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KRAFT
Liebe Gemeinde!

Was vermag Gebet? Es ist erstaunlich, aber immer öfter liest man in Zeitungen, von Pro-
mis und einfachen Menschen, dass sie beten. Es klingt irgendwie paradox, einerseits wird 
das Gebet den „Alten“ zugeschrieben, und doch scheint es für viele der „letzte Halt“ zu 
sein. Selbst in einem italienischen Fußballclub (AS Roma) wird Gebet erwähnt, wenn es 
um vermisste Kinder geht (Salzburg Krone, Montag 27.1.2020). Der „umstrittene“ Präsident 
der USA wird häufig medienwirksam mit Pastoren, die für ihn beten gezeigt. Er hat kürzlich 
angeordnet, dass das Gebet in den Schulen wieder eingeführt wird. 

Jedes Jahr im Januar finden weltweit Gebetswochen statt. Die Ökumenische Gebetswo-
che, in der alle christlichen Kirchen (vorwiegend innerhalb der Ökumene) örtlich zusammen-
kommen und gemeinsam beten. Die Allianzgebetswoche der Evangelischen Allianz, die seit 
1846 regelmäßig stattfindet erfreut sich des ständigen Wachstums. Oder viele Gemeinden, 
die es notwendig erachten, am Beginn des neuen Jahres zu beten und zu fasten.

Ja, offensichtlich vermag Gebet sehr viel! Ich glaube, wenn das Gebet der Christen ver-
stummt, bricht die Dunkelheit noch massiver in diese Welt hinein. Deshalb, lasst uns das 
Gebet nicht Nebensache sein, sondern das wesentliche, kraftvolle und durchdringende Er-
eignis in dieser Welt.

Als Leiterschaft der FCG Braunau haben wir ein sehr gutes Feedback unserer Gebetswo-
che zusammengetragen. Wir sind überzeugt, dass Gott diese Woche mächtig gesegnet hat. 
Bleiben wir dran am Gebet. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, die Mittwochgebetsabende 
zu besuchen. Hier befindet sich das „Kraftwerk“ der Gemeinde.

 Euer Edwin

Jesus 

sagte ihnen (…), 

dass sie allezeit beten 

und darin nicht nach- 

lassen sollten.“ 

Lukas 18,1
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MUSIC & MASSAGE mit Déborah Rosenkranz

Am 29. Februar ist es wieder soweit… Déborah kommt 
nach Braunau. Viele erinnern sich noch an diesen tollen 
Abend mit Déborah, mit ihrer „Music&Message“ für jung 
und alt, Frau und Mann. Sie ist durch viele Höhen und 
Tiefen gegangen und hat dabei großartige Erfahrungen 
mit Gott gemacht. Neben einem neuen Buch erschien 
am 21. Februar ein neues Debüt-Album „Liebe ist lauter“. 

Hier ein Ausschnitt von ihrer FB Seite:

"Es ist soweit!!! ; )

Viele, viele Monate habe ich mit dem Schreiben dieses 
Buches verbracht, viele Tränen verschüttet, bin über mei-
ne Grenzen gegangen - ich werde MEHR erzählen, als ich 
eigentlich jemals tun wollte - und habe dabei viel WUN-
DERvolles erlebt!

... und jetzt ist es endlich soweit!

Schön. Stark. Selbstbewusst. Du willst zu einer Frau 
werden, die diese Attribute von innen heraus aus-
strahlt? Dann wird es Zeit, den Lügen in deinem Kopf ein 
Ende zu setzen und dein Leben durch und durch mit der 
Wahrheit zu durchleuchten, die frei macht. 

Der Wahrheit, die keinen Raum mehr lässt für ein Doppel-
leben, ein halbes Leben, oder gar nicht wirklich zu leben! 
Ab jetzt wird bewusst gelebt!
Unerschrocken ehrlich. Unfassbar persönlich. Von Versu-
chungen, dem Spiel mit dem Feuer, bis hin zu schweren 
Verbrennungen. Von Wunden, die heil werden und Nar-
ben, die wunderschön erstrahlen!

