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„er öffne euch die augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 
Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches 
und wunderbares erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk 
gehören [...]“

Epheser 1:17-19

Mai 2019

Geöffnete Augen 
des Herzens
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Geöffnete Augen  
des Herzens

Ich bete darum, dass Gott – der Gott un-
seres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem 
alle Macht und Herrlichkeit gehört – euch 
den Geist der Weisheit und der Offen-
barung gibt, damit ihr ihn immer besser 
kennen lernt. Er öffne euch die Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 
Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er 
euch berief, was für ein reiches und wun-
derbares Erbe er für die bereithält, die zu 
seinem heiligen Volk gehören, und mit was 
für einer überwältigend großen Kraft er 
unter uns, den Glaubenden, am Werk ist.

Liebe Gemeinde,

„Gott öffne euch die Augen des 

Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 

Hoffnung er euch gegeben hat, als er 

euch berief, was für ein reiches und wun-

derbares Erbe er für die bereithält, die zu 

seinem Heiligen Volk gehören, und mit 

was für einer überwältigend großen Kraft 

er unter uns, den Glaubenden, am Werk 

ist.“ (Epheserbrief 1:18-19)

Dieses gewaltige Gebet des Apostels 

Paulus wird uns in den nächsten Monaten 

begleiten, wenn wir uns in den Gottes-

diensten mit dem Epheserbrief beschäf-

tigen. In unserer letzten Predigtreihe 

zu den Gleichnissen haben wir einige 

zentrale Inhalte von Jesu Lehre kennenge-

lernt: Wer ist Gott? Wie sieht sein Reich 

aus? Und wie verhalten sich seine Jünger? 

Der Epheserbrief vereint diese Fragen, um 

uns in ein tieferes Verständnis von Gottes 

Erlösung und seiner Gemeinde zu führen. 

Aus dem Gefängnis schrieb Paulus diesen 

Rundbrief für Gemeinden in Kleinasien, 

darunter Ephesus. Sein Ziel war es, Ge-

meinden in ihrer Identität zu stärken und 

für ihren Dienst auszurüsten. Wir haben 

diesen Brief als nächste Predigtreihe 

gewählt, weil wir uns dies auch für unsere 

Gemeinde wünschen.

Im Folgenden möchte ich euch einen 

Vorgeschmack auf die Themen des Briefes 

geben. In jeder Predigt werden wir einen 

Abschnitt des Briefes auslegen und die 

Relevanz für uns demonstrieren. Wir 

beginnen unsere Reise mit einem kurzen 

Überblick über die Gemeinde in Ephesus, 

welcher einige Parallelen zwischen unse-

ren Gemeinden aufzeigen wird. Auch bei 

ihnen lief nicht immer alles rund – aber 

gerade deshalb können wir heute wie 

damals von Gottes Wort lernen. 

In der ersten Hälfte des Briefes zeigt 

uns Paulus eine himmlische Perspektive:  

Gottes rettende Kraft wirkt durch Christus, 

der König über das Universum ist (1). Er 

hat uns vom Tod befreit und ein neues Le-

ben geschenkt – alles aus Gnade (2:1-10)! 

Gemeinsam sind wir nun vereint zu einem 

Volk, wie ein Bauwerk mit Christus als 

Eckstein (2:11-22). Dies ist Teil von Gottes 

ewigem Plan, der durch den Dienst seiner 

Jünger offenbart wird (3).

Ich finde es spannend, dass Paulus 

den Brief so dramatisch beginnt. Wer 

kann seinen Lobpreis im ersten Kapitel le-

sen, ohne neu von Gottes Gnade ergriffen 

zu werden? Aber genau dies tut unserer 

Seele gut, vor allem denen, die schon 

lange mit Gott unterwegs sind. Nutze 

doch diese Chance, um wieder über die 

Grundlagen unseres Glaubens zu staunen. 

Es wird dich stärken und erfrischen. Doch 

auch wenn du dir erst seit kurzem Gedan-

ken über Jesus und die Bibel machst, wird 

dich dieser Text zum Staunen bringen.

Auf diesem himmlischen Fundament 

baut Paulus einige konkrete Anweisun-

gen: Lebt vereint in euren verschiedenen 

Berufungen (4:1-16)! Lebt als neue Men-

schen und legt das Alte ab (4:17-5:5)! Lebt 

im Licht durch Gottes Geist (5:6-20)! Lebt 

nach Gottes Plan in Ehe, Familie und Ar-

beit (5:21-6:9)! Und zum Schluss, in allem, 

lebt mit Gottes Rüstung (6:10-24)! 

