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VOLLMACHT
Liebe Gemeinde!

Der März hat sich zu einem Missionsmonat entwickelt. Nicht weil beides mit „M“ beginnt, 
sondern durch die Missionskonferenz, die bereits seit 15 Jahren stattfindet. Die Freie Chris-
tengemeinde Wels, die Region Nord, sowie AMPuls und AVC sind die Träger für diese Kon-
ferenz, die Missionare und Missions-Interessierte über Landesgrenzen hinaus begeistert. 
Missionsgesellschaften haben ihren Platz gefunden - auch wenn es im Saal etwas eng wird - 
und stellen ihre Projekte vor. Einfach großartig, was Gott in vielen Ländern bewirkt. Mission 
ist eben die „DNA“ der Gemeinde Jesu, denn ohne Mission würde es Kirche nicht geben und 
ohne Kirche keine Mission. Eines bedingt das andere. Und dennoch muss die Gemeinde wie-
derholt an diesen großen Auftrag der Mission erinnert und ermutigt werden. Mission beginnt 
nicht erst bei den unerreichten Völkern - was enorm wichtig ist - sondern ebenso in ihrem 
lokalen und regionalen Umfeld.

Wir freuen uns, dass wir im März, Missionare in der Gemeinde zu Gast haben werden. Am 
Mittwoch, 18.3. wird Pastor Daniel aus Vietnam bei uns sein, und am Mittwoch, 25.3. werden 
Javier & Dora bei uns sein. Sie bereiten sich auf die Mission in Südamerika vor.

Wir laden euch zu diesen speziellen Missionsabenden herzlich ein. Ebenso möchte wir euch 
ermutigen, die Missionskonferenz in Wels zu besuchen. Sei dabei und erlebe Gottes Wunder 
und Wirken in dieser Welt.

 Euer Edwin

Da ging Jesus auf 

seine Jünger zu und 

sprach: »Ich habe von Gott 

alle Macht im Himmel und auf 

der Erde erhalten. Deshalb geht 

hinaus in die ganze Welt und 

ruft alle Menschen dazu auf, 

meine Jünger zu werden! 

Matt 28,18/19
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MISSION 2020

Wieder ist es soweit!
 
Vom 12. bis 14.03. findet die 
15. Missionskonferenz in der 
FCG Wels statt.

Für mich ist es immer ein besonderer Höhepunkt im Jahr. Hier erfährt jeder, wofür Gottes Herz brennt, 
nämlich Menschen zu erretten und das überall auf dem Erdball, auch wenn die Umstände noch so widrig sind. 

Sei auch du dabei. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen nicht dorthin zu fahren. Schau es dir doch auch 
einmal an! Mein Gebet ist jedes Jahr neu und doch gleich: Herr danke, dass du so mutige Arbeiter in dein 
Reich sendest, und ich will sie mit meinen Gebeten und Gaben unterstützen, Herr segne diese Arbeit. Ich 
freue mich schon auf diese Tage in Wels und auf jeden, den ich von euch dort sehe!

Auf zur Missionskonferenz von 12. - 14.03.2020 in Wels!      Heidrun S.

Mehr Infos unter: www.missionskonferenz.at

Sei 
dabei!
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VORFREUDE

Ein großer Anlass zum Feiern bereitet 
große Freude.

Vom 19.-21. Juni 2020 findet das Gemeindefest 
zum 40-jährigen Bestehen rund um die Räum-
lichkeiten der FCG statt.
 
An diesem Wochenende im Juni wollen wir mit dem 
Motto „Familienfest zum 40-jährigen Bestehen“ 
dieses besondere Ereignis feiern.

Am Freitagabend eröffnet die Worshiprevolution-
Band aus Wels die Veranstaltung mit einer starken 
Botschaft von Andreas Schutti (ehemals Discokö-
nig). Hier wird getanzt und gefeiert.

Ab 14:00 Uhr geht es am Samstagnachmittag wei-
ter mit aktivem Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bun-
gee-Run, Kinderschminken und anderen Aktivitäten.
Zeitgleich starten wir bei gemütlichem Beisam-
mensein mit Kaffee und Kuchen, später, ab 
ca. 15:00 Uhr finden Seminare zu lebensnahen 
Themen statt. Gegen Abend planen wir ein gemein-
sames Abendessen.
Um 19:30 Uhr wird der Worshipabend starten, hier 
wird unsere Worshipband, unter Leitung von Patrick 
Stross das Zelt rocken und Philipp Schmerold wird 
uns mit seiner evangelistischen Art und Botschaft 
anstecken.

Zum Abschluss der Veranstaltung möchten wir 
einen lebendigen Gottesdienst am Sonntagvor-
mittag mit einer Botschaft von Pastor Edwin Jung 
feiern. Parallel werden die Kinder im Kindergottes-
dienst Gott erleben. Gebührend schließen wir das 
Fest genüsslich mit einem Mittagessen ab.
 
