Evangelische
Pfarrgemeinde A.B.
LinzSüd

Gottesdienst
Wir feier n jeden Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst. Am ersten und dritten Sonntag
feier n wir Abendmahl. Dafür nehmen wir uns Zeit und genießen das Miteinander. Oft
singen wir an diesen Sonntagen aus dem Kirchengesangbuch.
Am zweiten Sonntag im Monat feier n wir einen Familiengottesdienst, d.h. Kinder und
Erwachsene bleiben im Gottesdienst zusammen. Unsere Band spielt dabei moder ne
Musik zum Mitsingen.
Am vier ten Sonntag im Monat haben die Gottesdienstbesucher die Möglichkeit, sich
s e g n e n z u la s s e n.

Zusätzlich steht ein Elter n-Kind-Raum zur
Verfügung, in dem Kleinkinder spielen und die
Elter n über Bildschir m und Tonüber tragung den
Gottesdienst dennoch miterleben können.
Parallel zum Gottesdienst gibt es einen
Kindergottesdienst für Kinder im Schulalter mit
altersgerechten Zugängen zum christlichen
Glauben.

Gottesdienst
Gottesdienstteam
Gottesdienst ist immer Teamwork. Von den Mitfeier nden angefangen, über die, die mehr
oder weniger sichtbar auftreten, bis hin zu dem, der Himmel und Erde geschaffen hat
und dessen Kraft heilsam und kreativ im miteinander Feier n wirkt:
* Ohne Feier nde gibt es keinen Gottesdienst.
* Ohne KüsterInnen brennen keine Kerzen, fehlt Gewohntes, her rscht Chaos.
* Ohne LiturgInnen hat nur der Pfar rer das Wor t.
* Ohne LektorInnen fehlt Vielfalt der Predigtstile und der Pfar rer hat keinen Urlaub ;-)
Komm und sieh - und hilf !

Kindergottesdienst
Keine Langeweile im Gottesdienst! Jeden
Sonntag (außer in den Sommerferien) bieten wir
parallel zum "nor malen" Gottesdienst für
Schulkinder einen Kindergottesdienst an, bei
dem es lustig zugeht.
Mit coolen Songs, Spielen, spannenden biblischen
Geschichten und Gesprächen mit Gott vergeht
die Zeit immer viel zu schnell!

Familiengottesdienstteam
Einmal im Monat (jeweils am 2. Sonntag) findet unser Familiengottesdienst statt. Mit
kreativen Elementen wie Theater oder Puppentheater, moder ner Musik unserer Bands,
Mitmach-Aktionen, Ansprechendes für Jugendliche sowie einem Kinderprog ramm
wollen wir Freude und Leichtigkeit, jedoch nicht ohne Tiefgang im Glauben weitergeben.
Wir freuen uns über jede und jeden, die/der mitmachen möchte.

Goldene und Diamantene Konfir mation
Jedes Jahr feier n wir einen Festgottesdienst zur Feier der Goldenen Konfir mation (50
Jahre) und der Diamantenen Konfir mation (60 Jahre).

Musik
Das Organistenteam der Johanneskirche
Das Organistenteam besteht derzeit aus einer Organistin und einem Organisten.
Neben dem Chor, einer Pianistin, einer Band, einem Flötenensemble und anderen
Instr umentalisten sind wir ca. 20 Mal im Kirchenjahr in unserer Johanneskirche im
Einsatz. Die Orgel, die wir benutzen, ist ein elektronisches Instr ument vom Typ
"Johannus Sweelinck 20" mit zwei Manualen und vollem Pedalsatz. Wir leisten uns
auch den Luxus einer Beheizung des Pedalraumes und einer Wär mebestrahlung der
Tastatur. Dadurch sind auch Orgeldienste im Winter kein g rößeres Problem.
Manchesmal gelingt es auch andere Instr umentalisten (Flöte, Cello u.a.) als
"Aufputz" zur Orgelmusik zu gewinnen.
In nur ganz wenigen Fällen (Urlaub oder Krankheit) müssen wir auf exter ne
Organisten zur ückg reifen. Trotzdem würden wir Organisten-Nachwuchs in unseren
Reihen herzlich willkommen heißen.
Wir spielen ger ne an der Orgel, weil wir Gott auch mit Händen und Füßen dienen
wollen.

