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

Termine
Fr-So, 12.-14.4. Jugendkreiswochenende

Mittwoch, 1.5. 9:00 Gemeinde-Wandertag

Sa-So, 4.-5.5. Schladminger Jugendtag 

Sonntag, 16.6. Gemeinde-Grillen

Mo-Di, 26.-27.8. Kinderferientage „Superhelden“

Fr-So, 25.-27.10. Gemeindefreizeit

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

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum Thema Leitung Predigt
7.4. Passah/ Abendmahl Stefan Neumann Stefan Neumann

14.4. Der Weg ans Kreuz Sepp Ritt Christoph Nitsch

21.4. Ostergottesdienst Stefan Neumann Familiengodi

28.4. Emmaus Jünger Wolfgang Dilly Siegfried Seitz



Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen 
um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, 

und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 
Jesaja 53,5

Endlich ist wieder Zeit zum Feiern! 
Wenn ich so durch Micheldorf gehe, 
dann sehe ich, wie viele Vorgärten so 
schön österlich geschmückt wurden. 
M a n m e r k t f ö r m l i c h w i e d i e 
Lebensfreude wiederkehrt und die 
Menschen froh und dankbar sind 
dass der Winter vorbei ist. Wenn wir 
dann noch in die Supermärkte 
schauen, dann sehen wir, wie zu dem 
allen die Schokoladenregale voll mit 
Ostersachen geräumt wurden. Doch 
was hat das alles mit Ostern zu tun? 
Ist Ostern das Fest der Schokolade 
oder des Frühlingserwachens? 
Wenn wir einmal in Gottes Wort 
schauen, dann sehen wir, dass 
Ostern gar nicht drin steht. (Übrigens, 
das Wort Weihnachten wirst du auch 
nicht finden) Gottes Wort redet aber 
von einem Fest, an dem wir Christen 
das Leben feiern (Matthäus 28,1-10). 
Damals war gerade das Passahfest 
gefeiert worden, an dem sich das 
Volk Israel an den Auszug aus 
Ägypten erinnerte. Nur war dieses 
Passah kein gewöhnliches Passah. 
Denn genau zu diesem Passah sollte 
das passieren, von dem der Prophet 

Jesaja fast 700 Jahre vorher (ca. 739 
- 681 v.Chr.) berichtet hatte. Jesaja 
schrieb damals im Kapitel 53 
folgendes: “Er war verachtet und 
von den Menschen verlassen, ein 
Mann der Schmerzen und mit 
Leiden vertraut, wie einer, vor dem 
man das Gesicht verbirgt. Er war 
verachtet, und wir haben ihn nicht 
geachtet.  Jedoch unsere Leiden - 
er hat sie getragen, und unsere 
Schmerzen - er hat sie auf sich 
geladen. Wir aber, wir hielten ihn 
für bestraft, von Gott geschlagen 
und niedergebeugt. Doch er war 
durchbohrt um unserer Vergehen 
willen, zerschlagen um unserer 
Sünden willen. Die Strafe lag auf 
ihm zu unserm Frieden, und durch 
seine Striemen ist uns Heilung 
geworden.  Wir alle irrten umher 
wie Schafe, wir wandten uns jeder 
auf seinen eigenen Weg; aber der 
HERR ließ ihn treffen unser aller 
Schuld. Er wurde misshandelt, 
aber er beugte sich und tat seinen 
Mund nicht auf wie das Lamm, das 
zur Schlachtung geführt wird und 
wie ein Schaf, das stumm ist vor 
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seinen Scherern; und er tat seinen 
Mund nicht auf” (Verse 3 bis 7). 
Vielleicht fragst du dich gerade, was 
diese schreckliche Stelle mit Ostern 
zu tun hat. Zu Ostern feiern wir doch 
das Leben! 
Ehrlich gesagt, diese Stelle ist der 
Grund, warum wir Ostern feiern. 
Denn der Mann, von dem Jesaja hier 
schreibt, ist der Messias, Jesus 
Christus! Jesus nahm damals meine 
und deine Schuld auf sich und erlitt 
alles, von dem Jesaja hier schreibt, 
sogar noch mehr: “Denn er wurde 
abgeschnitten vom Lande der 
L e b e n d i g e n . W e g e n d e s 
Vergehens seines Volkes hat ihn 
Strafe getroffen.” (Vers 8). Jesus 
wurde damals zu Passah für die 
Sünde der Menschen getötet. Das 
alles war kein Versehen oder Zufall, 
denn “Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist und durch die 
Sünde der Tod und so der Tod zu 
allen Menschen durchgedrungen 
ist, weil sie alle gesündigt haben… 
so ist viel mehr die Gnade Gottes 
und die Gabe in der Gnade des 
einen Menschen Jesus Christus 
gegen d ie v ie len überre ich 
geworden. Und mit der Gabe ist es 
nicht so, wie es durch den einen 
kam, der sündigte. Denn das Urteil 
führte von einem zur Verdammnis, 
die Gnadengabe aber von vielen 
Übertretungen zur Gerechtigkeit. 
Denn wenn durch die Übertretung 
des einen der Tod durch den einen 
geherrscht hat, so werden viel 
mehr die, welche den Überfluss 

der Gnade und der Gabe der 
Gerechtigkeit empfangen, im 
Leben herrschen durch den einen, 
Jesus Christus. Wie es nun durch 
e i n e Ü b e r t r e t u n g f ü r a l l e 
Menschen zur Verdammnis kam, 
so auch durch eine Gerechtigkeit 
f ü r a l l e M e n s c h e n z u r 
Rechtfertigung des Lebens. Denn 
wie durch des einen Menschen 
Ungehorsam die vielen in die 
Stellung von Sündern versetzt 
worden sind, so werden auch 
durch den Gehorsam des einen die 
v i e l e n i n d i e S t e l l u n g v o n 
G e r e c h t e n v e r s e t z t 
werden.” (Römer 5,12-19). Die 
einzige Möglichkeit, die Sünde der 
Menschen e in - f ü r -a l l ema l zu 
besiegen, war es, dass Gott selbst 
Mensch wird und stellvertretend für 
uns den Preis der Sünde bezahlt. Ihr 
Lieben, das allein ist der Grund für 
Ostern. Wir feiern, dass der Herr 
Jesus für uns am Kreuz gestorben 
und nach drei Tagen auferstanden 
ist, so wie er es versprochen hat. 
Ostern ist das wichtigste Fest für uns 
Christen. Jesus ist gekommen und 
hat uns von dem Joch der Sünde 
befreit. Er hat es möglich gemacht, 
dass wir wieder mit Gott versöhnt 
sein können und unser Leben jetzt in 
ihm ein Ziel hat.

Der Herr ist Auferstanden,

Dein Stefan



Geburtstage im April
Ylvie H. 13.4.
Günter K. 13.4.
Lydia N. 13.4.
Walter Sch. 18.4.
Roland O. 20.4.
Eirik Thorolf H. 21.4.

Kathrin K. 23.4.
Gabi O. 26.4.
Johannes W. 26.4.
Lene K. 27.4.
Christoph N. 27.4.

Rätselseite
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BLB-BILDUNGSFAHRT „Auf den Spuren von Jan Hus“

Termin: Sa. 18.5.
Leitung: Dr. Alfred Glack
Ort: Südböhmen, Krumau
Preis: € 69,-
Alter: 18+
Anmeldeschluss: Di. 30.4.

Infos bei Toni!
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