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„Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, 
zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute 
Hirten; Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben.“

Apg. 20: 28

Juni/Juli 2020

Gebt Acht auf euch selbst 
und auf die ganze Herde
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Apostelgeschichte 20

Paulus und der Abschied von dem Ältes-
tenteam in Ephesus

Apostelgeschichte 20,18 »Vom ersten bis 

zum letzten Tag meines Aufenthalts in 

der Provinz Asien war ich bei euch, und 

in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, 

wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, 19 

dass ich dem Herrn diente, ohne je über-

heblich aufzutreten; ich diente ihm, auch 

wenn das oft mit Tränen verbunden war 

und mein Glaube wegen der Angriffe der 

Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. 

20 Ihr wisst auch, dass ich euch nichts 

von dem verschwiegen habe, was gut und 

hilfreich für euch ist ; ich habe euch alles 

verkündet und habe euch alles gelehrt, 

sowohl öffentlich als auch in den Häusern, 

in denen ihr zusammenkommt […].

28 Gebt Acht auf euch selbst und auf die 

ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu 

deren Leitern euch der Heilige Geist ein-

gesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten; 

Gott hat sie ja durch das Blut seines eige-

nen Sohnes erworben. 29 Ich weiß, dass 

nach meinem Abschied reißende Wölfe 

bei euch eindringen und erbarmungslos 

unter der Herde wüten werden. 30 Sogar 

aus euren eigenen Reihen werden Männer 

auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um 

die Jünger des Herrn irrezuführen und auf 

ihre Seite zu ziehen. 31 Seid also wach-

sam und denkt daran, dass ich drei Jahre 

lang unermüdlich, Tag und Nacht, jedem 

Einzelnen von euch den rechten Weg 

gewiesen habe, und das oft genug unter 

Tränen […].

32 Und nun vertraue ich euch Gott und 

der Botschaft von seiner Gnade an. Diese 

Botschaft hat die Macht, euch ´im Glau-

ben` zu festigen, sodass ihr zusammen 

mit allen anderen, die zu Gottes heiligem 

Volk gehören, das ´ewige` Erbe erhaltet 

[…].

36 Als Paulus geendet hatte, kniete er 

zusammen mit allen Ältesten nieder und 

betete mit ihnen.

 

Jetzt ist es bei mir auch bald soweit. Ich 

werde mich nach dem Sommer in mein 

Bildungskarenzjahr verabschieden. Ein 

sehr tiefgehendes und anspruchsvolles 

Studium für christliche Lebens- und So-

zialberatung hat im Mai schon begonnen 

und wird ab September quasi vollzeitig 

meinen Alltag in Anspruch nehmen. Die 

Ausbildung dauert mindestens zwei 

Jahre und ich möchte möglichst viel in 

dem einen Jahr Karenz bewältigen. Eine 

ähnliche Abschiedssituation wie bei 

Paulus in Ephesus, deshalb sind mir seine 

Worte ganz nahe gegangen. Paulus war 

auf dem Weg nach Jerusalem und hatte 

schon vorher von prophetisch begabten 

Geschwistern gesagt bekommen, dass er 

sein Ältestenteam in Ephesus nicht mehr 

wiedersehen würde. Deshalb trifft er sich 

mit ihnen auf der Durchreise noch einmal 

und gibt ihnen diese sehr persönlichen 

Worte oben mit auf den Weg.  Paulus 

weiß noch nicht, was auf ihn zukommen 

wird. Er überlässt sich ganz der Führung 

Gottes. Er gibt auch die Gemeinde und 

ihre Leitung ganz in die Hände Gottes. Er 

weiß, sie werden es nicht leicht haben, 

aber er hat auch für gute und zuverlässige 

Nachfolger gesorgt und befiehlt sie der 

Gnade Gottes an. Denn nur mit eigener 

Kraft ist man schnell am Ende. Gebt acht 

auf euch selbst und auf die Herde Gottes. 

Paulus ermahnt die Leiter, in erster Linie 

auf die eigene Berufung und Beziehung 

zu Jesus zu achten, damit sie dadurch 

befähigt werden, die Herde geistlich zu 

leiten und zu versorgen. Man kann nur 

das weitergeben, was man selbst von Gott 

empfangen hat. 

