
» Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen; alle 
waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein Einziger betrachtete irgendet-
was von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum; viel-
mehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen.«

Apg. 4,32
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Gemeinschaft der Heiligen

Darum soll auch jeder seine Gaben willig 
und mit Freuden zum Wohl und Heil der 
anderen gebrauchen. (siehe 1. Korinther 
12,12-13; 21 und 13,5-6; Philipper 2, 4–6)

Liebe Gemeinde!

Auf die Frage hin, was denn nun unter ei-

ner „Gemeinschaft der Heiligen“ verstan-

den werden soll, kann es ganz hilfreich 

sein, sich die Antworten des Heidelberger 

Katechismus dazu näher anzusehen:

Frage 55 – Was verstehst du unter der  

„Gemeinschaft der Heiligen?“

Erstens: Alle Glaubenden haben als 

Glieder Gemeinschaft an dem Herrn 

Christus (siehe 1. Johannes 1,3 und 1. Ko-

rinther 1,9) und an allen seinen Schätzen 

und Gaben (siehe Römer 8,32).

Zu Beginn sollte meines Erachtens 

klargestellt werden, dass die Gemein-

schaft der Heiligen keineswegs einen 

elitären Verein darstellt, zu dessen 

Mitgliedschaft man als Aufnahmebedin-

gung irgendetwas vorweisen müsste, was 

über die reine Gnade unserer Erlösung 

durch Jesus hinausgehen würde. Alle, die 

an Jesus Christus, den Gekreuzigten und 

siegreich auferstandenen Sohn Gottes 

glauben und das Geschenk seiner Gnade 

empfangen haben, hat er selbst dazu be-

stimmt, ein auserwähltes Geschlecht, ein 

königliches Priestertum, ein heiliges Volk, 

ein Volk des Eigentums zu sein (1. Petrus 

1,9 ff). Nur durch Gnade allein hat Gott 

uns errettet aus der Herrschaft der Fins-

ternis und uns in das Reich des Sohnes 

seiner Liebe versetzt, in dem wir Erlösung 

haben durch sein Blut, die Vergebung der 

Sünden (Kolosser 1,13–14). 

Eine Gemeinschaft der Heiligen 

ist daher zuallererst eine gegenseitige 

Anteilnahme von Begnadigten, von denen 

jeder einzelne besonders ist, weil der 

Herr selbst, als Ausdruck seiner Liebe und 

Sehnsucht, Wohnung in ihnen genommen 

hat. Dies ist vermutlich auch die größte 

Gabe und der wertvollste Schatz: Christus 

in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich 

denke auch, dass in dieser gegenseitigen, 

wahrhaftigen Anteilnahme der „Heiligen“ 

ein großes Geheimnis mit ungeahntem 

Potential verwahrt liegt. Dabei kann der 

einzig vernünftige Weg, dieses oftmals 

sehr herausfordernde Unterfangen aus 

echter, gegenseitiger Anteilnahme zu 

meistern, wohl nur darin bestehen, auf 

Jesus als Vorbild zu blicken, der mit un-

aufdringlicher Beharrlichkeit und Geduld 

doch immer wieder von Neuem unser 
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Herz zu erobern vermag und dadurch 

wahrhaftig an uns Anteil nimmt. Weiters 

finde ich interessant, dass hier im Hei-

delberger Katechismus – sei es bewusst 

oder unbewusst – von „Glaubenden“ im 

Gegensatz zu „Gläubigen“ die Rede ist. 

Interessant deshalb, weil „glaubend“ doch 

viel eher als ein fortschreitendes Tun zu 

verstehen ist, nämlich ein fehlerbehafte-

tes Vorantasten und Lernen vom Heiligen 

Geist auf dem Weg zur Heiligung (was 

bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden) als 

die vollendet anmutende Tatsache, „gläu-

big“ zu sein. 

Eine Gemeinschaft der Heiligen 

ist daher auch eine Gemeinschaft der 

Lernenden, wobei wir uns als Lerngruppe 

gegenseitig in unserem Lernfortschritt 

unterstützen sollen. Ein schöner Gedanke 

und vielleicht auch ermutigender An-

sporn ist es, wenn in einer Gemeinschaft 

der Heiligen verwirklicht wird, dass man 

sich einander in Ehrerbietung übertrifft, 

sich mit den Fröhlichen freut und mit den 

Weinenden weint (Römer 12).

