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Mt. 28,19 Darum gehet hin und machet zu 
Jüngern alle Völker … 

Während es der Zweck der Gemeinde ist, 
das Evangelium zu verkünden und Völker 

zu Jüngern zu machen, muss es einen 
Prozess geben, der angewendet wird um 
dieses Ziel effektiv erreichen zu können.  
Es ist unsere Aufgabe, die Sache Gottes 
bis zum Ziel durchzuführen, und um dies 
zu tun, müssen wir uns um die folgenden 

drei Dinge bemühen.

Gott lieben,... 
Im Prozess darin, den Menschen zu helfen Jünger 
zu werden, gehört die Liebe zu Gott als einer der 
wichtigsten Teile dazu. Wir schaffen einen 
Rahmen, in dem wir alle gemeinsam Gott näher 
kommen und Seine Liebe nicht nur spüren, 
sondern direkt erfahren können. Gottes Liebe ist 
so groß, sie ist für alle Menschen. Egal welcher 
Herkunft und mit welchen Hintergründen, Gottes 
Liebe kann jeden erreichen, der danach sucht.  
Unser Sonntagsgottesdienst ist absolut darauf 
ausgelegt, für die gesamte Gemeinde eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der wir und jeder 
andere die Liebe Gottes erfahren können. Wir 
erfahren Gottes Liebe auf unterschiedliche Weise, 
sie beginnt jedoch in der Begegnung mit anderen 
Menschen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass 
dieser Rahmen geschaffen wird. Durch ein 
liebevolles Willkommen, geistliche Lobpreisleitung, 
eine gesalbte Predigt und die herzl iche 
Gemeinschaft, in der sich jeder um jeden 
kümmert, erfahren wir nicht nur gegenseitige 
Herzlichkeit, sondern auch die Liebe Gottes. Wir 
repräsentieren die Liebe Gottes durch uns selbst.  

… Menschen lieben,... 
Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst kommt 
nicht selbstverständlich, sondern es muss einen 
Rahmen finden, in dem solches erlernt und 
durchgeführt werden kann. Wenn Menschen eine 
Verbindung zu anderen finden, wird dieser 
Anschluss zu einer tieferen Verpflichtung 
gegenüber Gott führen. Menschen lieben heißt 
miteinander zu wachsen und zu lernen. Wir 
studieren gemeinsam die Bibel. Sei es in der 
Jugend- oder in der Erwachsenen-Bibelstunde. All 
diese Möglichkeiten helfen uns und anderen 
Menschen, sich als ein wahrhaftiger Teil von etwas 
zu fühlen, das größer ist als wir. Und was gibt es 
denn Schöneres als ein Teil von Gottes 
lebendigem Leib zu sein. 

… der Welt dienen. 
Jesus kam nicht auf die Erde, damit Ihm gedient 
würde, sondern Er kam, weil Er jedem einzelnen 
von uns dienen und unser Leben wiederherstellen 
möchte. Manche Dinge können wir in unserem 
Leben nur erlernen, indem wir einander dienen. Es 
ist unser Ziel, dieser Welt zu dienen, so wie Jesus 
ihr gedient hat. Sei es in den Räumen der 
Gemeinde oder auch außerhalb. Zu jeder Zeit 
dienen wir auf diese Weise der Welt und tragen 
unseren Teil dazu bei, in dem Leben anderer 
Menschen einen Unterschied zu machen. Christen 
sind nicht dazu berufen worden, am Sonntag nur 
in der Bank zu sitzen, sondern jeder von uns hat 
tatsächlich das Verlangen, einen Unterschied zu 
machen. 

Es ist die Aufgabe und das Privileg eines jeden 
Christen, sich jede Woche mit diesem Prozess 
auseinander zu setzen. Wenn diese drei Prozesse 
in allen unseren Anstrengungen wiedergefunden 
werden, so werden wir erfolgreich darin sein, ein 
wahrer Jünger Christi zu sein.  

Dabei geht es nicht nur um Prozesse in der 
Gemeinde, sondern auch in unserem Leben. In der 
Familie, in der Arbeit und in unserem Lebensalltag. 
Unser Leben für Gott zu leben bedeutet, es Ihm 
und Ihm allein gewidmet zu haben. Das beinhaltet 
auch unsere Familie. Wir müssen innerhalb 
unserer Familie einen Rahmen finden, in dem wir 
gemeinsam Gott lieben und lernen Menschen zu 
lieben und gemeinsam der Welt zu dienen.  
Dies ist in jedem Teil unseres Lebens und auch in 
jedem Bereich unserer Dienste innerhalb der 
Gemeinde anwendbar. 

