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ZEICHEN SETZEN!
Liebe Gemeinde!

Stell dir vor, die größte Ausgießung des Heiligen Geistes die Österreich jemals erlebt hat, findet zwi-
schen dem 13. und 16. Juni 2019 in Wien statt. Würdest du dort zu finden sein? Würdest du nicht 
alles dransetzen, diesen Termin, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist möglich zu machen. Leider 
können wir das nicht so vorhersehen, auch wenn wir einen prophetischen Geist haben. 

Wir – oder viele – sehnen sich nach einer neuen Erweckung in Österreich, und das ist legitim. Doch 
der Wunsch oder die Sehnsucht nach Erweckung ist noch lange keine Garantie, dass diese einfach 
so kommt. Damit eine neue, flächendeckende Begegnung mit dem Heiligen Geist und Erweckung 
in Österreich geschehen kann, gehört mehr dazu als das Gebet und die Sehnsucht. Zweifellos kann 
Gott auf souveräne Weise seinen Geist ausgießen, doch es scheint mir, dass er darauf wartet, dass 
wir, sein Volk, sein Leib dies gebührend vorbereiten. So gesehen ist EINHEIT im Leib Christi eine 
Voraussetzung für Gottes Wirken. 

Ich bin überzeugt, wenn der Leib Christi in Österreich in Einheit zusammenkommt, um Gott anzube-
ten und seinen Namen zu proklamieren, dann werden sich die Schleusen des Himmels öffnen und 
der Segen Gottes nachhaltig auf unser Land herabströmen. Ich stelle jedoch fest, dass uns oft unsere 
eigene Trägheit, unser Unglaube und theologische Spitzfindigkeiten davon abhalten, sich aufzuma-
chen, aufeinander zuzugehen und trotz Unterschiedlichkeit in Einheit Gottes Vielfalt zu demonstrie-
ren. 

Wir können dieses Jahr ein Exempel starten, indem wir so zahlreich wir nur möglich zu „Awakening 
Europe“ in Wien kommen und unserem Gebet und unserer Sehnsucht nach Erweckung damit Zünd-
stoff bereitstellen.

Bereit für Neues?

 Euer Edwin
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GEMEINSCHAFT (ER)LEBEN
Am Samstag, 06.04., einem schönen Frühlingstag, kamen 
etwa 45 muntere Ladies, davon einige „Frauenfrühstück-
Stammgäste“ erwartungsvoll in die Gemeinde. Jede Besu-
cherin wurde am Eingang freundlich begrüßt und erhielt 
ihr Namensschild. Das Haus und der Saal waren voröster-
lich geschmückt und die Tische im Saal liebevoll gedeckt. 
Auf jedem Platz stand ein Osterei mit Blumen-Bande: 
“Große Freude! Jesus Christus lebt.“ Fleißige Helfer 
hatten in der Küche bereits ein reichhaltiges Büfett vorbe-
reitet. Käse- und Wurstplatten, Backwaren, Obst,  Müsli, 
Kuchen, Säfte…

Zusätzlich gab es auch ein „ Kinderspecial“ für die Kids, 
die parallel zu einer eigenen Kinderstunde eingeladen 
waren. Nach einem gemütlichen Frühstück mit regem 
Austausch an den Tischen leitete Anna und Team uns im 
Lobpreis. Mit viel Freude wurde mitgesungen.

Dann sprach Inge Jung zu dem Thema:
„Die Saat der Dankbarkeit “

Ausgehend von 1. Timotheus 1,12  wo der Apostel Paulus seine 
Dankbarkeit ausdrückt über Gottes unverdiente Güte in 
seinem Leben.
„Dank“ ist laut Wikipedia  „wohlwollende Erwiderung emp-
fangener Hilfe“ gegenüber dem Helfer/Gott.

1. Grund für unsere Dankbarkeit
in jeder Situation, wenn wir uns freuen, aber auch wenn 
es schwerfällt unter Tränen, in Schmerzen, Problemen 
und Nöten, dürfen wir dankbar sein, denn Jesus kannte 
das auch und hat alles für uns ans Kreuz getragen, er ist 
treu und führt uns hindurch.

