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Monatsandacht für Oktober 2022 

 

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und 
zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. 
Offb 15,3 (E) 
 
Dieses Lied ist nicht von dieser Welt. Gewiss nicht. Wo auch immer 

die Sänger und Sängerinnen sich aufhalten, – ihr Lobpreis hat 

wahrhaft himmlische Dimensionen. In wenigen Worten fassen die 

Liedzeilen zusammen, was in Gottes Reich richtig und gut läuft.  

Die Taten Gottes werden als „groß und wunderbar“ gepriesen. Die 

Herrschaft über die ganze Schöpfung liegt in den Händen Gottes. 

Er regiert über alle Völker und das durchweg „gerecht und 

zuverlässig“. Weit spannt sich der Bogen von diesem endzeitlichen 

Lobpreis zurück über die gesamte Menschheitsgeschichte zu den 

Schöpfungsgeschichten der Genesis.  

Denn ganz am Anfang hatte Gott bereits sein Urteil über seine 

Schöpfungstaten gesprochen, „dass es gut war“ und das gleich 

siebenmal (Gen 1,4.10.12.18.21.25). Das Herrschaftsmandat über 

die Schöpfung erging damals an den Menschen (Gen 1,28):  

„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 

euch untertan und herrschet...“  

Aber die von Gott als „gerecht und zuverlässig“ geplanten Wege 

wurden von den Menschen bald verlassen. Sie wollten selbst „sein 

wie Gott“ (Gen 3,5). Doch was folgte waren oftmals schlechte Taten 

der Menschen, herrschsüchtige Ausbeutung und brutale Zerstörung 

der Schöpfung und Wege voller Ungerechtigkeit, Unzuverlässigkeit 

und gottloser Herrschaft. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten 

und die Menschheitsgeschichte auch.  

So könnten einem viele Strophen eines Klageliedes einfallen, die 

die irdische Realität mit schrägen Tönen besingen.   
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Monatsandacht für Oktober 2022 

 

Doch so hat die Geschichte Gottes mit der Schöpfung und mit 

seinen Menschen eben nicht angefangen, und so wird sie auch 

nicht enden!  

Jene Sänger und Sängerinnen der Johannesoffenbarung proben 

schon einmal für das große ewige Lobpreiskonzert zur Ehre Gottes. 

Sie singen ein altes Lied des Mose und erinnern damit daran, wie 

Gott dereinst in schwerster Zeit die Israeliten aus Ägypten heraus 

und durch das Schilfmeer hindurch geführt hat (Ex 15). Und sie 

singen zugleich das Lied des Lammes, das von der Befreiung und 

der Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz handelt.  

Dies ist das eine Lied des alten und den neuen Gottesvolkes, das 

mutig und mit schönsten Tönen Gottes neue Welt herbeisingt: 

„Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher 

über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine 

Wege, du König der Völker.“  

In diesem Lobpreis wohnt Gott (Ps 22,4) – schon jetzt und mitten 

unter uns. 

 

Prof. Dr. Carsten Claußen 
 (Theologische Hochschule Elstal) 
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Das Gleichnis vom Sämann 
Matthäus 13:1-9, 18-23 

 
Wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig zu verstehen, wo wir in der 
Geschichte stehen.  
Sind wir der Bauer? 
Sind wir die Saat? 
Sind wir die verschiedenen Arten von Boden? 
 
Jesus sagt nicht, warum er das Gleichnis erzählt, er erklärt die 
Elemente des Gleichnisses, aber nicht den Sinn. Alles, was wir 
hören, ist: "Wenn ihr Ohren habt, werdet ihr hören. 
Was wäre, wenn wir dieses Gleichnis als eine Warnung vor der 
Nachfolge sehen?  
 
Die erste Frage, die ich mir stelle, ist: "Wer ist der Bauer in dieser 
Geschichte? Gott kann es nicht sein, denn ein kluger Bauer würde 
wissen, dass Samen auf einem Weg nicht wachsen oder dass 
felsiger Boden keine gute Ernte hervorbringt. Oder dass es eine 
schlechte Idee ist, Samen zwischen Unkraut zu pflanzen. Wenn es 
also nicht Gott ist, wer ist es dann? 
 
