Termine
27.- 29. Oktober 2017

Gemeindefreizeit

Hauskreise / Gebetskreise / Jungschar / Jugend
Gebetskreis Dienstag

Familie Vamos, 20:05; 0680 12 59 851

Hauskreis Dienstag

Familie Roidinger, 19:30, alle zwei Wochen;
07582/ 64 920

Integrations-Café

Dienstag ab 16:00

Hauskreis Donnerstag

Familie Waibel, 19:00; 0664 13 25 794

Hauskreis Freitag

Familie Grasegger

Jungschar (8-13 Jahre)

Freitag 14-tägig; jeweils 17:00-19:00;
Gemeinde Micheldorf

Jugendtreff (13-16 Jahre)

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

Jugendkreis (16+)

Samstag, 17:45 Abfahrt bei Evang. Kirche;
18:00 Sport im Gym Schlierbach; 20:00 Uhr in
der Evangelikalen Gemeinde

Sonntagsgottesdienste 9:30 Uhr
Datum

Thema

Leitung

Predigt

2.7.

Christushymnus

Markus Waibel

S.N./ Abendmahl

9.7.

Täufer

Stefan Neumann

Joachim Stöbis

16.7.

Abschluss Folgen

Wolfgang Dilly

Andreas Kirchdörfer

23.7.

Wolfgang Dilly

Christoph Nitsch

30.7.

Sepp Ritt

Joachim Stöbis

Gebetsanliegen, Termine oder Sonstiges bis Freitag vor dem 1. Sonntag im Monat an
Stefan Neumann; steericster@aol.com oder telefonisch unter +43 67762264099

Evangelikale Gemeinde Micheldorf

Juli 2017

Gemeindebrief
Wenn du nur ein Wort benutzen
darfst, um Gott zu beschreiben,
welches würde es sein?
Dieser Frage stellte Kerstin den
Jugendlichen auf unserem
Abschlussgrillen vom Jugendkreis.
Wie würdest du Gott beschreiben,
wenn du nur ein einziges Wort
benutzen sollst. Vielleicht würdest du
Wörter wie “gut, Liebe, freundlich
oder allgegenwärtig” benutzen. Als
wir uns mit dieser Frage
beschäftigten, hat Kerstin uns auf
den Aspekt aufmerksam gemacht,
dass Gott zu uns wie ein Vater ist.
Vielleicht ist dein Papa nicht der
Vater gewesen, den du dir gewünscht
hättest. Vielleicht war dein Vater nie
für dich oder deine Familie da.
Aber der Vater, der Gott uns sein will,
ist nicht vergleichbar mit unserem
leiblichen Vater. Wenn wir in Gottes
Wort schauen, sehen wir, dass Gott
ein ganz klares Bild vom Vater malt.
Als Erstes sehen wir in Matthäus
18,14, dass Gott ein Vater ist, dem
Kinder am Herzen liegen, denn Gott
selbst will nicht, dass auch nur ein
Kind verloren geht. Das bedeutet,
dass Gott seine Kinder unendlich
wichtig sind und ER darum auch alles

dran setzen würde um Gemeinschaft
mit uns zu haben. Aus diesem Grund
sandte Gott auch seinen einzigen
Sohn auf diese Welt, damit er uns
diese Möglichkeit geben kann, Kinder
Gottes zu werden. Jesus ist auf diese
Erde gekommen, um die Menschen
mit Gott zu versöhnen und um Gottes
Herzenswunsch zu erfüllen, dass
seine Kinder nicht verloren gehen.
Wir sehen hier das Wesen Gottes,
denn er ist, obwohl er der mächtige
Herrscher der gesamten Schöpfung
ist, auch ein liebender Vater, der
seine Kinder liebt. Ich persönlich
glaube, dass wir uns hier sehr viel
von Gott abschauen können. Denn
Gottes Motivation, alles für seine
Schöpfung zu geben, ist die
ultimative Liebe. Eine Liebe, die alles
erduldet und Schmerz und Sünde
erträgt - nur damit wir, seine
Geschöpfe, die Möglichkeit haben,
ihn als Vater zu lieben. Unsere
Reaktion auf seine Liebe sollte die
sein, dass wir aus tiefstem Herzen
seine Gebote halten und anderen
Menschen von unserem himmlischen
Vater erzählen. Manchmal wünschte
ich mir selbst wie ein kleiner Junge
zu sein, der so begeistert von seinem
Papa ist, dass er jedem Menschen,
den er trifft, erzählt wie toll sein Papa
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ist und was er alles kann. Doch oft
habe ich nicht den Mut dazu. Aber
wenn wir einmal überlegen, wer
unser himmlischer Vater ist, dann
müssten wir doch sofort jedem von
ihm erzählen wollen. Denn mein
himmlischer Vater hat nicht nur diese
Erde geschaffen, sondern das
gesamte Universum (1. Mose 1,1).
Mein Vater ist so mächtig, dass er ein
ganzes Meer teilen kann (2. Mose
14,21), sodass ein ganzes Volk auf
dem trockenen Meeresboden laufen
kann. Mein Vater kann sogar die Zeit
anhalten (Josua 10,13), denn er hat
die Macht über alles, was er
geschaffen hat. Warum fürchte ich
mich also davor anderen Menschen
von diesem wunderbaren und
mächtigen Vater zu erzählen? Denn
wenn mein Papa so stark und so
mächtig ist und dazu noch voller
Liebe und Hingabe für seine
Schöpfung, ist es dann nicht meine
Pflicht allen Menschen, denen ich
begegne, von diesem wunderbaren
Vater zu berichten!?
Aber nicht nur das, ich glaube Gottes
Vaterherz sollte uns ein Vorbild sein,
dem wir nacheifern. Denn wir als
Kinder Gottes sind so überreich
beschenkt worden und sollten das
auch an die Menschen um uns
herum weiter geben. Darum sollen
wir auch unseren Nächsten lieben
und ihm diese Liebe erweisen, die
uns erwiesen wurde. Genau diese
Liebe Gottes wird es dir möglich
machen, Menschen, die du eigentlich
nicht magst, höher zu achten als dich
selbst. Sie wird es dir aber auch

ermöglichen, dich verpflichtend in
deiner Gemeinde einzubringen und
Gott dadurch zu dienen. Das Größte
a b e r, w a s d i e L i e b e d e i n e s
himmlischen Vaters in dir bewirken
kann, ist es, die Liebe für andere
Menschen in deinem Herzen neu zu
entfachen. Als ich vor 15 Jahren
Christ geworden bin, waren mein
irdischer Papa und ich immer wieder
auf Kriegsfuß, aber Gott hat mein
Herz so sehr verändert das ich
meinen Papa heute lieben kann. Und
ich glaube, dass Gott so etwas auch
in deinem Leben bewirken kann.
Darum möchte ich dich noch eimal
fragen:
Wenn du nur ein Wort benutzen
darfst um Gott zu beschreiben,
welches würde es sein?
Wer ist Gott heute für dich? Ist er ein
Fremder, den du nur sonntags im
Gottesdienst über den Weg läufst
oder ist Gott dein himmlischer Vater,
mit dem du eine enge Beziehung
hast? Ist Gott dieser Vater für dich,
dem du blind vertrauen kannst?
Hab einen gesegneten Juli,
Dein Stefan

Rätselecke
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Geburtstage im Juli
Simone Otto

13.7.

Stefan Neumann

26.7.

Regina Brunner

14.7.

Eric Ryan Hauber

27.7.

Hermine Mittenhuber

18.7.

Gudrun Waibel

28.7.

Emma Hauber

25.7.

