
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 

Gebetskreis Dienstag  
18:30, jeden Dienstag - Der Gebetskreis findet wieder in 
der Gemeinde statt!  

Seniorenkreis 
bei Maria H. Aktuelles Thema: Die Reden Jesu im Matthä-
us-Evangelium; Infos bei Hans G. 07257 8159  

Hauskreis Donnerstag 
Familie Waibel, 19:00 Uhr; 0699 111 09 028; läuft weiter-
hin über Zoom 

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

Bibel-Brunch 
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 

7.3. 
1. des 1. jüdischen Monats - Abend-
mahl 

 Elmar Otto 

14.3. Psalm 65 - 71  Wolfgang Dilly 

21.3. 
Das dritte Buch der Psalmen (Ps.73-
89) - Asaf(73-83), Korach(84-85,87-
89), David(86) 

 Simon Urschitz 

28.3. 
Pessach-Fest mit Seder-Feier, Lev 
23 

 Markus Waibel 

4.4. Fest der ungesäuerten Brote - 8 Tage  Christoph Nitsch 

Gemeindebrief 
Evangelikale Gemeinde Kremstal März 2021 

Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird 
der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wan-
deln. 
HERR der Heerscharen! Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut! 

Psalm 84,12-13 
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Mittlerweile sind wir mitten drinnen 
in den Psalmen. Wir haben Klage-
psalme gelesen, wir haben Trauer 
gesehen und gespürt. Ja, wir haben 
auch Psalme gelesen, in denen der 
Psalmist um Rache an seinen Feinden 
bittet. Wir haben in den Psalmen 
Trost gefunden und - vor allem das in 
großer Fülle - wir haben gesehen, wie 
Lobpreis in Vollendung aussieht. Da-
vid hat uns gezeigt, wie wir unabhän-
gig von unseren äußeren Umständen 
ins Loben kommen können. Die Psal-
men decken ein sehr breites Spekt-
rum unserer Emotionen ab. Einen 
besonderen Stellenwert in diesem 
Buch der Lieder hat aber das Lob  
und die Zuversicht, die das Vertrauen 
auf Gott schenkt. In den beiden oben 
stehenden Versen aus Psalm 84 
kommt diese auf herrliche Weise zum 
Ausdruck. „Denn Gott, der HERR, ist 
Sonne und Schild.“ Ein kurzer Satz, 
der voller Kraft und Herrlichkeit 
steckt. Nicht irgendein Gott, in der 
Reihe der Götter der Weltgeschichte, 
sondern JAHWE, der sich in der 
Schrift als der Gott offenbart, der 
Schöpfer des Alls. Und er selbst ist 
seinen Menschenkindern Sonne und 

Schild. Bist Du Dir bewusst, welches 
Vorrecht es ist, zu diesem Gott zu 
gehören - an ihm zu hängen? 
„Gnade und Herrlichkeit wird der 
HERR geben, kein Gutes vorenthal-
ten denen, die in Lauterkeit wan-
deln.“ Das ist keine vage Verheißung 
oder eine lose Zusage. Das ist ein fel-
senfestes Versprechen. Es ist das 
Versprechen, dass der Ewige auf jene 
Acht hat, die danach trachten, ihn 
ernst zu nehmen und in seinen Pfaden 
zu gehen. Ja, es hat Auswirkungen, 
wie wir unsere paar Jahrzehnte hier 
auf Erden verbringen. Ja, es macht 
einen Unterscheid, wo ich zu meinen 
Lebzeiten meine Prioritäten setze. Ja, 
es hat Auswirkungen, wie ich meine 
Zeit verbringe. In der gegenwärtigen 
Zeit, die den Körper und das Dies-
seits vergöttert, setzt das Wort Gottes 
einen starken Kontrapunkt: Nein, es 
geht nicht darum, dass ich das Maxi-
mum an Spaß in meine Lebenszeit 
packe. Nein, es geht nicht darum, so 
spät wie irgend möglich zu sterben. 
Nein, es geht nicht um den größten 
beruflichen Erfolg. Es gibt Ziele, die 
weit über das hinaus reichen. In 
Psalm 84 sehen wir, dass das höchste 
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Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese 

schweigen, so werden die Steine schreien. 