Ich denke, es könnte sein, dass wir der Bauer sind.  Schließlich 
sollen wir Boten für Jesus sein.  
Vielleicht ist das eine Beschreibung der Jüngerschaft? Wenn wir ein 
Bauer sind, müssen wir den Boden für die Aussaat vorbereiten.  
 
Saatgut auf den Weg zu werfen ist so, als würde man die Leute auf 
dem Marktplatz anschreien, dass sie umkehren und sich Jesus 
zuwenden sollen. Wir sollten unsere Bemühungen nicht 
verschwenden. Wir müssen wissen, wo wir säen sollen. 
 
Wenn wir auf steinigen Boden stoßen, müssen wir die Steine 
herausziehen, damit die Saat eine Chance hat, zu wachsen. Das 
bedeutet, dass wir die Menschen so gut kennen lernen müssen, 
bevor wir Samen säen, damit die Samen eine Chance haben, tiefe 
Wurzeln zu schlagen. Beziehungen entfernen Steine. 
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Das Gleichnis vom Sämann 
 

Jeder Landwirt weiß, dass Unkraut nicht gut für die Ernte ist. 
Deshalb muss der Boden gut vorbereitet sein, damit die Samen 
eine Chance zum Gedeihen haben. Das Unkraut sind die Sorgen 
der Welt. Wie können wir dazu beitragen, die Sorgen der Menschen 
zu beseitigen?Was für ein Beispiel geben wir ab? Machen wir uns 
auch Sorgen um alles oder überlassen wir alles Gott?  
 
Diejenigen, die einen guten Boden haben, haben ein offenes Herz 
und lassen der Saat Zeit und Raum, um zu wachsen. 
Gute Bodenvorbereitung braucht Zeit und Arbeit, es gibt keine 
Abkürzung.  
 
Die Ernte ist reichhaltig, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Wirst du 
einer der Arbeiter sein? 
 

 Pastor Markus Schmid 
 

 
 
 
 
 

 
Erinnerung an den Bundesbeitrag für den BEFG und  

den Landesverbandsbeitrag für 2022 
 
Auch in diesem Jahr wird von den Gemeinden die Zahlung eines 
finanziellen Beitrages für den BEFG und den Landesverband 
erwartet.  
Er beträgt für jedes Mitglied 101 EUR. Die Summe teilt sich auf in  
73 EUR für den BEFG und 28 EUR für den Landesverband.  
Wenn es euch möglich ist, dann überweist doch bitte euren Anteil 
auf unser Gemeindekonto, damit wir die Gesamtsumme für unsere 
Gemeinde bald weitergeben können. 
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Bericht über das Zukunftscafé 
 

Wir haben jetzt 2 Treffen über die Zukunft unserer Kirchengemeinde 
abgehalten.  
 
Beim ersten Treffen haben wir von einigen Problemen gehört, die 
angegangen werden müssen, wie z.B.: 
 Eine alternde Gemeinde,  
 wenige Kinder,  
 Frustration über alte Anliegen, eine Trennung zwischen Kirche  
 und Alltag.  
Wir haben mit den Fragen geendet.  
Lieben wir einander? 
Kommen wir gerne hierher? 
 
Einige der Lösungen, die beim ersten Treffen vorgeschlagen 
wurden, um die wahrgenommenen Probleme in unseren 
Beziehungen anzugehen, waren,  
Mehr kleine Gruppen unterstützen  
Essen zu den Menschen in der Gemeinde bringen 
Kirchenkaffee 
Gemeinsames Essen nach der Versammlung 
Gemeinsame freie Zeit. 
 
"Wir haben versucht, viele dieser Dinge zu verwirklichen und einige 
sind noch in Planung, aber die Ernte ist reichlich, aber die Arbeiter 
sind wenige". Wenn du uns helfen kannst, eine Gemeinschaft 
aufzubauen, würden wir uns freuen, von dir zu hören.  
 
