
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 

  

Termine 

Gebetskreis Dienstag  
19:30, jeden Dienstag in der Gemeinde - bis auf Weiteres 
findet der Gebetskreis weiterhin zur gewohnten Zeit auf 
WhatsApp statt  

Seniorenkreis 
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 111 09 028; läuft weiter-
hin über WhatsApp 

Jugendhauskreis Omega Freitag; 18:30; Anfragen bitte an Markus Aigner 

Bibel-Brunch 
Hallelujah! Es wird wieder einen Bibel-Brunch geben! 
Juliane N. wird damit starten, sobald sich die Situation 
gebessert hat. 

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

Jugendkreis (16+) Donnerstags; Termine in Abstimmung mit Nic R.  

Jungschar Freitags, Termine in Abstimmung mit David und Tanja R. 

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar 

Datum Thema Leitung Predigt 

3.1. Einführung ins Jahr der Psalmen  Markus Waibel 

10.1. Psalm 1 - Thora  Markus Waibel 

17.1. 
Psalm 2 - Messias / Zion / Gottes-
herrschaft 

 Christoph Nitsch 

24.1. 
Das erste Buch der Psalmen  
Psalm 1-41 - Davidpsalmen 

  

31.1. Psalm 25-31   

Gemeindebrief 
Evangelikale Gemeinde Kremstal Jänner 2021 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürch-
ten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschre-
cken?          Psalm 27,1 
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Das neue Jahr ist da. Wir werden uns 
in diesem neuen Jahr den Psalmen 
widmen. Diese Psalmen sind ein 
wunderbarer Teil der Bibel. Wir fin-
den hier Loblieder, wir finden Klage-
lieder, wir finden Hilferufe, wir fin-
den Dankgebete, wir finden Prophe-
tien und vieles mehr. Auch die Mo-
natslosung für Jänner 2021 (S. 2) 
stammt aus den Psalmen und ist ein 
guter Start in das neue Jahr. Beim 
Durchblättern der ersten 31 Psalme, 
die wir im Jänner gemeinsam lesen 
werden, bin ich beim ersten Vers des 
Psalm 27 hängen geblieben. Ich den-
ke, dass dieser Vers eine sehr gute 
Zusage für das gerade beginnende 
Jahr ist. Das letzte Jahr war in vieler 
Hinsicht herausfordernd. Vieles, was 
wir uns nicht vorstellen konnten, ist 
über uns hereingebrochen: Ausgangs-
beschränkungen, Schulschließungen, 
Einschränkungen der Versammlungs-
freiheit, Pflicht, Maske zu tragen, die 
Reisetätigkeit ist praktisch zum Erlie-
gen gekommen,… Viele unserer Mit-
menschen haben mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, weil sie 
den Beruf entweder verloren haben 
oder nur mehr eingeschränkt ausüben 
können. Es sind zweifellos turbulente 
Zeiten, die die Welt gerade erlebt. 

Diejenigen, die jetzt vorgeben, zu 
wissen, was kommt und was zu tun 
ist, sind im letzten Jahr schon mehr-
fach falsch gelegen. Die Wahrheit ist: 
Es weiß niemand, wie es weitergehen 
wird. Und das kann schon Verunsi-
cherung erzeugen, denn wir sind es 
gewohnt, zu planen und Ereignisse zu 
antizipieren. Aber dieses wohl ge-
pflegte Weltbild wurde zutiefst er-
schüttert. Und vielleicht ist auch ge-
nau das, was die Aufgabe dieses Vi-
rus ist - uns herauszureißen aus unse-
rem Trott, uns vor Augen zu stellen, 
wie wertvoll unsere Freiheiten und 
Möglichkeiten, die wir vor einem 
Jahr noch selbstverständlich genossen 
haben, eigentlich sind - und zu zei-
gen, wie wertvoll das Leben ist. Viel-
leicht war es auch notwendig, der an-
maßenden und immer gottloser wer-
denden Menschheit zu zeigen, welch 
klitzekleines Teilchen genügt, um 
alles auf den Kopf zu stellen. Jeden-
falls hat die derzeitige Situation viele 
Menschen zutiefst verunsichert. Zu-
kunftsängste sind größer als je zuvor. 
Viele Fragen treiben die Menschen 
um, die ihnen auch niemand beant-
worten kann. Jene, die einfache Ant-
worten anbieten, sind meist keine gu-
ten Ratgeber. In all diesem ratlosen 



Monatslosung Jänner 2021 

Viele sagen: Wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, HERR, über 

uns das Licht deines Angesichts! 

