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... und lasst uns aufeinander achthaben und einander 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken ... 

(Hebräer 10,24) 

 
Was ist noch zu tun, wenn schon alles getan ist? 
 
Der Versuch, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, 
muss kläglich scheitern. Auf dieses Dilemma wird 
im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes 
hingewiesen: Das Opferritual, das eigentlich eine 
entlastende Wirkung haben soll, wirkt eher 
belastend. Mit jedem Opfer werden die 
Betroffenen an ihre Sünden erinnert. Einmal 
jährlich zu bestimmten Festen oder je nach 

Anlass. Wer opfert, bleibt in der Rolle der Sünderin, des Sünders. 
Der Blick ist auf das eigene Scheitern und Versagen gerichtet. Mit 
dem Opfer wird die Last nicht von den Schultern genommen, im 
Gegenteil sie wird erschwert. Das ist anstrengend und lohnt sich 
nicht. Der Mensch bleibt unfrei und auf sich selbst fixiert. In sich 
verkrümmt, sagt Luther. Der Hebräerbrief erinnert die 
Angesprochenen daran, dass ihr Fokus sich völlig verschoben hat. 
Die Anstrengung ist zugunsten der Freude gewichen. Eine neue 
ungekannte Leichtigkeit bestimmt das Leben. Das Ziel wird zum 
Ausgangspunkt: Wenn es das Ziel war, Gott durch Opfer gnädig zu 
stimmen, dann wird hier deutlich, dass dies nicht nötig ist.  
 
Durch Christus ist alles geschehen. Ein für alle Mal.  
 
Wir sind schon an diesem Ziel: Gott hat dem Menschen seine 
Gnade zugewandt. Gnade ist alles und Gnade allein. So ist Gnade 
der Ausgangspunkt unseres christlichen Lebens. Wir müssen Gott 
nicht gnädig stimmen, wir können davon ausgehen, dass er es ist. 
Die Perspektive hat sich geändert. Der Mensch muss nicht mehr in 
sich verkrümmt nur auf sich schauen, sein Blick wird frei für andere 
Menschen: Lasst uns aufeinander achten! Der Mensch wird frei 
dazu, sich anderen zuzuwenden. Gnade stiftet Beziehung 
untereinander und so entsteht eine Gemeinschaft der Gnade. Eine 
Gemeinschaft, die von der Gnade ausgeht und die Liebe übt. 
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... und lasst uns aufeinander achthaben… 
 

Eine Gemeinschaft von Menschen, die einander anspornen, Liebe 
zu üben. Eine Anstrengung, die lohnt.  
 
Was ist noch zu tun, wenn alles getan ist? 
 
Wir gehen nicht auf das Ziel zu, wir kommen vom Ziel her. 
Wir gehen nicht auf die Gnade zu, als könnten wir sie erlangen. 
Wir kommen von der Gnade her, sind durch sie verbunden und 
üben uns in Liebe. 
Und darin wollen wir richtig gut werden: 
 
... und lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen 
zur Liebe  
und zu guten Werken ... 
 

Prof. Dr. Andrea Klimt  
(Theologische Hochschule Elstal) 
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Erntedankfest am 10. Oktober 
 
Am 10.Oktober feiern wir Erntedankfest. Der Erntedanktisch soll vor 

dem Gottesdienst durch die Besucher mit vielen mitgebrachten 

Gaben gefüllt werden. Die Gaben sollen für den Sonntagstreff der 

Suppen-küche des CVJM am Gastronom, für die Schnitten des 

CVJM und für die Wärmestube der Stadtmission bestimmt sein. Ein 

kleiner Handzettel, der im Foyer unseres Gemeindehauses an den 

Säulen ausliegt, ist als Orientierungshilfe für erwünschte Gaben 

gedacht und kann gern mitgenommen werden. 

