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GemeindeBRIEF 
DER CHRISTEN-GEMEINDE IN GALLNEUKIRCHEN 

WWW.CHRISTEN-GALLNEUKIRCHEN.AT 

„Ich mache  
etwas Neues!“ 
„Seht hin; ich mache etwas Neues; schon 
keimt es auf. Seht ihr es nicht?“  
(Jes 43,19) 
Noch unter dem Eindruck der sehr motivie-
renden Zukunftskonferenz wurde mir be-
wusst, dass Gott mit uns etwas Neues 
schaffen will. Ein frischer, belebender Wind 
geht durch die Gemeinde, der uns hilft „out of 
the box“- „Heraus aus dem Kastl“ zu denken. 
Gott beginnt durch seinen Geist auf breiter 
Basis die Gemeinde neu zu beleben. 
Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht?  Es sind 
tatsächlich neue Keime zu erkennen, die das 
Potential des Wachsens in sich tragen: 
Mich motivieren besonders unsere Räumlich-
keiten, Alte Straße 3, am 
meist frequentierten Stand-
ort in der Region. Neben 
dem immer mehr genutz-
ten Raumschiff wurde jetzt 
auch das OG sehr gemütlich 
und geschmackvoll fertigge-
stellt. Beide Räumlichkeiten 
laden zum Verweilen ein. 
Wir brauchen auf diesem 

Hotspot nur die Türen öffnen, die Leute sind 
da. 
Sehr erfreulich ist auch der sich neu gebildete 
Gospel-Chor von Melia, der sich in kurzer Zeit 
zu ansehnlicher Größe entwickelt hat und der 
eine beeindruckende Stimme Gottes für unse-
re Region werden kann. 
Spannend sind auch die attraktiven evangelis-
tischen Möglichkeiten, die uns angeboten 
wurden, und die wir jetzt nur nutzen brau-
chen: Gemeinsam Alpha am 1.10 als Start für 
Alpha-Kurse in der Region und die Groß-
Evangelisation mit Ulrich Parzany LIVE in Gall-
neukirchen vom 29.3.-2.4.2023. 
Beides sind wunderbare Gelegenheiten, die 
Liebe Gottes in der frohen und rettenden Bot-
schaft Jesu als ganze Gemeinde weiterzuge-
ben.  
Besonders erfreulich ist auch, dass Melia und 
Micah immer mehr in ihre Rolle und Aufgabe 
hier in Galli hineinwachsen. Sie sind eine gro-
ße Bereicherung für uns. 
Lange haben wir überlegt, wie wir wieder das 
von der Bäckerei Fenzl kostenlos  zur Verfü-
gung gestellte Gebäck geliefert bekommen. 
Dann spricht der Herr Joe an und er hat eine 
große Freude, uns mit dem Fenzl-Gebäck zu 
dienen.  
Der letzte Taufgottesdienst am Pleschinger-
See, der Viele in und außerhalb der Gemeinde 
im Herzen berührte.…. 
In Summe motiviert mich dieses Gesamtbild 

gewaltig und ich bin dafür 
sehr dankbar, dass Gott 
jetzt tatsächlich mit uns 
etwas Neues schaffen will 
und nun die Keime immer 
mehr wachsen. 

Franz Tauber 
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Wort 
Dieses Wort wurde von Helga Steininger für die Gemein-
de empfangen. 
Prüft alles, das Gute behaltet! 

Für meine verständige Braut! 
Ziellos ist der Mensch, der auf seinen eigenen 
Verstand vertraut. 
Alle die mir nachfolgen, werden das Licht des 
Lebens haben! 
Menschen die meinem Wort vertrauen, wer-
den Ruhe und Sicherheit empfangen in einer 
Welt, die unruhig und unsicher ist. 

Ich, Jesus Christus gebe Weisheit und Ver-
ständnis und Hoffnung in der Hoffnungslosig-
keit!  
Meine Liebe lässt dich Vieles durchstehen und 
nicht müde werden. 
Meine Kraft wird in der Schwachheit stark. 
Meine Liebe trägt und schützt dich! 
 