Ich bin froh, dass ich im letzten Jahr 

meine Arbeitsbereiche zuverlässigen und 

guten Mitarbeitern übergeben konnte, 

dass wir ein tolles Ältestenteam haben 

und dass auch Hannes in meiner Karenz 

die pastoralen Dienste in der Gemeinde 

gut weiter versorgen wird. Außerdem bin 

ich von unserem jungen Team begeistert, 

welches in der Coronazeit viele Dienste 

so liebevoll, kreativ und technisch mit 

Bravour gemanagt hat. Das ermöglicht 

mir ohne schlechtes Gewissen und 

Angst, die Arbeit loszulassen. Obwohl 

das Loslassen alles andere als einfach ist. 

Immerhin bin ich/wir schon über 30 Jahre 

mit Haut und Haaren mit der Arbeit und 

den Menschen in der Gemeinde verwoben. 

In der Rückschau werde ich immer mehr 

mit Dank und Lobpreis erfüllt. Wie gut 

hat doch Gott die Gemeinde und uns mit 

allem versorgt und vor Spaltungen be-

wahrt. Unsere Gemeinde ist schon etwas 

ganz Besonderes. Alle Generationen leben 

gut miteinander und schätzen einander. 

Verschiedene theologische Ansichten und 

Frömmigkeitsstile halten es neben einan-

der aus und ergänzen sich, ja balancieren 

einander in Liebe aus. Unsere Gemeinde 

ist wirklich schon ein kleiner Vorge-

schmack des Himmels in ihrer Vielfalt und 

Buntheit und Jesus im Mittelpunkt, um 

den wir uns drehen. Ich bin von Herzen 

dankbar für die Liebe, die wir von euch 

allen in der Gemeinde empfangen durften 

und dürfen. Danke für die gemeinsamen 

Jahre und die Freundschaft. Danke für 

alle Gaben und wertschätzenden Worte. 

Danke auch noch mal für das gesegnete 

Geschenk vor Weihnachten, welches uns 

eine Woche im Gebetshaus möglich mach-

te. Die Zeit der Stille in Gottes Gegenwart 

hat uns echt erfrischt.

Nun werden wir für eine gewisse Zeit 

aus der Arbeit aussteigen, um auf uns 

selbst zu achten, aufzutanken und Zeit 

zu nehmen, um auf Gott zu hören. Es ist 

eine spannende und abenteuerliche Zeit, 



Hallo, 

wir wollen uns als Hauskreisfamilie 

kurz bei euch vorstellen. Wir feiern 

heuer als Hauskreis unser 25-jähriges 

Jubiläum. Wir treffen uns 14-tägig 

bei Susi Süß und Anita Kuppek. Der 

Gründerkreis von drei Personen 

ist nach wie vor im Kreis. Einige 

Geschwister haben sich inzwischen 

in neuen Kreisen, die in ihrer Region 

entstanden sind, angesiedelt. Mo-

mentan sind wir eine schöne Gruppe 

von 11 Leuten im jugendlichen Alter 

von 40-60 plus. Was für eine Freude 

war es, wieder gemeinsam, nicht nur 

digital, sondern auch analog Haus-

kreis zu halten. Der Austausch und 

das Gebet für einander ist uns in der 

Corona- Quarantäne als unschätzba-

rer Wert groß geworden. Wir sind als 

Kreis über die Jahre schon durch Dick 

und Dünn miteinander gegangen 

und als Gebetsfamilie zusammen-

gewachsen. Dennoch sind auch 

Interessierte und Gäste immer gerne 

willkommen. Momentan fangen 

wir gerade mit dem Philipperbrief 

neue Bibelarbeiten an. Bei uns kann 

sich jeder vorbereiten und auch die 

Moderation des Abends übernehmen. 

Wir haben uns ein Heft zugelegt, 

welches uns hilft, den Bibeltext 

besser zu verstehen und den Abend 

zu gestalten. Durch die gemein-

samen Beiträge wird der Abend 

immer ein bunter Blumenstrauß 

von tiefen Gedanken zu Gottes Wort 

und ganz praktischen Anregungen 

und Zeugnissen, das Gelesene auch 

zu erleben. Besonders Freude macht 

uns auch das gemeinsame Singen. 

