
Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr 

Gebetsanliegen, Termine oder Sonstiges bis Mittwoch vor dem 1. Sonntag im Monat an 
Christoph Nitsch; office@menschundnatur.at oder telefonisch unter 0650 582 46 08 

Datum Thema Leitung Predigt 

3.11. 
Abendmahl; Off 4,11 - 5,14: Wer ist 
würdig? Das geschlachtete Lamm 

Markus Waibel Markus Waibel 

10.11. 
Weltgebetssonntag für verfolgte 
Christen; Off 6,9-11 

Wolfgang Dilly Christoph Nitsch 

17.11. 
Off 19 + 20: das 1.000-jährige 
Reich: Gottes Liebe ist (fast) unend-
lich 

Jonathan Ganske Andreas Kirchdörfer 

24.11. Offenbarung 21 + 22 Josef Ritt Christoph Nitsch 

1.12. Abendmahl: Jesus als Alpha Markus Waibel Abendmahl 

Dienstag, 26. November 2019; 
19:30 Uhr, Kino Kirchdorf 

Filmevangelisation: „Ja, ich glaube“, Bitte viele 
Menschen einladen! 

Sonntag, 24. November 2019 Letzter Abgabetag für die Paketaktion 

Sonntag, 1. Dezember 2019; 10:00 
bis 18:00 Uhr 

Büchertisch am Adventmarkt Micheldorf; Helfer 
gesucht! -> in der ausliegenden Liste eintragen! 

Samstag 25. Jänner 2020 
UMKÄMPFTE RELIGIONSFREIHEIT Fortbil-
dung mit Kurt Igler, Open Doors in der Freikirche 
Traun 

Termine 

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

Seniorenkreis 
22.11., 16:00 bei Maria H. Aktuelles Thema: Die Reden Jesu 
im Matthäus-Evangelium; Infos bei Hans G. 07257 8159  

Hauskreis Donnerstag Familie Waibel, 19:00 Uhr; 0699 11109028  

Jugendhauskreis Omega Freitag; 18:30; Andreas Kirchdörfer 

Jugendtreff (13-16) Freitag; 18:30-21:00; Evangelische Kirche Kirchdorf 

Jugendkreis (16+) Samstag; 19:00 Uhr in der Evangelikalen Gemeinde 

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar 

Gemeindebrief 
Evangelikale Gemeinde Kremstal Nov. 2019 

   Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt!    
             Hiob 19,25 

Evangelikale Gemeinde Kremstal, An der Zinne 2 (altes Feuerwehrhaus) 
IBAN: AT59 3438 0000 0246 4501 BIC: RZOOAT2L380 - www.evg-kremstal.at 

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt!“ ruft uns Hiob aus seinem Leid 
heraus zu. Er ist zerschlagenen und  
zerschundenen. Eigentlich eine aus-
weglose Situation. Alles verloren, die 
Gesundheit nicht nur angeschlagen, 
sondern eine ernsthafte Krankheit 
und Schmerzen plagen ihn. Aus sei-
ner Umgebung haben sich fast alle 
von dem einst erfolgreichen und rei-
chen Mann abgewandt. 
Hiob weiß überhaupt nicht, wie es 
dazu kommen konnte. Dies sprich-
wörtlich gewordenen Hiobsbotschaf-
ten haben in kürzester Zeit sein Le-
ben zerstört. Nun sitzt er in Staub  
und Asche und sinnt über das Leben 
nach. Freunde kommen zu ihm und 
schweigen lange neben ihm. Sie sind 
sprachlos angesichts des Unglücks, 
das Hiob getroffen hat. Da können 
wir uns wohl was abschauen, denn 
wie oft sind wir mit guten Ratschlä-
gen zur Stelle, wenn um uns jemand 
mit einer leidvollen Situation kon-
frontiert ist. Natürlich gut gemeint 
aber nicht immer hilfreich. Oft wäre 
es besser, einfach einmal mit zu 
schweigen und einfach da zu sein. Es 
gibt nicht für alles eine Erklärung 
und schon gar nicht für alles eine Lö-
sung. Es zeigt sich, dass die Analysen 
und die Tipps, die Hiobs Freunde 