Markus 12,29-31 Jesus aber antwortete 
ihm: Das vornehmste Gebot vor allen 

Geboten ist das: „Höre Israel, der HERR, 
unser Gott, ist ein einiger Gott;  

und du sollst Gott, deinen HERRN, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, von ganzem Gemüte und von 
allen deinen Kräften.” Das ist das 

vornehmste Gebot.  
Und das andere ist ihm gleich: „Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.” Es ist kein anderes Gebot 

größer denn diese. 
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Mt. 28:19 (NIV) Therefore go and make 
disciples of all nations… 

While it is the purpose of the church to 
proclaim the gospel and make disciples 
of all nations, there has to be a process 
applied to achieve this goal effectively. 
It is our task to carry out God’s purpose 
all the way to the goal, and to do this we 

must strive after the following three 
things. 

Loving God,... 
In the process of helping people become disciples, 
the love for God is one of the most important parts. 
We create a setting in which we all can come 
closer to God and not only feel, but directly 
experience His love. God’s love is so great, it is for 
all people. No matter what parentage or 
background, God’s love can reach everyone who is 
seeking it. 
Our Sunday service is utterly designed to create an 
atmosphere for the whole church, where we and 
everybody else can experience the love of God. 
We experience God’s love in different ways. 
However, it starts in the encounter with other 
people. Together we make sure to create such a 
setting. Through loving welcome, spiritual worship 
leading, anointed preaching and warm-hearted 
fellowship where everyone cares for another, we 
not only experience mutual warmth but also the 
love of God. We represent the love of God by 
ourselves. 

... loving people,... 
Loving your neighbor as you love yourself does not 
just happen, but it must find a setting where this 
can be learned and applied. When people can 
connect to others, this connection will lead to a 
deeper commitment toward God. Loving people 
means to grow and learn together. We study the 
Bible together. Be it in the Youth meeting or in the 
Adult Bible study. All these opportunities help us 
and others to feel like a true part of something 
greater than us. And what is there more beautiful 
than being part of God’s living body. 

… serving the world. 
Jesus did not come to the earth to be served, but 
He came because He wants to serve every single 
one of us and restore our lives. There are some 
things in our lives, which we can only learn by 
serving each other. It is our goal to serve this world 
just like Jesus served it. Be it in the church building 
or outside. At any time, we serve the world this way 
and do our part in making a difference in the lives 
of other people. Christians are not called to only sit 
in the pew on Sunday, but every one of us actually 
has the urge to make a difference. 

It is the task and the privilege of every Christian to 
engage with this process every week. If these three 
processes are found in all our efforts, we will be 
successful in being a true disciple of Christ. 

In all this it is not only about processes in the 
church, but also in our lives. In the family, at work 
and in our everyday life. Living for God means to 
dedicate your life to Him and Him alone. This 
includes our family as well. We have to find a 
setting in our family where we love God together, 
learn to love people and serve the world together. 
This can be applied to every part of our lives and 
also to every part of our ministries inside the 
church. 

Mark 12:29-31  and Jesus answered him, 
The first of all the commandments is, 

Hear, O Israel; The Lord our God is one 
Lord:  

And thou shalt love the Lord thy God 
with all thy heart, and with all thy soul, 
and with all thy mind, and with all thy 

strength: this is the first commandment.  
And the second is like, namely this, 

Thou shalt love thy neighbor as thyself. 
There is none other commandment 

greater than these. 
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ALL THINGS NEW

Wie Ihr schon mitbekommen habt, haben wir bis jetzt einige Jugendgottesdienste gehabt. Diese werden von Mal zu Mal besser! 
Und ich saß am Morgen nach dem Jugendgottesdienst zu Hause und dachte darüber nach, warum Gott überhaupt so stark wirkte. 
War Gott einfach interessiert? Oder hatte er Mitleid mit den Jugendlichen und dachte sich: „Ja gut, werde ich einfach meinen Geist 
ausgießen.“ 
Nein. Es war weitaus mehr als dass Gott interessiert war. Eine Bereitschaft der Jugendlichen führte dazu. Und diese Bereitschaft 
erinnerte mich an Davids Bereitschaft, als er vor Goliath stand und gegen ihn kämpfen wollte. Wir müssen, gerade jetzt in der 
Endzeit, eine Bereitschaft für Gott entwickeln und für die Seelen kämpfen, die verloren gehen. 