Wie wichtig ein „Schritt zurück“ in unserem Leben sein 
kann und wie der Glaube zu dem kugelsicheren Schutz im 
Leben der modernen Frau wird. Alles hier. Alles in einem 
Buch. ”Sei es dir wert.“

      Edwin J.

29.02.
19.30 Uhr

Photography: Marc Gilgen

Life zu erleben 
am 29. Februar 
in der FCG 
Braunau.

BUCHTIPP
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DU BIST KOSTBAR
Ökumenische Gottesdienste in 
der Gebetswoche zur Einheit 
der Christen

Zum ersten Mal wurde ich in 
Braunau – und danach auch in 
Bürmoos – zum ökumenischen 
Gottesdienst, im Rahmen der öku-
menischen Gebetswoche, einge-
laden, obwohl wir als Freie Chris-
tengemeinden in Österreich nicht 
der Ökumene angehören. Ich 
nahm am Gottesdienst in Braunau 
teil und spürte die Offenheit uns 
gegenüber. Ich glaube, dass Gott 
uns hier weitere Türen öffnet und 
wir einen guten, geistlichen Ein-
fluss auf die christlichen Kirchen 
nehmen dürfen. Außerdem sind 
wir zum ersten Mal zur „langen 
Nacht der Kirchen“, am 5. Juni 
2020 eingeladen. 

Ein Vorrecht war es auch, dass 
ich in der evangelischen Lu-
kaskirche in Bürmoos beim 
ökumenischen Gottesdienst 
zum Predigen eingeladen wur-
de.

Hier ein Auszug der Predigt.

Predigttext war: 
Apostelgeschichte 27,18-28,10 & 
Markus 16, 14-20

„Die Vorlage für den ökumeni-
schen Gottesdienst kommt dieses 
Jahr von Malta. Malta war diese 
Insel im Mittelmeer, auf der der 
Apostel Paulus gestrandet war, 
auf seiner „unfreiwilligen“ Reise 
nach Rom. Auf dieser gefährli-
chen Überfahrt ging alles dane-
ben… und schließlich noch der 
Schiffsbruch. Ein Durcheinander, 
die Matrosen wollten sich in den 
Rettungsbooten davonmachen, 
die Soldaten hatten Angst, dass 
die Gefangenen an Bord fliehen 
würden… 
Das Schiff drohte zu zerbrechen 
und alle 276 Menschen an Bord 

waren dem Tod geweiht Und mit-
ten drinnen der Apostel Paulus. 
Er steht auf und spricht zu diesen 
Menschen:
„… lasst den Mut nicht sinken. 
Keiner von euch wird sein Leben 
verlieren, obwohl unser Schiff un-
tergehen wird. Letzte Nacht stand 
ein Engel des Gottes, dem ich ge-
höre und dem ich diene, neben 
mir und sagte: ›Hab keine Angst, 
Paulus, denn du wirst auf jeden 
Fall vor dem Kaiser vor Gericht 
stehen! Und Gott in seiner Güte 
hat jedem sicheres Geleit zuge-
sagt, ... Seid mutig! Denn ich glau-
be Gott und vertraue darauf, dass 
es genauso kommen wird, wie er 
es mir gesagt hat.“  Apg 27, 22f

Schließlich wurden alle 276 Men-
schen gerettet und kamen sicher 
an Land. Sie wurden auf Malta 
herzlich aufgenommen und ver-
sorgt. Diese Menschen waren 
am „Ende ihres Lebens“, wenige 
Stunden zuvor wären sie im Meer 
versunken. Doch Gott wollte es 
anders!

Sie erleben eine echte Lebens-
rettung! 

Die Insel Malta, die Strände des 
Mittelmeers in Europa erlebten 
in jüngster Zeit viele Tragödien. 
Unzählige Menschen sind hier 
gestrandet, auf ihrem Weg in die 
Freiheit. Viele Menschen, inklusi-
ve Kinder haben ihr Leben dort im 
Meer verloren. Die Rettung blieb 
aus, es war ihr letzter Weg hier 
auf Erden, mit einem grausamen 
Ende. Doch viele wurden auch 
gerettet und versuchen ein neues 
Leben hier in Europa zu finden.
Vielleicht wurde deswegen die-
se Geschichte des Apostel Pau-
lus auf Malta gewählt, um uns 
zu zeigen, wie wertvoll JEDER 
EINZELNE MENSCH ist! Egal, 
woher er kommt, welcher Kul-
tur er angehört, welches Volk, 
welche Hautfarbe, wer er ist! 
 
