
Hauskreis Dienstag Familie Roidinger, 19:30, alle zwei Wochen; 
07582/ 64 920

Jugendhauskreis Omega Mittwoch; 18:30; Andreas Kirchdörfer

Hauskreis Donnerstag Familie Waibel, 19:00; 0664 13 25 794

Hauskreis Freitag Familie Grasegger

Gebetskreis Dienstag 19:00, jeden Dienstag in der Gemeinde 
(ausgenommen in der Schulferien)

Jungschar (8-13 Jahre) Freitag; 17:00-19:00

Jugendtreff (13-16 Jahre) Freitag; 18:30-21:00; Evangelische Kirche 
Kirchdorf

Jugendkreis (16+) Samstag; 19:00 Uhr in der Evangelikalen 
Gemeinde

Seniorenkreis Dienstag, 9:00, 1x im Monat; Stefan Neumann

Gebetsanliegen, Termine oder Sonstiges bis Freitag vor dem 1. Sonntag im Monat an
Stefan Neumann; steericster@aol.com oder telefonisch unter +43 67762264099

Termine

Dienstag, 29.1. 19:00 Gemeinde-Gebetsabend

Samstag, 9.2. 9:30 Frühstück der BEG-Gemeinden OÖ in 
der EFK Enns

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar / Jugend

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr

Datum Thema Leitung Predigt
6.1. Das neue Jahr Markus Waibel Markus Waibel

13.1. Jakobus 3,1-12 Wolfgang Dilly Andreas Kirchdörfer

20.1. Taufe Christoph Nitsch Christoph Nitsch

27.1. Jakobus 3,13-18 Sepp Ritt Stefan Neumann



“Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie 
nicht säen noch ernten, noch in Scheunen 

sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie?”  

Matthäus 6,26


Es ist kaum zu glauben, aber das 
Jahr 2018 ist schon wieder vorbei 
und wir haben sogar schon die erste 
Januarwoche hinter uns. Dem einen 
oder anderen werden in den 
Anfangswochen des neuen Jahres 
so einige Fragen durch den Kopf 
geistern. Vor so einem neuen Jahr 
stellen sich oft viele Fragen, die eine 
gewisse Unsicherheit zum Ausdruck 
bringen, denn wir wissen nicht, was 
das Neue mit sich bringen wird. So 
etwas Neues kommt auch mit jedem 
Jahreswechsel auf uns zu. Was wird 
uns das neue Jahr bringen? Wie 
werde ich dieses Jahr meistern? 
Schaffe ich alle Herausforderungen, 
die auf mich zukommen?

Ich glaube solche Gedanken sind 
gerade am Anfang eines neuen 
Jahres verständlich. Gerade des-
wegen ist es das Beste, das neue 
Jahr in die guten Hände unseres 
Herrn zu geben, denn er weiß schon 
heute, wie deine Zukunft aussehen 
wird. Dieses Wissen Gottes um unser 
Leben und seine Führung in unserem 

Leben können wir bei dem Apostel 
Matthäus lesen. Matthäus schreibt:

“Seht hin auf die Vögel des Himmels, 
dass sie nicht säen noch ernten, 
noch in Scheunen sammeln, und 
euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher 
als sie?" (Matthäus 6,26)

Der Herr Jesus hat zu seinen 
Jüngern davon gesprochen, dass sie 
nicht besorgt sein sollen für das 
Leben, für die Nahrung und die 
Kleidung. Der Vater versorgt seine 
Kinder. Jesus zieht in unserem Vers 
einen Vergleich. Vögel haben nur ein 
Auge für die Gegenwart - Gott hat 
das so in ihr Leben hineingelegt. 
Dennoch brauchen sich Vögel nicht 
zu sorgen, denn der himmlische 
Vater sorgt dafür, dass sie versorgt 
sind. Vögel legen keine Vorräte in 
Scheunen an, sie horten nichts und 
leiden doch keinen Hunger.

Jesus schließt diesen Vers ab: “Seid 
ihr nicht viel vorzüglicher als sie?” 
Nicht die Art des Handelns der Vögel 
wird uns als Vorbild mitgeteilt, 
sondern die Versorgung dieser Tiere 

Gemeindebrief
Evangelikale Gemeinde Micheldorf    Jänner 2018

Evangelikale Gemeinde Kremstal, An der Zinne 2, 4563 Micheldorf
IBAN: AT59 3438 0000 0246 4501 BIC: RZOOAT2L380 - www.evg-kremstal.at

http://www.evg-kremstal.at
http://www.evg-kremstal.at


durch unseren himmlischen Vater. 
Uns wird gesagt, dass wir nicht 
unser ganzes Sinnen auf d ie 
Nahrungssuche ausrichten sollen. 
Natürlich gibt es Gläubige, die nicht 
wissen, was sie täglich essen sollen 
und sich deshalb Sorgen machen. 
Aber als Jünger Jesu dürfen wir von 
Männern wie Georg Müller lernen, 
die nichts auf dem Tisch hatten und 
dennoch dem Vater im Himmel für 
das Essen dankten. Durch sein 
göttliches Handeln wurden exakt in 
dem Augenblick des Gebets dann 
Nahrungsmittel durch die Eingangs-
tür befördert.

Besonders wir Christen dürfen uns 
daran erinnern, dass der Herr uns nie 
im Stich lassen wird. Er selbst wird 
uns versorgen! Mit was für einer 
Wertschätzung behandelt der Vater 
seine Kinder, die Ihm als Jünger 
dienen. 


In seinen Augen sind sie vorzüglich. 
Wir dürfen Ihm in allem vertrauen. 
Darum möchte ich dich ermutigen 
dieses Jahr komplett im Vertrauen 
auf den Herrn Jesus zu beginnen. 
Egal, was dieses Jahr auch bringen 
wird, der Herr Jesus steht uns treu 
zur Seite und wird uns leiten. Wenn 
Gott schon die Vögel so wunderbar 
versorgt, wird er das dann nicht auch 
für dich tun. Jesus ist nicht für die 
Vögel am Kreuz gestorben, sondern 
für dich und für mich und darum wird 
er uns auch in diesem Jahr leiten.


In diesem Sinne wünsche ich dir ein 
gesegnetes Jahr 2019,


Dein Stefan



Geburtstage im Jänner

Manfred R. 1.1.
Jani H. 3.1.
Nicole R. 12.1.

Lisa B. 20.1.
Johanna B. 22.1.
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