Evangelikale Gemeinde Kremstal

Termine
Die HERRlichkeit im Blick: 30 Jahre BEGABGESAGT
Vergangenheit feiern - Zukunft gestalten.

BEG Jubiläumskonferenz 2022 vom 21.
bis 22. Mai 2022 in Wels
Gemeindefreizeit vom 10. bis 12. Juni
2022 im Landesjugendhaus in Losenstein - Wofür schlägt dein Herz?

Wir holen die Gemeindefreizeit in Losenstein
mit Theo Hippel nach; Infos bei Doris Nagel;
Wofür schlägt dein Herz?

Gebetskreis Dienstag

19:30, jeden Dienstag in der Gemeinde

Seniorenkreis

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

Hauskreis Donnerstag

Markus W., 19:00 Uhr; 0699 111 09 028

Jugendhauskreis Omega

Anfragen bitte an Markus A. oder Martin W.

Jugendtreff (13-16)

Freitag; 18:30-21:00; Evangelische Kirche Kirchdorf

Jugendkreis (16+)

Jeden Donnerstags in Klaus, bei Fragen bitte Nic R. oder
Manu G. kontaktieren, Komm dazu!

Jungschar

Freitag, Termine in Abstimmung mit David und Tanja R.

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum

Thema

Abendmahl + Mk 16,12-13: Emmaus, unterwegs mit Jesus
Mk 3,20-21: Widerstand von der
8.5.
Familie
1.5.

Leitung

Predigt

Markus Waibel

Elmar Otto

Sepp Ritt

Manuel Gräfe

15.5.

Mk 3,22-30: Widerstand von den
religiösen Führern

Wolfgang Dilly

Elmar Otto

22.5.

Mk 3,31-35: Wiederstand von der
Familie

N.N.

Wolfgang Dilly

Markus Waibel

Siegfried Seitz

N.N.

N.N.

29.5. Biographie des Markus Johannes
5.6. Pfingsten + Abendmahl

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

Mai 2022

Gemeindebrief
Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen,
denn sie sagten: Er ist von Sinnen.
Markus 3,21
Im Mai begegnet uns in unserer gemeinsamen Bibellese dieser Vers. Ja,
es ist die Rede von Jesus. Nicht genug damit, dass die jüdische Obrigkeit sich vorgenommen hat, ihn aus
dem Weg zu räumen. Sein Dienst
dauert noch gar nicht so lange. Aber
Jesus hat Aufsehen erregt. Jetzt haben wir zwar gesehen, dass viele
Menschen - eine ganze Volksmenge zu Jesus kommt. Und wir haben auch
gesehen, dass Jesus Jünger um sich
schart und einen engen Kreis von
zwölf Männern auswählt, die ihn die
nächsten Jahre begleiten sollen. Jesus
ist also nicht einsam, er hat einen engen vertrauten Kreis um sich. Aber
wir können erkennen, dass es um Jesus und diesen engen Kreis herum
einsam ist. Jesus polarisiert. Jesus
eckt an. Jesus stellt Konventionen in
Frage. Jesus stellt klar. Jesus legt aus.
Jesus fordert heraus. Das alles führt
dazu, dass sogar seine eigene Familie
sich von seinem Tun distanziert. Sie
versuchen Jesus zu greifen und wohl
dann zurück nach Hause zu bringen.
„Er ist von Sinnen.“, argumentieren
sie. Wohl auch deshalb, um ihn zu
schützen. Sie sehen, dass Jesus mit
seiner Lehre Anstoß erregt und sie
merken, dass Jesus mehr und mehr in
Gefahr gerät. Jesus fordert die

Schriftgelehrten heraus. Jesus legt
sich mit den weltlichen Herrschern
an. Jesus nimmt sich kein Blatt vor
den Mund. Jesus sagt, was Sache ist.
Und jetzt taucht seine Familie auf.
Wir sehen übrigens in den biblischen
Texten ganz klar, dass Jesus Brüder
und Schwestern hat, die seine Mutter
bei der Rückholaktion begleiten. Was
bedeutet das, dass Jesus mit Widerstand selbst aus der eigenen Familie
konfrontiert ist? Warum schildert uns
die Schrift diesen Widerstand der Familie Jesu so ausführlich? Ganz ehrlich? Ich denke, dass es eine Vorbereitung und Ermutigung für die Jesusnachfolgerinnen und -nachfolger aller
Zeiten sein soll. Wer sich Jesus zuwendet, der wird mit Widerständen
konfrontiert. Und dieser Widerstand
kommt häufig aus dem Kreis der eigenen Familie. Vielleicht kennst Du
das selbst auch. Leben mit Jesus hat
Folgen! Und diese Folgen sind häufig
dramatisch. Freundschaften zerbrechen, weil ein Leben mit Jesus eine
andere
Ausrichtung
bekommt.
Manchmal heißt eine Entscheidung
für Jesus sogar, dass das Verhältnis
zur eigenen Familie zerrüttet wird.
Wenn Du denkst, dass das nicht so ist
und dass man eine Jesus-Nachfolge
auch so leben kann, dass es keine
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Es ist also jeder frei, zu entscheiden, wie er sich verhält. Es steht jedem frei,
weiterhin eine Maske zu tragen.
Wichtig ist uns, dass jeder die Entscheidung des anderen respektiert.
Hoffen wir, dass wir das leidige Thema CoViD-19, das so viel Unheil und
Spannungen verursacht hat, bald endgültig hinter uns lassen können.
Die Situation kann sich aber - wie schon so oft - jeden Tag ändern. Bei Fragen kontaktiert uns bitte gerne unter office@evg-kremstal.at