JEDER Mensch ist ein kostba-
res Geschöpf Gottes, das letzt-
endlich liebenswert ist! Vor Gott 
und vor Menschen!



5

Was hat diese Geschichte mit 
dem erstverlesenen Text in Mar-
kusevangelium gemeinsam?

Es geht um den MENSCHEN, den 
Gott liebt und den Gott retten will!

Jesus sagte:  “Geht in die ganze 
Welt und verkündet allen Men-
schen die gute Botschaft. Wer 
glaubt und getauft wird, wird geret-
tet werden. Wer aber nicht glaubt, 
wird verurteilt werden.“ (Markus 16)

Wir Menschen leben wie auf ei-
nem schiffsbrüchigen Schiff.

Die globale Erwärmung bringt das 
Klima durcheinander und versetzt 
die Menschen in Aufruhr. Bewaff-
nete Konflikte im Nahen Osten las-
sen das Schlimmste befürchten. 
Frieden auf Erden, der Wunscht-
raum rückt immer weiter weg. Fa-
miliendramen, Morde und Lieblo-
sigkeit sind an der Tagesordnung. 
Der „CORONA-VIRUS“ versetzt 
Millionen Menschen in China und 
weltweit in Panik. Offensichtlich 
sind einige Städte (Metropolen) in 
China unter Quarantäne.

Die Menschen sind unsicher, 
schauen teils angstvoll in die Zu-
kunft. Wie wird sich die Wirtschaft 
entwickeln, meine Arbeitsstelle, 
die Pension? Wird das „Schiff 
Erde“, noch seetüchtig sein, taug-
lich für die Zukunft? Die Bibel 
spricht davon, dass viel Unheil 
über diesen Erdball gehen wird. 
Der Apostel Paulus konnte auf 
diesem zum „Untergang geweih-
ten Schiff“ vor Malta Hoffnung ge-
ben!
„… lasst den Mut nicht sinken. 
Keiner von euch wird sein Leben 
verlieren, obwohl unser Schiff un-
tergehen wird…“

Die einzige Hoffnung ist der 
Glaube an Gott und seinen 
Sohn Jesus Christus.

Ob wir es glauben wollen oder 
nicht, es gibt HOFFNUNG für die-

se Welt! Wir Christen haben allen 
Menschen etwas voraus… wir 
wissen um diese Botschaft!

JESUS selbst sagt: „Wer glaubt 
…, wird gerettet werden.“

Ja, der „simple“, einfache Glaube 
an Gott und seinen Sohn Jesus 
Christus rettet den Menschen! 
Und selbst wenn das „Schiff Erde“ 
untergehen soll (das wird nicht so 
schnell sein), eines ist sicher, der 
Mensch, der Gott sein Leben an-
vertraut, wird Heil erleben!

Die 276 Menschen an Bord des 
„paulinischen Mittelmeerkreu-
zers“, konnten selbst nichts tun 
außer der Botschaft des Apostels 
zu vertrauen und Gott zu glau-
ben, und sie erlebten alle Rettung, 
auch wenn das Schiff in den Flu-
ten des Meeres versank. Glau-
be an den Herrn Jesus Christus, 
vertraue ihm Dein Leben an und 
du wirst sein HEIL erleben. Und 
dieses Heil ist umfassend, es ist 
ganzheitlich und erlebbar!

Im Text des Markusevangeliums 
haben wir u.a. gelesen:

„…Sie werden Schlangen anfas-
sen oder etwas Tödliches trinken 
..., und es wird ihnen nicht scha-
den. Sie werden Kranken die Hän-
de auflegen und sie heilen.“

