ZUR TAUFE ! 

Am 12.06. gibt es eine Taufe am Pleschinger See. Falls du dich auch taufen 
lassen möchtest — das heißt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu 

bezeugen, dass du Jesus Christus als deinen Retter und Erlöser angenommen 
hast— melde dich bei Franz oder Elfi Tauber. 

https://www.spuren-im-leben.at
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Zukunfts-Konferenz  
am Samstag 4.6.2022 ab 8:30 Uhr, im Raumschiff und im OG (1.Stock Eingang Fam. Mann) 

„Austausch über Zukunfts-Themen der Gemeinde“ 
Es gibt viele Themen, die die Zukunft der Gemeinde betreffen. Wir möchten uns gemeinsam 
Zeit nehmen, in Kleingruppen über diese Themen zu sprechen und Vorschläge für die Zukunft 
zu erarbeiten.  
Es ist mein großes Anliegen, dass uns der Heilige Geist beim gemeinsamen Austausch leitet, 
damit Jesus seine Gemeinde mit möglichst vielen von uns weiterbaut. Ich ersuche euch auch 
um Gebet dafür. 

Programm 
08.30 Eintreffen bei Kaffee oder Getränken  
09.00 Start der Zukunftskonferenz 
Vorstellung der Zukunfts-Themen 
09.30 Gesprächs-Runden 1  
10.15 Pause  
10.30 Gesprächs-Runden 2  
11.15 Pause 
11.30 Präsentation der Ergebnisse  
12.30 Abschluss  
13.00 gemeinsames Pizza-Essen  im Raumschiff  

Ich freue mich auf diese Zeit und lade euch ALLE herzlich zu diesem Gemeinschafts-Treffen ein. 

Franz 

Lerne Englisch mit Gospel und Worship Songs 
 

Möchtest du gerne Englisch sprechen oder singen? 
 
Komm jeden Freitag (Schulzeiten) um 10 Uhr ins Raumschiff! 
 
Start: 17. Juni 2022 
Englisch musst du dazu noch nicht können, das lernen wir ja dann gemeinsam  ! 
Du kannst natürlich auch schon Vorkenntnisse haben oder gut Englisch sprechen.  
Gut Singen können ist natürlich auch nicht erforderlich . 
 
Wir werden auch mit anderen Texten arbeiten. 
Methode:  Vera Birkenbihl Sprachlernmethode 
Was benötigst du:  Stift, rote Folie, hellblauer Marker, Blockzettel, Wörterbuch,  

Songs die dir gefallen 
 
Ich freue mich auf dich! 
CU there! 

Andrea 
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Gebetsanliegen 
• Für die Zukunftskonferenz, dass Jesus ver-

herrlicht wird und er mit uns seine Gemein-
de weiterbaut 

• Für “Gospel am Marktplatz“ am 1. Juli 
• Für Alpha-Kurse in der Gemeinde, um Men-

schen das Evangelium näher zu bringen 
• Für die Kinder und Jugend in der Gemeinde 

und die Mitarbeiter in der Jungschar-Arbeit 
 
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.  
 
„Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! 
Seid in jeder Lage dankbar, denn das ist der 
Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“    

 (1.Thess. 5,16 Luther) 
 

Danke … 
• Für die Taufe am 12.Juni 
• Dass Jesus immer mehr seine Gemeinde, 

die Gemeinde ALLER Christen in unserer 
Region verwirklicht und die Einheit, die er 
schon geschenkt hat 

• Für unsere Räumlichkeiten: Raumschiff, 
Obergeschoss und Wohnung Mann 

• Für das Angebot der Evangelisation mit Ul-
rich Parzany von 29.03. – 02.04.2023 

 

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 Juni 
 
Magdalena Keplinger 01.06. 
Karin Lamplmair 01.06. 
Sandra Blauensteiner 02.06. 
Irene Doblhammer 04.06. 
Elfriede Tauber 10.06. 
Nora Schwaiger 13.06. 
Isolde Hörschläger 14.06. 
Robert Hackl 15.06. 
Irmgard Rubenser 22.06. 
Hansjörg Seyr 27.06. 
Ferdinand Klinger 28.06. 
Jakob Denkmayr 29.06. 
Ines Doblhammer 30.06. 
Karoline Mühlberger-Aichhorn 30.06. 
 
 
Wir wünschen Euch Gottes Segen für das 
neue Lebensjahr! 
 
 
„Glücklich sind, die Hunger und Durst nach 
Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt wer-
den.“ 

(Matth. 5,6 HfA) 

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

Fr  03 ab 17:00 Wunder Leben  
Pfarrzentrum Pregarten, siehe Seite 8 

   

Sa  04 
ab 08:30  Zukunftskonferenz  
Raumschiff bzw. OG, siehe Seite 10 

   

Mo  06 
Wanderung der Mühlviertler Gemeinden 
im Böhmerwald, Infos kommen demnächst per E-Mail 

   

Fr  10 
Schulung für Alpha Kurse  
Infos bei Franz Tauber  

   

So  12 
09:30 Taufgottesdienst  
Pleschinger See  

Fr  17 10:00 Englisch lernen mit Gospel- und Worshipsongs  
Raumschiff, siehe Seite 10 

   

Fr  01 
1.Juli 19:00 Gospel am Marktplatz 
Marktplatz Gallneukirchen 

   

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