Musikteam
Wir gestalten immer wieder Gottesdienste mit Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard
und Stimmen musikalisch. Alle, die mitsingen oder mit ihrem Instrument mitspielen
möchten, sind herzlich eingeladen.

Musik
Evangelischer Kirchenchor Linz-Süd
Der Evangelische Chor Linz-Süd wurde 1985 in der Christuskirche geg r ündet.
Leiterin ist Mirjam Gegenhuber, langjährige Komponistin und Flötenlehrerin der
Pichlinger Stadtpfeifer.
Unseren Auftrag im Chor verstehen wir als Dienst in Wor t & Musik - in
Gottesdiensten sowie in der Krankenhaus- und Seniorenheimseelsorge im Linzer
Raum. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Liebe zur Mitgestaltung von
Abendandachten im Neuromed-Campus entdeckt und wollen diese auch weiterhin
unt e r s t üt z e n.
Das musikalische Reper toire umfasst Alte und Neue Geistliche Chor musik, Kanons
sowie Ver tonungen von Psalmen und Bibelzitaten. Viele Werke sind unseren
Chor mitglieder n persönlich gewidmet.
Seit 2003 wird die Neue Evangelische Liturgie von Mirjam Gegenhuber in
Gottesdiensten gesungen. Diese wurde anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der
Christuskirche komponier t und zusammen mit den Pichlinger Stadtpfeifer n
uraufgeführ t.
Beide Musikg r uppen - der Evangelische Chor und die Pichlinger Stadtpfeifer verstehen sich in ihren gemeinsamen Projekten als ökumenische Botschafter
christlichen Glaubens. Viele musikalische Höhepunkte wie Benefizkonzer te in der
Johanneskirche und St.Paul, Ökumenische Festgottesdienste und Chorwochenenden
finden in Zusammenarbeit mit dem Vokalensemble und dem Orchester der
Stadtpfeifer statt.
Wer unsere Arbeit unterstützen und mit seiner Stimme (oder seinem Instr ument!)
Gott loben möchte und sich zudem musikalisch weiterentwickeln will, sei also
herzlich willkommen bei uns!

Chor "Salzstreuer"
"Ihr seid das Salz der Erde." (Mt 5, 13)
Jesus ermutigt uns, einen Beitrag zu leisten, damit das Leben schmackhafter wird.
Mit unserem Chor "Salzstreuer" wollen wir die Liebe Gottes und die Freude am Leben
fühlbar und hörbar machen.
Zur Würze gehört die Vielfalt und deshalb pflegen wir alle Musikrichtungen, die
dieser Intention und unseren Begabungen entsprechen.
Wer Notenerfahrung oder Chorerfahrung hat, ist herzlich eingeladen, mitzusingen.

Angebote für Kinder
Miniclub
Wir sind eine offene, kostenlose Spielg r uppe für Kinder von 0-3 Jahren in
Begleitung ihrer Mütter, Väter, Großelter n.
Jeden Mittwoch (außer in den Ferien) treffen wir uns um 9.30 Uhr in der
Christuskirche, um gemeinsam Zeit zu verbringen, neue Kontakte zu knüpfen und
Freunde kennenzuler nen.
Wir star ten mit einer offenen Runde, in der sich die Erwachsenen austauschen und
die Kinder frei spielen können. Immer wieder gibt es da schon den "Aktiv-Tisch"
mit einem speziellen Angebot. Im Anschluss wird gemeinsam gesungen,
Bewegungs- und Kreisspiele gemacht, das Schwungtuch rausgeholt und mehr ...
Die gemeinsame Jause ist fixer und wichtiger Bestandteil unserer Treffen. Die
TeilnehmerInnen nehmen abwechselnd, nach Absprache, etwas für die Gr uppe mit
und wir lassen den Vor mittag bei einem Kaffee ausklingen.

Gummibärenbande
Gemeinsam spielen, toben, basteln, lachen, singen, Musik und spannende
Geschichten aus der Bibel. Alle Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren in Begleitung sind
herzlich eingeladen.