Im zweiten "Zukunftscafé" half Miriam Bachmann uns, unsere 
Kreativität mit Lego-Bausteinen in Schwung zu bringen. 
 
Wir teilten uns in 4 Gruppen auf und bauten aus Lego, was wir uns 
für eine gute Zukunft der Friedenskirche vorstellten (du kannst die 
Bilder auf unserem Instagram-Account sehen).  
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Bericht über das Zukunftscafé 
 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen.  

Alle Gruppen sagten, dass wir mehr Verbindung zueinander und 
bessere Beziehungen brauchen.  
Unser gemeinsames Hauptanliegen war, dass Jesus im Mittelpunkt 
unseres Handelns bleibt.  
Wir waren uns auch einig, dass wir über den Tellerrand unserer 
eigenen Gruppe hinausschauen müssen, um den Auftrag Jesu zu 
erfüllen, "in alle Welt zu gehen". Wir können uns nicht nur auf uns 
selbst konzentrieren und ein gesundes Wachstum erwarten.  
 
Bei unserem nächsten Treffen werden wir uns Gedanken darüber 
machen, wie wir einige dieser Dinge konkret und mit erreichbaren 
Zielen umsetzen können.  
 
Wenn du Teil der nächsten Gruppe sein möchtest, nimm dir bitte die 
Zeit, wir möchten, dass so viele wie möglich mitmachen. 
 
Das ist nicht nur ein Treffen um des Treffens willen. 
Deshalb werden wir wieder nach der Gottesdienstzeit einen Kaffee 
miteinander trinken. 
Wir werden ab dem Erntedankfest am 9. Oktober jeden zweiten 
Sonntag im Monat gemeinsam essen.  
Neue Kleingruppen werden gefördert (wir gründen eine 
Männergruppe). 
Familienabende, an denen wir als Familie zusammenkommen und 
Spiele spielen (du kannst auch kommen und basteln oder etwas 
anderes machen, wenn du möchtest).  
Außerdem arbeiten wir daran, das Gebet stärker in den Mittelpunkt 
zu rücken, und darüber wird es bald Neuigkeiten geben. 
 

 Pastor Markus Schmid 
 
 
  



8 

Willow Creek Leitungskongress 2022 
 

Nach dem wegen Corona abgebrochen 
Willow-Creek-Leitungskongress 2020 konnte der diesjährige 
Kongress - noch immer wegen der Pandemie – nicht wie geplant im 
Februar stattfinden. Ein herzliches Dankeschön an die  

Verantwort-
lichen bei 
Willow-Creek 
Deutschland, 
die den Mut 
und das Gott-
vertrauen 
hatten, den 
Kongress 
nicht im 
Februar auf 
eine Online-
Variante 
umzustellen, 

sondern den Termin auf August zu verlegen, um eine 
Präsenzveranstaltung zu ermöglichen. Wegen der Terminänderung 
nahmen infolge Urlaubszeit und Schulanfang deutlich weniger 
haupt- und ehrenamtlich tätige Christen am Kongress teil als bei 
den früheren Kongressen. Doch für die 3.670 Teilnehmenden in 
Leipzig und weiteren 980 in den acht Übertragungsorten war das 
Live-Erlebnis wieder ein einzigartiger Höhepunkt. 

Das Kongressthema lautete „Connected – Verbundenheit“. 14 
Referenten aus sechs Ländern beschäftigten sich mit der Frage: 
Wie können wir als Gemeinde wieder an Momentum (Einfluss; 
bewegende Kraft) gewinnen? Wir befinden uns in einer 
Zeitenwende, in der das Gefühl der Sicherheit und Kontrolle 
schwindet. Krisen werden zur Normalität. Wir verzeichnen ein 
schrumpfendes Christentum, das sich auch auf unsere 
Ortsgemeinden auswirkt.  
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Willow Creek Leitungskongress 2022 

Da hilft kein Zurücksehnen in die Zeit vor Pandemie, Krieg und 
Klimakrise. Kein Schönreden oder Resignieren. Kein 
umfangreicheskompliziertes Gemeindeaufbauprogramm, sondern 
eine überzeugende innere Haltung und das Hören auf Gottes 
Weisungen. 