Diese praktischen Anleitungen drehen 

sich um ein Thema: Einheit in Verschie-

denheit. Als Gottes Volk sind wir Teil einer 

neuen Gesellschaft, die durch das Blut 

Jesu erlöst wurde. Wir tragen nun Gottes 

rettende Botschaft in die Welt. Paulus 

verwendet im Brief mehrere Bilder für 

diese neue Gesellschaft: Wir sind ein Volk, 

ein Bauwerk und ein Leib. Das heißt, dass 

Menschen aus verschiedenen Ländern 

und Lebensumständen nun zusammenge-

hören! Einzelne werden Teil eines Ganzen! 

Und jedem ist eine wichtige Aufgabe 

gegeben! 

Es ist unser Gebet, dass sich auch 

unsere Gemeinde als Teil dieser neuen 

Gesellschaft sieht und jeder einen Platz 

findet. In unserem gemeinsamen und 

doch vielfältigen Dienst strahlen wir nach 

außen eine eindrucksvolle Wirkung aus 

– Menschen werden erkennen, dass hier 

jemand Besonderes am Werk ist, Jesus, 

unser Herr. Wir hoffen und beten, dass 

noch viele von ihm hören werden. Dazu 

muss Gott aber auch in unseren Herzen 

wirken, damit wir seine Liebe teilen und 

ein leuchtendes Leben führen.

Gottes Wort wirkt mächtig und dieser 

Brief ist eine echte Schatztruhe. Ich 

möchte euch deswegen ermutigen, euch 

intensiv mit dem Epheserbrief auseinan-

derzusetzen. Unser Hauskreis wird sich 

parallel zur Predigtreihe damit beschäf-

tigen, vielleicht wäre das auch etwas für 

eure Gruppe? Oder lest den Brief zu zweit 

und tauscht euch darüber aus? Nehmt ihn 

als Vorlage für eure Gebete? Lest ihn in 

einem Stück? Für welche Möglichkeit ihr 

euch schlussendlich entscheidet – ich bin 

mir sicher, es wird ein Segen sein.

Hannes Ramsebner
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Entdecker Checker 
Kinder-Bibel-Tage der FK Traun

Was ist denn da los? Ein „verrückter“ 
Professor, ein Forscherteam und ein 
brodelndes Labor mitten in der FK Traun? 
Hier wird doch nichts Schlimmes 
passiert sein…

Doch ich kann Euch beruhigen. Bei 

genauerem Hinsehen entdeckt man eine 

Schar von Kindern, die gemeinsam mit 

einem Forscherteam die Wunder der Bibel 

etwas genauer unter die Lupe nehmen. 

Nach dem Motto: “Mir ist alle Macht 

gegeben im Himmel und auf der Erde“, 

begaben wir uns auf die Spuren von Jesus. 

Da wurde Wasser in Wein verwandelt und 

eine hungrige Schar mit 2 Broten und 5 

Fischen satt gemacht. 

Durch das Programm begleitete uns der 

„verrückte“ Professor, der immer wieder 

versuchte, die Wunder Jesu nachzuma-

chen, doch da musste selbst der Professor 

mit all seinem Wissen erkennen, dass 

Wunder nicht so einfach wiederholt 

werden können. Ganz im Gegenteil: Die 

Versuche endeten in überschäumendem, 

knallendem und sich entzündendem 

Chaos. 

Damit wollten wir uns aber nicht zu-

frieden geben und daher haben wir mit 

den Kindern viele Versuche gestartet, bei 

denen wir die Wunder der physikalischen 

Gesetze und von chemischen Verbindun-

gen kennen lernen durften. 

Wir haben UFOs und Luftballonrake-

ten gebastelt, Nicht-Newtonsche Flüssig-

keit hergestellt und mehrere Cola-Men-

tos-Fontänen haben sich über unseren 

Parkplatz ergossen. 

Nach 3 Tagen hatten wir dann auch 

schon wieder ausgeforscht. Wenn es nach 

den Kindern gegangen wäre, hätten wir 

sicherlich noch eine lange Zeit weiterfor-

schen können…

Am Ende dieser Kindertage blicken 

wir dankbar zurück, auch wenn das For-

scherteam dann doch etwas „ausgelaugt“ 

war!