Angebote für Kinder

Jungschar "Königskinder"
Ja, wir sind Königskinder, weil unser Papa im Himmel ja der König aller Könige ist!
Diese ökumenische Jungschar findet im katholischen Pfar rzentr um Ebelsberg
(Glasbau, oberster Stock) statt. Dor t wird gemeinsam gespielt, gelacht und gesungen
sowie spannenden Geschichten gelauscht. Jedes Kind soll wissen: Du bist von Gott
geliebt - so wie du bist! Kinder und auch neue Mitarbeiter sind herzlich willkommen.

Schatzsucher
Zusammen Bibelgeschichten entdecken, spielen, singen, ... All das erwar tet dich in
unserer Jungscharg r uppe! Bist du zwischen 7 und 12 Jahre alt und möchtest mehr
über Gott erfahren? Jede Woche treffen wir uns im Jugendraum der Johanneskirche
und laden dich ein, dabei zu sein.
In diesen eineinhalb Stunden werden wir drinnen und draußen lustige Spiele spielen,
neue Lieder singen, spannende Geschichten hören, schwierige Rätsel lösen,
er mutigende Bibelverse kennenler nen und mit unserem Vater im Himmel reden.
Bring auch ger ne deine Freunde mit, wir freuen uns auf euch!

Tauftropfen
Ein Kind taufen heißt, es in Jesus einzupflanzen. Es ist aufgenommen in die g roße
Familie der Kinder Gottes. Damit das "Glaubensbäumchen" wachsen kann, möchte
die Evangelische Kirche jungen Familien in den "tau(f)tropfen"-Heftchen
Anregungen und Antwor ten auf so manche Fragen geben. Das erste Heft
bekommen die Elter n bei der Taufe, die weiteren auf die folgenden Monate und
Jahre ver teilt. Kinder und Elter n freuen sich, wenn sie von Mitarbeiter n des
Tauftropfen-Teams dann einmal besucht werden. Verstärkung für das Team ist
willkommen.

Angebote für die Jugend
Digging Deep
Nach dem Motto "Tiefer g raben, mehr erfahren" setzen wir uns einmal in der Woche
zusammen, um die Bibel intensiv zu studieren und Gott näher kennenzuler nen. Alle
Jugendlichen ab 13 Jahren sind herzlich eingeladen, mitzumachen.

Fresh Friday
Wir sind Jugendliche ab 13 und spielen geniale Spiele, führen coole Gespräche,
bekommen interessante Inputs über Gott und die Bibel und essen gemeinsam.
Interessier t? Schau doch mal vorbei.

Konfiteam
Das Konfi-Team begleitet die Konfir manden ein halbes Jahr lang. Es gibt coole
Aktionen, die Möglichkeit, den Gottesdienst mitzugestalten, eine
Konfir mandenfreizeit, Spiele, Spaß und natürlich interessante Gespräche über Gott
und die Bibel.

Hauskreis Jugend Urfahr
Der Hauskreis für (junge) Erwachsene in Urfahr förder t die persönliche Beziehung zu
Christus durch intensives Studium der Bibel als das offenbar te Wor t Gottes. Dabei
wird jeweils ein Buch der Bibel zuerst in aufeinander folgenden Abschnitten
gemeinsam gelesen, danach persönlich reflektier t und schließlich im angeleiteten
Austausch gemeinsam erarbeitet. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung des
Textes, auf der Einordnung in und Verknüpfung mit dem Gesamtkontext der Bibel,
sowie dem Ableiten der praktischen Anwendung im Leben. Vorkenntnisse sind nicht
nötig, allerdings setzen wir einen achtsamen Umgang miteinander und zum Teil
überkonfessionelle Offenheit voraus. Interessier t, dann schau doch vorbei.

Hauskreis Jugend Linz-Süd
Wir treffen uns wöchentlich zum gemeinsamen Singen, Beten, Bibellesen, Quatschen
und Essen. Beim Vorbereiten wechseln wir uns ab. Alle Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sind eingeladen, mitzumachen.

Jugendband
Es macht uns Freude, einige Gottesdienste im Jahr musikalisch zu gestalten.