Als Auftakt zum Kongress gab der Theologe Michael Herbst gleich 
im ersten Vortrag Denkanstöße und Anregungen zum Handeln rund 
um die Frage:  

Wie sind wir 
connected mit Gott, 
unter-einander und 
mit den Menschen 

in unserem Umfeld?  

Er formulierte fünf 
Anstöße in der 
Hoffnung auf 
Momentum:                                                       

1. Wir sagen 
„JA“ zu 
unserer 
Situation als Platzzuweisung Gottes für uns, aber wir sagen 
„NEIN“ zu jeglicher Resignation. 

2. Wir suchen Gott im Gebet – mit Blick auf unsere Gemeinde. 
3. Wir suchen die Versöhnung und lernen lieben (Einheit der 

Kirchen, unabhängig von Glaubensrichtung) 
4. Wir feiern neu Gottes Evangelium – Gott ist unfähig, uns 

aufzugeben! 
5. Wir wenden uns nach außen und verschanzen uns nicht im 

Inneren. (Wir haben das Evangelium nicht für uns als 
Eigentum, sondern zum Weitertragen!) 

Sicher gibt es kein Patentrezept, das man 1:1 auf jede Gemeinde 
übertragen kann, um Gemeinschaft wieder mehr in den Fokus zu 
rücken und Menschen für Gott zu gewinnen. Nicht alles, was von 
den einzelnen Referenten an Ratschlägen aufgezeigt wurde, ist 
auch für jede Gemeinde umsetzbar.   
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Willow Creek Leitungskongress 2022 

Doch mir persönlich wurde Eines wichtig, das sich wie ein roter 
Faden durch sämtliche Referate der drei Kongresstage zog – die 
Aufforderung, niemals aufzugeben. Keine Angst zu haben, denn 
Angst zerstört Träume. Mutig dran zu bleiben und in die zahlreichen 
Versprechen Gottes einzutauchen. Darauf zu vertrauen, dass Gott 
den Weg mitgeht. Es kostet Mut, Zeit, Kraft, Anstrengung und 
Disziplin, wenn man etwas – oder auch sich selbst – verändern will. 
Aber es lohnt sich, denn Gott will Neues schaffen. Wir müssen 
hinsehen und hinhören auf das, was ER uns aufträgt, Gott fragen, 
was ER vorhat und beherzt aufbrechen, damit ER durch uns wirken 
kann. 

(Fotos: Willow Creek Deutschland) M. Reichelt 

 

Dank- und Gemeindefest 

Wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt, laden wir  
nach dem Erntedankgottesdienst am 09. Oktober ganz herzlich zum 
gemeinsamen Mittagessen ein.  

Es wird ein Buffet geben aus mitgebrachten Salaten, kalten Snacks 
und Kuchen. Hierzu benötigen wir wieder Freiwillige, die die 
leckeren Speisen vorbereiten und mitbringen. Im Foyer liegen 
Listen aus, in die ihr euch gerne eintragen könnt. 

Aber auch diejenigen, die nichts mitbringen können, sind herzlich 
zum gemeinsamen Essen eingeladen. Wir wollen über den 
Gottesdienst hinaus Gelegenheit haben Dankbarkeit zu zeigen, 
Gemeinschaft zu leben und Gaben und Erfahrungen zuteilen. Lasst 
uns die Möglichkeit beim gemeinsamen Essen nutzen, um uns 
auszutauschen über Erlebnisse, Bewahrung, Heilung und alles, 
wofür wir unserem Gott danken können und wollen.  

Kommt bitte zahlreich - mit etwas Zeit, einem frohen und dankbaren 
Herzen und der Bereitschaft, andere an eurer Dankbarkeit teilhaben 
zu lassen.  

