
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 

26.-28. November 2021 
Gemeindefreizeit „Wofür schlägt mein Herz?“, Lo-
senstein; Referent: Theo Hippel 
Anmeldungen immer noch möglich - Sei dabei! 

Termine 

Gebetskreis Dienstag  19:30, jeden Dienstag in der Gemeinde  

Seniorenkreis bei Maria H., Infos bei Hans G. 07257 8159  

Hauskreis Donnerstag Familie Waibel, 19:00 Uhr; 0699 111 09 028  

Jugendhauskreis Omega Anfragen bitte an Markus Aigner oder Martin Waibel 

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 

7.11. 
Der begnadete Mensch oder die göttli-
che Barmherzigkeit, Eph. 2, 4–10; 
Abendmahl 

Markus Waibel Franz Seiser 

14.11. 
Weltgebetssonntag für verfolgte 
Christen; Psalmen in der Verfolgung 

 Christoph Nitsch 

21.11. 
Nationen und das Land loben Gott; Ps 
117, 150 

 Markus Waibel 

28.11. 
Wofür schlägt mein Herz? Gemein-
defreizeit Losenstein; keine Ver-
sammlung in Micheldorf 

 Theo Hippel 

5.12. 
2. Adventsonntag 
29.11. - 06.12. Chanukka; 

  

Gemeindebrief 
Evangelikale Gemeinde Kremstal Nov. 2021 

Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage; behüte mein Leben vor dem 
Schrecken des Feindes! 
Verbirg mich vor der Verschwörung der Übeltäter, vor dem Aufruhr derer, 
die Böses tun! 

Psalm 64,2-3 

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

Verschwörung!? Verschwörungen 
gibt es offenbar doch nicht nur bei 
den Theoretikern! Die Bibel spricht 
in den obigen Versen ganz klar von 
der Verschwörung der Übeltäter. Sie 
umschreibt es weiter als Aufruhr de-
rer, die Böses tun. Ich weiß nicht, ob 
David diese Verse genau für unsere 
Zeit geschrieben hat. Aber wir wis-
sen, dass die Psalmen jede Menge 
prophetischer Schau beinhalten. So 
ist es gut möglich, dass dieser Text 
auch gerade in unsere Zeit spricht.  
Es ist sicher nicht das erste Mal, dass 
eine Gruppe böser Menschen üble 
Pläne schmiedet. Seit es Menschen 
gibt, gibt es solche, die ihre Macht 
missbrauchen und andere unterjochen 
oder sich ganz einfach auf Kosten 
anderer bereichern möchten. Wie vie-
le Reiche hatten schon den Anspruch, 
ewig zu dauern, die ganze Welt zu 
umspannen usw. Immer wieder hat 
Gott zugelassen, dass solche bösen 
Pläne auch anfangs gelingen. Aber 
nie war so eine Verschwörung von 
Dauer. Gott hat jedes dieser Reiche 
zerbrechen lassen. Gott hat noch je-
den dieser Diktatoren zuschanden 
werden lassen oder wird es noch tun. 

Im zweiten Vers des Psalm 64 erken-
nen wir, wie David darunter leidet, 
dass die Übeltäter fröhliche Urständ‘  
feiern und ihm übel zusetzen; ihn 
verfolgen. „Höre, Gott, meine Stimme 
in meiner Klage!“, ruft er. Und wie 
wir schon an anderer Stelle gesehen 
haben, ist dieser Ruf von David mit 
einer festen Gewissheit verbunden: 
Der HERR wird handeln! David 
rechnet mit Gott. Er ist sich des Ein-
greifens Gottes bewusst. David bleibt 
nicht dabei stehen, dass er sich über 
das momentane Gelingen der Übeltä-
ter beklagt. David blickt darüber hin-
aus und weiß, dass Gott der Sieger ist 
und dass er zu seiner Zeit das Blatt 
wenden wird. In den nächsten Versen 
beschreibt David die Übeltäter, die 
sich zu einer Verschwörung zusam-
mengerottet haben, weiter: „Die ihre 
Zunge gleich einem Schwert ge-
schärft, bitteres Wort als ihren Pfeil 
angelegt haben, um im Versteck auf 
den Unschuldigen zu schießen, plötz-
lich schießen sie auf ihn und scheuen 
sich nicht. 
Sie stärken sich in böser Sache; sie 
reden davon, Fallstricke zu verber-
gen; sie sagen: „Wer wird sie se-



Ein Vers für November 2021: 

