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GemeindeBRIEF 
DER CHRISTEN-GEMEINDE IN GALLNEUKIRCHEN 

WWW.CHRISTEN-GALLNEUKIRCHEN.AT 

Liebe Freunde! 
(Anmerkung: Dieser Beitrag wurde bereits 
Ende Juli verfasst, durch den Ausfall der Au-
gust-Ausgabe erscheint er aber erst jetzt) 
 
In wenigen Stunden werden wir Gallneukir-
chen verlassen und nach Linz fahren, um dort 
in ein Flugzeug nach Frankfurt zu steigen, von 
wo aus wir einen weiteren Flug nach San 

Francisco nehmen werden.  
Ich erwarte, dass diese nächsten 5 Wochen 
sowohl körperlich als auch emotional anstren-
gend sein werden, aber ich bin gespannt, was 

Gott tun wird, denn er hat bereits in der Vor-
bereitung an meinem Herzen gearbeitet. 
 
Als ich heute Morgen aufwachte, las ich einen 
Artikel über Herztransplantationen. Zurzeit 
versuchen die Ärzte, das Verfahren zu perfek-
tionieren, bei dem Herzen von Schweinen in 
Menschen eingesetzt werden. Das scheint 
eine ziemlich große Sache und ein echtes 
Wunder der Wissenschaft zu sein. Aber ich 
weiß nicht, ob es ein größeres Wunder ist, als 
die Herztransplantation, die Gott an uns vor-
nehmen muss. 
 
Bei all der Arbeit und dem Herumlaufen in 
letzter Zeit, vor allem mit dem Gospelchor, 
hat mich Melia immer wieder gefragt, ob ich 
meinen Bruder in Oregon besuchen soll. Ich 
muss ehrlich gestehen, dass ich von dieser 
Aussicht nicht begeistert war. Obwohl ich in 
der Vergangenheit erlebt habe, wie Gott dort 
in mir und durch mich gewirkt hat, ist es im-
mer eine Art Kriegsgebiet: Ein geistliches 

Schlachtfeld, in dem Gott im-
mer den Sieg davonträgt, aber 
mir bleibt davon immer sowas 
wie eine kleine posttraumati-
sche Belastungsstörung. Als 
Melia mich also 2-3 Mal frag-
te, ob ich darüber nachdenke, 
ihn zu treffen, brauchte es 
einige Anstrengung, um mir 
das zu überlegen. 
 
Vor ein paar Tagen beschloss 
ich, ihm die Hand zu reichen 
und ihn zu fragen, ob er an 
einem Besuch interessiert sei.  

Das war meine Art, aus der ganzen Sache her-
auszukommen, denn normalerweise höre ich 
von meinem Bruder erst nach vielen Monaten 
und nach vielen Versuchen eine Antwort. 
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Aber etwas Seltsames ist passiert: Er hat so-
fort geantwortet und wollte, dass wir kom-
men. Ist das nicht komisch? Ich habe nicht 
wirklich ein Schiff in die entgegengesetzte 
Richtung von Ninive bestiegen, aber ich dach-
te, ich sehe ein Schlupfloch, um dem zu ent-
gehen. Mein Herz war definitiv nicht bereit, zu 
ihm zu gehen, und jetzt das! Wie kann so et-
was passieren? 
 
Manchmal fühle ich mich - nachdem der Herr 
ein Werk in meinem Herzen getan hat - wie 
ein Versager und frage mich, wann ich einen 
Reifegrad erreicht haben werde, bei dem ich 
endlich das richtige Herz und die richtige Ein-
stellung haben werde. Aber ich fange an zu 
glauben, dass das kein realistisches Ziel ist 
oder gar etwas, das Gott will. Ich glaube, ihm 
gefällt diese Beziehung und Dynamik, in der 
ich ohne ihn und seine Hilfe verloren bin. Je 
öfter er mich vor meinen eigenen dummen 
Ideen rettet, desto deutlicher sehe ich, dass 
es NICHT ein Mittel zum Zweck ist, mich von 
ihm führen zu lassen, sondern das Hauptziel. 
Ich bin fast 42 Jahre alt, und ich kann davon 

ausgehen, dass ich am Ende der nächsten 42 
Jahre genauso abhängig von seiner Gnade 
sein werde wie jetzt. 
 
