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„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden“
( Galater 6,9)
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WORT ZUM MONAT
Liebe Geschwister,
In wenigen Tagen finden in vielen Gemeinden die
diesjährigen Konfirmationsgottesdienste statt.
Junge neuapostolische Christen werden in einem
feierlichen Moment vor Gott und die Gemeinde
treten und das uns allen bekannte Gelübde ablegen:
„Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk
und Wesen und übergebe mich dir, o dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist im
Glauben, Gehorsam und ernstlichem Vorsatz:
Dir treu zu sein bis an mein Ende. Amen.“
Damit werden die Gelübde, die einst ihre Eltern bei der Taufe und Versiegelung abgegeben haben, von den Konfirmanden bestätigt. Zur dauerhaften Bestärkung in der Entscheidung, ein Leben in der Nachfolge
Christi zu führen, werden die Konfirmanden anschließend einen besonderen Segen empfangen.
Vor mehr als 100 Jahren hat der bekannte Arzt und Theologe Albert
Schweitzer in einer Ansprache an Konfirmanden etwas gesagt, was
überliefert ist als „Letzte Worte an die Neukonfirmierten“:
„Ihr wisst, dass im Innern von Afrika die Schlafkrankheit herrscht. Zuerst
werden die Leute ein klein wenig matt, bis sie zuletzt immer schlafend
daliegen und an Entkräftung sterben. Der berühmte Professor Koch aus
Berlin war vor eineinhalb Jahren in jenen Gegenden, um die Schlafkrankheit zu studieren und entdeckte die Anfänge des Übels an vielen,
die ihn aber auslachten und sagten, sie fühlten sich ganz wohl.“
„So gibt es eine“, fährt Schweitzer fort, „Schlafkrankheit der Seele, bei
der die Hauptgefahr ist, dass man sie nicht kommen fühlt; darum müsst
ihr auf euch achten. Und sobald ihr die geringste Gleichgültigkeit an
euch merkt und gewahr werdet, wie ein gewisser Ernst, eine Sehnsucht,
eine Begeisterungsfähigkeit in euch abnimmt, dann müsst ihr über euch
erschrecken und euch klarwerden, dass das daher kommt, dass eure
Seele Schaden gelitten hat.“
Während die oben beschriebene Krankheit erfolgreich bekämpft werden
konnte greift die geistige Müdigkeit immer weiter um sich. Der eindringliche Ruf unserer Apostel „Unser Herr kommt!“ wird in großen Teilen der
Christenheit nicht ernstgenommen, weckt keine Sehnsucht und löst
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keine Begeisterung aus. Man ist müde geworden. Was hilft? Denken wir
an das Wort unseres Stammapostels zum Jahresbeginn: „Machen wir
das Jahr 2016 zum Jahr der Siege mit Christus.“
Lasst uns nicht müde werden - gemeinsam mit unseren Konfirmanden -,
immer wieder neu dem Teufel zu entsagen, sich dem Herrn und seiner
Allmacht zu übergeben und so mit Christus über die Einschläferungstaktik Satans zu siegen. Jeden Tag neu. Im Glauben, Gehorsam und
ernstlichem Vorsatz, Gott treu zu bleiben - bis er unsere große Sehnsucht am Tag seines Sohnes endlich stillt.
In großer Vorfreude auf das künftige Für- und Miteinander in unseren
Gemeinden mit vielen hellwachen, ernsthaften und begeisterungsfähigen jungen Glaubensgeschwistern grüßt herzlichst euer
Rainer Knobloch
Bischof Knobloch arbeitet an der Seite des Apostels Jörg Steinbrenner
(Norddeutschland) in den Bezirken Dänemark, Finnland, HamburgWest, Lübeck, Norwegen und Schweden.