Unser Erntedankfest soll ein echtes Dank- und Gemeindefest 
werden. 
  Marlies Reichelt  
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Erntedankfest am 9. Oktober 
 

Am 9.Oktober feiern wir Erntedankfest. Wieder wollen wir den 
Erntedanktisch vor dem Gottesdienst füllen. Jeder Gottes-
dienstbesucher ist eingeladen etwas dafür mitzubringen. Die Gaben 
sollen für den Sonntagstreff der Mahlzeit - Suppenküche 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 etwas davon weiterzugeben. Dazu sammeln wir auch 
in diesem Jahr das Erntedankopfer bis zum 1.Advent. In der 
Jahresgemeindestunde am Anfang dieses Jahres haben wir uns auf 
einen Zielbetrag von insgesamt 7.700,- EUR verständigt. Das 
Erntedankopfer kann gern auf das Gemeindekonto überwiesen 
werden. Bitte denkt daran, die Überweisungen mit dem Stichwort 
„Erntedankopfer“ zu versehen. 
Mit unserem Erntedankopfer wollen wir die vorgeschlagenen 
Spendenprojekte in unserer Bundesgemeinschaft mit insgesamt 
4.500 EUR unterstützen: 
 

 Unseren Gemeindebund (BEFG) mit einem Bundesopfer 

 BEFG - Germain-Baptist-Aid: Flüchtlingshilfe 

 EBM-International  - Gott verändert das Leben mit der 

 guten Nachricht 

 Dienste in Israel 

 Restbetrag - als Ansparrücklage für einen Praktikanten 

 - in Absprache mit der Hauskasse zur 

   Deckung unserer Energiekosten 

Danke fürs Geben! Silvia G. 
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Neues vom Büchertisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese und weitere interessante Neuheiten können am Büchertisch 
erworben werden.   
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Terminübersicht Oktober 2022 

 
     

  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinformation 

Samstag 01.10.2022       

Sonntag 02.10.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 
Gottesdienst mit 
Abendmahl 

  

Montag 03.10.2022     
Tag der deutschen 
Einheit  

Dienstag 04.10.2022 19:30 Chorübstunde   

Mittwoch 05.10.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 06.10.2022       

Freitag 07.10.2022       

Samstag 08.10.2022       

Sonntag 09.10.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 
Gottesdienst zum 
Erntedank                     
Kindergottesdienst 

  

im An-
schluss 
an den 

GD 

Dank- und Gemeindefest 

wir feiern bei 
einem 
gemeinsamen 
Mittagessen  

Montag 10.10.2022       

Dienstag 11.10.2022 19:30 Chorübstunde   

Mittwoch 12.10.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 13.10.2022       

Freitag 14.10.2022       

Samstag 15.10.2022       
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Terminübersicht Oktober 2022 

      
  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinformation 

Sonntag 16.10.2022 
09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 Gottesdienst   

Montag 17.10.2022       

Dienstag 18.10.2022 19:30 Chorübstunde   

Mittwoch 19.10.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 20.10.2022 19:00 
Gemeindeleitungs-
sitzung 

  

Freitag 21.10.2022       

Samstag 22.10.2022       

Sonntag 23.10.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde   

10:00 
Gottesdienst  
Kindergottesdienst 

  

Montag 24.10.2022       

Dienstag 25.10.2022 14:30 Seniorenstunde   

Mittwoch 26.10.2022 19:30 Chorübstunde   

Donnerstag 27.10.2022 19:00 Gebetskreis   

Freitag 28.10.2022       

Samstag 29.10.2022       

Sonntag 30.10.2022 
      

      

Montag 31.10.2022     Reformationstag 
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Geburtstage im Oktober 

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, denn 
ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner 
siegreichen Hand beschütze ich dich!  

Jesaja41,10; HfA 

 

Wir gratulieren herzlich 

zum Geburtstag  

und wünschen Euch,  

dass Ihr Gottes Stärke 

und seine Hilfe 

an jedem Tag 

des neuen Lebensjahres  

erfahren dürft. 
 
 
 

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 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 Menschenfreundlichkeit 
und Liebe zu leben und als Gemeinde immer neu Menschen zum 
Vertrauen auf Dich einzuladen und zu ermutigen.“  

*Gemäß Datenschutzverordnung geben wir hier keine Namen an. 

© W. Grieser 

  2022 
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