Nach getaner Arbeit sitzen wir noch 

gemütlich bei Getränken und Finger-

food zusammen und schmecken und 

sehen im wahrsten Sinne des Wortes, 

wie freundlich der Herr ist. In die 

Gemeinde bringen wir uns haupt-

sächlich durch Gebet, im Chor und 

beim 60 Plus Café ein und kümmern 

uns auch um Menschen, die neu 

oder noch nicht in die Gemeinde 

kommen. Wir können nur jeden er-

mutigen, sich auch einem Hauskreis 

anzuschließen. Es ist so wichtig, im 

kleineren Kreis Heimat zu haben und 

dadurch auch in der großen Gemein-

de leichter Fuß zu fassen. 

 

Tom Happel
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in der wir auf Gottes Führung vertrauen 

wollen. Ob ein Wiedereinstieg in die 

Arbeit der Freikirche Traun im September 

21 gelingt, ist im Wesentlichen von drei 

Faktoren abhängig. Natürlich wird nach 

einem Jahr Abwesenheit die Frage sein, 

in welcher Rolle, welchen Aufgaben und 

Arbeitsbereichen eine Anstellung Sinn 

macht. Dann ist es auch eine finanzielle 

Frage, ob zwei Pastoren von der Freikirche 

bezahlt werden können. Und natürlich 

ist es auch abhängig von unserer persön-

lichen Entwicklung, Wiederherstellung 

und vom Herrn erneuerten Berufung, auf 

die wir hoffen und für die wir beten. Hier 

sind wir euch allen für eure Gebete für 

uns sehr dankbar. Die Coronakrise zeigt 

uns, dass wir weltweit in sehr instabilen 

Zeiten leben und wir eigentlich keine 

längerfristigen Prognosen mehr geben 

können. Nicht nur gesellschaftlich, son-

dern auch auf Gemeindeebene stehen wir 

vor neuen Herausforderungen und müs-

sen uns Gedanken machen, wie wir den 

Fragen und Nöten der Zeit ganz praktisch 

als Friedensbotschafter an Christi statt, 

begegnen können. Mit einem ganz großen 

Dankeschön an euch alle und einem Se-

genswunsch von Paulus wünsche ich euch 

einen guten Sommer.

„Nun vertraue ich euch Gott und der 

Botschaft von seiner Gnade an. Diese Bot-

schaft hat die Macht, euch ´im Glauben` 

zu festigen, sodass ihr zusammen mit 

allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk 

gehören, das ewige Erbe erhaltet.“

 

Tom Happel

Hauskreis Neue Heimat/Traun
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nur Berufung, sondern auch Bestätigung 

seiner Person und der von ihm bisher 

geleisteten Arbeit! Die Auszählung führen 

die Ältesten durch. Anschließend werden 

die Gemeindeglieder unverzüglich in 

geeigneter Form über das Ergebnis in 

Kenntnis gesetzt.

Thomas Happel bleibt auch während sei-

ner Bildungskarenz weiterhin in seinem 

derzeit bestehenden Angestelltenverhält-

nis. Das AMS wird zur Übernahme der 

Bildungskarenz angesucht.  Dies kann 

erst ab August 2020 geschehen. Sollte 

aufgrund der Coronakrise und der damit 

verbundenen Arbeitsmarktbelastung die 

Bildungskarenz wider Erwarten nicht ge-

nehmigt werden, werden der Ältestenkreis 

und Thomas Happel eine Lösung erarbei-

ten, die es Tom ermöglicht, dennoch die 

für ihn notwendige Karenz ohne finanzi-

ellen Engpass wahrzunehmen.

Bis Ostern 2021 werden Tom und der Äl-

testenkreis sich erneut zusammensetzen, 

damit dann Tom die Vorstellungen seiner 

beruflichen Zukunft darlegen kann. Wir 

wollen Gott darum bitten, dass er das 

Karenzjahr für Tom zum Segen werden 

lässt, ihm Zeit gibt, über seine Zukunft 

und deren Gestaltung nachzudenken und 

uns als Gemeinde bereit macht, zu seiner 

Entscheidung - wie immer sie auch ausfal-

len mag - ein Ja zu finden und ihn weiter 

betend zu begleiten!

Darüber hinaus soll es unser Gebetsan-

liegen sein, dass die Arbeit, die Tom in 

den vergangenen 30 Jahren getan hat, 

in einer guten Kontinuität weiter geht. 