Die Orgel in Hannover-Süd
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Vorstellung des Apostels Uli Falk
Ganz knapp, aber dennoch der jüngste der drei norddeutschen Apostel ist
Apostel Uli Falk. Er ist auch der Einzige von ihnen, der erst im Erwachsenenalter zur Neuapostolischen Kirche gefunden hat.
Apostel Uli Falk wurde am 9. März1964 in Korschenbroich (NRW) geboren und wuchs in Mönchengladbach auf.
Nach dem Besuch des Gymnasiums absolvierte er
eine handwerkliche Ausbildung zum Fahrzeugund Metalllackierer. Anschließend war er 16 Jahre
in einem amerikanischen Konzern tätig, zum
Schluss im europäischen Produktmanagement.
Seit 2002 ist er selbstständiger Inhaber eines produzierenden Unternehmens am Plöner See.
Uli Falk wurde durch seine Freundin Sandra auf
den neuapostolischen Glauben aufmerksam und
unmittelbar vor der Hochzeit in Krefeld-Mitte versiegelt.
Im März 1993 heiratete er seine Sandra. Aus dieser Ehe gingen die Kinder
Maximilian (21), Louisa (20) und Luke (16) hervor.
In der Gemeinde Korschenbroich empfing Apostel Falk das Unterdiakonen-,
Diakonen- und Priesteramt.
Nach dem Umzug nach Norddeutschland im Jahre 2002 diente er der Gemeinde Trappenkamp im Bezirk Neumünster als Priester und später als
Evangelist. Weihnachten 2006 empfing er das Amt des Bezirksevangelisten
für den Bezirk Neumünster. In dieser Zeit war er mehrere Jahre als Bezirksjugendleiter tätig.
2008 wurde Bezirksevangelist Falk durch Stammapostel Wilhelm Leber in
Geesthacht zum Bischof ordiniert und diente in diesem Amt an der Seite
des Apostels Walter Drave in Schleswig-Holstein. Als Apostel Drave am 6.
Mai 2010 in den Ruhestand trat, ordinierte Stammapostel Leber Bischof
Falk zum Apostel.
Zum Arbeitsbereich des Apostels gehören die Bezirke Flensburg, HamburgNord, Kiel, Neumünster, England-Nord, England-Süd, England-West und
Irland. Ihn unterstützen die Bischöfe Arvid Beckmann und David Middleton.
Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit in Norddeutschland sind die Jugendarbeit sowie der Vorsitz der Strategiegruppe „Standortentwicklung“.
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AUS UNSERER GEMEINDE
Geschwister aus Meinersen wechseln in die Gemeinde Uetze
Nach der Schließung der Gemeinde Meinersen im Dezember 2015 haben sich einige Geschwister dafür entschieden, in die Gemeinde Uetze
zu wechseln. Bezirksevangelist Schubmehl hat alle schon begrüßt und
herzlich willkommen geheißen. Anlässlich des Zuwachses möchte nun
das Redaktionsteam die neuen Geschwister in dieser und in den nächsten Ausgaben mit einem kleinen Interview und einem Foto vorstellen.
In dieser Ausgabe stellt sich Schwester Kothe vor:
Liebe Schw. Kothe, stellen Sie sich bitte kurz persönlich vor:

„Ich heiße Hannelore Kothe, bin 74
Jahre alt und seit 12 Jahren verwitwet.
Seit wann sind Sie neuapostolisch?
„Ich bin seit 1954 neuapostolisch“.

Welche Gedanken hatten Sie, als Sie von der Schließung der Gemeinde Meinersen erfahren haben?
„Ich konnte es nicht fassen und war sehr traurig darüber“.
Was führte zu der Entscheidung, in die Gemeinde Uetze zu wechseln?
„Ich bin in den letzten zwei Jahren öfter nach Uetze gefahren und fühlte
mich da sehr wohl“.
Welche Erwartungen haben Sie an bzw. für Ihre „neue Gemeinde“?
„Erwartungen habe ich keine. Ich empfinde nur Dankbarkeit für die
freundliche und liebevolle Aufnahme“.
do
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“ Ich bin der Weg” Joh. 14 Vers 6
Immer dann, wenn ich das Wort höre bzw. lese, kehrt Ruhe in meine
Seele. Das Wort lebt von seiner damit verbundenen Hoffnung.
Dietrich Bonhoeffer hat dazu einmal geschrieben:
“ Gott kennt den ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt und
das letzte Ziel”