Gemeinschaft
Senior*innenclub in der Johanneskirche
Einmal im Monat am Mittwochnachmittag treffen sich Senior*innen für 1 1/2
Stunden im Gemeindesaal der Pfarrgemeinde, um einander zu begegnen,
Geburtstage zu feiern, miteinander Kaffee/Tee und Kuchen zu genießen, Lieder zu
singen und wesentliche Themen des Älterwerdens zu besprechen.
14.30 Uhr Ankommen bei Kaffee/Tee und Kuchen
15.00 Inhaltlicher Teil - Singen und Reden
15.30 Uhr Geburtstagssegen
16.00 Uhr Abschluss des Treffens

Wandern unter Gottes Wort
Für alle, die gerne wandern und spazieren gehen. Die
Touren sind so gewählt, dass sie auch für Ungeübte
und Untrainierte problemlos zu bewältigen sind.

Walk and Talk
Du möchtest dich mehr in der Natur bewegen, hast
aber keine Lust, das alleine zu machen? Dann schließ
dich unserer Walkingg r uppe an. Wir treffen uns, um
uns in der Natur zu bewegen und um miteinander zu
reden. Jede und jeder ist eingeladen, mitzugehen.

Frauenkreis "Zeit zur Weiblichkeit"
"Du wundervolle Frau nimm dich wahr. Spüre sie, deine Kraft. Spüre sie, deine
Wahrheit. Laß dich nicht ver unsicher n, fühl in dich hinein. Werde dir bewusst, du
allein weißt, wer du bist. Niemand kann dir befehlen, wer oder was du sein sollst.
Niemand kann wissen, welche Klarheit du in dir trägst.
Laß dich nicht zähmen, sei wild und wunderbar. Laß dich nicht jagen und sei
niemals eine Trophäe. Zeig dich in deiner vollkommenen Schönheit. Erhebe dein
Haupt und bleib in deiner Würde. Nichts an dir ist falsch, lass dich nicht
er niedrigen. Sei stolz, über die in dir r uhende Weiblichkeit.
Alles was wichtig ist, wohnt in dir! Ver traue deiner inneren Stimme und deiner
Kraft. Gehe deinen Weg!“
Du wundervolle Frau, wenn du dich angesprochen fühlst auf diesem
Entdeckungsweg mit dir und diesen mit Gleichgesinnten gehen möchtest, melde
dich ger ne!

Bibelkreise
Bibelfr ühstück für Frauen
Die ersten Christen trafen sich, um Gemeinschaft zu haben, gemeinsam zu essen,
sich über Gott und Jesus auszutauschen und gemeinsam zu beten und Gott zu
loben. So möchten auch wir es im Kleinen praktizieren.
So fangen wir mit einem Fr ühstück an. In der Regel bringt jeder etwas mit, was er
ger ne essen möchte. Aber auch für spontane Gäste ist in der Regel etwas zum
Fr ühstücken da. Während dem Fr ühstück ist genug Zeit, um über alles Mögliche zu
reden und sich über den Alltag oder was einen bewegt, auszutauschen. Danach
lesen wir in der Bibel, da richten wir uns nach der aktuellen Bibellese. Dadurch sind
wir auch offen für die Personen, die nur ab und zu dabei sein können oder neu
hinzukommen möchten. Wir reden über den Bibeltext, indem wir überlegen, was er
uns persönlich sagt, welche Fragen er aufwirft und was wir mitnehmen können in
den Alltag. Danach tauschen wir Gebetsanliegen aus und beten noch gemeinsam.

Männer r unde
Gemeinschaft leben und Anteil nehmen ist
gerade für Männer nicht
selbstverständlich. Wir nehmen uns dafür
alle zwei Wochen Zeit! Daneben beten und
betrachten wir Gottes Wor t gemeinsam.
Manchmal ist es nur ein Bibelvers, den wir
betrachten und schauen, ob er speziell für
Männer besondere Hinweise für ein
gelungenes Leben enthält. Männer jeden
Alters sind herzlich eingeladen! Die
Ter mine sind vierzehntägig geplant,
werden jedoch von Ter min zu Ter min
abgesprochen.