2. Dankbarkeit als Lebensstil 
Wir können Dankbarkeit lernen in allen Phasen unseres 
Lebens – einen Lebensstil der Dankbarkeit entwickeln.

3. Die Saat der Dankbarkeit
Dankbarkeit und Lobpreis (Gott loben für das, was und 
wie er ist;  was er tut und bereits in unserem Leben getan 
hat) führt uns in Gottes Gegenwart und bewegt und ver-
ändert Dinge und Situationen. Wir lernen, Gott zu ver-
trauen- und dürfen andere Menschen zum kindlichen

Vertrauen ermutigen, wir leben hoffnungsvoll und dürfen 
Hoffnung weitergeben. Ohne Jesus ist alles hoffnungslos, 
ER ist unser Retter, wir erleben Gottes Barmherzigkeit 
und dürfen deshalb anderen gegenüber auch barmherzig 
sein.
Inge beendete ihren Vortrag mit dem „Hohelied der Liebe“ 
aus 1. Korinther 13. Ohne die Liebe, die von Gott ausgeht, ist 
jedes menschliche Bemühen letztlich sinnlos, Alles muss 
von der Liebe durchdrungen sein, damit es Bestand hat.    
„Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.“   

Liebe sollte die Motivation für alles sein in unserem 
Leben, auch in den kleinen Dingen des Alltags. Nach 
Inges Vortrag gab es das Angebot für persönliches Gebet 
und Gespräche, was einige Frauen gern annahmen.

Fröhlich, geistlich und körperlich erfrischt und gestärkt 
sind wir wieder nach Hause gefahren.
     Silke H.
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TERMINVORSCHAU bis August 2019

10.-19.05.  Israelreise mit Edwin & Ingeborg Jung

23.-25.05. Gemeindebibelschule mit Rita Dullinger

26.05.  Gastsprecherin: Rita Dullinger

02.06.  Gastsprecher: Chris Franz

13.-16.06. Awakening Europe in Wien

20.-23.06.  GEMEINDEFREIZEIT 
 in Wagrain (SL)

27.-29.06.  Gemeindebibelschule 
 mit Thomas Köstner

05.-06.07.  CBI Training in Amstetten

03.07.  Missionare Chinnery 
 (Nepal) in Braunau

24.-27.07.  Gemeindebibelschule 
 mit Thomas Köstner & 
 Philipp Schmerold 

28.07.  Missionare Moldovan in Braunau

18.08.  Gastsprecher aus Israel 
 in Braunau: Thomas Evan

22.-24.08.  Gemeindebibelschule mit 
 Fred Lambert

INTERVIEW
Rita Dullinger wird vom 23.-25. Mai 
auf unserer Gemeindebibelschule 
das Thema: „Hilfeleistungsdienst“ 
unterrichten. Gerne können sich 
auch Gasthörer dafür anmelden. 
Außerdem wird sie am Sonntag, 26. 
Mai als Gastrednerin in unserem Got-
tesdienst sprechen.
 
Wir haben Rita einige Fragen gestellt: 

GB: Wieviele Jahre hast du in Aus-
tralien gelebt, und was hat dich be-
wogen dort zu leben?

Ich habe von Oktober 2004 bis März 
2018 in Australien gelebt. Besuchte 
meine Tochter, die dort verheiratet ist 
und wollte ihr eine Hilfe sein, als sie 
ihr 2. Kind bekommen hat. Geplant 
war ein Jahr, jedoch hat Gott in dieser 
Zeit und auf wundersame Weise alle 
Wege vorbereitet und mir wurde eine 
Stelle als Direktorin in einem christ-
lichem Rehazentrum für Abhängige 
angeboten. (400 km entfernt von mei-
ner Tochter). Ich arbeitete dort von 
2006-2012

GB:  Du bist nach vielen Jahren 
wieder in Österreich sesshaft, wa-
rum?