As you have noticed, we had several youth services lately. They get better every time! And in the morning after the youth service I 
sat at home thinking about why God moved so strongly after all. Was God simply interested? Or did He pity the young people, 
thinking “Oh well, I’ll just poor out my spirit”? 
No. It was by far more than God being interested. A readiness of the young people lead to it. And this readiness reminds me of 
David’s readiness, when he was standing in front of Goliath, willing to fight against him. Especially now, in the end time, we have to 
develop a readiness for God and fight for the souls that are lost. 

 | JUGENDGOTTESDIENST | YOUTH SERVICE |
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Wie kann man den Jugendgottesdienst „jugendlicher“ 
gestalten? Was wäre, wenn wir den Gottesdienstraum 
komplett umgestalten? Die Stühle anders hinstellen, 
andere Musik spielen, Laserstrahlen und eine 
Nebelmaschine… 
Okay, letzteres wäre vielleicht ein Tick zu viel. Aber was 
wäre, wenn der Jugendgottesdienst, der an einem ganz 
normalen Mittwochabend stattfindet, auf einmal so 
„bombastisch“ wie unsere Sonntagsgottesdienste 
würde?? Wenn er auf einmal die Qualitäten einer 
kleinen Jugendkonferenz hätte?  Wie könnten wir mehr 
Jugendliche in unserer Umgebung zu Gott bringen? 
Was ist überhaupt unser Ziel? Mit diesen Themen 
beschäftigt sich die Jugend seit einigen Wochen. Und 
nach DEM Gottesdienst im Februar sind wir dem 
Ganzen schon etwas näher gekommen.  

Es steckt viel Arbeit und Kreativität dahinter so einen 
Gottesdienst komplett zu gestalten.  
Unser Ziel ist es Gott zu lieben - Gott näher zu 
kommen. Die Frage ist: Wie schaffen wir es eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der jeder - egal ob groß 
oder klein - Gott näher kommen kann? Scheint wie 
eine riesengroße Aufgabe. Aber wir haben sie 
gemeistert. Gottes Gegenwart war so stark, die 
Predigten gesalbt, der Altar - einfach nur 
wunderschön. Nicht nur wir, sondern um die 1.900 
Menschen, die wir weltweit durch unseren 
Livestream auf Facebook erreichen konnten, sind 
Gott näher gekommen. 

 | Hierzu ein Kommentar von unserem Jugendleiter  |

| Christopher Lyman | 

| NÄCHSTER JUGENDGOTTESDIENST: 19. APRIL 2017 |
N E X T  Y O U T H  S E R V I C E :  A P R I L ,  1 9  2 0 1 7

| Perla Afanou | 

| Christopher Lyman | 

 | Our youth leader commented |

How can you arrange the youth service to be more 
“youthful”? What about rearranging the sanctuary 
completely? Setting the chairs a different way, playing 
different music, laser beams and a fog machine… 
Alright, the latter might be a bit too much. But what 
about the youth service, taking place on a totally 
normal Wednesday evening, being suddenly as 
“bombastic” as our Sunday services?? If it all of a 
sudden had the quality of a small youth conference? 
How could we bring more young people in our area to 
God? What is our goal after all? These are subjects the 
youth has dealt with for several weeks. And after THIS 
service in February we already got closer to the whole 
thing. 

There is a lot of work and creativity involved to 
completely arrange such a church service.  
Our goal is to love God – to come closer to God. The 
question is: How will we manage to create an 
atmosphere where everyone – big or small – can 
come closer to God? It seems a gigantic task. But we 
mastered it. God’s presence was so strong, the 
sermons anointed, the altar – just beautiful. Not just 
we, but about 1.900 people we could reach 
worldwide through our live stream on Facebook, 
came closer to God. 

| Perla Afanou | 

für mehr Fotos | for more pictures go to: www.facebook.de/pfingstgemeindeaugsburg
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Damals „Das Gemeindeblatt“, heute „Der Bote“, damals in Schwarzweiß, heute in Farbe. Damals ein noch von 
Hand gefalteter Newsletter und heute eine A4-Zeitschrift. Damals war es eine stundenlange Suche nach und 
ein Kauf von Cliparts und Bildern auf Diskette und heute: „Ok., Google“! 
Es hat sich viel geändert. Die Gemeinde ist gewachsen und hat sich weiterentwickelt und so auch unser 
Newsletter „Der Bote“, und das ist auch gut so. Aber wie hat eigentlich alles angefangen?  