Als Gemeinde wollen wir dafür Sorge 

tragen, dass in unserer Gemeinde Gott 

allein im Mittelpunkt steht, sein Wort 

das Fundament all unserer Bemühungen 

und Entscheidungen ist und bleibt, dass 

Menschen zum Glauben an Jesus Christus 

finden und die, die schon in der Nachfol-

ge stehen, bei uns geistlich gute Nahrung 

finden. Möge Gott uns in diesem Bemü-

hen geistlich einen und dazu seinen Segen 

geben! 

Wir befehlen Tom und Hannes der Gnade 

und Treue Gottes an und schließen ihre 

Ehepartner und Kinder darin ein!

Christoph Becker für das Ältestenteam

Veränderungen in der  
Pastorenschaft
Weil unser Pastor Thomas Happel am 1. 

September 2020 seine Bildungskarenz 

antritt, soll unser derzeitiger Co-Pastor 

Hannes Ramsebner mit 1. August dieses 

Jahres eine unbefristete Vollzeitanstel-

lung als Gemeindepastor der Freikirche 

Traum erhalten. Dies ist vom Ältestenkreis 

einmütig und einstimmig beschlossen 

worden.

Der seinerzeit befristete Vertrag, der mit 

Hannes Ramsebner geschlossen wurde, 

läuft mit Juli 2020 aus. 

Da aufgrund der Coronapandemie auch 

auf absehbare Zeit eine Gemeindever-

sammlung nicht möglich sein wird, hat 

sich der Ältestenkreis dazu entschlossen, 

die Berufung von Hannes Ramsebner 

in den vollzeitlichen Dienst als Pastor 

der Freikirche Traun ausnahmsweise in 

schriftlicher Form durchzuführen. 

Frühestens zwei Wochen nach Bekannt-

gabe dieser Vorgehensweise erhalten alle 

Gemeindeglieder in schriftlicher Form die 

Möglichkeit, über die Berufung von Han-

nes Ramsebner abzustimmen. Bis dahin 

hat jedes Gemeindeglied die Möglichkeit, 

Eingaben zur Wahl von Hannes Ramseb-

ner zu machen. Dem Schreiben des Äl-

testenkreises wird ein Antwortschreiben 

beigefügt sein, auf dem jedes Gemeinde-

glied sein Votum abgeben kann. 

Die Möglichkeit einer digitalen Wahl wird 

noch ausgelotet.

Die Gemeindeordnung sieht vor, dass für 

eine Pastorenanstellung eine Zweidrit-

telmehrheit der Gemeindeglieder einer 

Gemeindeversammlung notwendig ist. 

Die Gemeindeordnung legt fest: „Die Ge-

meindeversammlung ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 33% der stimmberech-

tigten Mitglieder anwesend sind. Nach 

einer dreißigminütigen Wartezeit ist die 

Gemeindeversammlung in jedem Fall be-

schlussfähig.“ Da in diesem außerordent-

lichen Fall die Wahl schriftlich erfolgt, 

soll die Wahl dann gültig sein, wenn 33% 

der Gemeindeglieder ihr Votum abgeben. 

Für eine Berufung müssen zwei Drittel 

der abgegebenen Stimmen positiv sein. 

Wir bitten alle Gemeindeglieder, ihre 

Verantwortung wahrzunehmen und sich 

an dem Berufungsverfahren zu beteili-

gen. Letztendlich ist das Ergebnis nicht 

zuletzt auch für Hannes Ramsebner nicht 

Pastorenschaft Pastorenschaft
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BUCHVORSTELLUNG

Schön ohne Aber:  
Wie wir von Körperhass zu  
Körperliebe finden

Von Eva-Maria Admiral

Was mich besonders begeistert an diesem Buch, ist, dass es um innere Schön-

heit geht, und was das heißt. Wenn wir erkennen, wie schön wir sind, dann 

wird es in uns heller und heller. Jesus wird sichtbar, dass wirkt sich auf uns 

selbst aus und unser Umfeld. Es gibt positive Konsequenzen, wenn wir auf-

hören, die Lügen über uns zu glauben und stattdessen die Wahrheit von Gott 

über uns annehmen. Wir selbst sind von der Bibel gefordert, unseren Sinn zu 

erneuern.