Im zweiten Teil der Antwort des Hei-

delberger Katechismus auf die Frage, was 

unter einer Gemeinschaft der Heiligen zu 

verstehen sei, lesen wir: Darum soll auch 

jeder seine Gaben willig und mit Freuden 

zum Wohl und Heil der anderen gebrau-

chen. (siehe 1. Korinther 12, 12–13; 21 und 

13,5–6; Philipper 2, 4–6)

Die gegenseitige, wahrhaftige 

Anteilnahme sowie der freigiebige und 

bereitwillige Dienst aneinander durch 

die uns anvertrauten, ganz unterschied-

lichen Gaben sollen uns dazu freisetzen, 

die Herrlichkeiten Gottes zu verkünden. 

Innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen 

ist aber insbesondere im Zusammenhang 

mit Gaben oftmals der gegenseitige (und 

kaum jemals zur Sprache kommende) 

Vergleich ein trügerischer Fallstrick. Ich 

denke, jeder von uns ist schon irgend-

wann einmal in die Falle getappt, jemand 

anderen um seine oder ihre Gaben zu be-

neiden, vielleicht sogar jemandem die von 

Gott anvertrauten Gaben zu missgönnen 

oder aber vielleicht sich mit seinen eige-

nen Gaben anderen gegenüber überlegen 

zu fühlen. Dabei geht es uns vielleicht wie 

Petrus, als er den Herrn nach Johannes 

und dessen Zukunft fragte (vgl. Johannes 

21). Um uns im Gegensatz dazu in unseren 

Gaben und deren Entwicklung sowie in 

deren Gebrauch zu bestärken, dürfen wir 

versuchen, den anderen höher als sich 

selbst zu achten. 

Ich mag den Gedanken, unsere gegen-

seitige Anteilnahme irgendwie als eine 

Art katalytischen Prozess zu betrachten. 

Als Katalysator bezeichnet man in der 

Chemie, etwas salopp formuliert, einen 

Stoff, der die Wirkung bzw. Effizienz einer 

Reaktion erhöht, ohne dass er dabei selbst 

verbraucht wird. So wünsche ich mir auch 

für uns, dass wir gerade im Hinblick auf 

die verschiedenen Gaben, die unserer 

Gemeinschaft der Heiligen anvertraut 

wurden, bestrebt sind, ein Katalysator 

für andere zu sein und dabei gewiss sein 

dürfen, selbst nicht zu kurz zu kommen, 

sondern am Ende dadurch noch reicher 

beschenkt worden zu sein.

Bernhard Kadner
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Das Muttertagspicknick am kleinen Weikerlsee 

war ein tolles Erlebnis für viele Flüchtlinge und 

Migranten, sowie für einige Leute aus unserer 

Gemeinde. Das gemeinsame Essen mit einer Viel-

falt von Köstlichkeiten aus den verschiedensten 

Ländern war ein Höhepunkt des Ausfluges. 

Dabei war viel Zeit zum Kennenlernen, Aus-

tauschen und gemeinsames Lachen. Nachdem 

die Kinder sich bei den Wasserspielen und im See 

abgekühlt hatten, faszinierte das Riesen-Yenga 

Groß und Klein. Man konnte die Erwachsenen 

kaum von den Kindern unterscheiden, da sie so 

fasziniert und ehrgeizig waren. 

Wir sind Gott dankbar für die gute Ge-

meinschaft mit unseren Freunden aus anderen 

Kulturen und besonders auch, dass er den Regen 

zurückgehalten hat.

Seline J.

Rückblick  
Muttertagspicknick

Tatütata – Die Rettung war da! 

Hat Gott eine Telefonnummer? Und wie 
funktioniert das mit dem Anrufen bei ihm? 

Psalm 50,15: „Rufe mich an in der Not, so 

will ich dich erretten und du sollst mich 

preisen!“ hat uns über die Tatütata-Kin-

dertage begleitet. 

Durch Bibelgeschichten, Lieder und 

Spiele haben wir erfahren, wie Gott Men-

schen aus Schwierigkeiten, Sorgen und 

Nöten gerettet hat und dass er auch für 

uns da sein möchte.