Psalm 4,7 

Treiben ist der oben stehende Vers 
ein Fels in der Brandung. Er ist heute 
genauso gültig, wie er es vor einem 
Jahr war, und er wird kommendes 
Jahr genauso gültig sein, wie eh und 
jeh. Was ist es für ein Vorrecht, in 
dieser Gewissheit leben zu dürfen, 
dass es einen gibt, dem überhaupt 
nichts entglitten ist. Was ist es für ein 
Vorrecht, als Sohn und Tochter des 
Allerhöchsten zu leben, der sagt: 
„Der Himmel und die Erde werden 
vergehen, meine Worte aber sollen 
nicht vergehen.“ Mat 24,35? Nein, 
wir Jesusleute können auch nicht ge-
nau sagen, was als nächstes passiert 
und wir haben auch nicht die Lösung 
für alle Fragen. Aber wir kennen und 
anerkennen (!) den, der die Antwort 
auf alle Fragen hat. Damit können 
wir uns voll und ganz auf ihn verlas-
sen. Wer Gott liebt und ihn ernst 
nimmt, der weiß auch, dass die Welt 
einer schlimmen Zeit entgegen tau-
melt. Das Wort Gottes zeigt ganz 
klar, dass es in diesem Zeitalter nicht 
immer besser und friedlicher und ge-
rechter zugehen wird. Ohne Gott ge-
rät der Mensch auf die schiefe Bahn 
und dort geht es nun mal bergab. Erst 
wenn die Menschen erkennen und 
anerkennen werden, dass sie ohne 
den rettenden Gott hoffnungslos ver-
loren sind, wird sich die Situation 
ändern. Unser Herr Jesus hat uns das 
Ende dieses Zeitalters anhand einer 
Geburt veranschaulicht. „Alles dies 

aber ist der Anfang der Wehen.“ Mat 
24,8. Es kommen Wehen über diese 
Erde. Die Wehen der Welt werden 
heftiger, umfassender und der Ab-
stand zwischen ihnen wird immer 
kürzer werden, bis endlich eine 
Presswehe neues Leben hervorbrin-
gen wird. Darauf geht es zu. Es hilft 
nichts, wenn wir diese Ankündigung 
ignorieren, schönreden oder weg zu 
deuten versuchen. Ich gehe davon 
aus, dass sich die derzeitigen Pande-
miesituation bald wieder entspannen 
wird. Aber die nächste globale Her-
ausforderung wird kommen. Keiner 
von uns weiß den Abstand zur nächs-
ten Wehe. Aber alle dieser Wehen 
sind auch Weckrufe an diese Welt. 
Und es ist auch unsere Aufgabe in 
dieser Welt, den Menschen das klar 
zu machen: Liebe Leute, jetzt ist 
noch Gnadenzeit! Nehmt das Ange-
bot an, das Euch Gott in Jesus Chris-
tus macht! Kehrt um auf Eurem 
Weg! Wir sollen Licht und Salz sein 
in dieser Welt. Und dazu gehört, dass 
wir diesen Satz verinnerlichen: Der 
HERR ist meines Lebens Zuflucht, 
vor wem sollte ich erschrecken?. 
Das heißt nicht, dass wir vor Zwei-
feln und Angst gefeit sind - diese fin-
den wir auch in den Psalmen. Aber 
wir haben das Vorrecht, uns gegen-
seitig wieder an diese gewaltigen Zu-
sagen zu erinnern und uns gegensei-
tig zu ermutigen. Möge der Herr das 
schenken!          NC 

Geburtstage 

Rätselecke 

Liebe Geschwister, liebe Besucher! 
 
Aufgrund der Situation halten wir unsere Versammlungen übers Internet ab. 

 

Alle Versammlungen bleiben bis auf weiteres ausgesetzt 
 

Wir versuchen weiterhin, jede Woche das Wort mit Audiobotschaften an 
Euch auszuteilen und mit Euch über Telefon, WhatsApp, etc. in Verbindung 
zu bleiben. Wir freuen uns schon darauf, wieder gemeinsam zu feiern und 
Gott zu loben, sobald sich die Lage wieder entspannt hat. 
 
Aktuelle Informationen finden sich auf unserer Gemeinde-Homepage  
www.evg-kremstal.at . 
 
Bei Fragen kontaktiert uns bitte gerne unter office@evg-kremstal.at  

Das 4.000ste Packerl gepackt! 
 
Ietje Kubak hat bereits mehr als 4.000 Pakete für bedürftige Menschen in 
Osteuropa gepackt. Wir gratulieren zu dieser unglaublichen Leistung. Ietje 
freut sich jederzeit über Unterstützung. 

Manfred R. 1.1.  Lisa B. 20.1. 

Jani H. 3.1.  Johanna B. 22.1. 

Nic R. 12.1.    

1. Mit welchen Worten wurde Adam von Gott gerufen? 
2. Aus wie vielen Büchern besteht das Alte Testament: 29, 39, oder 49? 
3. Wie heißt das erste Wort der Bibel? 
4. Aus wie vielen Büchern besteht das Neue Testament: 27, 30, 33? 
5. Womit beginnt das Matthäus-Evangelium? 
6. Wann ist nach Paulus die Predigt und der Glaube vergeblich? 

1. „Wo bist du?“. (1.Mose 3,9) 
2. Aus 39 Büchern 
3. Am (1.Mose 1,1) 
4. Aus 27 Büchern 
5. Mit dem Stammbaum Jesu (Matthäus 1,1-17)) 
6. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre (1.Korinther 15,14). 

http://www.evg-kremstal.at
mailto:office@evg-kremstal.at