nach langem Schweigen geben, 
nichts zur Besserung von Hiobs Situ-
ation beitragen. Im Gegenteil! Man-
che Aussagen treffen Hiob in Mark 
und Pein und machen seine Situation 
noch schmerzvoller. Es berührt mich 
tief, wenn ich das Buch Hiob lese 
und sehe, wie Hiob mehr und mehr 
verzweifelt und darum ringt, zu ver-
stehen, was das alles zu bedeuten hat.  
Und er kann nicht wie wir als Leser 
des Hiob-Buches hinter die Kulissen 
sehen. Wir wissen, was Hiobs Un-
glück vorangegangen ist. Wir wissen, 
welch geistlicher Kampf im Hinter-
grund tobt. Und ich gebe gerne zu, 
dass es mich schreckt, wie weit Gott 
dem Widersacher Raum gibt, um 
Hiob zu prüfen. Immerhin sagt uns 
der erste Vers, dass „...dieser Mann 
rechtschaffen war und redlich und 
gottesfürchtig und er mied das Böse.“ 
Also ist Hiob eigentlich ein Vorzei-
gemann - und das ist letztlich auch 
der Grund, warum es Satan auf ihn 
abgesehen hatte.  
Neben dem Umstand, dass dieser 
rechtschaffene Mann von so viel Un-
glück getroffen wird, schreckt mich 
auch noch, dass seine Prüfung all sei-
ne Kinder das Leben kostet. Es ist für 
mich jedes mal neu eine schwer ver-
dauliche Kost, wenn ich ins Buch 



Jahreslosung 2019: 

Suche Frieden und jage ihm nach! 

Psalm 34,15 

Hiob eintauche. Es ist aber auf der 
anderen Seite unglaublich ermuti-
gend, zu sehen, dass Hiob in all sei-
ner Ratlosigkeit, Verzweiflung und 
Depression doch an seinem Glauben 
an Gott den Allmächtigen festhält. 
Und so ist der Monatsvers des Mo-
nats November die verdichtete Zu-
sammenfassung seines Glaubens: 
Doch ich weiß: Mein Erlöser lebt! 
Plötzlich strahlt er auf, unser Erlöser, 
aus all dem Leid, der Verzweiflung 
und der Finsternis. Und genau das ist  
es, was uns das Evangelium zeigt, ja 
was der rote Faden durch die ganze 
Bibel ist: Unser Erlöser lebt! Und er 
wird als letzter über dem Staube ste-
hen. 
Die weitere Lebensgeschichte Hiobs 
zeigt, dass genau dieses unerschütter-
liche Vertrauen Hiobs voll bestätigt 
wird. Hiobs Prüfung endet und er 
wird nicht nur völlig wiederherge-
stellt, sondern darf letztlich noch 
mehr Segen erfahren als zuvor.  
Aber dieser Vers geht weit über das 
Leben Hiobs hinaus. Was uns Hiob 
hier zuruft, ist eine Prophetie, die 
weit in die Zukunft reicht. Was Hiob 
erlebt hat, spielt sich in großem Maß-
stab mit der Welt ab. Die Welt geht 
durch eine dunkle Zeit. Es sieht glo-
bal gesehen gar nicht rosig aus. Die 
Hiobsbotschaften nehmen zu. Wie 
viele Menschen sind von Krankhei-
ten und Schmerzen geplagt? Wie vie-
le Menschen leben in bitterer Armut? 
Was für schlimme Schicksalsschläge 