Jesus der Seiende, der Gott der immer gegen-
wärtig ist! 
Sprüche 3,5-8 / Matthäus 1,23 
 

Motorradtour am Balkan 
unter Gottes Schutz und Segen 
Ende Mai/Anfang Juni dieses Jahres waren 
Herbert Wolfmayr und ich gemeinsam mit 
meinem Schwager Harry auf einer 10-tägigen 
Motorradtour durch einige Balkanländer ent-
lang der adriatischen Küste. 
Da ich die Tour schon vor einigen Monaten 
durchgeplant hatte, war genug Zeit, diese 
Unternehmung auch ausdauernd dem HERRN 
anzubefehlen. 
Die wesentlichen Gebetsanliegen waren na-
heliegender Weise eine sichere Reise, schö-
nes Wetter, die Bewahrung vor Krankheit und 
technischen Defekten, eine gute Gemein-
schaft untereinander ... und natürlich mein 
Schwager Harry, der nach eigener Aussage 
alles hasst, was mit Kirche zu tun hat (er hatte 
schlechte Erfahrungen gemacht...), dass uns 
der HERR Gelegenheit geben würde, mit Har-
ry über das Gnadenwerk Jesu am Kreuz und 
Gottes Liebe zu reden. 
Ja, was soll ich sagen: Gott hat JEDES meiner 

Gebetsanliegen erhört, wir hatten auf fast 
2800km durch Länder, wo Verkehrsregeln 
bestenfalls Anregungen sind, keine einzige 
ernsthaft gefährliche Situation, nur ca. 3km 
Regen, alle blieben gesund, die Motorräder 
liefen erstklassig und wir hatten eine super 
Zeit miteinander. Sogar die unerfreuliche Tat-
sache, dass Herbert wegen eines Problems 
mit seinen Fahrzeugpapieren unfreiwillig 3 
Tage lang allein in Albanien bleiben „durfte“, 
wurde für ihn zum Segen – ihr könnt ihn ja zu 
Details dazu selber fragen... 
Was ganz erstaunlich war, wie offen und inte-
ressiert Harry reagiert hat, als wir ihm von 
Jesus erzählt haben – nachdem er selbst be-
gonnen hat, zu fragen! Es war eine wunderba-
re Gelegenheit, zu säen und wir dürfen dafür 
beten, dass der HERR die gute Saat in Harrys 
Herzen aufgehen lässt! 
Kurz zur Reise selbst: Diese führte uns über 
Venedig und per Adria-Fähre nach Igoume-
nitsa in Nordgriechenland. Von dort aus bega-
ben wir uns durchs südwestliche Albanien 

(traumhaft schön dort) nach Durres. 
Am nächsten Tag gings nach Mon-
tenegro, wo wir entlang des Skodari-
Sees nach Kolasin in einem mon-
tenegrinischen Schigebiet(!) über-
nachtet haben. Der folgende Tag 
führte uns durch die weltbekannte 
Tara-Schlucht und den Durmitor-
Nationalpark zur ebenfalls sehr be-
kannten Bucht von Kotor, wo wir 
auch einen Ruhetag einlegten, an 
dem Herbert nach seinem Albanien-
Abenteuer wieder zu uns stieß. 
Albanien und speziell Montenegro 
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Im Kreis der  
Küchenaufsteller 
Mit einem Lachen im Gesicht sagte mir Franz 
St.: „Ich wurde jetzt in den Kreis der Küchen-
aufsteller aufgenommen.“  
Wie kam es dazu? Als ich vor einigen Wochen 
einige Geschwister aus der Gemeinde fragte, 
ob sie mir beim Küchenumzug vom alten 
Wycliff-Büro ins neue Übergangsbüro helfen 
würden, haben dankenswerterweise drei 
Männer zugesagt. Erst später habe ich erfah-
ren, dass sich in den letzten Jahren schon so 
eine Art Kreis der Küchenaufsteller gebildet 
hatte.  
Sie haben durch den Kücheneinbau im Raum-
schiff, den Räumen nebenan und weiteren 
Diensten sehr viel Erfahrung im gemeinsamen 
Handwerk gesammelt. Umso glücklicher war 
ich, dass sie mir beim Ab- und Aufbau der 
Küchen voller Elan und mit Freude geholfen 
haben. Sie waren echt eine Gebetserhörung 

für mich, da ich nicht wusste, wie das alles 
werden sollte und der Herr sie mir buchstäb-
lich für diesen Einsatz zur Verfügung gestellt 
hat. Er hat alles vorbereitet.  
Dem Herrn und euch sei Dank!  

