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

Termine
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 19:30, 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
5.5. Warum ich Gottes Wort 

liebe (mit Abendmahl)
Markus Waibel Andreas Kirchdörfer

12.5. Was ist die Bibel? Sepp Ritt Jürgen Schneider

19.5. Wer ist der Heilige Geist? Wolfgang Dilly Stefan Neumann

26.5. Wer ist Gott? Stefan Neumann Elmar Otto



Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem 
hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.

Epheser 4,15

Hast du dich jemals gefragt, woran 
du dein aktuelles geistliches Wachs-
tum messen kannst? In unserer 
heutigen Welt scheint es immer 
wichtiger zu werden, sich selbst zu 
evaluieren, um zu wissen, wo man 
steht. Das alles fängt in der Schule 
an, wo wir schauen, welchen Noten-
schnitt wir haben, um dann gezielt 
daran zu arbeiten, unsere Leistung 
zu verbessern. Dies setzt sich dann 
im Studium oder in der Ausbildung 
fort und endet meist erst mit unserer 
Pension. Diese Art der Evaluation hat 
immer das Ziel, unsere Leitung und 
somit unseren gesellschaftlichen 
Wert zu ermitteln. Doch wie sieht das 
in unserer Nachfolge aus? Warum 
sollten wir uns hier evaluieren? Ich 
persönlich glaube, dass es wichtig 
ist, zu wissen, wo ich glaubens-
technisch stehe. Dabei geht es aber 
nicht darum, besser zu sein als 
meine Geschwister oder e ine 
wichtigere Rolle in der Gemeinde zu 
bekommen. Nein, wir sollten uns 
immer wieder fragen, wo wir stehen, 
damit wir an unserer Beziehung zum 
Herrn Jesus arbeiten können. 

Versteht mich nicht falsch, wir sollen 
uns auch keine Anerkennung bei Gott 
erarbeiten, denn Gott selbst hat alles 
gegeben, damit du und ich vor Ihm 
im Glauben bestehen können. Aber 
ich glaube, dass man wie in jeder 
guten Beziehung immer wieder 
arbeiten sollte, um näher zu dem 
Anderen, in diesem Fall dem Herrn 
Jesus, zu wachsen. 
Wie können wir dies nun tun? Wenn 
wir mit Jesus gehen, dann sollten wir 
im Glauben wachsen und bei uns 
selbst die Früchte des Geistes 
erkennen. Im Wort Gottes finden wir 
insgesamt 9 Früchte des Geistes. 
Diese sind: Agape - Liebe die vom 
Heiligen Geist bewirkt wird (1.Joh 
2,5; Mt 5,44; 1.Petrus 1,22), Freude 
(Philipper 4,4a; Hebräer 10,34), 
Friede (Römer 5,1b; Philipper 4,6-7), 
Langmut (Sprüche 14,29a; Sprüche 
15,18), Freundlichkeit (Römer 2,4), 
G ü t e ( G a l a t e r 6 , 9 a ) , Tr e u e 
(1.Korinther 4,2; Lukas 16,10a), 
Sanftmut (Jakobus 3,13) und 
Enthaltsamkeit (1.Korinther 9,25a). 
Anhand dieser geistlichen Früchte 
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kannst für dich persönlich evaluieren, 
wo du in deiner Nachfolge stehst.
Gottes Ziel mit jedem Christen in der 
Nachfolge ist die “Zurüstung der 
H e i l i g e n , f ü r d a s W e r k d e s 
Dienstes… bis wir alle zur Einheit 
des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes gelangen, zur 
vollkommenen Mannesreife, zum 
M a ß d e r v o l l e n G r ö ß e d e s 
Christus…” Epheser 4,12-13. Auch 
wenn wir uns schon geistlich reif und 
erwachsen fühlen, sollte es weiterhin 
unser Ziel sein “wahrhaftig in der 
Liebe, heranwachsen in al len 
Stücken zu ihm hin, der das Haupt 
ist, der Christus” Epheser 4,15. 
Geistliches Wachstum besteht also 
darin, dass wir im Glauben Christus 
näher kommen, in Ihm vollkommen 
zur Ruhe gelangen und Ihm ähnlicher 
werden. Ich glaube, dass wir unseren 
geistlichen Zustand anhand dieser 9 
Früchte des Geistes messen können. 
Keiner von uns wird bei dieser 
Evaluation perfekt abschneiden und 
das müssen wir auch nicht! Aber wir 
sollten bereit sein, uns durch Gottes 
Wort immer mehr in das Bild unseres 
Herrn Jesus verändern zu lassen. 
Genau wie es im Studium oder der 
Arbeitswelt wichtig ist, seinen 
eigenen Stand zu kennen, ist es auch 
für uns in der Nachfolge wichtig, zu 
wissen wo wir stehen. Nur wenn ich 
weiß, wo ich gerade bin, werde ich es 
schaffen, mein Ziel zu erreichen. 
Aber nicht nur das, wenn du merkst, 
dass du manche Früchte des Geistes 
nicht bei dir erkennen kannst, dann 
nimm dir deine Bibel und schau, was 

der Herr Jesus sagt. Bitte ihn darum 
dass Er dir Sanftmut für deinen 
Ehepartner gibt, sag ihm das du 
grade keine Freude in der Nachfolge 
hast. Anders als dein Vorgesetzter 
oder Lehrer wird dir Gott die Dinge 
geben, die du brauchst um geistlich 
zu wachsen. 
Jeder Nachfolger Jesu hat den 
Heiligen Geist (Epheser 1,13-14) und 
er hat dadurch auch die Frucht des 
Geistes. Denn der Heilige Geist in 
uns wirkt diese, wenn wir uns mit 
Gottes Wort, der Bibel, auseinander-
setzen! 
In diesem Sinne wünsche ich dir 
einen gesegneten Mai,

Stefan



Geburtstage im Mai
Andreas K. 8.5.
Markus W. 10.5.
Jonathan G. 11.5.

Joel K. 11.5.
Cornelia K. 12.5.
Luise M. 13.5.

Rätselseite
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Jesus sagte einmal etwas über Menschen, die an IHN glauben und Seinem Geist 
empfangen haben. Löse die Rätselaufgaben und ersetze die Ergebnisse durch Buchstaben: 
1=A, 2=B, 3=C usw. und trage sie dann unten nacheinander ein! Wenn du das gemacht 
hast, erfährst du mehr.

CHRISTLICHE RÄTSELSEITE
für Kinder vom KLMJ
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Jesus sagte einmal etwas über Menschen, die an IHN glauben und Seinen Geist
empfangen haben. Löse die Rätselaufgaben und ersetze die Ergebnisse durch
Buchstaben: 1 = A , 2 = B, 3 = C usw. und trage sie dann unten nacheinander ein!
Wenn du das gemacht hast, dann erfährst du mehr.

Wenn Jesus dein Freund ist, dann kannst du fröhlich sagen:

Aufgabe Ergebnis Buchstabe
Auflösung; Von mir werden Ströme lebendigen Wassers fliessen. Johannes 7:38-39 Kinder leben mit Jesus©
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