Auch dieses Mal war es wieder die 
Führung Gottes. Eigentlich so richtig 
klar wurde es für mich als wir 2017 

beim Pastoren Retreat in Gosau wa-
ren. Ich kannte fast niemanden und 
fühlte mich ein bisschen unsicher. 
Am letzten Tag hatte der Heilige Geist 
ganz deutlich zu mir gesprochen, 
dass ich dazu gehöre und ein Teil von 
dem 'österreichischen Reich-Gottes-
Team' bin.  Ich bin wieder nach Aus-
tralien geflogen und im November 
wusste ich dann ganz klar, dass es 
Zeit ist, mich von meiner Zeit in Aus- 
tralien zu verabschieden. 

GB: Gibt es Dinge, die du über-
haupt nicht magst?

Ja, die gibt es! ich mag es ÜBER-
HAUPT nicht, wenn Pastoren und 
Leitern nicht mit Ehre und Respekt 
begegnet wird. Wenn Menschen nur 
die Person sehen und nicht die Gott 
gegebene Gabe und Gott gegebene 
Position. Wenn Doktrine und Meinun-
gen im Leib Christi wichtiger werden 
als uns gegenseitig zu bereichern und 
voneinander zu lernen. 

GB:  Was empfindest du, wenn du 
an die Gemeinde Jesu in Öster-
reich denkst?

Ich liebe die Gemeinde und kann 
auch sehen, wie Wachstum und Ein-
heit entsteht. Ich glaube, dass wir uns 
alle für Erweckung vorbereiten sollen. 

GB: Was liebst du am meisten, was 
machst du gerne?

Meine Leidenshaft ist es, Pastoren zu 
unterstützen. Deshalb unterrichte ich 
unter anderem sehr gerne das Fach 
Hilfeleistungsdienst in der Bibelschu-
le. Ich mentore und trainiere auch 
gerne Leiter und Mitarbeiter in der 
Gemeinde.  Was ich auch noch be-
sonders gerne mache, ist, Menschen 
zu unterstützen, damit sie ihr von Gott 
gegebenes Potential entdecken und 
ihnen zu helfen, dieses auch zur Ehre 
Gottes zu entfalten. 

Danke für dieses Interview.

Bitte
vormerken
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FCGÖ KONFERENZ 2019
„Übernatürliches Wirken Gottes“

Vom 5. bis 6. April 2019 trafen sich 
die Pastoren/innen, Leiter/innen und 
Delegierten aus den Gemeinden der 
Freien Christengemeinde – Pfingst-
gemeinde in Österreich zu ihrer jähr-
lichen Konferenz in Linz. Die beiden 
Tage standen nicht nur thematisch, 
sondern auch spürbar unter dem Mot-
to „Übernatürliches Wirken Gottes“.

Am Freitag tagten die Gremien zu 
den verschiedenen geschäftlichen 
Punkten, wobei auch an diesem Tag 
bereits Botschaften zum übernatür-
lichen Wirken Gottes eingeflochten 
waren. 

Neben der Aufnahme von neuen Ge-
meinden und der Ordination neuer 
Pastoren stand – wie alle vier Jahre 
– die Wahl des „Geschäftsführenden 
Vorstandes“ auf der Tagesordnung. 
Folgender Wahlvorschlag erging vom 
Pastoralrat an die Jahreskonferenz: 
Edwin Jung, Pastor in Braunau und 
amtierender Vorsitzender, stand für 
eine weitere Periode als Vorsitzender 
zur Verfügung. Walter Bösch, Pastor 
in Wien und amtierender Stellvertre-
tender Vorsitzender, stellte sich der 
Wahl aus Altersgründen nicht mehr. 
An seiner Stelle empfahl der Pastoral-
rat Peter Zalud, Pastor in Amstetten, 

als Stellvertretenden Vorsitzenden. 
Bereits im September 2018 hatte der 
langjährige Sekretär Toni Bergmair, 
Pastor in Bad Reichenhall, sein Amt 
per Kooption an Hubert Jarnig, Pas-
tor in Klagenfurt, übergeben, was der 
Pastoralrat auch weiterhin guthieß. 
Als Kassier stellte sich Oskar Kauf-
mann, Pastor in Bürmoos und bereits 
lange in diesem Amt, auch ein weite-
res Mal der Wahl. Der Wahlvorschlag 
des Pastoralrates wurde von der Jah-
reskonferenz einstimmig bestätigt. 
Anschließend wurde der neue Vor-
stand für seine Aufgabe gesegnet. 