Jesus hat wieder mal Recht, wenn er sagt: 

“…lasset die Kinder zu mir kommen und 

verwehrt es ihnen nicht…“ – oder wie 

der Psalmist schreibt: „…aus dem Munde 

der Kinder schaffst Du Dir Lob, deinen 

Gegnern und Feinden zum Trotz….“.

Für uns war es ein Wunder, die begeister-

ten Kinder zu sehen, zu beobachten, wie 

die biblischen Geschichten die Kinder 

entdecker Checker • Rückblickentdecker Checker • Rückblick

Rückblick

zum Staunen brachten und wie greif- 

und erlebbar die Bibel für unsere Kinder 

wieder geworden ist. 

DANKE an Jesus, der uns durch die ganze 

Zeit spürbar begleitet hat und Danke 

an die Mitarbeiter, die diese Woche erst 

zu dem gemacht haben, was sie letzten 

Endes geworden ist!

Ein Wunder…

Für das Entdecker-Checker-Team

Frank Kasper
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»Verlass dich auf den HERRN von 
ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand, sondern gedenke 
an ihn in allen deinen Wegen, so wird 

er dich recht führen.« 

Sprüche 3,5-6

Mai

Geburtstagssegen

Ein Auslandseinsatz mit „Hilfe die ankommt“  
– Ist das was für mich?
Ort: Freikirche Traun, Tischlerstr. 27, 4050 Traun
Datum & Uhrzeit: Freitag, 24.05.2019, 09:00 –16:30 Uhr

Berufung praktisch leben

Darum geht‘s

Mit Beiträgen von

 Team BEG Inlandsmission (TIM) – Missionsarbeit in Österreich
 Team BEG Auslandsmission (TAM) – evangelistisch weltweit
 Team BEG Jugend

Für Anmeldung und Rückfragen melde dich bitte bei  
Timna Kozel unter: auslandseinsatz@hilfedieankommt.at

 Meine persönliche Berufung (als Christ)
 Sozialdienst im Ausland: Zivildienstersatz, 
 Rahmenbedingungen & Einsatzmöglichkeiten
 Mit „Hilfe die ankommt“ einen Einsatz machen:
 Was bedeutet das? Persönliches, rechtliches, geistliches 
 und Einsatzformen & -möglichkeiten
 Persönliche Berichte von Missionaren

Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen wird gesorgt.
Um freiwillige Spende wird gebeten.

24.05.2019

News vom Outdoor Team
Herrlicher Sonnenschein und durchwegs 

freundliche Gesichter erwarteten uns 

am Karfreitag in der der Innenstadt von 

Traun in der Nähe des Bauernmarktes 

beim Austeilen der Ostereier und der Os-

terschriften. Viele Leute haben Interesse 

gezeigt und so konnten wir klar von Jesus 

reden, was er für uns tat, welchen Sinn 

Ostern hat, und dass wir Vergebung und 

eine Beziehung zu Jesus brauchen.

Danke für die acht Geschwister, die mit 

dabei waren - es war eine gute Zeit.

Nun steht der Muttertag vor der Tür, auch 

da wollen wir wieder, wie letztes Jahr hi-

nausgehen und den Frauen und Müttern 

Rosen schenken. Das kam letztes Jahr 

wirklich gut an, eine Blume kann so viel 

Freude bereiten…

Wir haben auch wieder die passende 

Schrift dazu und wir werden von der Lie-

be sprechen, die Gott zu uns hat und die 

wir weitergeben wollen. Wir treffen uns 

am Freitag, den 10. Mai um 13.30 Uhr  in 

der Gemeinde. Für Blumen und Schriften 

wird gesorgt. Komm mit, die Erfahrung 

wir auch dir gut tun. Im Juni steht dann 

der Vatertag an. Da wollen wir dann am 

7. Juni eine Aktion starten, da folgen aber 

noch nähere Infos.