Bibelkreis "Unterwegs zum Leben"
Hast du Lust, die Bibel hörend zu lesen? Dann bist du bei uns richtig. Wir lesen
insgesamt 3 Kapitel aus 3 verschiedenen Bücher n der Bibel und hören hin, was Gott
uns sagen möchte. Wir lesen dabei - jede/r für sich - das Kapitel leise durch und
notieren den Vers, der uns am meisten anspricht. Danach besprechen wir unsere
aufgeschriebenen Verse und was uns sonst noch in dem gelesenen Text Auffällt.
Anschließend lesen wir das nächste Kapitel aus einem anderen Buch der Bibel. Nach
dem letzten Austausch werden wir still und bitten Gott, uns zu sagen, was er uns zu
sagen hat. Auch diesen Satz schreiben wir auf. Danach lesen wir einander vor, was
wir von Gott gehör t haben, wobei natürlich jede/r das Recht hat, das Gehör te für
sich zu behalten, wenn es zu persönlich ist.
Derzeit lesen wir 2 Bücher aus dem neuen Testament und eines aus dem alten
Testament.
Nach der Bibelarbeit tauschen wir Dank und Anliegen aus und beten miteinander.
Kannst du Gott hören?

Bibelkreise
Hauskreistreffen Erwachsene 1
Wir sind eine Gemeinschaft, die in der Bibel lesen und sich Gedanken machen: " Was
will mir ganz persönlich, dieser Abschnitt von Gottes Wor t sagen?"
Der Austausch bringt uns des Öfteren ein "Aha-Erlebnis".
2 Wochen vor dem vereinbar ten Ter min bekommen wir Fragen zu einer gewissen
Bibelstelle, die wir in Ruhe zu Hause überlegen und beantwor ten können (Notizen
machen).
Mit diesen Notizen kommen wir zum Hauskreistreffen in den Gemeindesaal.
Wir beginnen mit dem gemütlichen Teil (Kaffee, Tee...), Austausch, was uns gerade
bewegt, gehen dann über zum Lobpreis und Gebet, lesen den Bibeltext und berichten
unsere Erkenntnisse.
Wir durften in all den Jahren erfahren, wie unser Glaube wächst und wir im
Ver trauen auf Gott, unseren Alltag fröhlich leben können.

Hauskreis Erwachsene 2
Wir sind ein kleiner Hauskreis und lesen regelmäßig in der Bibel oder Bücher zu
biblischen Themen oder besprechen biblische Texte. Wir wollen auf diese Weise
Jesus und das Wor t Gottes besser kennenler nen und jeder, dem das auch ein
Anliegen ist, kann mit dabei sein.

Frauenkreis Linz-Süd
Monatliches Treffen für ältere Damen. Wir hören aus der Bibel, singen Lieder aus
unserem Gesangsbuch und feier n unsere Gebur tstagskinder. Es gibt auch immer
Kuchen und Kaffee, bei dem wir uns mit netten Gesprächen austauschen.
Manchmal fahren wir auch gemeinsam zu Veranstaltungen in andere Gemeinden
oder zu Besichtigungen.
Interessier te Besucherinnen sind herzlich willkommen.

Freitagsbibelr unde
Der wunderbare Abschluss einer Arbeitswoche. Kraft tanken. Menschen treffen, die
sich für dich interessieren. Bei Tee und Keksen plauder n und Spaß haben. Die
Schätze der Bibel entdecken. Füreinander und für andere beten.
Gottes Wunder auch während der Woche erleben. Aktuelle Infos über unsere
WhatsApp-Gr uppe. Schau doch mal vorbei.

Diakonie
Nachhilfe „Lesen & Ler nen“
Die Nachhilfe versteht sich als diakonisches Angebot an die Menschen in
unserem Stadtteil, als liebevolle Hilfe bei der Bewältigung der alltäglichen
Aufgaben, und da gibt es g roßen Bedarf !
Ziel des Nachhilfeangebotes ist es, Familien und deren Kinder zu unterstützen,
die in der Schule Schwierigkeiten haben oder eine besondere Förder ung
brauchen. Im konkreten Fall sind das hauptsächlich Kinder mit nicht
deutscher Muttersprache, aber auch alle anderen im Alter von 6 – 14 Jahren
sind bei uns willkommen.
Die Nachhilfe findet jeden Donnerstag von 17 – 19 Uhr im Haus der
Begegnung statt. Je nach Teilnehmerzahl bilden wir kleine Ler ng r uppen oder
es gibt Einzelbetreuung. Manche Kinder kommen für eine Stunde, aber die
meisten bleiben gleich zwei Stunden da.
Wir suchen dringend neue Mitarbeiter*innen, weil die Nachfrage unsere
derzeitigen Kapazitäten übersteigt. Alle, die ger n mit Kinder n arbeiten und
sich in der Lage fühlen, einerseits Volksschulkinder beim Lesen, Schreiben und
Rechnen und/oder andererseits Mittelschüler in Deutsch, Englisch oder
Mathematik zu unterstützen, sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Man
muss übrigens kein/e Universalgelehr te/r sein und alle Fächer beher rschen,
sonder n kann sich für eine Altersg r uppe und ein oder mehrere Fächer melden.