Erntedank ist ein guter Anlass, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, 

für die vielfältigen Dinge im persönlichen Leben, zum Ausdruck zu 

bringen und von unserem Reichtum abzugeben, um anderen Gutes 

zu tun. Dazu sammeln wir auch in diesem Jahr das Erntedankopfer 

bis zum 1.Advent.  

Mit unserem Erntedankopfer wollen wir folgende Projekte 

unterstützen: 

 Unseren Gemeindebund (BEFG) mit einem Bundesopfer 

 BEFG - Germain-Baptist-Aid bei der Hilfe für Syrien 

 EBM-International - um Menschen mit dem Evangelium zu 

erreichen 

 Open Doors - Hilfsprojekte für verfolgte Christen 

 Restbetrag - als Ansparrücklage für einen Praktikanten 

   - unsere Hauskasse für Baumaßnahmen 

 

In der Jahresgemeindestunde am Anfang dieses Jahres haben wir 

uns auf einen Zielbetrag von insgesamt 7.500,-EUR verständigt. 

Das Erntedankopfer kann gern auf das Gemeindekonto überwiesen 

werden. Bitte denkt daran, die Überweisungen mit dem Stichwort 

„Erntedankopfer“ zu versehen. 

S.G. 
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Terminübersicht Oktober 2021 
 

 

 

 

 

 

 

01. Oktober Fr   

02. Oktober Sa   

03. Oktober So 09:00 
10:00 

 

Gemeindebibelschule 
Gesangsgottesdienst zum 140 jährigen 
Chorjubiläum 

    
04. Oktober Mo   

05. Oktober Di 19:30 Gemischter Chor 

06. Oktober Mi 19:00 Gebetskreis 

07. Oktober Do   

08. Oktober Fr   

09. Oktober Sa   

10. Oktober So 09:00 
10:00 

Gemeindebibelschule 
Erntedankgottesdienst mit Abendmahl 

    
11. Oktober Mo   

12. Oktober Di 19:30 Gemischter Chor 

13. Oktober Mi 19:00 Gebetskreis 

14. Oktober Do   

15. Oktober Fr.   

16. Oktober Sa   

17. Oktober So 09:00 
10:00 

Gemeindebibelschule 
Gottesdienst mit Kindersegnung 
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Terminübersicht Oktober 2021 
 

18. Oktober Mo 19:00 Gemeindeleitungssitzung 

19. Oktober Di 19:30 Gemischter Chor 

20. Oktober Mi 19:00 Gebetskreis 

21. Oktober Do   

22. Oktober Fr   

23. Oktober Sa   

24. Oktober 
 

So 09:00 
10:00 

Gemeindebibelschule 
Gottesdienst 

    
25. Oktober Mo   

26. Oktober Di 14:30 
19:30 

Seniorenstunde 
Gemischter Chor 

27. Oktober Mi 19:00 Gebetskreis 

28. Oktober Do   

29. Oktober Fr   

30. Oktober Sa   

31. Oktober So   
 
 
Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache. Wer sie 
musikalisch unterstützen möchte, wende sich bitte an Birgit 
Reichelt. 
 
 
 

Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion 
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Wunden 
 

Jeder hat schon einmal eine Wunde gehabt. Vielleicht haben Sie 

sich geschnitten oder Ihr Knie aufgeschürft, als Sie Fahrrad fahren 

lernten. Es hätte auch schlimmer kommen können. Ich zum Beispiel 

hatte einen Motorradunfall und habe mir das Bein ziemlich stark 

aufgerissen. 

Vor kurzem musste ich mich einem kleinen medizinischen Eingriff 

unterziehen, und der Arzt wies mich nachdrücklich darauf hin, dass 

ich meine Wunde sehr gründlich versorgen müsse. Bei einer Wunde 

muss man sie sauber und trocken halten. Zunächst bildet sich ein 

Schorf, während die Haut darunter heilt. Luft und eine saubere 

Umgebung sind für die Heilung einer Wunde unerlässlich. 