Liebe Grüße das Outdoor Team
Manfred E.

outdoor-Team • News
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05. 05.: brief d. Paulus an d. Epheser

12.05: missionsbericht edi & Ute 

19.05.: der Hl. Geist als Siegel

26.05.: Christus regiert

& Missionsbericht christoper

02.05.: aus Gnade, durch Gnade errettet

www.freikirche-traun.at

Abkürzungen: l = leitung; P = Predigt; M = Musik; MdH = Mahl des Herrn

MO DI MI DO FR SA SO

29. April 30. April 01. mai
Gemeindeausflug
TP: 9.00 Uhr Fk Traun
Jungschartag Wels

02
14.00 frauenkreis
19.00 Ältestenkreis

03
15.00 Jungschar

04
18.30  Jugend 

05
9.30 GD + MdH (l:Tom H)
Einsetzung von Hannes R. 
als Ältester
l:  Daniel S.
P: Hannes Ramsebner
m: Tom H.

06
19.30 frauenkreis

07
19.30 männerkreis
Thema:
frühlingsgefühle

08
9.00 Gebetsstunde

09 10
13.30 Muttertag-Rosen 
verteilen
18.00 Seelsorge Schulung

11
9.00 Seelsorge Schulung
18.30 Jugend

12
9.30 Gd + missionsbericht
edi & Ute Stahlie
l: Daniel S.
P:.noch offen 
m: Jason

13 14 15
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

16
14.00 frauenkreis

17
bEG konferenz MUT 
ZUM lEiTEN (An-
meldung siehe www.
freikirche-traun.at)
15.00 Jungschar

18
18.30 Jugend

19
9.30 Pfingst-GD
l: Gerald b. 
P: Tom Happel
m: Cedi

20 21 22
9.00 Gebetsstunde

23 24
9.00 bEG infotag 
"berufung praktisch 
leben"

25
15.00 60+ Cafe 
Alice Tlustos – Ps.104
Herr mein Gott, du bist 
sehr groß
18.30 Jugend

26
9.30 GD + Open Mic + 
Gemeindev. + essen
l: Samuel k.
P: Hannes Ramsebner
m: Goldies

27
19.30 Glaubenskurs 
Startabend

28 29
9.00 Gebetsstunde
18.30 Gebetsabend

30 31. mai
(Jungschar entfällt wg. 
Zwickeltag)

01. Juni
18.30  Jugend

02. Juni
9.30 Gottesdienst + mdH 
(Manfred E.)
l: Gerald b.
P: Tom Happel
m: Cedi
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 Nach dem doch erheblichen Fehlbetrag 
2018 ist es gelungen, diesen durch Zusatz-
spenden annähernd auszugleichen. Danke 
allen Spendern!

Im 1. Quartal 2019 konnte bei den lau-

fenden Kosten der Gemeinde ein leichter 

Überschuss erzielt werden, der allerdings 

für kommende Zusatzkosten im 2. Quartal 

benötigt. Im Vorjahr war vor allem der 

Zeitraum Mai bis September durch Spen-

denrückgänge geprägt – bitte 2019 darauf 

achten, dass wir nicht wieder ins Minus 

geraten.

Handlungsbedarf besteht derzeit noch 

bei der Refinanzierung des Gebäudes – 

siehe Grafik S. 13. Spendenzusagen wur-

den nicht zur Gänze erfüllt oder laufen 

tw. aus. Neue Spender oder zusätzliche 

Spenden konnten noch nicht nachhaltig 

gefunden werden. Daher fehlen derzeit 

monatlich mindestens € 406.- oder eigent-

lich € 800.-, um die Refinanzierung auch 

der Privatdarlehen langfristig zu sichern. 

Bitte um Info an mich über zusätzliche 

Spenden, Aufstockungen oder Verlänge-

rung der Zusagen – DANKE.

 

Im Namen der Gemeindeleitung
Thomas Klaffenböck (Diakon Finanzen)

Achtung Baustelle! 
Sei dabei und baue mit beim Jungscharlager 2019

Ein Hauskreis stellt sich vor

Finanzbericht Freikirche Traun

Gemeinsamt werden wir einen Baumeister 

begleiten und mit ihm an etwas Großem 

bauen.

Was ist das? Lass dich überraschen! 

Wir werden gemeinsam Abenteuer erle-

ben, in Zelten schlafen, Spannendes aus 

der Bibel hören Sport machen, viel Spaß 

haben und natürlich bauen!  

Und dabei gilt: Einer für alle, alle für einen!

Bitte melde dich online bis zum 31.Mai 

2019 auf www.jungschar-lager.at zum 

Zeltlager an.

Infos dazu bei Seline Jossen, bzw. den 
Jungscharleitern. Wir freuen uns, dass du 
dabei bist!