Wir haben ein Polizeitraining ab-

solviert, den Weg trotz vieler korrupter 

Zöllner und böser Räuber nach Jericho 

geschafft und unsere Erste-Hilfe Kennt-

nisse aufgefrischt.

Ein Höhepunkt war der Besuch von 

Rettung, Polizei und Feuerwehr. Wir 

konnten die Einsatzfahrzeuge von innen 

und außen begutachten, mit dem Roll-

stuhl durch die Gegend fahren, „Feuer“ 

löschen und „Hände hoch, Sie sind verhaf-

tet!“ durch die Lautsprecheranlage rufen. 

Neue Freundschaften wurden geschlossen, 

ganz unterschiedliche Kinder haben ge-

meinsam gespielt, gesungen und gelacht! 

Was für eine Freude! 

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Mitarbeiter, Helfer und Köche – und an 

Gott, der in allen Tatütata-Momenten 

unseres Lebens bei uns ist!

Sara B.

Rückblick Rückblick
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Hochschultage St. Pölten 
„Go(o)d To Know“

Team der ÖSM St. Pölten

.

Falls du Bildmaterial von den Hoch-
schultagen sehen oder einfach mehr 
über die ÖSM wissen willst, kannst 
du dich gerne auf unserer Website 

www.oesm.at umschauen! 

Durch die Hochschultage hab ich nicht 
nur das, was ich bereits weiß und gelernt 
habe, einsetzen können, sondern ich hab 
mich auch ganz neuen Herausforderun-
gen stellen müssen. Da eine detaillierte 
Nacherzählung der ganzen Woche den 
Rahmen sprengen würde, will ich nun auf 
ein Ereignis eingehen, das zwar klein und 
für manche eher unbedeutend scheint, für 
mich aber einiges verändert hat. Es hat 
sich etwas in mir verändert.

Es war Mittwoch der 25.4.18 und 

die ersten zwei Tage der Hochschultage 

lagen hinter uns – das bekam ich auch zu 

spüren. Erschöpft und viel zu müde, war 

ich auf dem Weg zur Uni, in der ich mitt-

wochs meinen Tag meist bis 19:00 verbrin-

gen darf. Dieser Gedanke steigerte meine 

Motivation für den anstehenden Tag und 

die restliche Woche nicht unbedingt. Ich 

erinnere mich, dass ich Gott in meiner 

Eile den ganzen Frust und meine Sorgen 

hingelegt hab. Ich wollte meine Mitstudis 

nicht auch noch mit meiner miesen Laune 

gefährden. Nach der Mittagspause, bevor 

sich alle zu ihren Wahlfächern aufmach-

ten, nutzte ich nochmal die Chance um 

eine Mitstudentin an die Hochschultage 

zu erinnern. Als ich sie darauf ansprach 

packte sie gleich den Flyer aus, den ich 

ihr die Woche zuvor schon gegeben hatte. 

Eine andere, die neben uns saß, stieg auch 

ins Gespräch mit ein und komplimen-

tierte sofort mein Corporate Design für 

die Hochschultage – welches überhaupt 

sowohl von einer meiner ProfessorInnen, 

als auch von anderen GrafikerInnen, 

riesiges Lob bekam – und das freut mich 

bis heute! 

Dann sagte sie so etwas wie: „Voll 

cool das Ganze. Ich wusste gar nicht, dass 

du so religiös bist?!“ Und damit war der 

Grundstein für den weiteren Gesprächs-

verlauf eigentlich schon gelegt: von 

Freikirchen, über Himmel und Hölle bis 

hin zu Jesus. Während ich gerade über das 

eine redete kam schon wieder die nächste 

Frage. „Und und und das wollt’ ich schon 

immer mal fragen! Was sagst du zu…“

Zwischendurch versicherte sie sich 

immer wieder, ob sie nicht zu aufdring-

lich mit ihren Fragen ist, die alle auf 

einmal über sie kamen. Früher hätte 

ich in meiner Situation wahrscheinlich 

am liebsten losgeheult. Aber während 

dem Gespräch hab ich gemerkt, wie viel 

Freude es mir eigentlich bereitete, auf ihre 

Fragen einzugehen und meine Sichtweise 

und Glauben weiterzugeben. Zwischen-

durch hab ich Gott immer wieder um die 

richtigen Worte gebeten, die einfach aus 

mir rauskamen. Ich war richtig erstaunt. 

