
 

 

  

                                   

 

 

+ HERREDEN                                Oktober 2022 
 

Liebe Gemeinde, 
 

wer elektrische Geräte mit Akkus besitzt, der weiß, dass diese immer mal 
wieder aufgeladen werden müssen. Ein Gerät ist da wohl Spitzenreiter 
geworden; das Handy. Immer wieder passiert es, dass man mit seinem 
Handy eine Steckdose sucht, weil der Akku 
wieder mal leer ist. – Genau dies ist auf dem 
Bild zu sehen: Eine längere Steckdosenleiste 
mit mehreren Ladekabeln.- Wenn der Akku 
leer ist, funktioniert eben nichts mehr. 
 

Doch über dieser „Ladestation“ wurde noch 
ein Text geschrieben. Er ähnelt sehr einem 
Wort Jesu. Er formulierte es so: „Kommt her 
zu mir alle, die Ihr mühselig und beladen 
seid. Ich will euch erquicken.“ (Matthäus 
11,28).  
 

Ja, vieles kann für uns zu einer Last werden: 
Finanzielle Engpässe, angespannte Nach-
barschaft, gesundheitliche Einschnitte, per-
sönliche Einsamkeit, gemeine Verletzungen, familiäre Spannungen, 
weltpolitische Bedrohungen … . Dann ist es sehr wichtig, dass wir von 
diesen Belastungen nicht erdrückt werden. Dann ist es sehr wichtig, 
dass wir diese Lasten mit anderen teilen können. Dann ist es sehr wich-
tig, dass wir diese Lasten abgeben können; an liebe Mitmenschen und 
an den himmlischen Vater. Das ermutigt und baut auf. 
 

Nun lesen wir in diesem Bild, dass wir nicht nur beladen sein können, 
sondern auch entladen: Wir sind am Ende unserer Kräfte und wissen 
nicht mehr weiter; der innere Akku ist leer. – Ich denke, dass Jesu Worte 
auch dafür gelten, dass er uns neu ermutigen und stärken kann. Dabei 
wird manche Ladezeit länger dauern. Aber mit ihm können wir auftan-
ken, aufladen und neuen Mut bekommen.  
Wobei es einen wichtigen Unterschied gibt zu unseren technischen Ak-
kus. Diese sollte man so weit wie möglich entladen, bevor man sie wieder 
auflädt. Doch unseren inneren Akku sollten wir nicht erst ganz runter 
wirtschaften, bevor wir uns um neue Kraft bemühen. Hier sollten wir re-
gelmäßig nachladen; durch Schlaf, Gebet und Bibellesen, durch Ge-
meinschaft, Lied und frische Luft. 
 

Damit grüßt Sie und betet für Sie Ihr Pfarrer 
 
 



GOTTESDIENST   
 

                  Herreden                        so   09.10.             09 00   Erntedank 

           so   23.10.            09 00   
 

           J. Jonas                                 so   03.10.             09 00   Erntedank 

           so  16.10.            10 30  !! (Gastgottesd. in Salza 

     mit „open doors“) 
                 

              Salza                                so   10 30      (02.10.   Erntedank) 

              16.10.  mit Gast v. „open doors“) 
   

 

                
 

STADTGEBET                                  

           Bitte betet persönlich für die Stadt !                           

WEITERE  TERMINE   
fr   19 00                  Junge Gemeinde  

    do 19 30           Singekreis 
  do 16 00   Konfirmanden 8.Kl. 
 
  Hauskreise sind bei Pfr. Hänel zu erfragen 
 

 „AUSSER HAUS“  

 di  11.10. 10 00  Bochumer Straße 

 mi  19.10. 10 00  Tagespflege 

 

GLAUBENSSEMINAR   

 muss neu geplant werden                     

GOTTES SEGEN ZUM GEBURTSTAG        

     „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“ 
         (Kolosser 2,3) 
 

GEBET F. VERFOLGTE CHRISTEN + IHRE FAMILIEN     
Abdel-Masihs Familie lebt als christliche Familie in Ägypten. Doch diesen Sommer 

wurde der Vater vor den Augen der Kinder von einem islamischen Kämpfer ersto-

chen. Beten wir für die Familie und besonders für die Kinder.  (Ägypten) 

 

ZITAT DES MONATS   

    „Alle, die versprochen haben, den Himmel auf die Erde zu bringen, haben die  
     Hölle gebracht.“    (Johannes Rau) 

 
Herreden                               GKR-Vorsitz: K. Wagner  Tel. 03631 970104 
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