Als der Apostel Paulus damals 
auf Malta strandete, geschah es, 
dass ihn eine giftige Schlange an-
griff und sich festbiss. Paulus warf 
sie weg, und zum Erstaunen aller 
Anwesenden, geschah ihm über-
haupt nichts, woraufhin die Ein-
heimischen ihn als Gott verehren 
wollten. Ein wenig später wurde 
der Vater des Landeshauptmanns 
ernsthaft krank, Paulus wurde ge-
rufen, betete für ihn und dieser 
Mann wurde augenblicklich kern-
gesund! Gott ist groß und er ist 
derselbe HEUTE noch! Wir glau-
ben an dieses Evangelium, sonst

wären wir heute nicht in der Kir-
che, oder? Wirkliche Sicherheit im 
Leben gibt es nur bei Gott

Es mag in manchen Ohren „pri-
mitiv“ und weltfremd klingen, viel-
leicht zu „einfach“, zu „kindlich“ 
oder einfach zu religiös“, doch 
letztendlich bleibt diese Wahrheit 
für alle Zeit bestehen, dass nur in 
CHRISTUS der Weg zum Leben 
liegt! Es gibt keinen anderen Weg! 

Jesus sagt:
„Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben, niemand kommt 
zum Vater, außer durch mich.“

Wenn wir echte Sicherheit finden 
wollen, wenn wir nicht „Schiff-
bruch“ erleiden wollen (in unserem 
Leben, in unseren Familien…), 
dann müssen wir unsere ganze 
Hoffnung und Vertrauen auf Gott 
setzen.“

„Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern das ewige Leben hat.“ 
Johannes 3, 16

                                Edwin J.

(Auszug Predigt 
ev. Kirche Bürmoos, 26.1.2020)

Glauben 
heißt 
Leben!
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MARRIAGE WEEK 

TERMINVORSCHAU bis Mai 2020
  

16.02. Gottesdienst mit Armando Siewert (prophetischer Dienst)
23.02.Gottesdienst mit Pastor Martin Gieselmann
29.02.-01.03. Deborah Rosenkranz in Braunau
12.-14.03. Missionskonferenz in Wels
20.-21.03. Holy Spirit Night in Salzburg
05.04. Mirko & Maria Mitrovic in Braunau
18.04. Frauenfrühstück mit Rita Dullinger in Braunau
16.05. 25-jähriges Jubiläum von AVC Österreich (in Linz)

VORMERKEN 
19. – 21. Juni 2020: 
Gemeindejubiläum 40 Jahre 
FCG Braunau

Bitte
vormerken

 
 
Die EHE, die FAMILIE steht in großen Her-
ausforderungen. Schnell geschieht es, dass 
sich ein gewisser „Ehealltag“, oder „Fami-
lienalltag“ einschleicht. Alltag ist ja normal 
und unausweichlich, aber wenn sich Ein-
tönigkeit, Lustlosigkeit und Überforderung 
einstellt, dann ist höchste Zeit, was zu un-
ternehmen. Daran soll u.a. die jährliche 
„Marriage Week“ erinnern und ermahnen. 

Komm, mach dich auf und mach was! 
Gönnt euch was Gutes, etwas Wertvol-
les, etwas, dass aus dem grauen Alltag 
raus holt. 

Lieber Ehemann, verwöhne deine Ehefrau 
mit etwas Ungewöhnlichem, oder einfach 
mit einem tollen Frühstück in einem Res-
taurant. Liebe Ehefrau, überrasche deinen 
Mann mit etwas Besonderem, etwas, das 
er liebt und sich kaum gönnt. Oder einfach 
mit einem netten Abend bei Kerzenlicht. 
Übrigens, die „Marriage Week Bewegung“ 
bietet auch einige tolle Möglichkeiten an 
(http://www.marriageweek.at/mitmachen/). 

Am Freitag, 7. Februar 2020 um 20:00 Uhr 
findet in unserer Kirchengemeinde ein be-
sonderer Filmabend für Ehepaare statt und 
für Paare die sich auf die Ehe vorbereiten.

Ihr seid herzlich eingeladen. 

Anmeldung bitte an: Heidrun Spitzwieser: 
+43 677 63246991 oder: heidrun62@live.at

Ehe leben -
Ehe feiern. HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREM

Freitag 07.02.20, 20 Uhr

WO:Freie Christengemeinde Braunau,  

Laabstraße 36, 5280 Braunau am Inn

Eintritt10,- 
JePaar

KINO- ABEND
Iinkl. Snacks und Getränk.

