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                                         Erntedank 
 

Goldener Oktober ist eine Bezeichnung für das typische Landschaftsbild im Herbst. Durch die 
herbstliche Blätterfärbung der Laubbäume besonders bei Sonneneinstrahlung erscheinen diese 
golden. Es gibt allerdings auch noch andere Farbnuancen z.B. braun – rötlich. Und somit 
erscheint ein Laubbaumwald sehr bunt. Ein überwältigender Anblick, der uns ehrfürchtig und 
demütig vor unserem Schöpfer macht. 
Am ersten Sonntag im Oktober findet bei uns das Erntedankfest statt. An diesem Tag wird Gottes 
Schöpfung gefeiert. Gott hat eine perfekte Schöpfung geschaffen, die allen Menschen und Tieren 
genügend Nahrung schenkt. Doch leider sind wir Menschen nicht sehr verantwortungsvoll mit der 
Natur umgegangen. Somit gibt es auf der Erde Gebiete, wo wir genügend Nahrung haben – sogar 
im Überfluss – und wo Menschen verhungern. Deswegen ist hier bei uns am Erntedanksonntag 
Tradition, Gott für die Ernte – für Essen und Trinken – zu danken. Aber auch zu teilen. Zu teilen 
mit notleidenden Menschen. Es wird an die katastrophale Ernährungssituation in den ärmsten 
Ländern der Erde erinnert. 
Wenn wir gerne teilen, wenn wir erkennen, wo Not ist, wenn es uns ein Herzensbedürfnis ist, zu 
helfen, dann erfüllen wir Gottes Gebot: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ – Unsere diesjährige Jahreslosung! 
Denn die Barmherzigkeit kennt u.a. das Werk, Hungernde und Dürstende zu speisen. 
Da der Mensch allerdings nicht nur aus dem Leib besteht, sondern auch noch aus Seele und 
Geist, ist es wichtig, auch Seele und Geist zu „füttern“! 
Aber wie sieht die gesunde Nahrung für unsere Seelen aus? 
Jesus selber gibt seinen Jüngern darauf eine Antwort: 
„Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, 
das er mir aufgetragen hat.“ ( Joh. 4:34 ) 
Und damit haben wir ebenfalls eine Antwort. Unsere geistliche Nahrung ist, den Willen Gottes zu 
tun. Kennen wir den Willen Gottes? In der Bibel – Wort des lebendigen Gottes – können wir lesen 
z.B. einander zu lieben und zu dienen, zu glauben an Jesus Christus, Vergebung zu üben und zu 
wissen, dass unser Leben bei Gott in der Ewigkeit weitergeht. Denn Gottes Wille, Plan und 
Wunsch ist es, uns dahin zurückzuführen, wo ER uns haben will. 
Gibt es denn nun auch eine ungesunde geistliche Nahrung, so wie es auch eine ungesunde 
Ernährung für unseren Leib gibt? 
Ja, es gibt eine große geistliche Not. Viele Menschen – auch wenn sie alles haben – fühlen eine 
innere Leere. Dann kann man beobachten, dass diese Leere mit z.B. Yoga, Wellness, Sport, 
Reisen, Konsum..usw. gefüllt wird. Wenn das allerdings nicht klappt und man keine Erfüllung 
findet, kommen Frust, Verzweiflung, Angst, Wut ……auf. Und das ist auf jeden Fall ungesund für 
die Seele. 
Also zurück zu Jesus: Jesus ist das Brot des Lebens! ( Joh. 6,48 ) 
Damit ist das Evangelium Gottes DIE Nahrung für uns. Denn: „Nicht vom Brot allein soll der 
Mensch leben, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes.“ ( Math. 4,4 ) 
 
Unser Glaube an Jesus Christus ist die grösste Stärkung für unser 

geistliches Immunsystems ! 

                                                                                                              Eveline 
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine   

offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft. 



Bibelworte des Monats 
 

03.10.  2 Kor 9, 6-15                                     Erntedank 

10.10.  Jes 38, 9-20 

17.10.  Pred 12, 1-7 

24.10.  Mt 10, 34-39 

31.10.  Gal 5, 1-6 

 
 

 

 

Achtung Zeitumstellung 

 

 

Regelmäßige Termine 
 
 

Sonntags 10:00 Uhr Gottesdienst per Telefon                                     
          Die Zugangsdaten für das Telefon erhaltet ihr bei Sabine und Uwe 
 

        Ab dem 03.10.2021 findet auch wieder Präsenz-Gottesdienst statt 
- Zutritt nach der 2G Regel 

 
 
 

Das Seniorentreffen entfällt bis auf weiteres 
Ausnahmen werden nach den Gottesdiensten angekündigt. 
 
 

Mittwochs um 19.30 Uhr in unserer Gemeinde 

 

29.09.2021   Gemeinde-Lenkungskreis 

Bekanntmachungen / Sondertermine 

 

 

 
Zu Erntedank gibt es einen Familien-Gottesdienst für die Kinder 
 

 

 

 

 
            
           V.i.S.d.P.  Sabine Clemens 
           Prinzenbergstr. 89, 47803 Krefeld 
  

30./31.10. 