Nachdem die geschäftlichen Punk-
te am Freitag unter der Führung des 
Heiligen Geistes abgehandelt wa-
ren, durfte der Samstag ganz dem 
Hauptthema gelten. Nachdem im 
ersten Gottesdienst Berichte aus den 
Regionen und von verschiedenen 
Aktivitäten, sowie die gemeinsame 
Einstimmung auf das bevorstehende 
Awakening Austria im kommenden 
Juni vorgesehen waren, diente ab 
dem zweiten Gottesdienst Pastor In-
golf Ellßel, früherer Vorsitzender des 
Bundes freikirchlicher Pfingstgemein-
den in Deutschland (BFP), der Pen-
tecostal European Fellowship (PEF) 
und amtierender Vorsitzender der 
Internationalen Christlichen Botschaft 
Jerusalem (ICEJ), als Gastsprecher. 
Mit viel Tiefgang und Sensibilität führ-

te er die anwesenden Leiter auf eine 
neue Weise in das Thema der „Über-
natürlichen Berufung“.
Mit einem erneuerten Vorstand und 
erneuerter Inspiration brachen die 
Teilnehmer wieder in die verschie-
densten Regionen Österreichs auf, 
um den Bau des Reiches Gottes vor-
an zu bringen.

Die Freie Christengemeinde – 
Pfingstgemeinde (FCGÖ) ist ein 1946 
gegründeter Bund aus mittlerweile 
über 110 lokalen pfingstlich/charis-
matischen Kirchengemeinden, die 
sich in sechs Teilverbände gliedern. 
Sie versteht sich als Teil der weltwei-
ten Pfingstbewegung. Mit über 6.600 
ordentlichen Mitgliedern und über 
12.000 Anhängern (inkl. Kinder und 
Gottesdienstbesucher, Stand Herbst 
2018) stellt sie mehr als die Hälfte der 
Kirchenglieder der seit 2013 staatlich 
anerkannten „Freikirchen in Öster-
reich“ (FKÖ). Derzeitiger Vorsitzender 
ist Pastor Edwin Jung MA. Die FCGÖ 
ist Partner der Pentecostal European 
Fellowship, der World Assemblies of 
God und der Österreichischen Evan-
gelischen Allianz.

Quelle: 
FCGÖ – www.fcgoe.at
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NACHGEFRAGT

AUF DEN SPUREN LUTHERS

Mein Name ist Corneliu Kepp, ich bin glücklich verheiratet 
mit Johanna, Vater von 3 Kindern und 2 Enkelkindern, ich 
fühle mich sehr gesegnet. Geboren bin ich in Rumänien 
und lebe seit 28 Jahren in Deutschland.
 
Ich bin seit 2005 Mitglied der FCG Braunau und gehöre 
seit 2006 zu den Gemeindeältesten. Im Jahr 2016 haben 
wir dann einen Rumänischen Zweig gegründet, wo ich 
gebeten wurde, die Leitung zu übernehmen. Wir betrach-
ten uns als eine Gemeinde und eine Gemeinschaft. Ich 
habe die Gemeinde in Braunau von Anfang an als sehr 
aktiv wahrgenommen. Eine Gemeinde die sich Heraus-
forderungen stellt. Damit meine ich Dinge, wie den Bau 
der Gemeinde, als jeder sein Bestes gegeben hat und wir 
sie alle zusammen aufgebaut haben. Was mich persön-
lich begeistert und motiviert, ist, dass ich weiß, dass es 
Gottes Plan für mich ist, ein Teil dieser Gemeinschaft zu 
sein. Gott hat großes vor in dieser Generation und in die-
ser Gemeinde, wir müssen uns nur wagen diese Schritte 
im Glauben zu gehen. 
Die FCG Braunau ist eine sehr offene und ich würde sa-
gen internationale Gemeinde mit verschiedenen Men-
schen und Kulturen. Jeder ist eingeladen und jeder kann 
kommen wie er ist. Es ist oftmals eine Herausforderung 
auf all diese verschiedenen Persönlichkeiten und Cha-
raktere einzugehen, vor allem als Leiter braucht man ein 
gewisses Feingefühl und muss eine Balance zwischen 
diesen Leuten finden können, aber durch den Umgang mit 
all diesen verschiedenen Menschen lernt man auch immer 
wieder Neues dazu. So habe ich gelernt wie wichtig alle