Eine simple Einladung zu einem christli-

chen Vortrag führt zu einer Erklärung des 

Evangeliums. So einfach kann’s gehen! 

Im Anschluss hab ich beide Mädchen 

auch zum „Uncover“ eingeladen, das un-

mittelbar nachher begann – bei dem wir 

das Lukasevangelium lesen und darüber 

diskutieren wollen. 

Leider ist bis jetzt nur die erste 

Session mit einer Interessierten FH-Stu-

dentin zustande gekommen. Zur Zeit ist 

es auch schwierig, da sich das Semester 

dem Ende zuneigt und jeder von uns seine 

ganze Zeit ins Studium stecken muss. Ein 

bisschen frustrierend ist es trotzdem, da 

einige meiner Mitstudentinnen ursprüng-

lich Interesse gezeigt haben und dann 

doch anderen Dingen mehr Prioritäten 

schenken. Aber ich erinnere mich immer 

wieder daran, dass es nicht unser Kraft ist, 

die die Leute zu Jesus zieht – das könnten 

wir auch nicht! Alles hat seine Zeit und 

wir brauchen nur unser Bestes zu geben – 

den Rest erledigt Er! 

Durch die Hochschultage hat sich 

etwas in mir verändert. Ich bin mutiger!

Timna T.
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MO DI MI DO FR SA SO

04. Juni
Glaubenskurs

05
19.30 Männerabend

06 07
19.00 Ältestenkreis
14.00 Frauenkreis

08
13.30 Vatertags-Einsatz

09 18.30 Jugend
Männerausflug: 
Schlauchbootfahren

10 9.30 Gottesdienst/
Bücherflohmarkt
L: Isabella R.; P: Tom H.; 
M: Goldies

11
Glaubenskurs 

12 13
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

14 15
15.00 Jungschar

16
18.30 Jugend

17 9.30 Gottesdienst
L: Gerald B.; P: Tom H.; 
M: Berni

18
Glaubenskurs 

19 20
9.00 Gebetsstunde

21
14.00 Frauenkreis

22 23
15.00 60+ Cafe
18.30 Jugend

24 10.00 Gottesdienst 
Evangelische Allianz
Kürnberghalle mit 
Reimer Johannes

25 26 27
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

28 29
Seelsorge Seminar 
Ebert Karin
15.00 Jungschar

30. Juni
Seelsorge Seminar 
Ebert Karin
18.30 Jugend

01. Juli 9.30 Taufgottes-
dienst & Picknick + MdH 
L: Samuel K.; P: Tom H.;
M:  Micha

02. Juli 03
19.30 Männerabend

04
9.00 Gebetsstunde

05
19.00 Ältestenkreis

06
19.30 JH Prayer Night

07 08 Jugendabschlussfeier
9.30 Gottesdienst*
L: Daniel; P: Tom H.; 
M: Berni

www.freikirche-traun.at

09 10 11
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

12 13 14 15 9.30 Gottesdienst 
L: Philipp T.; P: Christoph 
Becker; M: Cedi; 
Jungscharlager

16
Jungscharlager

17 
Jungscharlager

18 9.00 Gebetsstunde
Jungscharlager

19
Jungscharlager

20 
Jungscharlager

21 22 9.30 Gottesdienst 
L: Gerald; P: Philipp T.; 
M: Jason

25 26 27
9.00 Gebetsstunde
19.00 Gebetsabend

28 29 30 29 9.30 Gottesdienst 
Segnung Jeremia Rio
L: Gudrun K.; P: Tom H.; 
M: Micha

30 31. Juli 01. August 02 03 04 05 9.30 Gottesdienst 
+ Gemeindefrüh-
stück+MdH; L: Tom H.; 
P: Tom Happel

Abkürzungen: L = Leitung; P = Predigt; M = Musik; MdH = Mahl des Herrn
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Rückblick 
Gemeindeausflug Aisttal

Buchvorstellung 
„Begründet glauben“

Es war eine bunte Gruppe von ca. 40- 50 Leuten, die sich flussab-

wärts über viele Steine, auf wildromantischen Wegen durch das Tal 

der Feldaist bewegten. Auch die Kleinen waren plötzlich in einer 

mystischen Welt, redeten von Kämpfen mit Drachen, erklommen 

steile Felsen und kämpften sich ihren Weg mit Holzstecken frei. Ich 

denke das gemeinsame Sein in der Natur, das entspannte Miteinan-

der, das gemeinsame Gehen hat uns allen gut getan. Gemeinschaft ist 

wertvoll und wichtig! 