Liebe Geschwister, 

Gerne stellen wir euch hier unseren noch 

sehr jungen Hauskreis vor. Im Oktober 

des vorigen Jahres entstand aus einer 

spontanen Idee unsere vielfältige Runde 

und seit diesem Zeitpunkt treffen wir uns 

jeden Dienstag bei der Familie Brandl.

Beim ersten Zusammentreffen waren wir 

nur zu dritt, aber sehr schnell wuchsen 

wir und der Herr führte immer mehr 

Interessierte zu uns, so dass wir bald die 

derzeit aktuelle Anzahl von 9 Mitgliedern 

erreichten.

Unsere Abende starten wir mit einem 

gemeinsamen Lobpreis und anschließend 

vertiefen wir uns in Gottes Wort – mit oft-

mals durchaus kontroversen Diskussionen. 

Selbstverständlich haben auch Erlebnisse, 

ob positiv oder negativ oder gar Probleme, 

jedes Einzelnen immer Platz in unserem 

Kreis. Oft ist es ein Ratschlag der Gruppe, 

aber noch viel öfter das Ergebnis eines 

gemeinsamen Gebetes, das Hilfe und Aus-

weg bringt. Nach einer abschließenden 

Gebetsrunde mit Anbetung, Dank und 

Fürbitte lassen wir den Abend gemeinsam 

ausklingen.

Seid gesegnet – Sabine, Agnes, Lucas, 
Rena, Csilla, Bernhard, Brigitte, Sigrid, 
Siegi

Achtung baustelle! Jungscharlage 2019 • Anmeldung

finanzbericht • Gemeindeleitung

Hauskreis • Vorstellung

Jungscharlager für Kinder von 8 – 13 Jahren
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Infos von der Gemeindeleitung
1. Das Papier zum Dienst der Frau in der 
Gemeinde und in der Freikirche Traun 
wurde bei der letzten Gemeindever-

sammlung im Februar vorgestellt. Danke 

für die Rückmeldungen und Statements, 

die diesbezüglich von einigen von euch 

gekommen sind. Wir haben die Gedanken 

dazu berücksichtigt und am Papier wei-

tergearbeitet, so dass wir bei der nächsten 

Gemeindeversammlung eine überarbeite-

te Version der Gemeinde vorlegen werden.

 

2. Hannes wurde vom Ältestenteam bei 
der Gemeindeversammlung im Januar als 
neuer Ältestenkandidat vorgeschlagen, 
da er zwar Co-Pastor, aber bis jetzt nur 

Beisitzer des Ältestenteams ist. Wir 

wollen ihn aber als volles Mitglied, 

mit Stimmberechtigung und der von der 

Gemeinde legitimierten geistlichen Ver-

antwortung eines Ältesten gerade auch 

in lehr- und seelsorgerlichen Fragen im 

Team haben.

Da keine Einwände genannt wur-

den, die eine Ältestenschaft verhindern 

würden und eine breite Zustimmung 

für Hannes von der Gemeinde geäußert 

wurde, werden wir Hannes am 5.5.19 im 

Gottesdienst als Ältesten der Freikirche 

Traun einsetzen.

 

3. Die Periode von 4 Jahren im Dienst als 
Älteste oder Diakone läuft im Juni dieses 

Jahres für einige Mitglieder der Leitung ab.  
Es ist möglich, aus dem Dienst auszu-

steigen und für keine neue Periode von 

4 Jahren zu Verfügung zu stehen. Es ist 

aber sehr erwünscht, sich wiederum für 

weitere 4 Jahre für den Dienst als Ältester 

oder Diakon von der Gemeinde bestätigen 

zulassen.

Einige der Diakone wollen nach den 

vier Jahren ihr Diakonen Amt aus ver-

schiedenen Gründen nicht verlängern und 

stehen deshalb nicht mehr zu Verfügung. 

Bei der nächsten Gemeindeversamm-

lung im Mai werden wir sie mit großer 

Dankbarkeit verabschieden und für ihre 

weiteren Dienste segnen.

 

Folgende Personen wollen wir den Mit-

gliedern der Gemeinde aber als Kandida-

ten in ihren Ämtern zur Bestätigung in 

ihren Arbeitsbereichen anbefehlen:

 

Manfred Eberhart stellt sich in seinem ge-

segneten Dienst als Ältester der Gemeinde 

für weitere 4 Jahre, so Gott will, zu Verfü-

gung und bittet um Bestätigung von den 

Mitgliedern.