Arbeitsbereiche in der Gemeinde sind und kein Dienst darf 
unterschätzt werden.
Ich selbst arbeite seit 24 Jahren Vollzeit in einem Bio-Be-
trieb, dort bin ich Schichtleiter und mir gefällt mein Arbeits-
platz. Dennoch, die Arbeit in der Gemeinde ist meine Lei-
denschaft und bereitet mir sehr große Freude. Ich schätze 
mich glücklich mit vielen wunderbaren Menschen Jesus 
zu dienen, einfach zu sehen wie sie im Dienst und der 
Liebe Gottes wachsen.
1 Johannes Kapitel 4, Verse 16-19:  „Wir haben erkannt, dass Gott 
uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist 
Liebe, und wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, 
so dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht ent-
gegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon 
ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. 
Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wer sich also  fürchtet 
und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch 
nicht zum Ziel gekommen.“

Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.

             Corneliu Kepp

ERLEBNISBERICHT

„Ein Freund ist ein Mensch, der nicht 
nach deinem Weg fragt, sondern ihn 
mit dir geht.“

Unter diesem Motto fand weltweit der 
erste Pfadranger-Hajk statt. (Hajk = 
Wandern/Pfadranger = 15-17 Jahre) 
Nach über 3 Jahren intensiver Pla-
nung durch ein deutsches Organisa-
tions-Team, durften wir als kleine ös-
terreichische Delegation an diesem 
Ereignis vom 16. bis 20. April 2019 teil-
nehmen.
Am 16. April um 7 Uhr morgens star-
teten Jonas, Michael, Emilia, Stefanie 
und ich mit gemischten Gefühlen zum 
Hajk in den Thüringer Wald in die Nähe 
von Gera und Weimar, um, unter an-
derem, auch auf Luthers Pfaden zu 
wandern. Gemischte Gefühle deshalb, 
weil nachts Temperaturen um die Null 
Grad angesagt waren. Die erste Nacht 

hatte dann gleich mal geschmeidige Mi-
nus 4 Grad. Die restlichen Nächte um 
den Gefrierpunkt. Die Jahreszeit wurde 
aber bewusst so gewählt damit wirklich 
alle Teilnehmer an ihre Grenzen kom-
men können.
Warum schleppen Menschen Rucksä-
cke - deren Gewicht zwischen 18 und 
20 kg liegen - durch die Natur, kochen 
auf Spirituskochern, schlafen unter Pla-
nen in Schlafsäcken die gerade noch 
diese kalten Temperaturen aushalten 
und sind dann trotzdem Feuer und 
Flamme?
Nicht ganz einfach zu verstehen wenn 
man nur mal kurz mit dem Hund vor 
die Türe geht oder mit der Familie ei-
nen Sonntags-Spaziergang macht. Das 
ist aber genau der Unterschied der uns 
Royal Rangers ausmacht. Die Liebe zur 
Natur, in der wir Gottes Schöpfungs-
kraft in so überwältigender Weise erle-
ben dürfen. Die Vielfalt und Gottes Prä-
zision bis ins kleinste Detail. Nirgends 

ist man IHM näher als in der Natur. Vor 
allem dann, wenn du nachts den Tag 
passieren lässt und dir der Vollmond 
ins Gesicht scheint. Das ist zumindest 
meine Meinung und da stimmte ich mit 
der von den anderen 2.500 Rangers 
überein. 