 
 
 

Sonntag 03.10.2021 -   2. Kor 9, 6-15 
 
6 Ich meine aber das: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Se-
gen, der wird auch ernten im Segen.  
7 Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Ge-
ber hat Gott lieb.  
8 Gott aber kann machen, daß allerlei Gnade unter euch reichlich sei, daß ihr in allen Dingen 
volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken;  
9 wie geschrieben steht: "Er hat ausgestreut und gegeben den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt 
in Ewigkeit." 10 Der aber Samen reicht dem Säemann, der wird auch das Brot reichen zur Speise 
und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen das Gewächs eurer Gerechtigkeit,  
11 daß ihr reich seid in allen Dingen mit aller Einfalt, welche wirkt durch uns Danksagung Gott.  
12 Denn die Handreichung dieser Steuer erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist 
auch überschwenglich darin, daß viele Gott danken für diesen unsern treuen Dienst  
13 und preisen Gott über euer untertäniges Bekenntnis des Evangeliums Christi und über eure 
einfältige Steuer an sie und an alle,  
14 indem auch sie nach euch verlangt im Gebet für euch um der überschwenglichen Gnade Got-
tes willen in euch.  
15 Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!  

 

 
 
 
 

Sonntag 10.10.2021 – Jes 38, 9-20 
 
9 Dies ist die Schrift Hiskias, des Königs in Juda, da er krank gewesen und von der Krankheit 
geheilt worden war.  
10 Ich sprach: Nun muß ich zu der Höllen Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich 
gedachte, noch länger zu leben.  
11 Ich sprach: Nun werde ich nicht mehr sehen den HERRN, ja, den HERRN im Lande der 
Lebendigen; nun werde ich nicht mehr schauen die Menschen bei denen, die ihre Zeit leben.  
12 Meine Zeit ist dahin und von mir weggetan wie eines Hirten Hütte. Ich reiße mein Leben ab 
wie ein Weber; er bricht mich ab wie einen dünnen Faden; du machst's mit mir ein Ende den Tag 
vor Abend.  
13 Ich dachte: Möchte ich bis morgen Leben! Aber er zerbrach mir alle meine Gebeine wie ein 
Löwe; denn du machst es mit mir aus den Tag vor Abend.  
14 Ich winselte wie ein Kranich und wie eine Schwalbe und girrte wie eine Taube; meine Augen 
wollten mir brechen: HERR, ich leide Not; lindere mir's!  
15 Was soll ich reden? Er hat mir's zugesagt und hat's auch getan! Ich werde in Demut wandeln 
all meine Lebtage nach solcher Betrübnis meiner Seele. 16 HERR, davon lebt man, und das 
Leben meines Geistes steht ganz darin; denn du ließest mich wieder stark werden und machtest 
mich leben.  
17 Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, 
daß sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück.  
18 Denn die Hölle lobt dich nicht; so rühmt dich der Tod nicht, und die in die Grube fahren, 
warten nicht auf deine Wahrheit;  
#
19 sondern allein, die da leben, loben dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird den Kindern deine 

Wahrheit kundtun.  
20 HERR, hilf mir, so wollen wir meine Lieder singen, solange wir leben, im Hause des HERRN! 
 
 
 
 



 
 
 

Sonntag 17.10.2021 – Pred 12, 1-7 
 
1 Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die 
Jahre herzutreten, da du wirst sagen: Sie gefallen mir nicht;  
2 ehe denn die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wieder 
kommen nach dem Regen;  
3 zur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern, und sich krümmen die Starken, und müßig stehen 
die Müller, weil ihrer so wenig geworden sind, und finster werden, die durch die Fenster sehen,  
4 und die Türen an der Gasse geschlossen werden, daß die Stimme der Mühle leise wird, und 
man erwacht, wenn der Vogel singt, und gedämpft sind alle Töchter des Gesangs;  
5 wenn man auch vor Höhen sich fürchtet und sich scheut auf dem Wege; wenn der 
Mandelbaum blüht, und die Heuschrecke beladen wird, und alle Lust vergeht (denn der Mensch 
fährt hin, da er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse);  
6 ehe denn der silberne Strick wegkomme, und die goldene Schale zerbreche, und der Eimer 
zerfalle an der Quelle, und das Rad zerbrochen werde am Born.  
7 Denn der Staub muß wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu 
Gott, der ihn gegeben hat. 
 
 
 
 

Sonntag 24.10.2021 – Mt 10, 34-39 
 

Entzweiungen um Jesu willen 
34 Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht 
gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. 
35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter 
gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter.  
36 Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.  
37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert.  
38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert.  
39 Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der 
wird's finden.  
 
 
 
 

Sonntag 31.10.2021 – Gal 5, 1-6 
 

Aufruf zur rechten Freiheit 
1 So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht 
wiederum in das knechtische Joch fangen.  
2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wo ihr euch beschneiden lasset, so nützt euch Christus nichts. 
3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden läßt, daß er das ganze Gesetz 
schuldig ist zu tun.  
4 Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der 
Gnade gefallen.  
5 Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muß.  
6 Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der 
Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 


