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Doris Eibensteiner

„ein Herzensschrei 
nach Gott“
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Hotel "zum Goldenen Hirschen"  
Fam. Jäger,   im Wintergarten

Freistadt, Böhmergasse 8 - 10

Freitag, 18.10. 2019, 19.30 Uhr 

Chapter  FreistadtChapter  Freistadt

Nehmen Sie sich Zeit und verbringen 
Sie diesen interessanten Abend mit uns!

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

PROGRAMMABLAUF:

WEITERE  INFORMATION:

CIB Chapter Freistadt

Franz und Heidi Haider

Tel. 0660 788 7001

freistadt@chapter.at

   
    19:30   Begrüßung
    19:45   Vortrag 1. Teil
    20:15   Pause für Essen
    20:45   Vortrag 2. Teil
    21:30   Möglichkeit für 
                persönliches Gespräch
                mit der Referentin

Doris Eibensteiner wurde 1984 geboren, 

ist wohnhaft in Linz, ist alleinerziehende Mutter

einer  lieben Tochter von 14 Jahren.

Von Beruf ist Doris Eibensteiner Behinderten-

Betreuerin.

               Doris Eibensteiner

      Kurzbiografie:

Vortrag von

Doris Eibensteiner

„ein Herzensschrei nach Gott“

Doris Eibensteiner über sich selbst: 

Ich hatte in meinem Leben keinen Bezug zu Religion 

oder zu einer Kirche. Schon als Kind/Jugendliche 

begann ich meine Sorgen mit Alkohol zu betäuben. 

Den Schwierigkeiten in der Familie dachte ich mit 

einem Kontaktabbruch entfliehen zu können. 

Meiner Tochter verschwieg ich vieles und ich baute 

mir ein Fassadenleben auf, um mich nach außen hin 

der Gesellschaft anzupassen. 

Vor zwei Jahren lernte ich einen Christen kennen, 

welcher wirkte , ohne Fassade, 

ohne Maske. Ich dachte mir, es muss wohl etwas 

Wahres am Glauben an Jesus Christus dran sein.

Ich begann in der Bibel  zu lesen und es fiel mir wie 

Schuppen von meinen Augen im Hinblick auf mein 

Leben. Ich begann mit Gott zu kommunizieren und 

mein Leben begann sich zu ändern.  Aber ich war 

noch nicht ganz von der Existenz Gottes überzeugt, 

bis mir Gott, nach einem Herzensschrei  begegnete.

Jesus hat mein Leben verändert und Er erfüllt mich 

mit Liebe und Lebensfreude wie ich sie vorher nie 

kannte.

auf mich authentisch 

Doris Eibensteiner über sich selbst: 

Ich hatte in meinem Leben keinen Bezug zu Religion 

oder zu einer Kirche. Meine Kindheit war schwierig, 

schon früh begannen sich Probleme, welche in 

unserer Familie waren, bei mir fortzusetzen.

Es  fo lgen gescheiterte  Bez iehungen und 

Kontaktabbruch mit meiner Familie aufgrund 

schrecklicher Erlebnisse. 

Ich war oft verzweifelt, verstand diese Welt nie und 

mich selbst noch weniger. 

Vor ca. einem Jahr begann ich in der Bibel zu lesen. Ich 

suchte Gott und wollte herausfinden, was es mit dem 

"Christentum" auf sich hat, nachdem ich einem 

Christen begegnet bin, der auf mich authentisch 

wirkte. 

Ich begann mit Gott zu kommunizieren und mein 

L e b e n  b e g a n n  s i c h  z u  ä n d e r n .

Aber ich war noch nicht ganz von der Existenz Gottes 

überzeugt, bis mir Gott, nach einem Herzensschrei  

begegnete.
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