Regina & Maik 

sind beeindruckend schöne Länder mit sehr 
freundlichen Menschen, gutem Essen zu sehr 
günstigen Preisen – unbedingt eine Reise wert! 
An den nächsten beiden Tagen fuhren wir ent-
lang der Adriaküste auf der Jadranska Magist-
rala, die als eine der schönsten Straßen der 
Welt gilt, bis Riejka und weiter bis Postojina, 
wo wir das letzte Mal übernachteten, bevor es 
am Pfingstsonntag heimwärts ging. 
Alles in Allem wars der perfekte Urlaub, und es 
bewegt mich immer noch, wie sehr unser 
HERR Seine Hand auch über alltägliche und 
vordergründig nicht IHM dienende Aktivitäten 

hält. Und es freut mich so sehr, dass der HERR 
meinen Schwager angesprochen hat! Gott ist 
GUT! 
Übrigens: Falls jemand virtuell mitfahren 
möchte, kann man das auf YouTube machen, 
einfach unter dem Suchsymbol „Mopped Bua“ 
einsteigen und ihr kommt auf meinen Channel, 
wo auch die Videos dieser Reise erschienen 
sind! 
Liebe Grüsse 

Roland 
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Osteuropa-Mission 
Liebe Geschwister! 
Ich habe dieses Jahr vor, statt Urlaub wieder 
mal einen Einsatz für die Osteuropa-Mission zu 
machen.Dazu werde ich voraussichtlich vom 
06. - 13. August in Samtateni bei Arad sein und 
dort dienen. Ein Kinderheim, das mittlerweile 
auch Flüchtlinge aus der Ukraine betreut. Wir 
würden gerne möglichst viele Hilfsgüter mit-
nehmen, bzw. freuen die sich dort derzeit am 
meisten über finanzielle Unterstützung. 
 
Wäre echt toll, wenn die Gemeinde mithilft. 
Vielleicht will sogar noch wer mitfahren? Für 
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Viele Segensgrüße im Herrn. 

Arndt 
 
DAS HAUS DER HOFFNUNG  
Dorin und Marion Moldovan aus Ebensee 
(Österreich) haben sich nach einer längeren 
Zeit des Gebets und Überlegens entschlossen, 
verlassenen Kindern auf dem Weg in eine lie-

bevolle Familie zu helfen.  
So entstand in Sambateni-Arad in den Jahren 
2003/04 ein Kinderheim, wo verlassene Kinder 
einen Zufluchtsort finden, Liebe und Zuwen-
dung, aber auch Erziehung erfahren, und wo 
sie auf Adoptiveltern oder Pflegefamilien vor-
bereitet werden. Siehe auch  
https://www.hausderhoffnung.org 

https://www.hausderhoffnung.org
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Hauskreis bei Klingers 
Unser Hauskreis besteht aus ca. 8-10 Perso-
nen, und wir treffen uns 14-tägig jeweils am 
Dienstag um 19 Uhr. 
Wir beginnen mit Gebet, dass Gott den Abend 
leitet und singen ein paar Loblieder. Bei Ge-

tränken und Kuchen oder Knabbereien tau-
schen wir uns aus, wie es jedem geht und 
wenn es Gebetsanliegen gibt, beten wir auch 
gleich dafür. Anschließend machen wir Bibel-
arbeit – meistens beschäftigen wir uns noch-
mals mit dem Predigttext vom Sonntag, oder 
auch mit einem anderen Thema. Aber der 
Hauskreis kann auch ganz anders ablaufen, so 
wie uns der Heilige Geist führt. 
Mir als Hauskreisleiter ist es wichtig, auf jeden 
persönlich einzugehen, und dass wir über 

alles reden können, was jeden gerade 
beschäftigt. So können wir uns gegen-
seitig ermutigen und unterstützen. 
 
Wir genießen die Gemeinschaft und sind 
Gott dankbar, dass wir einander haben. 
Und wie man auf dem Foto sehen kann, 
haben wir es manchmal auch recht lus-
tig! 

Ferdinand und Christine 

Hauskreise 
stellen sich vor 

ErMUTigung 
„Das Licht ist stärker als die Finsternis“ 
Folgende Ermutigung ist aus dem Buch von 
Maria Luise Prean-Bruni „Gott hatte einen su-
perguten Tag, als er dich erschuf – Ermutigun-
gen für ein ganzes Jahr“ (S.214) 
 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.“ (1.Kor. 13,13 Luther) 
 