gibt es doch täglich? Wie viele Ge-
schwister werden weltweit verfolgt 
und drangsaliert? Und bei vielen 
Menschen führt diese Erfahrung zu 
der gleichen Reaktion wie bei Hiobs 
Frau. Sie rät ihm, diesen Gott, an 
dem er so hängt, doch zu vergessen. 
Es hätte doch alles keinen Sinn. 
Wie oft hören wir frustrierte Men-
schen, die fragen: Wenn es denn ei-
nen Gott gibt, wie kann er dann so 
etwas zulassen? Mit unseren be-
grenzten Einsichten gibt es auf viele 
dieser Fragen keine Antworten - so 
wie auch Hiobs Freunde letztlich kei-
ne richtige Antwort oder Lösung hat-
ten. Wie bei Hiob tobt hinter den Ku-
lissen ein geistlicher Kampf. Wir 
können von Hiob lernen, auf das En-
de der Geschichte zu blicken. Hiob 
ist sich sicher, dass letztlich sein Er-
löser siegreich ist. Und genau diesen 
Sieg zeigt uns das Evangelium. Jesus 
Christus ist Sieger und ER wird die 
Herrschaft antreten. Das ist sicherer 
als dass morgen die Sonne wieder 
aufgeht! Er wird all dieses Leid stop-
pen und er wird erstatten und wieder 
herstellen. Er hat uns das verheißen 
und wir können uns auf ihn verlas-
sen. 
Wir können also mutig in Hiob‘s 
Worte einstimmen und mit ihm sa-
gen: „Doch ich weiß: Mein Erlöser 
lebt; und als der letzte wird er über 
dem Staube stehen.“ Was für eine 
frohe Botschaft in dieser leidgeplag-
ten Welt!           NC 

Geburtstage 

Timo R. 4.11.  Traudi R. 12.11. 

Sigrid K. 9.11.  Ronald N. 21.11. 

Margit G. 11.11.  Markus Aigner 25.11. 

Maria K. 11.11.  Miriam Merz 29.11. 

Rätselecke 

Am letzten Oktober-Wochenende 
durften wir eine sehr gesegnete Zeit 
im LJH in Losenstein verbringen. 
Heinz Spindler vom Tauernhof in 
Schladming war unser Referent und 
gab uns Inputs zur persönlichen 
Evangelisation. Heinz hat das Thema 
ganz anders angegangen, als ich es 
erwartet hatte. Ich denke, alle haben 
von seinen unkonventionellen Vorträ-
gen sehr profitiert. Auch viele andere 
Geschwister sagten mir, dass sie die 
Vorträge sehr gut fanden. Frag ruhig 
einmal einen der Teilnehmer, was 
ihm oder ihr  wichtig geworden ist! 
Neben den Vorträgen hatten wir Zeit 
für gute Gemeinschaft. Diese Zeit hat 

uns allen sehr gut getan, weil die per-
sönlichen Gespräche an den Sonnta-
gen häufig einfach zu kurz kommen. 
Und wir durften darauf anstoßen, dass 
Ursi R. jetzt fertige Apothekerin ist! 
Und Anja N. hat die Matura ge-
schafft! 
Doris hat mit ihrer Familie dieses 
Wochenende liebevoll vorbereitet und 
auch begleitet. Gudrun hat mit ihren 
Kindern u.a. für ein besonderes High-
light gesorgt: Lagerfeuer mit Würstel 
und Stockbrot unter kristallklarem 
Sternenhimmel! Anna hat mit ihren 
Macrons den süßen Tupfen auf das 
„i“ gesetzt und vieles mehr. Danke 
Euch allen dafür!          Christoph 

Unsere Gemeindefreizeit in Losenstein war eine sehr gesegnete Zeit! 

1. Im Alter von 99 Jahren erhielt Abraham seinen Namen von Gott. Wie 
hieß Abraham vorher? 

2. Wie hießen die Eltern Samuels? 
3. Welches Fest wurde eingeführt, um immer daran zu erinnern, dass die 

Juden ihre Feinde und Haman besiegt hatten? 
4. Jesus sagte: „Alle Dinge sind möglich dem, …“ 
5. Jesus sagte: „Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht…“ 
6. Wie viele Früchte des Geistes werden in Galater 5,22 beschrieben: 5, 9 

oder 12? 

1. Abram (1.Mose 17,1-5)) 
2. Hanna und Elkana (1.Sam 1,1-20) 
3. Das Purimfest (Ester 9,17-32) 
4. „...der da glaubt.“ (Markus 9,23) 
5. „...die Gerechten. (Markus 2,17)) 
6. Neun: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 

Keuschheit (Galater 5,22) 