1. Wer hat den Boten (damals „Gemeindeblatt“) ins Leben gerufen und weshalb? 
Thomas: „Naja, also eigentlich war es Pastors Idee und wir haben es nur verwirklicht. Die Vision war, dass man 
innerhalb der Gemeinde mehr mitbekommt, die Leute sollten informiert sein, und natürlich diente er auch als 
Evangelisationswerkzeug.“ 
Sharon: „Damals haben wir den Boten auch verschickt, sogar auch an Leute von außerhalb.“ 

2. Wie lange wart ihr am Boten beteiligt und was waren Eure Aufgaben? 
Christopher: „ Ich habe um die 3 Jahre am Boten gearbeitet und war hauptsächlich für das Design zuständig.“ 
Thomas: „ Ich war 7 Jahre am Boten beteiligt. Ich war immer auf der Suche nach neuen Ideen, Bildern und 
Layouts und habe Texte geschrieben.“ 
Sharon: „Ich bin schon von Anfang an dabei, arbeite aber eher im Hintergrund und gebe Hilfestellung.“  

14 Jahre

3. Was hat Euch am besten gefallen und was hat Euch manchmal zum Verzweifeln gebracht?  
Christopher: „Die Geburtstage waren immer am schlimmsten für mich, oft waren Fehler in den Namen, und das 
Design vom Kalender ist sehr aufwendig gewesen. Auf der anderen Seite war ich einer der Ersten, der die 
Berichte gelesen hat, und die haben mich oft während der Arbeit ermutigt; außerdem konnte ich den Artikel 
durch verschiedene Designs etwas mehr hervorheben.“ 
Sharon: „Ich liebe alles, was mit Kreativität zu tun hat. Das schönste ist eigentlich, wenn man dann das fertige 
Endprodukt hat und es schön aussieht und ein Segen für die Leute ist.“ 

Back then “Das Gemeindeblatt“, today “Der Bote”, back then in black and white, today in colour. Back then a 
newsletter folded by hand and today a magazine in A4 format. Back then it was searching for hours for clipart and 

pictures on floppy disc and buying them, and today: “O.k., Google”! 
 Much has changed. The church grew and developed further and so did our newsletter “Der Bote”, and it is good that 

way. But how did it actually all start? 

1. Who initiated the “Bote” (back then “Gemeindeblatt”) and why? 
Thomas: “Well, actually it was pastor’s idea and we only made it happen. The vision was to get more 

information inside the church, people should be informed, and of course it also served as an evangelization 
tool.” 

Sharon: “Back then we also send the newsletter out, even to people outside.” 

2. How long did you participate in the newsletter and what were your tasks? 
Christopher: “I worked with the newsletter about 3 years and was mainly responsible for the design.” 

Thomas: “I was involved in the newsletter for 7 years. I always looked for new ideas, pictures and layouts and 
wrote texts.” 

  
Sharon: “I’ve been involved from the beginning, but I work more in the background and give support.”  

3. What did you like best and what made you almost despair sometimes?  
Christopher: “The birthdays were always the worst for me, often there were mistakes in the names, and the 

calendar design was very elaborate. On the other side I was one of the first to read the reports, and they often 
encouraged me during the work; furthermore I could emphasize the article a little more by different designs.” 

  
Sharon: “I love everything having to do with creativity. The most beautiful thing is actually when you have the 

finished end product and it looks nice and is a blessing for the people.” 

| PERLA AFANOU | 14 YearsINT
ER
VIE

W
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„Der Bote“

Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die 
Ihr die letzten Jahre geleistet habt, und 
vielen Dank dafür, dass ihr den Boten zu 
dem gemacht habt, was er jetzt ist… 

 EIN SEGEN! 

***** 

Thank you very much for the great work 
you have done during the last years, and 

many thanks for making the newsletter what 
it is today…  
A BLESSING! 
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TIERSAFARI
| ANDREA LYMAN |

Geparden, Löwen, Nilpferde und 
v ie le mehr waren auf dem 
diesjährigen KidzQuest vertreten. 
Als Thema hatten wir die Tiersafari 
u n d d i e K i n d e r s o w i e d i e 
Erwachsenen hatten eine tolle 
Zeit. Mit Sketchen, Spielen und 
Geschichten aus der Bibel waren 
unsere Nachmittage gefüllt.