Nicht ohne Grund heißt es in der Heiligen 
Schrift, dass die Liebe das Größte ist, denn die 
Liebe baut der Wahrheit eine Brücke. Wir 
müssen uns immer wieder mit der Liebe 
Gottes „kurzschließen“ und uns von ihr alles 
geben lassen, was wir in den verschiedenen 
Lebenssituationen brauchen.  
Gott sagt uns in Jesaja 42,3, dass er das ge-
knickte Rohr nicht zerbrechen und den glim-
menden Docht nicht auslöschen wird. Was 
Menschen letztlich zur Umkehr führt, ist die 
Güte und Gnade Gottes. 
Wenn Menschen diese unendlich große Liebe 

erleben, werden sich ihre Herzen öffnen. Und 
auch wir können sie weitergeben, zum Bei-
spiel indem wir andere ermutigen. Lass uns 
nach Gelegenheiten Ausschau halten – der 
Herr wird sie uns zeigen. 
Ich hörte von einem Mann, der spät abends 
auf einem Parkplatz zu seinem Auto ging, um 
nach Hause zu fahren. Da hörte er die leise 
Stimme in seinem Herzen: „Geh in die Tele-
fonzelle vor dir, zünde ein Streichholz an und 
sag dem Mann, der gerade darin steht, dass 
das Licht stärker ist als die Finsternis.“ 
Der Mann tat wie ihm geheißen. Zu seiner 
großen Überraschung fing der andere zu wei-
nen an und erzählte, dass er sich in der nächs-
ten Stunde habe töten wollen. Doch nach 
diesem „Lichtblick“ habe er seine Meinung 
geändert.  
Lass die Liebe ihr Ziel erreichen!  

 
Mich haben diese Zeilen sehr berührt, und ich 
dachte, dass ich sie mit euch teilen möchte...  
…und als mir Christine beim Taufgottesdienst 
erzählte, dass Ferdinand so ein Gespür hat, 
wenn es jemandem nicht gut geht und dann 
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auch die Person mutig anspricht, war das die 
Erinnerung, die Geschichte nun wirklich 
„abzutippen“.  
 
Bei dem Lied „Amen“, das auch am 1. Juli 
beim Gospelkonzert auf dem Programm steht, 
kommt das auch zum Ausdruck:  
Gottes Liebe ist…das Licht in unserem Leben, 
das in diese Welt strahlt. 

Karin L. 

 

Jungschar 
Am 3. Juni haben wir in der 
Jungschar im Raumschiff Leiberl ge-
staltet. 
Beim Batiken nimmt man weiße Bekleidung, 
die man mit Schnüren zusammenbindet, dann 
in Farbe und später in Fixierer taucht und zum 
Schluss die Schnüre wieder entfernt. 
Danach haben wir Müll entlang der Straße 
gesammelt und als Belohnung ein Eis geges-
sen. 

Leona 
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Gebetsanliegen 
• Für die Ehen und Familien in der Gemeinde 
• Für eine Gemeindefreizeit 2023 
• Für die Gemeindeleitung, die Prediger und 

alle, die in der Gemeinde dienen 
• Um Weisheit und Führung bei der Umset-

zung von Ideen und Projekten. Herr, du bist 
unser Ratgeber! 

 
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.  
 
„Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn 
allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher  
wohne.“    

 (Ps. 4,9 Luther) 
 

Danke … 
• Für den neu entstandenen Gospelchor und 

das Konzert am 1. Juli am Marktplatz in 
Galli 

• Für die „Mühlviertler Gemeinden“ 
• Für die motivierende Zukunftskonferenz, 

Herr lass eine Bewegung für dich entste-
hen! 

• Für Joe, der uns regelmäßig Fenzl-Brot lie-
fert 

 

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 & Elfi Tauber (07235 62160) 
• Micah & Melia Mann  

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 Juli 
 
Jasmin Schwaiger 03.07. 
Andrea Stögmüller 03.07. 
Franz-Peter Handorfer 06.07. 
Ahmadthahir Arab 11.07. 
Johanna Zehethofer 12.07. 
Ghobad Shafiei 22.07. 
Nina Fischerlehner 31.07. 
 
 
 
Wir wünschen Euch Gottes Segen für das 
neue Lebensjahr! 
 
 
„Das ist mein Gebot, dass ihr euch unterei-
nander liebt, wie ich euch liebe.“ 

(Joh. 15,12 Luther) 

http://www.christen-gallneukirchen.at/
mailto:info@christen-gallneukirchen.at?subject=Kontaktaufnahme
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Terminübersicht Juli 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 (14-tägig) 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  01  
19:00 Uhr: Gospel-Konzert am Marktplatz in Gallneukirchen 
Ladet fleißig Freunde und Bekannte ein! 

  

 

So  03  
09:30 Uhr: 30 Jahr-Dankgottesdienst der Christlichen Gemeinde Urfahr im KHG, Mengerstraße 23, Eingang Galerie 
15:00 Uhr: 25 Jahre Jubiläums-Gottesdienst der Christengemeinde Freistadt am Hauptplatz in Freistadt 

   

ACHTUNG: 
Am Sonntag, 3. Juli  

findet KEIN Gottesdienst der Christen-
Gemeinde Gallneukirchen statt! 

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