 

Thomas Klaffenböck, Wolfgang Weitmann, 
Frank Kaspar und Philipp Türkis bitten bei 

der Gemeinde um Bestätigung für ihr Dia-

konenamt für weitere 4 Jahre.

Wir bitten um Rückmeldungen aus der 

Gemeinde bis zum 19. Mai 2019.

Bei der Gemeindeversammlung am 26. 

Mai werden Ältester und Diakone 

bestätigt.

Außerdem sind wir gerade in Gesprä-

chen mit neuen Mitarbeitern für die frei-

werdenden Dienste und auch bezüglich 

neuen Diakoninnen und Diakonen. Dazu 

aber mehr zu einem späteren Zeitpunkt, 

wenn es soweit ist.

 

4. Finanzupdate
Das Finanzloch des letzten Jahres  hat sich 

durch einmalige Spenden, Gott sei Dank, 

geschlossen. Es werden jedoch monat-

lich 800,- Euro an Mehrspenden für die 

Tilgung des Baukredites wünschenswert, 

damit das laufende Konto nicht dadurch 

belastet wird. Wir bitten daher um Hilfe, 

unser neues Gemeindezentrum in der 

geplanten Zeit refinanzieren zu können. 

Vielen Dank. (Finanzbericht S. 11)

 

5. Zwei neue Arbeitskreise wurden 
gebildet:
a. Arbeitskreis Kleingruppenentwicklung  
in der Gemeinde: Theo Kasberger, Hannes 

Ramsebner, Tom Happel

b. Arbeitskreis Jüngerschaft/Besucher Ent-
wicklung: Liesi Kindslehner, Birgit Tevnan, 

Theo Kasberger, Manfred Eberhart, Tom 

Happel

Für die Gemeindeleitung 
– Thomas Happel

Freikirche Traun Gemeindeinfo

14.04.2019

€ 3.827 

€ 2.997 € 3.008 

€ 3.414 
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Monatliche Einzahlungen Bau 

monatlicher Fehlbetrag mind. € 406.- 
bei Ziel 3.800.- fehlen 800.-/Monat 

14.04.2019

infos von der Gemeindeleitunginfos von der Gemeindeleitung
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Bitte betet für ...
• unsere Ältesten und diakone, für die einsetzung von Hannes, das gesamte 

Ältestenteam, für die diakone um freude am jeweiligen dienst, auch für die 
Weisheit, geeignete Mitarbeiterinnen für die jeweiligen bereiche zu finden

• den beginnenden Glaubenskurs, dass sich diejenigen, die sich angesprochen 
fühlen, auch wirklich verbindlich anmelden und kommen, für ein gesegnetes 
miteinander

• de Vorbereitungen für Jungscharlager und Gemeindefreizeit, dass alle in ihrem 
dienst gesegnet sind

• die Arbeitskreise „Hauskreisleitung“ und „Jüngerschaft/besucher Entwick-
lung“ für ein konstruktives, vom Geist Gottes geführtes miteinander, weise 
entscheidungen und Weichenstellungen für die Gemeindearbeit

• die iPunkt Arbeit, speziell auch für die kinder, die bei den kindertagen dabei 
waren, dass sie immer wieder durch Verschiedenstes mit Gottes liebe zu ihnen 
in berührung kommen

• das Gemeindeprojekt „Neue Heimat“ – für einen guten Zugang zu den Ge-
schwistern aus den anderen kulturkreisen, für Weisheit in der Programmge-
staltung,  gläubige Mitarbeiterinnen aus dem muslimischen background

• unsere Hauskreise und kleingruppen der Freikirche Traun, für ein von der liebe 
zu christus und zueinander geprägtes authentisches leben

• für unsere kranken Geschwister und jene, die aus den verschiedensten Gründen 
nicht mehr am Gottesdienst und am Gemeindeleben teilhaben können, dass 
sie trotzdem kontakte und Freundschaften halten können und Gottes liebe 
besonders intensiv erfahren 
 
Gebetsanliegen zusammengestellt von Liesi Kindslehner

Gebetsanliegen

Startabend am 27.5.2019
Anmeldung bei Tom Happel oder Hannes Ramsebner; mehr infos siehe Flyer
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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

Gungor

benjamin James

Love is all

Sing Eternal


