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Gemeindebrief
Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab
nach Assos und wollten dort den Paulus aufnehmen;
denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß
gehen wollte. Als er aber in Assos mit uns
zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach
Mitylene. Und als wir von da abgesegelt waren, kamen
wir am folgenden Tag Chios gegenüber an; am anderen
Tag aber legten wir in Samos an und kamen am
folgenden Tag nach Milet; denn Paulus hatte sich
entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit er
nicht veranlasst würde, in Asien Zeit zu versäumen;
denn er eilte, um, wenn es ihm möglich wäre, am
Pfingsttag in Jerusalem zu sein.
Apostelgeschichte 20,13-16
Time to say “good bye”. Mit diesem

ist das so, warum tun Abschiede und

Lied verabschiedete sich am 23.

Veränderungen manchmal so weh?

November 1996 der Profiboxer Henry

Mein Vater, genau wie 17,5 Millionen

Maske von seinen Fans. Ihr Lieben,

anderer TV-Zuschauer hatten keine

ich bin kein Boxfan, aber ich weiß

Beziehung zu Henry Maske und doch

noch, wie dieser Abschied meine

stimmte es viele von ihnen traurig.

Eltern damals bewegte. Damals kam

Ich glaube, dass es etwas ganz

es mir fast so vor, als ob das Leben

Normales ist, dass wir traurig sind,

von diesem Mann zu Ende ging und

wenn sich etwas ändert, an das wir

auch das meines Vaters. Aber warum

uns so sehr gewöhnt hatten. Auch wir
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Christen wissen, wie schwer so ein

letzten halben Jahr deutlich gezeigt,

Abschied sein kann, denn auch bei

dass es nun für uns an der Zeit ist,

uns in der Gemeinde gibt es immer

weiterzugehen. Genau wie Paulus

wieder Veränderungen und Ab-

und sein Team schauen auch wir nun

schiede. Gerade wir als Familie wis-

auf unsere neue Aufgabe und planen,

sen, wie schwer so ein Abschied sein

wie wir mit Gottes Hilfe unseren

kann, denn Gott hat uns vor wenigen

weiteren Weg im Dienst für Christus

Tagen unsere Zelte hier in Micheldorf

gehen können. Am Beispiel von

abbrechen lassen. Vanessa, Benaja

Paulus können wir sehen, wie wichtig

und ich sind nun nach einem

es ist, bereit zu sein, weiter zu gehen

Umzugsmarathon in Deutschland bei

und sich an anderen Orten von

MAF angekommen. Das alles hat

Christus benutzen zu lassen. Genau

mich an Apostelgeschichte 20,13-16

so kann es auch in deinem Leben

erinnert, da Paulus hier auch von

dran sein, dass Gott auch deine

einem Abschied spricht. Paulus und

Situation verändern will und dich zum

die anderen Missionare waren schon

Segen für andere gebrauchen

eine ganze Weile in den neuge-

möchte. Ich sage nicht, dass du aus

gründeten Gemeinden in Maze-

Micheldorf in die weite Welt gehen

donien unterwegs und waren nun

sollst, aber vielleicht möchte Gott von

dabei in Richtung Kleinasien aufzu-

dir, dass du dem Alten “Leb wohl”

brechen. In dieser Zeit haben sich

sagst und eine Veränderung in

auch dort Beziehungen entwickelt

deinem Glaubensleben wagst. Es

und es war garantiert nicht einfach,

gibt so viele Dienstmöglichkeiten in

nun aufzubrechen, doch Paulus und

unserer Gemeinde, in denen du

die anderen Missionare wussten, wie

etwas Neues wagen kannst.

wichtig es ist gehorsam zu sein und

Ich wünsche dir einen guten Start in

weiterzuziehen. Genau so geht es

den Oktober,

uns als Familie, denn Gott hat uns im

Dein Stefan
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Geburtstage im Oktober
Manuel G.

2.10.

Ursi R.

18.10.

Sara R.

5.10.

Franz A.

19.10.

Julia W.

5.10.

Ursula K.

31.10.

Richard K.

7.10.

Veronika R.

7.10.

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)

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

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum

Thema

Leitung

Predigt

6.10.

Abendmahl

Markus Waibel

Markus Waibel

13.10.

Sendschreiben:
Philadelphia

Sepp Ritt

Elmar Otto

20.10.

Sendschreiben:
Laodizea

Wolfgang Dilly

Andreas Kirchdörfer

27.10.

Gemeindefreizeit - kein Gottesdienst in Micheldorf

Gebetsanliegen, Termine oder Sonstiges bis Freitag vor dem 1. Sonntag im Monat an
Christoph Nitsch