Machen wir uns also nicht so viele Gedanken 
darüber, WARUM wir mit Gott ringen, son-
dern freuen wir uns, dass er uns ausgewählt 
und für uns bezahlt hat und uns liebt! Wenn 
du Zweifel daran hast, lies Röm. 8. Übrigens 
werden Silas und ich 5 Tage bei meinem Bru-
der und seinen Jungs verbringen. Wir freuen 
uns schon sehr darauf! 
 
Röm 8, 38-39 (HfA): 
„Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgend-
welche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes 
oder sonst irgendetwas auf der Welt können 
uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in 
Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.“ 
 

Micah 

Wort 
Dieses Wort wurde von Helga Steininger für 
die Gemeinde empfangen. Prüft alles, das 
Gute behaltet. 
 
Für meine tief berührte Braut! 
 
Niemand und Nichts kann dich von meiner 
Liebe trennen. Weder Weltnachrichten, noch 
Geschehnisse aus Katastrophen! Du bist fest 
in meine Hand geschrieben! 
 
Lasse dich nicht aus der Ruhe bringen und 
habe keine Angst. Ich der Herr gehe vor dir 
her und meine Hand ist über dir! 
 
Bleibe tief verwurzelt in meiner Gegenwart 
und in meinem Wort. So hat die Angst keine 
Chance! 
 
Jesus, dein Gott der dich umgibt! 
 
Römer 8,38 
 

Im Wandel - Gottes-
erkenntnis ist Stückwerk 
Begonnen hat es mit der Frage eines 8-
jährigen: "Edith, wie viele Nullen hat eine Billi-
on?" 
Mh… Ich wusste es nicht. Hin und wieder 
tauchte diese Frage in meinen Gedanken wie-
der auf. Sie hinterließ einen bleibenden Ein-
druck und doch nicht die Dringlichkeit, sie zu 
lösen. Nach einiger Zeit erzählte mir ein Nepa-
lese, wie ihn das Leben des Josef aus der Bibel 
beeindruckt hat und er daraus eine Predigt 
machte: 
Josef mit seinen Träumen… 
Die Getreideähren der Brüder haben sich im 
Traum tief vor seiner Ähre verneigt...- gelan-
det ist er als verkaufter Sklave in Ägypten. 
Wie ist das möglich nach den Verheißungen, 
die er von Gott empfangen hatte? 
 
Alles hat seine Zeit, und unsere Zeit steht in 
Gottes Händen. 
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Multiplikation in der Natur 

So war der Augenblick, doch Gott hatte das 
Ende, das er für ihn vorgesehen hatte, schon 
im Blickfeld. 
 
Vaskar, so heißt der Nepalese, erzählte, dass 
er einmal von Reinhard Bonnke gehört hatte, 
dass wir alle „0“ (null) seien, aber dabei bleibt 
es nicht. Jesus ist die  
1 Wenn Jesus in uns ist, entsteht eine 
10 Wenn wir in Liebe miteinander leben, die 

Priorität auf Jesus setzen und tun, was er 
uns durch seinen Heiligen Geist aufzeigt, 
entsteht Multiplikation: 

100  Durch IHN hinzugefügt ! 
Hier geht es weiter mit der Antwort auf 
die anfangs gestellte Frage: "Wie viele 
Nullen hat eine Billion?": Epheser 3; 14-
21(HfA) 

1000 Darum knie ich nieder vor Gott, dem 
Vater 

10000 und bete ihn an, ihm dem alle Ge-
schöpfe im Himmel und auf der Erde 

100000 ihr Leben verdanken und den sie als 
Vater zum Vorbild haben. Ich bitte 
Gott euch aus seinem unerschöpfli-
chen 

1000000 Reichtum Kraft zu schenken, damit 
ihr durch seinen Geist innerlich 
stark werdet. Mein Gebet ist es, 
dass Christus 

10000000  durch den Glauben in euch lebt. In 
seiner Liebe sollt ihr fest verwur-
zelt sein; auf sie sollt ihr bauen. 