Cheetahs, lions, hippos and much 
more was represented in this 
year’s KidzQuest. Our subject was 
the animal safari and both kids 
and adults had a great time. Our 
afternoons were filled with skits, 
games and stories from the Bible.

 Wir haben von Simson und 
Delila, Jona, Zachäus und vielen 
mehr gehört. Das absolute 
Highlight war aber Br. Bridges 
aus den USA, der uns mit seinen 
Illusionen erstaunen ließ und uns 
auch damit Jesus näher brachte. 
Wir freuen uns schon alle auf 
das nächste KidzQuest. 

We heard of Samson and Delilah, 
Jonah, Zacchaeus and many 
more. The absolute highlight 
however was Bro. Bridges from 
the United States, who astonished 
us with his illusions and brought 
us closer to Jesus this way also. 
All of us are already looking 
forward to the next KidzQuest. 
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WORKSHOP

30.05. - 01.06. 2017

GOSPELKONZERT
“This	little	light	of	mine“

3. JUNI 2017 | 17 UHR  ||  JUNE 3, 2017 | 5 PM

mehr Infos unter / for more Information go to: 
www.p f i ngs tgeme indeaugsbu rg .de  

www. facebook .de /p f i ngs tgeme indeaugsbu rg

Anmeldung ab 17. April 2017 unter  
w w w . p f i n g s t g e m e i n d e a u g s b u r g . d e
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M I S S I O N
| PASTOR HORST KRAUSS |



 

Fam. Adams | Polen - Poland

Fam. Azar | Libanon - Lebanon

Fam. Lewis | Tennessee, USA
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Schon seit Jahren hat Gott die 
Fami l ie Lewis dar in benutz t 
Gemeinden zu gründen. Dies taten 
sie schon in vielen Ländern auf der 
Welt, und nun haben sie vor ca. 2 
Jahren eine „Home Mission´s“-
Gemeinde in Gray, Tennessee, 
gegründet. Gemeinsam mit ihrer 
gesamten Familie benutzt sie Gott 
nicht nur Gray zu erreichen, 
sondern auch die naheliegende 
Stadt Elisabethen. Wir unterstützen 
d i e s e s W e r k a l s n e u e s 
Missionswerk und sind dankbar ein 
Teil davon zu sein.  

For years God has used the Lewis 
family to establish churches. They 
did so in many countries in the 
world already and now have 
founded a “home mission’s” 
church 2 years ago in Gray, 
Tennessee. Together with their 
whole family God is not just using 
them to reach Gray, but also the 
city of Elisabethen close by. We 
support this work as a new 
missions work and are thankful to 
be part of it.  

The Adams family moved to 
Poland about 7 years ago to 
establish the apostolic message 
of the gospel there. Their 
ministry developed to be a 
unique ministry through the 
national gospel region and 
today they testify to a crowd of 
people through singing and 
their testimony. By a café 
“Sweet life” which they founded 
with the help of others they 
make many contacts and reach 
students and families from all 
over the world. 

Die Familie Adams ist vor ca. 7 
Jahren nach Polen gezogen um 
dort die apostolische Botschaft des 
Evangeliums zu etablieren. Ihr 
Dienst hat sich als ein einzigartiger 
D iens t du rch d ie na t i ona le 
Gospellandschaft entwickelt, und 
heute geben sie einer breiten 
Masse an Menschen Zeugnis 
durch Gesang und ihr Zeugnis. 
Durch ein Café „Sweet life“, das sie 
mit Hilfe anderer gegründet haben, 
schließen sie viele Kontakte und 
erreichen Studenten und Familien 
aus aller Welt.

In e inem Land, das vo l le r 
Verheißungen ist und mitten im 
Nahen Osten steht, umzingelt von 
anderen Weltreligionen, dient die 
Familie Azar schon seit einigen 
Jahren. Vorwiegend arbeiten sie 
in der Gemeinde in Beirut und 
erreichen dort vor allem die 
libanesischen Menschen. Der 
L ibanon is t sehr s tark mi t 
Flüchtlingen aus den umliegenden 
Kriegsländern besiedelt, und zu 
diesen Menschen hat die Familie 
Azar Zugang. Humanitär, aber 
auch m i t gedruck te r B ibe l 
erreichen sie das Land mit dem 
Evangelium Christi.  