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg 

der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, 

sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz 

sinnt Tag und Nacht!                   Psalm 1,1-2 

hen?“ 
Sie denken Schlechtigkeiten aus: 
„Wir sind fertig. Der Plan ist ausge-
dacht. Und das Innere eines jeden 
und sein Herz ist unergründlich.““ 
V. 4-7 
Alle Übeltäter und Verschwörer die-
ser Welt machten und machen immer 
mindestens einen großen Fehler: Sie 
rechnen nicht mit dem lebendigen 
Gott.  Sie rechnen nicht damit, dass 
es mit Gott einen gibt, der auch das 
Verborgene sieht. Und schon gar 
nicht rechnen sie damit, dass dieser 
Gott dann auch handelt. Es tut sooo 
gut, zu wissen, dass Gott sieht und zu 
seiner Zeit handelt und alle hochmü-
tigen bösen Pläne zunichte macht. 
„Aber Gott schießt auf sie einen 
Pfeil, plötzlich sind ihre Wunden 
da.“ V. 8 lesen wir bei David. Schon 
in Psalm 2 stoßen wir auf eine Stelle, 
die ganz eng mit diesem Psalm zu-
sammenhängt: „Der im Himmel 
thront, lacht, der Herr spottet über 
sie. Dann spricht er sie an in seinem 
Zorn, in seiner Zornglut schreckt er 
sie.“ Psalm 2,4-5 
Ja, wir leben in bösen Tagen, das 
sagt uns die Bibel ganz eindeutig. Ja, 
wir werden erleben, dass das Böse 
sich noch steigert. Aber wir dürfen 
mit David wissen, dass dem HERRN 
nichts entglitten ist. Wir dürfen zu 
ihm rufen und wir dürfen fix mit sei-

nem Eingreifen rechnen. Wir dürfen 
davon ausgehen, dass Gott Ver-
schwörungen von Übeltätern - ja, 
beide gibt es wirklich - offenbar ma-
chen wird. Er wird Rechenschaft for-
dern. Er wird jenen zu Hilfe kom-
men, die unter ungerechtem Handeln 
von hochmütigen Menschen zu lei-
den haben. Gott wird letztlich sogar 
das Verlorene erstatten.  
David sagt uns das in seinem Psalm 
zu: 
„Da fürchteten sich alle Menschen  
und verkündeten das Tun Gottes und 
verstanden sein Werk. 
Der Gerechte wird sich am HERRN 
freuen und sich bei ihm bergen: und 
alle von Herzen Aufrichtigen werden 
sich rühmen.“ V.10-11 
Fällt Dir auf, dass David hier von der 
Zukunft schreibt: „...wird sich freu-
en…“, „...werden sich rühmen…“. 
Wir gehen mit großen Schritten auf 
diesen Tag zu, an dem sich das voll-
umfänglich erfüllen wird. Jesus hat 
uns ganz klar gezeigt, was in den 
letzten Tagen geschehen muss. Teil-
weise vollzieht es sich gerade vor 
unseren Augen. Gerade jetzt sind wir 
aufgerufen, unserer Funktion als 
Licht und Salz auf dieser Erde nach-
zukommen. Licht soll dunkle Berei-
che hell machen und Salz soll das 
Verderben bremsen. Genau das, wird 
jetzt gebraucht.         NC 

Geburtstage 
Timo R. 4.11.  Ronald N. 21.11. 

Sigrid K. 9.11.  Markus A. 25.11. 

Margit G. 11.11.  Edi M. 28.11. 

Maria K. 11.11.  Miriam M.  29.11. 

Traudi R. 12.11.    

Gott sei Dank! - Wir treffen uns weiterhin! 
Wie von manchen befürchtet, hat sich die CoViD19-Infektionsrate im Herbst 
wieder erhöht, die Maßnahmen werden wieder verschärft. Auch wenn wir 
noch keine neuen Vorschriften für unsere Versammlungen haben, so empfeh-
len wir: 

 Eine FFP2 Maske während des ganzen Gottesdienstes zu tragen. 

 Beim Singen jedenfalls eine FFP2 Maske zutragen. 

 Grundsätzlich Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 Weiterhin verstärkte Hand-Hygiene -> Desinfektionsmittel steht bereit. 

 Es muss nachvollziehbar sein, wer im Gottesdienst war und wo er oder 
sie gesessen ist (wir dokumentieren das mit Fotos). 

Die Situation kann sich aber jeden Tag ändern. 
 
Bei Fragen kontaktiert uns bitte gerne unter office@evg-kremstal.at  

Rätselecke 

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) 
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