100000000 Denn nur so könnt ihr mit allen 
anderen Christen das ganze Aus-
maß seiner Liebe erfahren. 

1000000000 Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe 
immer tiefer versteht, die wir 
doch mit unserem Verstand nie-
mals ganz fassen 

10000000000 können. Dann werdet ihr auch 
immer mehr mit dem ganzen 
Reichtum des Lebens erfüllt 
sein, der bei Gott zu 

100000000000 finden ist. Gott aber kann viel 
mehr tun, als wir jemals von 
ihm erbitten oder uns auch 
nur vorstellen können. 

1000000000000 So groß ist seine Kraft, die in 
uns wirkt. 
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Nach Hause kommen 
 
Vor kurzem habe ich Videos gesehen, wo 
Männer oder Frauen, die in der Armee dienen 
und oft lange im Ausland unterwegs sind, un-
verhofft nach Hause kommen. Es ist sehr be-
rührend zu sehen, wie Menschen bei einem 
unerwarteten Wiedersehen mit ihren Gelieb-
ten reagieren: Kinder laufen in die Arme ihres 
Vaters, Frauen brechen in Tränen aus, wenn 
sie ihren Mann oder Sohn umarmen können 
und wieder andere sacken zusammen und 
können es gar nicht fassen, den geliebten 
Menschen nach so langer Zeit wieder zu se-
hen. Jeder reagiert anders, aber eines haben 
alle gemeinsam: Eine 
unbändige Freude! 
 
Bei diesen Szenen habe 
ich mir vorgestellt, wie 
ich reagiere, wenn eines 
Tages Jesus vor mir 
steht. Es wird jedenfalls 
auch eine unbändige 
Freude sein, wenn Jesus 
uns endlich in seine Ar-
me schließen kann, wo 
wir dann bei ihm zu Hau-
se sind! 
 
So wie es im Gleichnis 
vom verlorenen Sohn 
steht (Lukas 15, 20 El-
berfelder): „Als er aber 
noch fern war, sah ihn 
sein Vater und wurde  

 
 
innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um 
seinen Hals und küsste ihn.“ 
 
Und in 1. Petrus 1, 8 (Elberfelder) steht:  
„... den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen 
habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt 
nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher 
und verherrlichter Freude jubelt!“ 

 

Christine Klinger 

Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Ge-
meinde durch Jesus Christus ewig und für alle 
Zeiten loben und preisen. Amen 
 
Seien wir ehrlich! Wir können strampeln und 
tun. Es wird immer wieder Umstände geben, 
die wir nicht beeinflussen können. 
 
Gott ist die vollkommene Liebe. 
In seinem Wort offenbart er uns seinen Cha-
rakter, seine Pläne, seine Verheißungen. 

Also, wohin sonst sollten wir gehen? 
Die Frage eines 8-jährigen ließ mich noch viel 
gespannter ZUHÖREN bei der Lektion mit den 
vielen Nullen. 

Edith 
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Gebetserhörung: 
Schneller geht’s nicht! 
 
Samstag Nachmittag. Wir (Christine, Karl, Ma-
nuela) waren in der Obersteiermark auf dem 
Heimweg von einem 2-tägigen Ausflug. 
 
Karl hatte eine Autobahnauffahrt übersehen, 
und gerade als er sich zu ärgern begann, sa-
hen wir einen sehr langen Stau auf dieser Au-
tobahn und gleich danach hörten wir im Ver-
kehrsfunk die Meldung: Eine halbe Stunde 
Zeitverlust wegen einem Unfall und dann 
noch eine halbe Stunde an einer Mautstelle.  
Wir kamen nicht weit, als plötzlich ein rotes 
Warnsignal am Armaturenbrett aufleuchtete - 
Reifendruckkontrolle - oje. Was tun wir jetzt? 
Gut, dass wir nicht im Stau stehen.  
 