Lukas 19,40 

Glück für den Menschen in der Ge-
meinschaft mit Gott liegt. „Denn ein 
Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 
sonst tausend. Ich will lieber an der 
Schwelle stehen im Haus meines 
Gottes als wohnen in den Zelten der 
Gottlosen.“ (Psalm 84,11) So präg-
nant drücken die Psalmisten, die 
Söhne Korachs, das aus. Wir stehen 
in der Herausforderung, dass wir uns 
nicht fortreißen lassen vom Zeitgeist. 
Wir leben noch im Glauben und es 
ist oft gar nicht leicht, diesen um-
kämpften Glauben festzuhalten. Un-
ser Glaube steht unter ständigem Be-
schuss. Dieses tiefe Vertrauen auf 
den HERRN, der sich in der Bibel 
offenbart, passt scheinbar immer we-
niger in diese Gesellschaft. Es wird 
als absurd dargestellt, sein Leben an 
so einem antiquierten Text und so 
einem intoleranten Gott auszurichten. 
Es ist für die meisten nicht verständ-
lich, auf die Ewigkeit zu setzen - wer 
weiß denn schon, ob da wirklich 
noch was kommt? Mehr und mehr 
fängt sich biblischer Glaube und der 
viel zitierte Mainstream zu reiben an. 
Es wird unbequemer für uns Jesus-
leute, klar Stellung zu beziehen. Die 
angeblich so tolerante und offene 
Gesellschaft ist erstaunlich intole-
rant, wenn es um biblische Wahrhei-
ten und Grundsätze geht. Ich weiß 
nicht, wie weit Du die Entwicklung 
verfolgst aber der Ton uns gegenüber 
wird rauer. Wir können zum Beispiel 

längst nicht mehr überall das Jesus-
wort aus Johannes 14,6 zitieren, ohne 
in ein extremistisches Eck gedrängt 
zu werden. Das Gute ist, dass Gott 
heute derselbe ist wie vor Zeiten und 
er wird in Ewigkeit derselbe sein. 
Die biblischen Texte sind im 
wahrsten Sinne des Wortes zeitlos. 
Sie überdauern Raum und Zeit. In 
Jesaja 40,8 lesen wir: „Das Gras ist 
verdorrt, die Blume ist verwelkt. 
Aber das Wort unseres Gottes be-
steht in Ewigkeit.“. Und Jesus selbst 
ruft uns aus Markus 13,31 zu: „Der 
Himmel und die Erde werden verge-
hen, meine Worte aber werden nicht 
vergehen.“. In diesem Bewusstsein 
die Psalme zu lesen, tut richtig gut. 
Sich solche Zusagen, wie in den Ver-
sen aus Psalm 84, in Herz sickern zu 
lassen kann unseren angefochtenen 
Glauben stärken. Zeit in Gottes Wort 
verbringen, gründet und festigt unse-
ren Glauben. Wir haben die feste Zu-
versicht, dass wir vom Glauben ins 
Schauen gelangen werden. Darauf 
dürfen wir vertrauen. Der Psalm ruft 
uns in Erinnerung, worauf, oder bes-
ser auf wen, wir vertrauen. „HERR 
der Heerscharen! Glücklich ist der 
Mensch, der auf dich vertraut!“ lesen 
wir hier. Nimm Dir die Zeit und sin-
ne über dieses „HERR der Heerscha-
ren“ nach. Ich wünsche Dir, dass Du 
dieses Glück, von dem die Psalmis-
ten hier schreiben, ganz intensiv er-
lebst.            NC Geburtstage 

Rätselecke 

Liebe Geschwister, liebe Besucher! 
 
Wir treffen uns wieder im Gemeindehaus und halten uns dabei an die Vorga-
ben des BEG.: 

 Tragen von FFP2-Masken 

 Mindestens 2 Meter Abstand einhalten 

 Nicht singen 
 

 
Wir hoffen und beten, dass es nicht wieder zu Verschärfungen kommt. 
 
Aktuelle Informationen finden sich auf unserer Gemeinde-Homepage  
www.evg-kremstal.at . 
 
Bei Fragen kontaktiert uns bitte gerne unter office@evg-kremstal.at  

Marie N.  1.3.  Leonie O. 18.3. 

Sina R. 3.3.  Manuel R. 19.3. 

Samuel O. 6.3.  Christoph G. 29.3. 

Josef R. 9.3.    

1. Welche Frau wollte Josef verführen? 
2. In welche berufliche Position wurde Josef vom Pharao erhoben? 
3. Wozu konnte der gottesfürchtige König Josia das Volk zeit seines Le-

bens anhalten? 
4. Wo befand sich Johannes der Täufer am Ende seines Lebens? 
5. Welcher Tätigkeit gingen sieben Jünger nach, als ihnen der auferstan-

dene Jesus begegnete? 
6. Wo endete die zweite Missionsreise des Paulus: In Ephesus oder in 

Philippi? 

1. Potifars Frau. Potifar war der Kämmerer des Pharao und Oberster der Leibwache 
(1.Mose 39,7-18) 

2. Zum zweiten Mann in Ägypten nach dem Pharao (1.Mose 41,40) 
3. Dass sie nach den Geboten Gottes handelten und Gott dienten. (2.Chronik 34,22-33) 
4. Im Gefängnis (Matthäus 14,3) 
5. Dem Fischfang (Johannes 21,1-14) 
6. In Ephesus (Apostelgeschichte 18,19-22) 
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