In diesem Buch sind wunderbare, heilsame und ermutigende Lebensgeschich-

ten von Frauen und Männern zu finden, in denen sie erzählen, wie sie ein Ja 

zu sich selbst bekommen haben. Wie gut ist es, sich unter den Blick Gottes zu 

stellen, und zu erkennen, wie er mich sieht.

DU BIST WUNDERBAR GEMACHT! DU BIST GELIEBT! DU BIST EIN KÖNIGS-

KIND!

Debby Türkis

Herr, was soll das nur bedeuten,
was ist hier nur gescheh’n?
Wie soll man denn das ganze
Unfassbare versteh’n?

Wem sollen wir denn glauben,
in dieser schweren Zeit?
Wer sagt uns noch die Wahrheit,
und wer ist zur Lüge bereit?

Es nimmt uns fast den Atem,
was rund herum geschieht.
Du bist hier wohl der Einzige,
der die ganze Wahrheit sieht!

Gib du uns Mut in dieser Zeit,
wo so viele Ängste sind,
und wo der Teufel sein Spielchen treibt
und mehr an Macht gewinnt!

Lass das nicht zu! Ich glaub an dich,
dass du niemals verlierst,
und dass du uns mit Sicherheit
heraus aus dem Wahnsinn führst.

Und weil wir wissen, dass du das kannst,
gibt das uns Sicherheit.
Denn du besitzt die größte Macht
für alle Ewigkeit.
  

Gedicht von Sabine Bruckbauer

Gedicht
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Team Migration
Gottes Liebe leben

Dieses Motto unserer Freikirche Traun 
möchten wir auch für die Menschen in 
Traun in die Praxis umsetzen, die einen 
Migrationshintergrund haben.
Durch die iPunktarbeit geschieht dies vor 
allem gegenüber Kindern.
Nun suchen wir Wege, auch mit den 
Erwachsenen verstärkt in Kontakt zu 
kommen und praktische Unterstützung 
anzubieten, wo dies gewünscht wird (z.B. 
Umgang mit Behörden, österreichische 
Kultur erklären, Sprache lernen).
Wo immer Menschen Fragen stellen, 
wollen wir auch gern das Evangelium 
erklären.

Wer uns in dieser Arbeit mit Gebet 
unterstützen möchte, melde sich bitte bei 
Liesi K. Es wird etwa einmal im Monat eine 
E-Mail mit Anliegen verschickt.

Für zwei Gelegenheiten suchen wir ganz 
praktische Unterstützung, indem ihr dabei 
seid:
1. Samstag, 11.7.2020, Nachmittag, Aus-

flug in den Motorikpark Ansfelden
2. Samstag, 5.9.2020, Grillfest im Hof der 

Roithnerbauten

Bitte wendet euch an Seline, Liesi K., 

Daniel S., Michael oder Regina

Wir gratulieren  
Kozel Matthias und Timna 

zur Geburt von  
Melina Hanna, 
geb. 4.4.2020

Wir gratulieren  
Frei Mario und Katrin 

zur Geburt von  
Emma Johanna, 
geb. 13.05.2020

»Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht,

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,

einen Freund es zu teilen.
Für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.«

Juni & Juli

Geburtstagssegen

aus Irland

iPunkt Babys
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Hochzeit Anna & Johannes

Von der bisschen Pandemie haben sich Anna und 

Johannes nicht aufhalten lassen – sie haben sich am 

30. April um 9:00 in Neuhofen das Ja-Wort gegeben! 

Empfangen wurden die frisch gebackenen Kasbergers 

(socially distant natürlich) von Freunden und Familie, 

auch ein erster Tanz mit Livemusik durfte nicht fehlen. 

Als Hauskreis und Gemeinde freuen wir uns so sehr 

für sie und wünschen ihnen alles Gute und Gottes 

reichen Segen für ihr gemeinsames Leben!

Alte Wunden durch Vergebung heilen

Jeder Mensch ist in seinem Leben mit der 
Notwendigkeit zwischenmenschlicher Ver-
gebung konfrontiert. 
Und immer bleibt sie eine Herausforderung, 
die uns ganz erfasst und entsprechend 
schwer sein kann. Die Neigung Abkürzungen 
einzuschlagen oder schnelle Lösungen her-
beiführen zu wollen, ist allzumal gegeben. 
Oft sind der Wunsch und das religiöse Ideal 
schneller als unsere Wirklichkeit.
An diesem Seminartag wollen wir uns dem 
Thema „Vergebung“ als einen prozesshaften 
Vorgang in uns widmen Das soll nicht nur 
über kognitive Auseinandersetzung erreicht 
werden, sondern auch spielerisch erfah-
rungsbezogen und mit Raum für persönliche 
Fragestellungen.