Ziemlich einsame Gegend hier. Karl suchte 
online die nächstgelegene Tankstelle, aber als 
wir dort ankamen, merkten wir, dass diese 
seit Jahren nicht mehr in Betrieb war. Wir 
fuhren also langsam weiter und überlegten, 
was wir tun können. Mit dem „Notfallpaket“ 
das im Auto ist, den Reifen flicken?...... 
Ich dachte: „Herr, lass das Signal falsch und 
die Reifenluft in Ordnung sein, oder schick uns 
ganz schnell Hilfe!“ 

 
 
 
 
Normalerweise kann ich im Auto nicht lesen, 
weil mir schlecht wird, aber ich nahm trotz-
dem mein Handy zur Hand und suchte nach 
einer nächsten Tankstelle. Mir wurde die 
„Tankstelle Habib“ vorgeschlagen - klingt ja 
aufs erste nicht sehr vielversprechend, aber 
ich hatte die Gewissheit, dass wir dort Hilfe 
bekommen würden. 
Karl fuhr also dorthin. Mit dem Reifenfüller 
der Tankstelle kontrollierte er den Reifen-
druck - und wirklich, in einem Reifen war 
deutlich weniger Druck. 
Schon beim Hinfahren zur Tankstelle sahen 
wir ganz in der Nähe den Pannendienst, der 
gerade mit einem Kunden beschäftigt war. 
Christine meinte, wir können den ja fragen, 
ob er uns helfen kann. Gesagt, getan, sie ging 
hin und erwischte ihn noch in letzter Sekunde, 
weil er gerade abfahren wollte. 
 
Dem Herrn sei Dank!! Der nette „gelbe Engel“ 
entfernte einen Nagel, reparierte fachgerecht 
den Reifen und keine 20 Minuten später 
konnten wir wieder sicher die Heimfahrt an-
treten. 
 
Wir 3 waren so begeistert und dankbar, wie-
der mal zu erleben, dass der Herr immer und 
überall die schützende Hand über uns hält. 
Die Hilfe, die wir innerhalb weniger Minuten 
bekamen bzw. die eigentlich schon an Ort und 
Stelle gewesen war und auf uns wartete, be-
vor wir noch dort waren. → Gebetsanliegen 
prompt erfüllt.  
Preis dem Herrn! 
 
Der Vers, der mich schon viele Jahre begleitet: 
Spr 3,5 (Neues Leben): „Vertraue von ganzem 
Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand.“ 
 

Manuela Heindler 
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ErMUTigung -  
Der weise Eheberater 
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. 211) 
 
Denn was ein Mensch sät, wird er auch ern-
ten. (Galater 6,7b Neues Leben) 
 
Nach vielen Ehejahren war Karl drauf und 
dran, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. 
Der Grund, den er dem Eheberater angab, 
war: „Sie ist nicht mehr attraktiv, hat Überge-
wicht und ist eine schlechte Hausfrau.“ 
Der weise Eheberater macht ihm folgenden 
Vorschlag: „Von heute ab möchte ich, dass Sie 
nach Hause gehen und Ihre Frau wie eine Kö-
nigin behandeln. Tun Sie alles, was in Ihrer 
Macht steht, um ihr Freude zu machen und 
Ehre zu erweisen. Hören Sie ihr genau zu, 
wenn sie über ihre Probleme spricht, helfen 
Sie ihr bei den Hausarbeiten, führen Sie sie 
am Wochenende zum Essen aus. Ich möchte, 
dass Sie sie so behandeln, als wäre sie eine 
echte Königin. Wenn Sie das zwei Monate 