Als Christen wissen wir, dass es alle Arten von Wunden gibt: 

körperliche, geistige und emotionale Wunden. Wir wissen auch, 

dass nicht nur wir verwundet werden können, sondern dass wir 

auch andere mit unseren Worten, Taten und Überzeugungen 

verletzen können. 

Was ist mit nicht körperlichen Wunden, wie gehen wir damit um? 

Halten wir unsere Wunde aus Angst oder Scham geheim? 

Vergraben wir sie tief im Keller unserer Seele? 

Ein Keller ist nicht als gute Umgebung für die Heilung bekannt, 

feuchte, dunkle und nasse Wunden heilen in einer solchen 

Umgebung nicht. 

Im Gebet des Herrn wird uns gesagt, dass wir um Vergebung bitten 

und anderen vergeben sollen. Für was bitten wir um Vergebung? 

Wunden!! Wir haben andere verwundet und andere haben uns 

verwundet. Wenn wir andere verwundet haben, müssen wir um 

Vergebung bitten. Wenn andere uns verwundet haben, müssen wir 

ihnen verzeihen. Wenn wir die Wunde ans Licht bringen, sie 

aufdecken und Luft an sie heranlassen, dann kann die Heilung 

beginnen.  
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Wunden 

In Matthäus 18 lernen wir, dass wir, wenn uns jemand verletzt hat, 

direkt zu ihm gehen sollen. Wenn sie uns zuhören, haben wir 

unseren Bruder oder unsere Schwester zurückgewonnen. Das 

Problem ist, dass manche Wunden schon so lange verborgen sind, 

dass die andere Person nicht mehr für Vergebung zugänglich ist. 

Manchmal wurden die Wunden in der Vergangenheit von einer 

ganzen Kirche und nicht nur von einer Person verursacht. Sollten 

wir als Kirche diese Probleme im Keller verstecken oder sollten wir 

sie an die Öffentlichkeit bringen und um Vergebung bitten, damit sie 

heilen können? 

Am Sonntag, dem 21. November, werden wir einen Buß- und 

Gebettags Gottesdienst feiern, bei dem wir um Vergebung für 

vergangene Wunden bitten und den Heiligen Geist bitten können, 

uns so zu leiten, dass wir nie wieder jemanden auf diese Weise 

verletzen. Wir tun dies nicht, um Schuld zuzuweisen oder mit dem 

Finger zu zeigen, sondern um zu heilen, damit wir ungehindert in 

eine neue Zukunft gehen können. 

Psalms 147:3 (Neues Leben Bibel) 

3 Er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. 

In Christus 

Pastor Markus 
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Communi-App 

 
Unsere App 
ist fertig. 
Jetzt kann 
jeder, der 
es möchte 
sich die 
App im 

Google Play Store unter dem 
Namen „Friedenskirche Halle“ 
downloaden. Demnächst ist sie 
auch im App Store von Apple 
verfügbar. Ziel ist eine bessere 
Vernetzung untereinander. 
 

 

Gebetsanliegen 
 
Wir beten 

darum, dass unser Leitbild 

gemeinsam leben gestalten 
unter Gottes guter Führung bei 
uns immer mehr Gestalt 
gewinnt. 
 
Wir sind 

Gott dankbar, dass unsere 
Gebete nach einem neuen 
Pastor erhört wurden. Wir beten 
um einen gesegneten Dienst 
und dass die ganze Familie 
gesund und bewahrt bleibt. 
 
Wir sind 

Gott dankbar, dass wir in 
Deutschland und als Gemeinde 
bisher so unbeschadet durch 
die Pandemie gekommen sind 
und beten für Länder, in denen 
die Lage viel dramatischer und 
bedrohlicher aussieht. 
 
Wir beten: 

„Herr, hilf uns in dieser Welt 
Zeichen deiner Menschen-
freundlichkeit und Liebe zu 
leben und als Gemeinde immer 
neu Menschen zum Vertrauen 
auf Dich einzuladen und zu 
ermutigen.“ 
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