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

Termine
Samstag, 2.3. 9:30 Bibelbrunch 

Sonntag, 3.3. 13:00 nach 
gemeinsamem Mittagessen

Gemeindeversammlung

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar / Jugend
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

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum Thema Leitung Predigt
3.3. Abendmahl Markus Waibel Markus Waibel

10.3. Jakobus 5,19-20 Manuel Gräfe Stefan Neumann

17.3. Kindersegnung Emma Sepp Ritt Christoph Nitsch

24.3. Stefan Neumann Elmar Otto

31.3. Wolfgang Dilly Andreas Kirchdörfer



“Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr 
es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme 

durch die Einöde.” 
Jesaja 43,19 

Hab ich dir schon erzählt, dass ich 
ein neues Auto habe? Nein!? Gut! 
Kurz vor Weihnachten haben 
Vanessa und ich ein neues (altes) 
Auto kaufen können. Das ist auch gut 
so, denn unser alter Audi ist leider 
schon etwas in die Jahre gekommen. 
Darum haben wir schon bereits im 
Sommer entschieden, in Sachen 
Auto eine Veränderung zu bewirken. 
Wir haben uns zusammengesetzt 
und angefangen aufzuschreiben, was 
unser Neuer so alles haben und 
können soll. Wenn ich ehrlich bin war 
das etwas, dass mir Freude gemacht 
hat und im gleichen Augenblick 
herausfordernd war. Denn ich wusste 
wir werden unseren sportlichen Audi 
g e g e n e i n e n “ P a m p e r s -
Bomber” (einen Famil ien-Van) 
eintauschen. Die Männer unter uns 
wissen, was das bedeutet, etwas das 
S p a s s m a c h t , g e g e n e t w a s 
Vernünftiges zu tauschen. 

Was hat so ein Auto aber mit Jesaja 
43,19 zu tun? Ganz einfach, in 

unserem Leben als Christ ist es 
manchmal so, dass Gott eine 
Veränderung bewirken will. Darum 
fängt er manchmal damit an, unsere 
Umstände Stück für Stück zu 
verändern, ohne dass wir es erst 
einmal wahrnehmen. Manchmal ist 
es so, dass wir eigentlich mit allem 
recht zufrieden sind und alles so 
weiter laufen könnte wie bisher. Das 
Auto läuft, der Job macht Spass oder 
das Haus ist ein Traum. Doch diese 
Routine kann manchmal dazu führen, 
dass unser Glaubensleben verflacht. 
Darum wirkt der Herr manchmal, 
dass sich eine Veränderung Bahn 
bricht. Jesaja schreibt hier durch 
Gottes Geist getrieben: “Siehe, ich 
wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. 
Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege 
durch die Wüste einen Weg, Ströme 
durch die Einöde”. Siehe, ich (Gott) 
wirke Neues. Eine Veränderung 
muss nichts Schlimmes sein! Den 
manchmal benutzt Gott Verände-
rungen in unserem Leben, damit wir 
unsere Abhängigkeit ihm gegenüber 
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bemerken und näher zu ihm wachsen 
können. Gott sagt uns hier durch 
Jesaja, dass wir, wenn sich etwas 
Neues Bahn bricht, genau hin-
schauen sollen, um zu erkennen wer 
hier wirkt. Nicht jede Veränderung 
wird zunächst etwas Positives mit 
sich bringen, manche werden uns 
sogar schier verzweifeln lassen, doch 
wenn wir auch diese Veränderungen 
nutzen um näher zu unserem Herrn 
zu wachsen, dann wird selbst die 
auswegloseste Veränderung Gutes 
für uns wirken. 
Ich möchte dich einfach ermutigen, 
deine Augen offen zu halten und 
bereit zu sein, dass Gott auch in 
deinem Leben neue Dinge bewirken 
kann. Auch wenn du grade mit deiner 
Arbeitsstelle oder deinem Auto  

zufrieden bist, sei dir trotzdem 
jederzeit darüber im Klaren, dass 
Gott noch viel mehr mit deinem 
Leben und deinen Umständen 
vorhat, als du es dir je erträumen 
kannst. Sei bereit weiter zu ziehen, 
wenn Gott dir Türen öffnet. In 
wenigen Wochen beginnt der Früh-
ling und überall wird das Leben neu 
hervorspriessen. Genau so wirkt der 
Herr auch neue Dinge in deinem und 
meinem Leben! Darum sei bereit für 
Veränderung, denn Gott legt durch 
die Wüste einen Weg, Ströme durch 
die Einöde.

Hab einen gesegneten März,

Dein Stefan



Geburtstage im März
Marie N. 1.3.
Sina R. 3.3.
Samuel O. 6.3.

Josef R. 12.3.
Manuel R. 19.3.
Christoph G. 29.3.

Rätselseite
Salomo war ein König und hatte sehr viele Aufgaben zu bewältigen, so dass man 
staunen muss, wie er das alles schaffte. Vielleicht ging es ihm manchmal so wie dir 
z.B. bei den Hausaufgaben. Eigentlich hast du keine Lust und da zieht sich das 
Ganze dann in die Länge und es dauerte lange, ehe man endlich zum Spielen 
kommt. Salome wusste etwas Wunderbares! Er wusste, dass Gott ihm bei all seiner 
Arbeit hilft und ihm die nötige Kraft und Weisheit dafür gibt. Außerdem erkannte er, 
dass es nichts bringt sich über eine Arbeit zu ärgern, denn dann dauerte es auch bei 
ihm viel länger, sondern… 

Wenn du Salomon Tipp lesen möchtest, streiche die Wörter aus den Luftballons im 
Buchstabensalat durch. Die Wörter stehen kreuz und quer. Die übrig gebliebenen Buchstaben 
schreibst du unten auf die Linie.
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