Start in Schmiedefeld bei herrlichem Frühlingswetter
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An diesen 5 Tagen sind wir kilometer-
weit Bergauf und Bergab gelaufen, 
(insgesamt haben alle 2500 Rangers 
an diesen Tagen kilometertechnisch 
gesehen 3x die Erde umrundet!), durf-
ten unterwegs viele Menschen kennen-
lernen (nicht nur Pfadfinderteams) und 
tolle Gespräche führen. Abends dann 
im Campus, wenn die Unterstände auf-
gebaut, das Essen gekocht und das 
Geschirr abgespült war, gab es ab 20 
Uhr täglich 2-3 Stunden Andacht und 
Lobpreis. Da sich um 20 Uhr die Sonne 
verabschiedete und die Temperaturen 
auf Null zuschossen gab es nur noch 
die Möglichkeit sich alles anzuziehen 
was man mitgeschleppt hatte - und mit 
etwas Glück einen Platz in der Nähe 
eines der Feuerkorbes zu bekommen. 
(Falls welche aufgebaut waren.) Ein 
Hajk bei diesen Nacht-Temperatu-
ren, durchgeschwitzt von +20° Tage-
stemperatur und den Anstrengungen 
der geleisteten Höhenmeter. Ich sage 
euch, da zieht einem die Kälte so rich-
tig durch Mark und Bein. Kaltes Was-
ser aus Kanistern waren die einzigen 
Wasch-/ und Duschmöglichkeiten im 
Wald und an den 12 Campusplätzen. 
Durchgefroren aber erfüllt vom erleb-
nisreichen Tag, sensationellem Lob- 
preis und Andachten ging es dann ab in 
die Schlafsäcke.

Wir hatten auf dem dem Hajk auch drei 
Stationen zugebucht auf denen wir In-
teressantes lernen durften. Z.B. wie 
man Trockenfleisch herstellt und Brot/
Pizza/Zimtschnecken im „Dutchoven“ 
backt. Dazu noch ein soziales Engage-
ment - das Baumpflanzen. Die Region 
„Rennsteig“ Thüringer Wald und die 
angrenzenden Nationalparks bestehen 
praktisch aus reinen Fichtenbeständen 
auf ca. 2.082 km2. Also Wald soweit 
das Auge reicht, nur unterbrochen von 
kleinen Städten und Siedlungen. Fan-

tastisch, aber auch teilweise sehr be-
drückend, so große Waldflächen. Da 
auch dort die Fichte bedroht ist, wer-
den in großem Stil Buchen gepflanzt 
und unsere Truppe durfte hier einige 
dutzend Bäume setzten. Eine extrem 
anstrengende Arbeit. Bewundernswert 
wie manche Menschen ihren Lebens-
unterhalt verdienen. Jeder Forsthelfer 
hat ein Tagespensum von 300 Bäumen.

Am vorletzten Tag des Hajks trafen sich 
dann alle Royal Rangers am Campus 
Schmiedefeld zur Abschluss-Feier. 
Über 2500 Jugendliche und Leiter, die  
alle nur ein Ziel haben: Jesus zu feiern. 
Es ist herrlich zu sehen, mit welcher 
Hingabe sich die jungen Rangers Gott 
zuwenden und Jesus preisen. Nicht nur 
dafür liebe ich diese Truppe.

Nach der Predigt von Pastor Johannes 
Justus, Präses vom Bund freikirchli-
cher Pfingstgemeinden Deutschland, 
sprach der Vize-Präses Frank Uphoff 
darüber, dass die Freien Christenge-
meinden Deutschlands das Ziel haben, 
in jeder etwas größeren Gemeinde die 
Royal Rangers zu etablieren, da die 
Vorstandschaft vom BFP von der Wich-
tigkeit dieser Arbeit überzeugt ist und 

diese voll und ganz unterstützt. Eine 
sehr ermutigende Aussage, die ich mir 
auch für alle österreichischen Gemein-
den wünschen würde. Ich persönlich 
bin auch davon überzeugt, dass die 
Royal Rangers einen wichtigen Beitrag 
leisten um Kindern und Jugendlichen 
das Evangelium näher zu bringen.
Aber nicht nur das, wir lassen sie tes-
ten und ausprobieren, stärken ihre 
Begabungen und geben ihnen da-
mit Selbstvertrauen. So bereiten wir 
den Boden, dass aus ihnen selbstbe-
wusste junge Menschen werden, die 
einmal   Verantwortung    übernehmen,   egal  
in welchem Bereich ihres Lebens.