lang gemacht haben, können Sie Ihre Koffer 
packen und ausziehen.“ 
Karl ging darauf ein. Er lud seine Frau zu ro-
mantischen Wochenenden ein, las ihr jeden 
Abend Gedichte vor und unterstütze sie im 
Haus bei allen Arbeiten. Nach zwei Monaten 
rief der Eheberater an und fragte, ob er jetzt 
bereit sei, auszuziehen. Entsetzt antwortete 
Karl: „Sind Sie von Sinnen, ich habe die beste 
Ehepartnerin der Welt! Nie war ich so glück-
lich in meiner Ehe. Eine Scheidung kommt 
nicht mehr infrage. 
Als Karl seine Strategie änderte und anfing, 
Samen der Liebe zu säen, änderte sich sein 
ganzes Leben – und das seiner Ehefrau. Er 
erntete eine Ehe, die beiden zum enormen 
Segen wurde. 
Warum betest du nicht? „Herr, bitte zeig mir, 
auf welchen Gebieten ich meine Strategie 
ändern muss und Samen der Liebe säen soll, 
damit die Ernte sich in einen großen Segen 
verwandelt.“ 

Karin 



7 

Als Gemeindeleitung sind wir sehr dankbar für die vielen wertvollen Vorschläge 

der 1. Zukunftskonferenz und haben darüber gebetet und uns ausgetauscht.  

Dabei wurde uns bewusst, dass die Umsetzung dieser wichtigen Zukunfts-

Themen nur gemeinsam möglich ist. 

Wir werden euch daher  

EINE SEHR INTERESSANTE FORM DER ZUSAMMENARBEIT vorstellen  

und diese auch in Gesprächs-Runden mit euch diskutieren.  

 

Wir sind so dankbar für den Prozess, den Gott jetzt mit uns begonnen hat, da-

mit Jesus durch den Heiligen Geist seine Gemeinde mit möglichst vielen von uns 

weiterbaut. 

Diese Zukunftskonferenz ist wieder von 9.00 (ab 8.30 Uhr Eintreffen)- 13.00 Uhr 

geplant. Auch diesmal werden wir unser Treffen mit einem gemeinsamen Pizza-

Essen abschließen. 

KOMM UND ERLEBE GEMEINDE! 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

Melia&Micah Elfi&Franz 
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Herzliche Einladung zu 
„Gemeinsam Alpha“  
 
„Gemeinsam Alpha“ am 1.10.2022, 19.00 Uhr, 
in der Tabak-Fabrik ist der gemeinsame Alpha
-Start von 15 Kirchen und Gemeinden aus 
dem Großraum Linz.  
 
Auch wir sind als Gemeinde dabei! 
 
Wir haben in der Tabak-Fabrik einen eigenen 
Treffpunkt, der als Christen-Gemeinde Gall-
neukirchen gekennzeichnet ist. Dorthin 
kannst du einen Freund, ein Familien-
Mitglied, einen Arbeitskollegen oder Nach-
barn,…einladen, um Jesus kennenzulernen.  
 
„Gemeinsam Alpha“ ist besonders auch für 
junge Leute interessant! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Alpha hilft den Menschen auf verblüffende 
Weise, Jesus kennenzulernen, die Kraft des 
Heiligen Geistes und wirkliche Gemeinschaft 
zu erfahren. Und ganz entscheidend: Es ist ein 
Werkzeug, das die Kultur einer Kirche gleich 
mit verändert." 
 
Mit einem Ticket kannst du jemanden ein 
WERTvolles Geschenk machen und einen inte-
ressanten Abend schenken. 
 
Nach diesem gemeinsamen Start findet dann 
bei uns ab Mittwoch 5.10.2022, 19.00 Uhr 
wöchentlich ein Alpha im Raumschiff statt.  
 
Herzliche Einladung zum Gebet und auch zur 
Einladung! Sei dabei! 

Franz Tauber  

Einladung zum gemein-
samen Gebet 
Wann:  Sonntag, 18.09. um 15.00 
Wo: Im Raumschiff 
 
Anlässlich der Weltsituation und wie sich pro-
phetische Worte aus der Bibel erfüllen, sind 
wir vermehrt zum Gebet aufgerufen. 
 