Alle Jahre wieder… und doch wird 
immer wieder darauf vergessen.
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GO2020

Was ist GO2020? 
 
(Ein Auszug der Website https://
www.moveaustria.at/go-2020/)

„G02020 ist als Special Edition des 
jährlichen Global Outreach Day, ein 
Outreach der besonderen Art, denn er 
findet im gesamten Monat Mai 2020 
statt. Wir wollen in diesem Zeitraum 
von 5 Wochen so viele Christen wie 
möglich dazu ermutigen, das Evange-
lium wie folgt zu verbreiten:

• Jeder Christ erzählt 
 5 Menschen von Jesus.
• Jede Gemeinde/Kirche veranstaltet 
 5 evangelistische Aktivitäten.

Die meisten Menschen kennen Je-
sus in der Theorie – aber haben sie 
ihn schon erlebt? Gemeinsam wollen 
wir Gottes Freude, Kraft und Liebe 
auch nach außen tragen und für die 
Menschen in Österreich erlebbar ma-
chen.“

Zu Mega? Unerreichbar? 
Übertrieben?

Ganz und gar nicht, denn ich glaube, 

dass wir Christen in der Fülle des Hei-
ligen Geistes enorme Möglichkeiten 
haben, Menschen mit dem Evangeli-
um zu erreichen. Jesus sagt:
„Aber wenn der Heilige Geist über 
euch gekommen ist, werdet ihr seine
Kraft empfangen. Dann werdet ihr 
den Menschen auf der ganzen Welt 
von mir erzählen – in Jerusalem, in 
ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die 
Enden der Erde.“  Apostelgeschichte 1, 8

Du musst und wirst nicht Millionen 
erreichen, aber mit der Kraft des Hei-
ligen Geistes und seiner Führung, 
kannst du Menschen in deinem Um-
feld mit deinem Lebenszeugnis errei-
chen. 

Werner Nachtigall, ein Evangelist aus 
Deutschland, der von Gott den Auftrag 
erhalten hat, Kirchenbewegungen, 
Gemeinden und Christen weltweit für 
Evangelisation zu motivieren, startete 
vor vielen Jahren mit dem jährlichen 
„Outreach-Day“, ein Tag, an dem alle 
Christen mobilisiert werden, Men-
schen von Christus zu erzählen (ht-
tps://www.globaloutreachday.com/). 
Millionen Menschen haben dadurch 
Jesus Christus kennengelernt. Dar-

aus entstand die Initiative „GO2020“, 
für die 100 Millionen Christen weltweit 
gewonnen werden sollen, im Monat 
Mai 5 Menschen von Christus zu er-
zählen. Gemeinden sollen motiviert 
werden in diesem Monat 5 evange-
listische Veranstaltungen anzubieten.

Als FCG Braunau möchten wir euch 
ermutigen, mit dabei zu sein. Wir 
werden im April zwei Schulungen mit 
Pastor Philipp Schmerold durchfüh-
ren, in denen er uns helfen wird, wie 
wir Menschen am besten erreichen 
können.

Schulungsabende:
Mittwoch, 8. April und 
Mittwoch, 15. April, 
jeweils um 19:30 Uhr

Die Sonntage im Mai werden wir so 
gestalten, dass wir neue Menschen 
besonders willkommen heißen.  

         Edwin J.
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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 Februar 2020

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

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

Pastor Edwin Jung 

Termin  
Bibelschule

Freie Christen- 
gemeinde Braunau

Rhema Austria
Gemeindebibelschule für ALLE!

27.-29.02.2019
Neues Testament

Dozent: Conny Kloiber
Koordinator: Erich Wirgler

Tel: +43 650 8747720

Sonntag, 02.02. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Gastsprecher: Pastor Peter Lutz
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr 

Mittwoch, 05.02. 
Gebetsabend  19:30 Uhr

Sonntag, 09.02. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 12.02. 
Gebetsabend  19:30 Uhr

Sonntag, 16.02. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Gastsprecher: Pastor Armando Siewert
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 19.02. 
Gebetsabend  19:30 Uhr

Sonntag, 23.02. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Gastsprecher: Pastor Martin Gieselmann
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 26.02. 
Gebetsabend  19:30 Uhr