Wann?
Samstag, 20.6.2020, 9.00 – 18.00 

Uhr
Wo?

Evangelische Pfarre Linz-Süd, 
4030 Linz, Glimpfingerstr. 43-45

Seminarkosten:  
€ 90

Anmeldung bei:  
office@cls-austria.at oder per-

sönlich bei Liesi K

Hochzeit Einladung zum CLS-Seminar

CLS-Seminar

Gemeindefreizeit 23. – 28. August 
2020 /Stubenberg am See

Danke für eure Anmeldungen. Wer aufgrund der Pandemie seine Plä-
ne ändern musste, darf sich gerne noch melden. Es sind noch ein paar 
Restplätze frei. Bitte die Anzahlung € 100 pro Person einzahlen.
IBAN: AT35 2032 0321 0035 8451 
lautend auf Freikirche Traun-Freizeitkonto
Hans-Peter und Sophie lassen euch herzlichst grüßen,
Liesi K.
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• weise und faire Entscheidungen der Regierung, um das Land aus der 

Armut zu führen

• für Befreiung von schamanistischen und okkulten Praktiken durch 

Jesus Christus

• für die Pastoren, dass sie Neubekehrte gut begleiten und anleiten 

können

• Kreativität, um den vielen Nomaden die gute Nachricht von Jesus zu 

bringen

Gebetsanliegen Gebetsanliegen für Mongolei
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Bitte bete ...

Gebetsanliegen zusammengestellt von Ute Stahlie

Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi K.
Gemeinsames Gebet immer mittwochs in der Freikirche Traun, 
9.00 Uhr vormittags oder 18.30 Uhr vierzehntägig

Endloser blauer Himmel über endloser Steppe, Berge, Taiga, die Wüste 

Gobi. Ca. 40% leben immer noch als Nomaden, Ackerbau und Viehzucht 

sind die Hauptwirtschaftszweige. 70% der Einwohner sind jünger als 35, 

mehr als ein Drittel lebt unter der Armutsgrenze. Tibetisch-lamaistischer 

Buddhismus hat großen Einfluss auf die Menschen und ihr Denken. Al-

koholismus ist ein wachsendes Problem, ebenso wie Straßenkinder und 

Kinderprostitution. Seit 1989 sind überall im Land Gemeinden entstanden.

Mongolei

• unsere Ältesten und die Leiterschaft

• für unsere Pastoren und deren Familien

• für die Zukunftsentscheidungen von Tom

• für unsere Familien, für unsere Babys

• für den Ausflug mit den iPunktfamilien im Juli

• für die Gemeindefreizeit

• für den Glaubenskurs

• für unsere Taufkandidaten

• für die Kinder- und Jungschararbeit 

• für Care of Creation in Tansania 

• für die Ausreise von Alice und Martin und Christopher

• und dass bald wieder Gottesdienste in der Freikirche möglich sind

Bitte betet für ...
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Mildtätiger Verein
„Helfen aus Liebe“

Freikirche Traun, BEG 
Tischler Str. 27, 4050 Traun

Pastor Thomas Happel, Paduastr. 1, 4053 Pucking
Tel.: (07229) 82 673, E-Mail: pastor@freikirche-traun.at

Elisabeth Kindslehner, Gudrun Kasberger
Timna Türkis & Mia Tlustos
Hannes Kindslehner
www.freikirche-traun.at

Spenden-Konto: AT79 2032 0321 0035 8435
Gemeindehaus-Baukonto: AT04 2032 0325 0483 9891
Freizeit-Konto: AT35 2032 0321 0035 8451

Spendenkonto: AT97 3418 0000 0121 2547 
Raiffeisenbank Eferding

Wir sind als Mitglied der Freikirchen Österreichs eine 
anerkannte Kirche und rein spendenfinanziert.

Songtipp des Monats

Bethel Music, Jonathan & Melissa Helser 

Raise A Hallelujah