Da unser bestehender Saal platzmäßig an seine 
Grenzen kommt, werden wir das Fest ins Freie in 
ein Festzelt am Parkplatz hinter dem Gebäude ver-
lagern. Somit können wir viele Leute einladen.

Auf viele Helfer und Besucher freuen wir uns!
 
                          Liebe Grüße, Anna O.
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RÜCKBLICK

Music & Message mit Déborah Rosenkranz 

Du bist nicht das, was dir passiert ist“ – war der Titel 
der Music&Message Veranstaltung mit Déborah Ro-
senkranz in der Freien Christengemeinde Braunau. 
Energiegeladen, mitreißend und authentisch steht sie 
auf der Bühne und berichtet offen und ehrlich über ihr 
Leben, ihre leidvolle Geschichte und weist immer wie-
der auf den hin, der ihr Leben erfüllt, Christus. In ih-
rer Message am Samstagabend erwähnt sie Paulus, 
der im Gefängnis saß und nicht weglief, sondern Gott 
vertraute und ihm alle Ehre gab. Gott war es schließ-
lich der die Gefängnismauern erschütterte und Paulus 
freisetzte. Als Beispiel nahm Déborah „high heels“, die 
zwar toll aussehen, aber äußerst schmerzhaft sind 
beim Gehen. Oftmals zwängen wir uns in solche „For-
men“ hinein um gut auszusehen und „in zu sein“, aber 
merken nicht, dass das nicht „unser Leben“ ist, sondern 
dass wir gelebt werden. Dem Aufruf, sein Leben Gott 
anzuvertrauen, folgten viele. Ein starkes Wochenende 
mit neuen Begegnungen und vor allem Gottes Wirken. 

Ein paar Eindrücke aus Facebook:

     „Was war das bitte für ein starker Abend in Braunau! 
Ich bin richtig überwältigt von euren Zuschriften noch 
mitten in der Nacht! Dankbar für alles, was EUCH die-
ser Abend bedeutet hat! Ich würde sagen: „Mehr, mehr, 
mehr!“ davon! Bis jeder es gehört hat: #liebeistlauter 
#weilduwaswertbist…“

     „Danke, Danke, danke!“ weinend lag mir die Frau in 
den Armen: „Ich wollte nicht herkommen - und jetzt hat 
dieser Morgen mein Leben verändert!“
„Ich habe immer eine Blockade, eine Abwehr meiner 
Mutter gegenüber gehabt, aber alleine den Umgang 
zwischen dir und deiner Mutter zu sehen und zu hören, 
welche Kraft in der Vergebung steckt (#liebeistlauter) 
hat heute schlagartig etwas in mir gelöst und ich weiß 
jetzt schon, dass etwas in mir geheilt worden ist!“

„Wow wow wow... das sind nur zwei der Rückmel-
dungen dieses unfassbar starken „Music&Mes-
sage“ Morgens, bei dem selbst ich auf der Bühne 
mehrfach Gänsehaut hatte und kräftig schlucken 
musste vor Rührung über euch! 

      „Ich lass los - jetzt beginnt ne neue Zeit!“ mit dem 
Song #bestezeit haben wir den Morgen beendet und 
ja, DAS glaube ich für jeden von uns! Love, Déborah“

     „Ein großartiger und voll gesegneter Abend mit Dé-
borah Rosenkranz in Braunau! Danke Déborah für dei-
ne offene, ehrliche und fröhliche Art.“

     „Ich bin so dankbar für alles, was wir gestern erleben 
durften! Danke, dass ich wieder bei euch sein durfte! 
#daheim ...und heute morgen grad nochmal!“

     „Liebe Deborah und liebe Ann-Marie es war eine 
ganz, ganz tolle Zeit mit euch. Sooooooerfrischend, 
aufbauend und ehrlich.“

Music &
Message
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VERTRAUEN

TERMINVORSCHAU bis Mai 2020
  

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
26. 04. TAUFGOTTESDIENST
16.05. 25-jähriges Jubiläum von AVC Österreich (in Linz)

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

Bitte
vormerken

Pastor Daniel (Deckname) wird am Mittwoch, 
18. März bei uns in Braunau sein.  

Hier ein kurzer Steckbrief: 
 
 Aufgewachsenen in ärmlichen Verhältnissen - 
auf seine Familie wurde immer herabgesehen. 
Er hat 8 Geschwister und ist einer der älteren. 
Mittlerweile besitzt seine Familie 3 Bäckereien - 
Gott hat sie reich gesegnet. 
Bekehrt hat er sich in seiner Jugend während einer 
für ihn sehr schweren Zeit. Er wollte sich das Leben 
nehmen, aber Gott hat eingegriffen. 
Er hat die Verfolgung in Vietnam miterlebt und 
erlebt, wie Gott ganz mächtig in der Gemeinde 
gewirkt hat. 

