
Gemeinde-Info September/ Oktober 2022 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Nordhausen 

 

Monatsspruch September 

Gott lieben, das ist die 
allerschönste Weisheit. 

Sirach 1,10 

Wer möchte nicht gern klug 
oder weise sein!? Die Bibel ermutigt auch zum Lernen 
und Erfahrung sammeln.  
Nun gab es noch nie in der Geschichte so viel Wissen 
wie heute. Und praktisch jedem wäre es per Internet 
verfügbar. Andererseits fällt es schwer, die 
Informationsflut zu sortieren und zu filtern. Vor allem 
macht viel Wissen nicht unbedingt weise.  

Aber mit dem lebendigen Gott verbunden sein, seine 
Liebe annehmen und erwidern, seine Nähe spüren, ihm 
vertrauen – das ist eine ganz andere Form von 
Weisheit: Sie bedeutet Ermutigung und Trost, Heilung 
und Hoffnung, Freude und Frieden, Geborgenheit und 
Mut. Davon wünsche ich dir ganz viel!  

 

Termine: 

Sonntag, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee 
und „Königskinder“ 
Hauskreise sprechen sich untereinander ab  
Bibelgespräch, Mittwoch, 07.09., 19.30 Uhr  
Lobpreisabend: Sonntag, 04.09. und (voraussichtlich) 

16.10., 19.30 Uhr 
Leitungsteam/ Gemeinderat: 27.09./ 25.10. 



 
Neu: Gemeinde-Sonntag! Wir möchten die 
Gemeinschaft untereinander stärken und die, die neu in 
unsere Kirche kommen mit einbeziehen. Dazu gibt es 
u.a. jetzt einmal monatlich einen Gemeinde-Sonntag: 
Nach dem Gottesdienst gemeinsam essen, und dann 
etwas miteinander unternehmen, z.B. Wandern, 
Volleyball oder Brettspiele spielen… 
Erster Gemeinde-Sonntag 11.09.: gemeinsam Kochen 
(Ofengemüse), und anschließend Wandern. 
Alle sind herzlich eingeladen und jeder, der hat, kann 
etwas von dem Gemüse aus dem Garten mitbringen! 
Nächste vorgesehene Termine sind: 09.10. (mit 
Erntedankfest und Gemeindestunde); 13.11. und 11.12. 
 

Allianz-Gebetswoche 19.-25. September 

Auch in diesem Jahr haben wir die Allianzgebetswoche, 
die ja traditionell im Januar stattfindet, aus Corona-
Gründen in den September verlegt. Gemeinsam mit 
den Glaubensgeschwistern aus den anderen 
evangelischen Gemeinden unserer Stadt wollen wir 
beten: für unsere Welt, unsere Stadt, unsere Kirchen – 
denn unser Gott hat große Verheißungen auf das 
gemeinsame Gebet gelegt. 

Haltet euch also diese Woche frei für das Gebet:  
Mo-Fr. 19.30 Uhr;  
Sonntag Abschlussgottesdienst 10.30 Uhr,  
alle Veranstaltungen in der Kirche in Salza. 

 



 
Das Erntedankfest feiern wir am 09.10. (mit 
„Gemeinde-Sonntag“).  
Am Erntedankfest sammeln wir immer das Erntedank-
opfer, eine großzügige Spende, um Menschen in Not 
zu helfen. 
Wir haben von Pastor Stepan Burmek, dem Pastor der 
Gemeinde in Verkhnya Vyznytsia, Ukraine, einen Brief 
erhalten. Von dort kamen die ukrainischen Geschwister, 
die eine Zeit lang bei uns waren, aber wieder 
zurückgekehrt sind.  
In diesem Brief bittet er um unsere Unterstützung, denn 
durch den Krieg, wenig Arbeits- und Verdienst-
möglichkeiten, steigende Preise, schlechter Ernte 
wegen Trockenheit etc. gibt es viele Schwierigkeiten. Er 
schreibt u.a.: „in unserer Kirche gibt es sehr arme 
Schwestern, viele Kinder, es gibt auch Witwen, Waisen, 
und ich werde nicht in der Lage sein, zu helfen und für 
alle etwas zu kaufen, auch der Winter kommt bald und 
wir müssen Brennholz kaufen, damit die armen 
Schwestern etwas zum heizen haben…“ 
Wir werden auch prüfen, ob und wie wir über die 
Spende hinaus helfen können. 
 

Die nächste Taufe planen wir für den 23.10.   

Wer spürt, dass dieser Schritt des Bekenntnisses zu 
Jesus auch für ihn dran ist, melde sich bitte umgehend 
beim Pastor! 



„The Chosen“ („Der Erwählte“) 

ist eine Video-Serie über das Leben Jesu, die schon 
viel Aufsehen erregt hat. Sie bleibt treu an den 
biblischen Aussagen orientiert, zeigt anschaulich die 
Umstände der damaligen Zeit und Umwelt und lässt die 
biblischen Figuren sehr lebendig werden. 

Reinhard Waldeck hat in seinen Predigten schon 
gelegentlich Auszüge daraus verwendet. 

Wir wollen in diesem Herbst anbieten, die Serie 
gemeinsam in der Kirche zu schauen und auch darüber 
zu sprechen. Es wird auch eine Gelegenheit sein, 
Freunde und Bekannte mitzubringen und mit Jesus 
bekannt zu machen. 

Über die genauen Starttermin und alle Einzelheiten 
informieren wir euch rechtzeitig. 

 

Gemeindestunde am 09.10. (im Anschluss an den 
Gottesdienst): Wir wollen gemeinsam unsere Gemeinde 
voranbringen, dazu dienen auch die Gemeindestunden. 
Folgende Tagesordnungspunkte sind geplant: 
1. Bestätigung des Gemeindeleiters und Stellvertreter 
2. Bestätigung des Leitungsteams 
3. Abstimmung zum Konzept „Sichere Gemeinde“ 

4. Sonstiges: Haus/ Heizung; Termine/ Planungen 
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