Diakonie
Küchenkreis
Wenn du die Menschen liebst, ger ne Kuchen bäckst oder Brote belegst, bist du in
unserem Küchenkreis-Team genau richtig!
Jeden Sonntag gibt es nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, in gemütlicher
Atmosphäre, sich mit anderen über die Predigt auszutauschen, oder einfach zu
plauder n, nebenbei einen guten Kaffee, Tee, Kuchen oder Brot zu genießen.
Damit das möglich ist, bereiten sich immer 3 Damen oder Her ren dafür vor. Zu
Hause wird Kuchen gebacken, Brote belegt und mitgebracht.
In der Küche des Gemeindezentr ums kocht man Kaffee und Tee, (ist von der
Gemeinde zur Verfügung gestellt), deckt die Tische und bewir tet die Geschwister
mit Freude.
Am Ende (meistens so gegen 12:00 Uhr) verlässt man alles wieder in Ordnung.
Zur Zeit sind wir 9 Gr uppen, das heißt, du würdest alle 9 Wochen deine Gaben
zur Verfügung stellen.
Ich freue mich über jede/n, der dabei sein will!

Technikteam
Wir betreuen die Technik während der Gottesdienste. Das umfasst Ton
(Mikrofone und Musikeinspielungen) und Bild (Beamer und Streamen). Wenn du
Interesse hast, mitzumachen, melde dich bitte.

Lebensschule
Glaubenskurse
In regelmäßigen Abständen bieten wir Kurse an, die
* das Leben ganzheitlich in den Blick nehmen,
* Wege in die Freiheit eröffnen
* Kräfte freisetzen, Ängste zu überwinden
* lebbare Antworten auf aktuelle Fragen bieten
* spirituelle Ressourcen freilegen
* helfen, zu werden, was Sie sind
* mit Hilfe des Johannesevangeliums nach Wahrheit, Christus, der Bibel und dem Heil zu
fragen
Jeder Kurs besteht aus 4 Abenden.

ABS - Die Abendbibelschule
Die Abendbibelschule, kurz ABS, star tete im Fr ühjahr 1997 mit einer vierjährigen
Vor tragsreihe über das Buch Genesis. Seither arbeiten wir uns, geführ t von einem
Mitarbeiter von Schloss Klaus, durch die Bibel. Es werden die wor twör tliche Bedeutung
biblischer Beg riffe aus dem Hebräischen oder Griechischen beleuchtet und von jedem
wichtigen Thema ein Bogen in die Gegenwar t gespannt. Biblische Appelle und
Er mutigungen werden so erläuter t, dass sie ins persönliche Leben hineinsprechen. Ergänzt
wird dieses Bibelstudium durch Gr uppenarbeit in Kleing r uppen, in denen das Gehör te
durch Austausch auf Basis von Impulsfragen ver tieft wird.
Der Besuch der ABS ist kostenlos, freiwillige Spenden zur Abdeckung der Fahr t- und
Vorbereitungskosten des Referenten sind erbeten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Gebetskreis
Gebet ist wichtig, das hat uns Jesus vorgelebt. Deswegen treffen wir uns, um
gemeinsam für persönliche Anliegen, die Gemeinde, Linz, Öster reich und die Welt
z u be t e n.
Wir beginnen mit einem kurzen, besinnlichen Text und anschließender Stille zum
Ankommen und r uhig werden. Diese Stille geht in Lobpreis über, wenn wir so weit
sind – jede/r in ihrem/seinem Tempo. Damit machen wir uns bewusst, wer unser
Gegenüber ist.
Nach dem Lobpreis erzählen wir uns gegenseitig, wofür wir dankbar sind.
Anschließend bringen wir den Dank vor Gott.