In a country full of promises and 
laying in the midst of the Middle 
East, surrounded by other world 
religions, the Azar family has 
ministered for several years 
already. They work mainly in the 
church in Be i ru t , reach ing 
especially Lebanese people. 
Lebanon is populated very much 
by refugees from the surrounding 
war countries, and these are the 
people the Azar family has access 
to. In humanitarian ways, but also 
with the printed Bible they reach 
the country with the gospel of 
Christ. 

ir unterstützen…
e support…W
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EVENT
KALENDER
C A L E N D A R

Den kompletten Kalender findet Ihr unter/ For the complete calendar please visit: 
www.pfingstgemeindeaugsburg.de

Gottesdienstzeiten | regular services  

Bibelstunde: Mittwoch 19 Uhr | Bible Study: Wednesday 7 pm 
Zeitgleich: Jugendbibelstunde | at the same time: Youth bible study 

Gebet: Freitag 19 Uhr | Prayer: Friday 7 pm 
Gottesdienst: Sonntag 10 Uhr | Sunday 10 am 

APRIL
2 

5 

7 

16 

19 

21 

23 

MISSIONSSONNTAG	 | 10 Uhr 
Missions Sunday	 	 | 10 am
FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 9 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 9 am

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr Kids Choir	 	 | 5.30 pm

JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr 
Youth Session	 	 | 6.30 pm

OSTERSONNTAG	 | 10 Uhr 
Easter Sunday	 	 | 10 am

JUGENDGOTTESDIENST	 | 19 Uhr 
Youth Service	 	 	 | 7 pm

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr 
Kids Choir	 	 | 5.30 pm
JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr Youth Session	 	 | 6.30 pm

KINEO	 	 	 | 13:00 Uhr 
	 	 | 1 pm

MAI
3 

5 

17 

FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 9 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 9 am

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr 
Kids Choir	 	 | 5.30 pm
JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr Youth Session	 	 | 6.30 pm

JUGENDGOTTESDIENST	 | 19 Uhr 
Youth Service	 	 	 | 7 pm

FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 9 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 9 am

19 

20 

21 

25-27 

27 

28 

30-1

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr 
Kids Choir	 	 | 5.30 pm
JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr 
Youth Session	 	 | 6.30 pm
GEMEINDETREFFEN	 | 14:00 Uhr 
Church Rally	 	 | 2 pm

RUSSIAN FELLOWSHIP	| 10:00 Uhr 
	 	 | 10 am

EHESEMINAR - Marriage Seminar	 	

JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr Youth Session	 	 | 6.30 pm

KINEO	 	 	 | 13:00 Uhr 
	 	 | 1 pm

MAI

ISING GOSPEL WORKSHOP 	 | 18:00 - 21 Uhr 
	 	 	 | 6 pm - 9 pm

JUNI
30-1 

3 

4 

14 

16 

17 

18 

21 

28 

30

JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr Youth Session	 	 | 6.30 pm

KINEO	 	 	 | 13:00 Uhr 
	 	 | 1 pm

MISSIONSSONNTAG	 | 10 Uhr 
Missions Sunday	 	 | 10 am

FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 9 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 9 am

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr Kids Choir	 	 | 5.30 pm

FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 10 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 10 am

JUGENDGOTTESDIENST	 | 19 Uhr 
Youth Service	 	 	 | 7 pm

FRAUENFRÜHSTÜCK	 | 9 Uhr 
Ladies breakfast	 	 | 9 am

KINDERCHOR	 	 | 17:30 Uhr 
Kids Choir	 	 | 5.30 pm

GOSPELKONZERT	 | 18:00 Uhr Gospel Concert	 	 | 6.00 pm

ISING GOSPEL WORKSHOP 	 | 18:00 - 21 Uhr 
	 	 	 | 6 pm - 9 pm

JUGENDSTUNDE	 | 18:30 Uhr 
Youth Session	 	 | 6.30 pm



 

Er ist nicht hier
He is not here

Mt. 28,6

OSTERGOTTESDIENST

SONNTAG | 16. APRIL 2017 | 10:00 UHR	| SUNDAY | APRIL 16, 2017 | 10 AM

WWW.PFINGSTGEMEINDEAUGSBURG.DE 
WWW.FACEBOOK.DE/PFINGSTGEMEINDEAUGSBURG

EASTER SERVICE



NÄCHSTE AUSGABE 
NEXT  ISSUE

1. JULI 2017
JULY 1, 2017

FÜR MEHR INFOS | FOR FURTHER INFORMATION GO TO : 

WWW.PFINGSTGEMEINDEAUGSBURG.DE 
WWW.FACEBOOK.DE/PFINGSTGEMEINDEAUGSBURG


