
8 WOHNTRAUM LIFSTYLE AUSGABE 37 • AUGUST 2002

wohntraum lifestyle

Steigende Besucher-
zahlen und die Ur-

laubsgäste, größten-
teils aus Deutschland,
brachten immer mehr
Not an Raum und Sitz-
gelegenheit.

Auch wurde in Ge-
sprächen mit Breiten-
brunnern deutlich,daß
das Abhalten von Got-
tesdiensten im Keller
eines Privathauses da-
zu führen kann, ins
„Sekteneck“ gedrängt
zu werden. Also wurde
aus der Not eine Tu-
gend gemacht und die
Suche nach einem grö-
ßeren, vor allem aber
öffentlichen Ort für die
sonntäglichen Ver-
sammlungen begann.

Bereits in den Vor-
jahren wich die Baptis-

Christengemeinde auf Wanderschaft
V o m  K e l l e r  i n s  G a s t h a u s

tengemeinde mit grö-
ßeren Veranstaltungen
in den Laterndlkeller
aus. Die Gospelkon-
zerte der afro-amerika-
nischen Spitzenchöre
sind den zahlreichen
Besuchern noch in gu-
ter Erinnerung. Als die
Familie Egrieder,die In-
haber des „Laterndl-
kellers“, bei den Pla-
nungsgesprächen zu
einer weiteren Veran-
staltung, der Advent-
feier des Vorjahres, von
den Nöten hörte, kam
es zu einem überaus
großzügigen Angebot.
Sie stellt der Baptis-
tengemeinde seit Jah-
resbeginn 2002 jeden
Sonntag vormittag ei-
nen abgetrennter Teil
ihres Lokales zur Ver-

fügung. Jetzt gibt es
wieder ausreichend
Platz, auch für die zahl-
reichen Gäste und
Urlauber.

Viel Musik, eine of-
fene,kinderfreundliche
Atmosphäre, Gebet
und die Verkündigung
der Guten Nachricht,
dass Jesus Christus für
die Vergebung der
Sünden aller Menschen
am Kreuz gestorben
und wieder aufer-
standen ist, zeichnen
die Gottesdienste der
Baptisten aus.

Aber nicht nur für
seelische Nahrung ist
gesorgt. Im Anschluß
gibt es die Möglichkeit,
die ausgezeichnete
Küche des „Later-
ndlkellers“ zu ge-
nießen.Die Chefin selb-
st achtet auf das leib-
liche Wohl ihrer Gäste.

Ein Besuch zahlt sich
also auf jeden Fall aus.
Gottesdienstbeginn ist
sonntags um 10.00 Uhr
im „Laterndlkeller“,
Gasthaus Egrieder,
Kirchengasse 36, 7091
Breitenbrunn.

Mehr Informationen,
auch über das Anbot
für Kinder und Ju-
gendliche, gibt gerne
Wolfgang Stinauer
unter der Telefonnum-
mer 0664/55 00 941
oder per e-mail:

baptistenbb@crossnet.at

Bis vor kurzem feierte die Baptisten-
gemeinde Bruck-Breitenbrunn, eine pro-
testantische Freikirche, ihre Gottesdienste
in der Waldstraße 10, in Breitenbrunn. Im
Hobbyraum eines Wohnhauses versam-
melten sich sonntags 30 bis 40 Besucher.
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