Als nächstes tauschen wir Anliegen aus. Diese können uns persönlich, unsere
Familien und Freunde, die Gemeinde, Linz, Öster reich oder die Welt betreffen.
Danach bringen wir unsere Anliegen vor Gott. Dabei ver trauen wir darauf, dass
Ihm kein Problem zu klein oder zu g roß ist.
Am Schluss lesen wir noch einen Psalm.
Jede und jeder ist herzlich eingeladen mitzubeten.
In der Johanneskirche gibt es einen „Gebetsbriefkasten“ zwischen Bühne und
Elter n-Kind-Raum. Da können Gottesdienstbesucher ihr Anliegen oder ihren
Dank aufschreiben und einwerfen. Diese werden dann beim nächsten
Gebetstreffen eingebunden.

Gestaltung
Deko-Team
Die Kirchendeko ist ein stiller, nicht unwesentlicher Beitrag. Es sei durch
ansprechenden Blumenschmuck oder durch eine Story, die durch Symbole
dargestellt wird. Schon immer wurden Gotteshäuser mit Respekt und
Bedacht ausgestattet. Verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die
liturgischen Farben sind dabei zur Tradition geworden. Es ist ein Genuss in
der stillen Kirche mit den Materialien aus der Natur zu arbeiten. Für mich
ist dieser Dienst wichtig weil:
Positive Atmosphäre geschaffen wird.
Die Besucher sich entspannen
Wir zollen unserem Gott Respekt und ehren Ihn.
Durch Symbolik kann man Denkanstöße anbieten, besonders an Festtagen
Material kommt größtenteils aus der Natur.
Über Brüder und Schwestern, die gerne kreativ tätig sind, würde ich mich
freuen!

Haus- und Hof-Team
Einige fleißige Gemeindeglieder
kümmern sich um kleinere und
größere Reparaturen. Zusätzliche
helfende Hände sind immer
willkommen.

Gartenteam
Unser Gartenteam kümmert sich
mit viel Liebe und Fleiß um unsere
Gärten.

Organisationsplanung
PR-Team
Das PR-Team möchte die Menschen in unserer Umgebung erreichen und
aufmerksam machen auf:
- die Botschaft
- uns als Gemeinde, die Angebote hat,
• die im Leben weiterhelfen können (Kurse, Vorträge, …)
• die dem Bibelstudium dienen (Bibelkreise, Abendbibelschule …)
• die Gemeinschaft bieten (Jugend, Chor, Seniorenkreise, Gottesdienst …)
• und vieles mehr
Dazu gehören die Außenwirkung der Gebäude genauso wie unser Auftritt in
Internet und den sozialen Medien.

Finanzteam
Unser Finanzteam kümmert sich um alle finanziellen Belange unserer
Gemeinde. Das Team ist nicht öffentlich.

Kirchenbeitragsteam
Gemeinsam mit der Kirchenbeitragsmitarbeiterin bilden derzeit drei
PersbyterInnen ein Team, welches Themen rund um den Kirchenbeitrag
behandelt. In zwei oder drei Sitzungen jährlich werden dabei Fragestellungen
abseits des Tagesgeschäfts besprochen. Das Team ist nicht öffentlich.

Angestellte
Unser Pfarrer, unsere Kinder- und Jugendreferentin, unser Büroteam und
unsere Raumpflegerin kümmern sich mit großem Einsatz um die Anliegen
unserer Gemeindeglieder, die organisatorischen Belange und die Sauberkeit
der Räumlichkeiten.

Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung ist das von allen wahlberechtigten – d.h. konfirmierten –
Gemeindegliedern gewählte Gremium. Seine Aufgaben sind durch die
Kirchenverfassung (Art. 39, Abs. 1) festgelegt. Dazu gehören unter anderem:
•
Die Wahl der Presbyter (des Presbyteriums) und der Rechnungsprüfer
•
Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche Fragen des Lebens der
Gemeinde
•
Die Genehmigung des vom Presbyterium aufgestellten Haushaltsplanes
•
Die Prüfung und Genehmigung der Rechnungsabschlüsse der Gemeinde
•
Die Beschlussfassung über Neu-, Zu- und Umbauten an kirchlichen Gebäuden.
Die Gemeindevertretung wird für die Dauer von 6 Jahren gewählt.
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Iris Eisner
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