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Gemeindebrief
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe den Glauben bewahrt; fortan liegt
mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der
Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben
wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch
allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben.
2. Timotheus 4,7-8
Ich habe den Lauf vollendet! Das
können Anja, Marie, Ursi, Ronny,
Wolfgang und ich jetzt sagen, denn
wir haben in der Nacht vom 30. auf
den 31. August den 3. DHL
AirportNightRun absolviert. Dieser
Lauf findet seit drei Jahren am
Flughafen in Linz statt und geht auf
einer 5 Kilometer Strecke über das
Vorfeld und die Landebahn des
Linzer Flughafens. Nun, ein 5
Kilometer Lauf hört sich erst mal
nicht so arg anstrengend an, es gibt
ja schließlich auch noch Marathons
mit über 42 Kilometern Länge. Ja,
das stimmt! Aber wenn du so
untrainiert bist wie ich, dann sind 5
Kilometer eine ordentliche Strecke!
Dieses Jahr durfte ich diesen Lauf
zum 2. Mal absolvieren und hatte mir

fest vorgenommen, den Lauf zu
genießen. Ob du es glaubst oder
nicht, das habe ich sogar getan. Kurz
vor dem Ziel hatte ich dann einen
Bibelvers im Kopf, denn der Stadionsprecher meinte: “Egal wie du
gelaufen bist, du hast den Lauf
vollendet!” In diesem Moment musste
ich unweigerlich an die Worte von
Paulus aus 2. Timotheus Kapitel 4,
die Verse 7 bis 8 denken. Denn hier
vergleicht der Apostel Paulus unsere
Nachfolge mit einem sportlichen
Wettkampf, indem er sagt, “Ich habe
den guten Kampf gekämpft, ich habe
den Lauf vollendet, ich habe den
Glauben bewahrt; fortan liegt mir
bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit,…”. Paulus hat den guten Kampf
gekämpft. Ja, genau das ist unser
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Leben als Christ! Unser Leben in der
Nachfolge ist ein Kampf. Ein Kampf,
den nicht wir physisch kämpfen
müssen, sondern einer, den der Herr
Jesus in uns führt. Er selbst hat
diesen Kampf gewonnen und in uns
durch seinen Geist den Sieg errungen. Weiter sagt Paulus, dass er
den Lauf vollendet und den Glauben
bewahrt hat. Genau das, war es, was
mir bei dem AirportNightRun durch
den Kopf gegangen ist. Es ist egal,
ob ich eine Pause gemacht habe und
gegangen bin, es ist egal, ob ich
gestolpert bin, das Einzige, das zählt,
ist, dass ich den Lauf vollendet habe.
Genauso sieht es in unserem geistlichen Leben aus. Wir alle werden
immer wieder stolpern und fallen,
aber wir sollen aufstehen und weiter
gehen! Jesus ist bei dir und wird dir
die Kraft zum Vollenden geben und
dir immer wieder aufhelfen. Der
frühere Leiter der Bibelschule Brake,
Doyle Klaassen, sagt immer wieder:
”Wir sind alle Stolperer auf dem Weg
zum Himmel”. Diese Wahrheit können wir an vielen Stellen in der Bibel
entdecken, denn selbst Glaubenshelden wie König David, Mose oder
auch Petrus sind immer wieder
gestolpert, doch das hat sie nicht
davon abgehalten, ihren guten Lauf
zu beenden. Genauso sollen wir in
unserem Glaubensleben auf das Ziel

schauen! Ich weiß noch den Moment,
wo ich beim AirportNightRun das Ziel
direkt vor Augen hatte. Das Ziel zu
sehen hat mir geholfen, meinen Lauf
zu vollenden. So soll unser Ziel im
geistlichen Leben uns auch
motivieren, den Lauf zu vollenden,
denn “fortan liegt mir (uns) bereit der
Siegeskranz der Gerechtigkeit, den
der Herr, der gerechte Richter, mir
(uns) als Belohnung geben wird an
jenem Tag; nicht allein aber mir,
sondern auch allen, die sein
Erscheinen lieb gewonnen haben.”
Ihr Lieben, darum laufen wir unseren
Glaubenslauf! Wir haben einen
Siegeskranz, der auf uns wartet. Aber
nicht nur das, sondern wir werden
eines Tages von unserem Herrn
Jesus hören “Gut gemacht, du hast
den Lauf vollendet!”. Wisst ihr, den
DHL AirportNightRun gibt es jedes
Jahr, aber unsere Ewigkeit beim
Herrn gibt es nur einmal. Daher sei
ermutigt und kämpfe den guten
Kampf und vollende deinen Lauf!
Jeder von uns kann einmal fallen,
aber wir dürfen immer wieder aufstehen und zu Jesus kommen. In
diesem Sinne wünsche ich dir einen
guten Lauf im September!
Dein Stefan
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Geburtstage im September
Elisabeth Kn.

4.9.

Angelika R.

20.9.

Kerstin Sch.

4.9.

Vanessa N.

23.9.

Elisabeth Kl.

10.9.

Johann K.

25.9.

Sara O.

11.9.

Mila R.

26.9.

Elisabeth R.

19.9.

Tanja R.

29.9.

Inga H.

20.9.

Termine
Fr-So, 25.-27.10.

Gemeindefreizeit

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar / Jugend
Hauskreis Donnerstag

Familie Waibel, 19:00; 0664 13 25 794

Jugendhauskreis Omega

Freitag; 18:30; Andreas Kirchdörfer

Gebetskreis Dienstag

19:30, jeden Dienstag in der Gemeinde
(ausgenommen in der Schulferien)

Jungschar (8-13 Jahre)

findet in den Ferien nicht statt

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; Ansprechpartner:
Stefan Neumann

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum

Thema

Leitung

Predigt

1.9.

Abendmahl

Stefan Neumann

Stefan Neumann

8.9.

Stefan Neumann

Stefan Neumann

15.9.

Stefan Neumann

Elmar Otto

22.9.

Wolfgang Dilly

Stefan Neumann

29.9.

BEG-Gottesdienst in Traun (Bei uns findet kein Godi statt)

Gebetsanliegen, Termine oder Sonstiges bis Freitag vor dem 1. Sonntag im Monat an
Stefan Neumann; stefan.neumann@evg-kremstal.at oder telefonisch unter +43 67762264099