Wir bedanken uns bei allen Helfern und 
Unterstützern der Royal Rangers für 
ihr Engagement und würden uns freu-
en, wenn sich Frauen und Männer zwi-
schen 20 und 30 Jahren für diese tolle 
Gemeinde/-Jugendarbeit begeistern 
würden und sich zum Leiter ausbilden 
lassen. Bei uns kannst du dich austo-
ben!

Sprich uns einfach an wenn du nähere 
Infos brauchst oder du dich angespro-
chen fühlst. Wir freuen uns auf dich.

Deine Royal Rangers,
Stamm Braunau.
        Alois Lehner

Kochen mit dem Spirituskocher (Trangia)Unterwegs... ...auch im unwegsamen Gelände.

Herstellung von Trockenfleisch

Blick über das Campgelände am Abschlusstag
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www.fcg-braunau.at

Freie Christengemeinde Braunau
5280 Braunau
Laabstraße 36

Verantw. Inhalt: 
Pastor Edwin Jung

Freie Christengemeinde
RAIBA Braunau
IBAN: AT87 3406 0000 0861 5882

BIC: RZOOAT2L060

Termine Mai 2019

Kontakte:

Pastor: Edwin Jung
edwin.jung@fcgoe.at 
Tel.: 0676 896 926 00 

Stvt. Gemeindeleiter: Felix Spitzwieser
felix.spitzwieser@outlook.at 

Rumänischer Zweig: Conny Kepp
corneliukepp@gmx.de

Teenager & Jugend: Simon Spitzwieser 
simon.spitzwieser@fcg-braunau.at
Georgel & Kerstin Giezinger: giezinger@gmx.at 
Tobias Bota: tobias.bota@fcg-braunau.at  Pastor Edwin Jung 

Mittwoch, 01.05.  19:30 Uhr
Gebetsabend mit Schwerpunkt Israel

Sonntag, 05.05. 
Gemeinsamer Gottesdienst  09:30 Uhr
Gemeindeversammlung 
„Gemeinde gestalten“  13:00 – 15:00 Uhr

Mittwoch, 08.05.  19:30 Uhr
Gebetsabend

Sonntag, 12.05. 
Gottesdienst deutsch  09:30 Uhr
Gottesdienst rumänisch  12:00 Uhr

Mittwoch, 15.05.  19:30 Uhr
Gebetsabend 

Sonntag, 19.05. 
Gottesdienst deutsch 09:30 Uhr
Gottesdienst rumänisch  12:00 Uhr

Mittwoch, 22.05.  19:30 Uhr
Gebetsabend

Sonntag, 26.05. 
Gottesdienst deutsch 09:30 Uhr
Gottesdienst rumänisch  12:00 Uhr 
Gastrednerin: Rita Dullinger

Gemeindefreizeit 2019                
Vom 20.-23. Juni 2019 findet unse-
re nächste Gemeindefreizeit statt.

ACHTUNG: Dringend anmelden!!!
Bitte Freizeitbetrag einzahlen.

Awakening Vienna
13.-16. Juni 2019 in Wien,
Stadtcenter

Anmeldungen über Website 
möglich: 
https://www.awakeningeurope.
com/awakening-austria-de 

Termin  
Bibelschule

Freie Christen- 
gemeinde Braunau

Gemeindebibelschule 
für ALLE! 

23.-25.05.2019
Hilfeleistungsdienst

Dozent: Rita Dullinger 
 

Koordinator: 
Erich Wirgler, 

Tel: +43 650 8747720

Rhema Austria