In den 1980ern während der Unterdrückung durch 
den Kommunismus fand auch eine Erweckung statt. 
Viele verloren ihren Glauben komplett - aber dann 
kam der Heilige Geist und berührte die Menschen. 
Buße und Umkehr fand statt, viele sprachen ganz 
plötzlich ihn Zungen als Daniel für sie betete.  
Er gründete Gemeinden und eine Bibelschule 
(jetzt ca. 2000 Studenten). 
Er war auch in China, hat dort den Gemeinden mit 
Bibeln geholfen und dann in Bangkok bei Sunny 
Unterschlupf gefunden. 

Sein Ziel:
 
Jedes Dorf soll eine Gemeinde haben. 
Jüngerschaft, Bildung der Jugend um so die 
Gesellschaft zu verändern.
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Bitte
vormerken

PRAISE CAMP 2020
Zum ersten Mal fand die-
ses Jahr das „PraiseCamp“ 
auch in Österreich statt. 
 
Das PraiseCamp ist ein christli-
ches Jugendcamp, getragen von 
vielen christlichen Organisationen 
und Kirchen aus der Schweiz, aus 
Deutschland und Österreich, und 
dieses Jahr in Österreich, veran-
staltet von den Jugendarbeiten 
verschiedenster Bünde der Freikir-
chen in Österreich, unter anderem 
auch „Shake Youth“. Das Ziel des 
PraiseCamps ist es die Jugend in 
Österreich in Einheit zusammen-
zubringen, damit sie gemeinsam 
im Glauben an Jesus wachsen. 

Das hört sich nun vielversprechend 
an, oder? Meine Erwartungen wur-
den mehr als erfüllt. Ich war die-
ses Jahr als Mitarbeiter beim Prai-
seCamp dabei. Neben der guten 
Organisation und Bemühung bis ins 
kleinste Detail den Jugendlichen ein 
geniales Camp anzubieten, wurde 
ich besonders vom warmen Mitei-
nander, einer einzigartigen Atmo-

sphäre, berührt. An einem Abend 
sah ich wie sich ca. 450 Jugendliche 
zur selben Zeit vor dem Kreuz nie-
derknieten. Das bewegte mich sehr 
und Gott weckte in mir den Wunsch 
dasselbe auch in Braunau zu sehen. 
Ja, das ist mit Gottes Hilfe möglich. 

Das Camp dauerte 5 Tage und 
stand unter dem Motto „Unaufhalt-
sam“. Ein Tag sah so aus, dass man 
in einem Massenlager aufwachte, 
und anschließend frühstücken ging. 
Danach gab es eine halbe Stunde 
gemeinsam mit all den ca. 450 Teil-
nehmern Lobpreis. Nach dem Lob-
preis teilten sich die Jugendlichen in 
einzelnen Regionen auf. Das ergab 
eine mittelgroße Gruppe von ca. 40 
Leuten. Dort gab es inspirierenden 
Input und gemeinsames Gebet als 
Region. Nach einer Stunde teilte 
man sich dann innerhalb der Regi-
on in Kleingruppen auf, ca. 8 Leute. 
In der Kleingruppe las man gemein-
sam eine Bibelstelle passend zum 

Tagesthema und betete gemein-
sam. Und eine halbe Stunde vor 
dem Mittagessen hatte man eine 
freie Zeit, in der man noch seine 
Gedanken mit Gott teilen konnte. 
Am Nachmittag gab es verschieden 
Workshops und am Abend nach dem 
Abendessen fing die Abendsession 
an mit Lobpreis, Predigt und humor-
vollen Moderatoren. Und der Tag 
endete mit einem fetzigen Konzert 
der O’Bros oder der Band Solarjet. 

Das nächste PraiseCamp fin-
det in 2 Jahren wieder statt. 
Es lohnt sich sehr als Jugend-
licher dort hinzugehen. Seid 
beim nächsten Mal dabei! 

Besucht und folgt die Instagramsei-
te von Praisecamp.at! Dort könnt ihr 
auch sehen wie das PraiseCamp 
2020 war.
                                Tobias B.
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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 März 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!

26.-28.03.2020
Neues Testament Überblick / 

der Neue Bund
Dozent: Conny Kloiber 

& Irene Lambert
Koordinator: Erich Wirgler

Tel: +43 650 8747720

Sonntag, 08.03. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 11.03. 
Gebetsabend  19:30 Uhr

Sonntag, 15.03. 
Gottesdienst 09:30 Uhr 
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 18.03. Missionsabend  19:30 Uhr
Gast: Pastor Daniel aus Vietman

Sonntag, 22.03. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr

Mittwoch, 25.03. Missionsabend  19:30 Uhr
Gäste: Javier & Dora (Missionare von AMPuls)

Sonntag, 29.03. 
Gottesdienst  09:30 Uhr 
GEMEINDEVERSAMMLUNG  11:00 – 12:00 Uhr
Rumänischer Gottesdienst 12:00 Uhr