Liesi K.

Rückblick

Gibt es einen Gott und kann es vernünftig 

sein, an einen Gott zu glauben? Haben 

nicht irgendwie alle Religionen Recht? 

Wie historisch ist der „historische“ Jesus 

und gibt es Gründe, an seine Auferste-

hung zu glauben? Und wie sieht es mit 

dem Leid in der Welt aus – wie kann Gott 

dieses zulassen? Ist der Glaube letztlich 

nur eine Sache von Gefühlen?

Stephan Lange setzt sich in seinem 

knapp 200-seitigen Buch mit Fragen zum 

christlichen Glauben auseinander – und 

zwar in Form von „Denkangeboten für 

Skeptiker und Glaubende“.  Das bedeutet, 

dass ehrliche, kritische Fragen nicht nur 

erlaubt, sondern willkommen sind. In 1. 

Thessalonicher 5,21 ist zu lesen: „Prüft 

alles, das Gute behaltet!“ Dieser Auffor-

derung folgend, lädt Stephan Lange ein, 

sich selbst eine Meinung zu den oben 

genannten Themen zu bilden. Gründe 

und Argumente für den eigenen Glauben 

zu kennen, ist nicht nur wichtig, wenn 

sich Mitmenschen nach meinem Glauben 

erkundigen und ich erklären möchte, 

weshalb mir mein Glaube wichtig ist. 

Begründet zu glauben stärkt auch den 

eigenen Glauben. 

Mit Hilfe der klaren und sachlichen 

Diskussion und Argumentation von 

Stephan Lange kann man über die leise 

und laut gestellten Fragen im Hinblick auf 

den christlichen Glauben bestens nach-

denken – alleine, aber auch gemeinsam, 

im Dialog mit anderen und im Gespräch 

mit Gott. 

Stephan Lange, „Begründet glauben“ 
Denkangebote für Skeptiker und Glau-
bende, 189 S., ISBN 978-3-7615-6432-5, 
Neukirchener Verlag, 2017, € 9,99

Online-Angebote (Artikel, Blogs, Foren):
https://www.begruendetglauben.at/ 
http://www.begruendet-glauben.org/
http://www.mitdenkend.de/

Buchvorstellung

Foto: Edi Kinkel
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Jungscharlager 2018  
Steinbach an der Steyr

Da die Vorbereitung des Jungscharlagers 

viel Arbeit darstellt, bitten wir auch heuer 

um deine Mithilfe beim Aufbau und Ab-

bau des Lagers. Wir sind für jede mitwir-

kende Hand sehr dankbar. Für genügend 

Werkzeug ist bereits gesorgt. 

Wenn du Zeit und Interesse hast, dann 

melde dich doch bitte bei Seline.  

Tel: 0681 20385582

Danke, dass du auch für das Jungs-

charlager betest.

• Bitte bete für die Vorbereitungen, die 

noch anstehen, aber auch für die Zeit am 

Lager selbst. 

• Bete, dass Gott die Kinder jetzt schon 

vorbereitet und ihre Herzen berührt. Bete 

auch für das Wetter und für eine un-

fall-freie Zeit.

Seline J.

 
WO?

4596 Steinbach an der Steyr, 
Zehetner 42

AUFBAU

Fr, 13.7.2018 ab 15:00 vor Ort; 
Sa, 14.7.2018 ab 10:00 vor Ort

ABBAU

Fr, 27.7.2018 ab 15:00 vor Ort; 
Sa, 28.7.2018 ab 10:00 vor Ort 

Herzliche  
Segenswünsche

Wir sind sehr dankbar, unseren Sohn 

Noah vorstellen zu dürfen. Er kam am  

20. April 2018 mit 3400 g und 52 cm  

gesund zur Welt.  

Vielen Dank für euer Gebet und die 

Glückwünsche. 