Psalm 121, 1+2 (Neues Leben) 
„Ich schaue auf Herr zu den Bergen, woher 
wird meine Hilfe kommen? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat.“ 
 
Während dieser Gebetszeit gibt es über  
YouTube eine Vernetzung im deutschsprachi-
gen Raum, und ein Team vom Europagebet ist 
auch mit dabei. 
 
Wir wollen gemeinsam auf Gottes Stimme 
hören und uns vom Hl. Geist leiten lassen. 
 

 
 
 
Nähere Informationen gibt es unter: 
 
www.dankbussbettag2022.ch 
oder scanne den QR Code: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

Helga und Edith 

 

http://www.dankbussbettag2022.ch
https://www.dankbussbettag2022.ch/
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Den Jugendabschluss hatten 
wir heuer auf das erste Wo-
chenende im Juli gelegt. Wir 
starteten mit Essen und 
hatten vor, bei der Gospel-
night in Galli einen Beitrag in 
Form eines Tanzes zu leisten. 
Leider fiel diese ja ins Wasser. 
Es regnete, aber wir haben ja 
unser tolles RAUMschiff, in 
dem wir dann tanzten, einen 
Film ansahen, übernachteten 
und natürlich darf das Essen 
nie fehlen. In der Früh gab es 
ein so tolles Frühstück, das 
sogar Micah herüberlockte. 
Dann brachen wir nach Rohr-
bach auf und verbrachten 
einen tollen Badetag bei der 
Resi Locka. 
Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen im Herbst! 

Silvia und Monika 

… aber schau mal: 
 
Auch in der Jungschar war 
noch was los! 
 
Danke an Eva und Ivana 
für die Gestaltung des 
Jungscharabschlusses! 
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Gebetsanliegen 
• Für die 2. Zukunftskonferenz am 17.09.22 

und die Vorbereitung dafür 
• Für “Gemeinsam Alpha“ am 01.10.22 in der 

Tabak-Fabrik und nachfolgende Alpha-Kurse 
• Für das Haus David 
• Für den Gemeindebrief, dass der Herr mo-

natlich ermutigende Seiten füllt 
 
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 aber würde mich zu Gott wenden und 
meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge 
tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, 
die nicht zu zählen sind.“    

 (Hiob 5,8-9 Luther) 
 

Danke … 
• Für die Taufe von Andrea und alle die für sie 

beten 
• Dass wir die Gusenhalle und die Musikschu-

le für unsere Gottesdienste nutzen dürfen  
• Für den Gospelchor und den Gospelgottes-

dienst, beten wir für die Gäste 
• Für das Wirken des Heiligen Geistes in un-

serer 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 

• Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 
2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, D-
71088 Holzgerlingen (www.scm-brockhaus.de) 

• 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 September 
 
Anja Feichtmayr 01.09. 
Irene Friedel 01.09. 
Luise Haslinger 06.09. 
Monika Nasseri 07.09. 
Elisabeth Denkmayr 09.09. 
Johann Tröbinger 10.09. 
Regina Keplinger 11.09. 
Yaser Saberifar 13.09. 
Johannes Hörschläger 14.09. 
Susanna Hörschläger 18.09. 
Christine Breuer 19.09. 
Gertrud Zeinlinger 20.09. 
Silas Mann 21.09. 
Fahimeh Forghankhah 21.09. 
Ehsan Shekari 23.09. 
Gustav Denkmayr 28.09. 
 
 
Wir wünschen Euch Gottes Segen für das 
neue Lebensjahr! 
 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das 
alles zufallen.“ 

(Matth. 6,33 Luther) 

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

Sa  17.9.  
Ab 8:30 Zweite Zukunftskonferenz 
im RAUMschiff (siehe Seite 7) 

   

So  18.9. 
15:00 Gebetszeit 
im RAUMschiff (siehe Seite 9) 

   

Sa  1.10.  
19:00 „Gemeinsam Alpha“ 
Tabakfabrik Linz (siehe Seite 9) 

   

Mi  5.10.  
19:00 Alpha 
im RAUMschiff (siehe Seite 9) 

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