Rätselecke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie hieß die Frau Isaaks?
Wodurch wurde der musikalische König David noch bekannt?
Welches Fest führte Hiskia wieder ein und erneuerte es?
Wer leitete den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem?
Wie heißt der erste Vers des Johannesevangeliums?
Was wünschte sich der Kämmerer, nachdem Philippus ihm die Bedeutung der Worte ausgelegt und von Jesus gepredigt hatte ?

Geburtstage
Markus W. 50er!

Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester
und meine Mutter.

Die Situation hinsichtlich CoViD-19 entspannt sich zusehends. Wir versammeln uns derzeit ohne Einschränkungen, weil die FFP2-Maskenpflicht nur
für Zusammenkünfte mit mehr als 100 Personen gilt.

Markus 3,35

10.5.

Jonathan G.

11.5.

1.
2.
3.
4.
5.

Vers für Mai 2022

Gott sei Dank! - Wir treffen uns weiterhin!

Rebekka (1.Mose 24,67)
Durch Gedichte und Psalmen
Das Passahfest (2.Chronik 30)
Serubbabel und Jeshua (Esra 5-6)
„Im Anfang war das Wort (gr. logos), und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort.“ (Johannes 1,1)
Er wollte im Wasser getauft werden. (Apostelgeschichte 8,31-38)

wissen nicht, was mit den übrigen
Familienmitgliedern wird. Aber wir
sehen, dass konsequente Nachfolge
nicht nur Zwist und Spaltung bringt,
sondern dass daraus mittelfristig Segen für die Familie erwächst - allen
Widerständen zum Trotz. Jesus fordert heraus. Damals wie heute. Und
Jesus teilt es mit, dass es um die Priorität in unserem Leben geht. Sind
wir bereit, Jesus nachzufolgen, auch
wenn wir dafür geliebte Menschen
verlieren? Sind wir bereit dazu?
Trauen wir Jesus zu, dass ER sie uns
neu schenkt? Können wir damit leben, dass er das vielleicht nicht
macht? Jesus nachzufolgen ist kein
Wohlfühlprogramm. Jesus schult uns
und lehrt uns, dass nicht mehr die
Familienbande und die leibliche Verwandtschaft die oberste Priorität haben, sondern er schenkt uns eine
neue Familie. Menschen, die mit uns
auf dem Weg sind, Jesus hinterdrein.
Jesus wählt sehr harte Worte: Wer
das nicht anerkennt, ist seiner nicht
würdig. Das Leid, das die Jesusnachfolger durch Spaltung in ihren
Familien erleben, wird bei weitem
aufgewogen, durch die engen Bande,
die unter den Jesusnachfolgern entstehen. Deshalb lass Dich nicht entmutigen, wenn Deine Nachfolge auf
Widerstand stößt! Das ist von Jesus
so angekündigt. Sieh zu, dass Du die
Gemeinschaft mit Deinen neuen Brüdern und Schwestern lebst.
NC

6.

Verwerfungen gibt, dann darf ich
jetzt unseren Herrn Jesus Christus
selbst aus Matthäus 11,35 sprechen
lassen: „Denn ich bin gekommen, den
Menschen zu entzweien mit seinem
Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und des Menschen Feinde werden seine eigenen
Hausgenossen sein. Wer Vater oder
Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn oder
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; Und wer nicht sein
Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt,
ist meiner nicht würdig.“ Klarer geht
es wohl nicht und viele Generationen
im Laufe der Geschichte der Gemeinde haben das als bittere Realität
erfahren. Glücklich, wer in einer Familie leben darf, die gemeinsam Jesus Christus nachfolgt! Das ist keinesfalls selbstverständlich. Und wie
zur Ermutigung zeigt uns die Schrift,
dass es selbst Jesus Christus nicht
anders ergangen ist. Seine eigene Familie möchte ihn auf seinen Weg
stoppen. Aber die Schilderungen der
Evangelien zeigen uns auch noch
einen anderen Aspekt im Zusammenhang mit Jesu Familie: Jesus lässt
sich nicht stoppen. Er setzt konsequent seinen Weg fort und wir dürfen
miterleben, wie zumindest ein teil
seiner Familie - zumindest seine
Mutter und sein Bruder Jakobus - zu
treuen Jesusnachfolgern werden. Wir