»Bei den Menschen ist es unmöglich; 
aber bei Gott sind alle Dinge möglich «

Matt. 19,26

Juni & Juli

Geburtstagssegen

Rückblick  
von Herzen – Muttertagsaktion

Es war eine Freude, diese herrlichen 

Rosen an die Frauen, Mütter und Omas 

kurz vor dem Muttertag zu verteilen. 

Die Augen strahlten und viele fragten: 

Wer seid ihr, warum macht ihr das, wie 

komm ich dazu…? So konnten wir auf 

unseren Herrn hinweisen, der uns durch 

Jesus viel Grund zur Freude gibt, der uns 

erlöst hat und uns liebt. In dieser Liebe 

und Freude haben wir die Blumen verteilt, 

viele Gespräche geführt, in die Gemeinde 

zum Gottesdienst eingeladen und viele 

Kontakte geschlossen. Betet bitte, dass 

die Folder, die wir mit verteilt haben, 

auch gelesen und verstanden werden. Die 

Leute in Traun kennen uns wirklich schon 

gut und die meisten geben uns positive 

Rückmeldungen. Vielen Dank an alle, die 

mitgegangen sind und Jesus durch diese 

Aktion bezeugt haben. 

Manfred E. (Evangelisationsteam)

Liebe Grüße Susi, 
Simon und Elias Ortner
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Bitte betet für ...

› Das Jungscharlager (siehe Gebetsanliegen von Seline) 

› Die Neugestaltung der Homepage der Freikirche Traun,  
 für Weisheit und Kreativität

› Den Glaubenskurs,  
 dass die Themen ansprechen und geistliches Leben wächst 

› Die Taufkandidaten,  
 dass ihre Herzen bewahrt und beschützt werden

› Die Gemeindefreizeit,  
 für unseren Redner Theo Hippel, für eine voll gesegnete Zeit

› Die Ältesten und Diakone der Freikirche Traun

Wir laden ein zum gemeinsamen Gebet :

Immer Mittwochs um 09:00 Uhr

Mittwochs am 13. Juni, 27. Juni, 11. Juli 
und 25. Juli 2018 um 19.00 Uhr

Gebetsanliegen

Vorschau Herbst 2018 

Im kommenden Herbst wird es ein beson-
deres Highlight geben:

Drei für alle offenen Abende zum Thema

„REDEN WIR ÜBER’S LEBEN“. 

Dr. phil. Christian Bensel wird zu folgen-

den Themen sprechen:

1. Abend am 18.10.2018
„Leben ist MEHR und warum 

Materialismus nicht ausreicht“

2. Abend  am 19.10.2018 

„Leben ist LIEBEN, 

wo finden wir Erfüllung“

3. Abend am 20.10.2018
„Leben ist HOFFNUNG, was 

liegt hinter dem Horizont“

Sonntagsgottesdienst am 21.10.2018
Leben, das hält, was es verspricht! Beglei-

tet werden diese Tage von einem musika-

lischen Rahmenprogramm. Bitte überlegt 

jetzt schon, wen ihr einladen könntet und 

betet für diese Personen.

Wichtiger Termin!

 Am 1. Juli 2018 haben wir einen Taufgottesdienst mit Picknick.  

Es wäre schön, wenn möglichst viele dabei sein können!

Der Vatertag ist nicht mehr weit! Wir wollen auch die Trauner Väter 

und Großväter nicht vergessen und werden diese, so wie kürzlich 

die Mütter und Großmütter, mit einer Kleinigkeit beschenken und 

Vatertags-Schriften dazugeben. 

So treffen wir uns am Freitag, 8. Juni, um 13.30 Uhr in der Ge-

meinde und gehen dann in die Stadt. So wie es ausschaut, werden 

wir Süßigkeiten verteilen. Dazu brauchen wir euch und laden zu 

dieser Aktion ein… macht mit, es macht Freude! Bringt wieder eure 

Körbe mit.

Vielen Dank, bis dann, 
das Ev. Team

Vatertag 
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Freikirche Traun, BEG 
Tischler Str. 27, 4050 Traun

Pastor Thomas Happel, Paduastr. 1, 4053 Pucking
Tel.: (07229) 82 673, E-Mail: tom.happel@aon.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

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

Songtipp des Monats

Montell Fish

Rivers & Robots

Wonderful God

We have overcome