Die Spannungen in meinem Leben werden immer dann deutlich, wenn
ich auf Momente schaue, in denen ich mich unter mehreren Möglichkeiten entscheiden musste...
An Kreuzungen begegnen mir vielleicht Menschen, die auf der Suche
nach dem richtigen Weg sind, die keine Zukunft mehr sehen, vielleicht
umkehren möchten.
Sehen wir als Gesellschaft die Schwachen oder leben wir nicht manchmal auf Kosten der Schwachen? Irgendwann könnte es sein, dass es
keine Schwächeren mehr gibt, und ich wäre auf einmal der “Schwächste” auf dessen Rücken gelebt wird.
The winner takes it all...
An solchen Kreuzungen des Lebensweges begegnen uns vielleicht
Menschen die auf der Suche sind...
Einer durchkreuzt ihren/unseren Lebensweg immer wieder: Jesus
Christus.
Haben wir alles richtig gemacht?
Eine Frage die sich nur jeder allein beantworten kann. Jesus hat viele
Spuren hinterlassen, uns seine Grundsätze vorgelebt:
unsere liebevolle Zuwendung zu den Schwachen, Liebe ohne Vorbehalte und auch Freiheit und Gerechtigkeit, die uns unser Leben gelingen
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lassen gehören dazu. Wo wir den Weg des Vertrauens auf Jesus einschlagen, können wir die Erfahrung machen:
Mein Leben wird bereichert und gewinnt an Sicherheit!
Der Weg Jesu führt über die Wahrheit zum Leben, welches in Gott geboren ist. Das ist für mich kein Absolutheitsanspruch.
Wahrheit im Sinne Jesu hat für mich etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun.
Mit Gott und Jesus als Lebenswegbegleiter habe ich nicht die Garantie
eines sorgenfreien Lebens! Aber die Garantie, dass mein Lebensweg
sich nicht verlieren kann sondern am Ende meines Lebens ein Leben
bei Gott und Jesus möglich wird.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich....
Ulla

Streifen am Horizont
Ich habe in letzter Zeit manchmal an eine Begebenheit aus dem Alten
Testament gedacht, die mich schon als Kind in der Sonntagschule
beindruckt hat. Es geht um den Propheten Elia und um den Regen (1.
Könige 18).
Es hatte schon mehr als drei Jahre nicht in Israel geregnet, so dass
eine große Dürre herrschte. Nach dem so genannten Gottesurteil auf
dem Berg Karmel hatte Elia dem König Ahab im Auftrag Gottes prophezeit, dass es regnen werde. Er sagte dem König, dass er sich stärken
solle, um dann den Heimweg anzutreten, denn er höre schon ein großes Rauschen. Zu dem Zeitpunkt war der Himmel makellos blau und
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die Sonne brannte. Von Regen keine Spur! Elia setzt sich nieder und
nahm den Kopf zwischen seine Beine. Wahrscheinlich meditierte oder
betete er. Gleichzeitig beauftragte er seinen Diener auf den Berg zu
gehen, um nach Regen Ausschau zu halten. Er kam zurück und meldete, dass weit und breit nichts auf Regen hindeutete. Elia schickte ihn
immer wieder auf den Berg, insgesamt siebenmal – der arme Kerl. Beim
siebenten Anlauf kam der Diener aber mit einer Botschaft zurück und
sagte, dass er am Horizont eine kleine Wolke erblickt habe, die aber nur
die Größe der Hand eines Mannes hatte. Das war das Zeichen! Jetzt
wusste Elia, dass der Herr mit ihm und seiner Prophezeiung war. Er
schickte den Diener zu Ahab, um ihm sagen zu lassen, dass er
schnellstens nach Hause fahren sollte, damit ihn der Regen nicht überrascht. Schnell wurde die Wolke größer und der Himmel wurde schwarz
– es kam der lang ersehnte Regen.

Soweit die Geschichte.
Für mich ist diese Geschichte ein Sinnbild für Gottvertrauen und Beharrlichkeit. Oft wünschen wir uns im Leben bestimmte Zustände oder den
Segen Gottes, denn der Regen damals war für Israel auch nichts anderes als purer Segen Gottes, denn er war für dieses Land lebensnotwendig. Wir beten dann auch und halten Ausschau, ob sich irgendetwas tut.
Oftmals geben wir dann auf, weil wir keinen „Streifen am Horizont“ sehen, der uns Hoffnung machen könnte. Die biblische Geschichte lehrt
uns etwas anderes: Gib nicht auf, hab Gottvertrauen. Schau nochmal
beharrlich nach und bete weiter. Du wirst sehen, der Herr wird dir ein
Zeichen geben. Vielleicht nur ein ganz kleines Zeichen. Erkenne es und
nimm es von Gott an – er macht daraus etwas ganz Großes.
Euer Dietmar
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Wir sagen: Tschüs!
Anja Behlendorf und ich, Kerstin Reese, waren viele Jahre in der Vorsonntags- und Sonntagsschule in Uetze tätig und haben etliche Kinder
im Rahmen unserer Möglichkeiten auf ihrem Weg im Christsein begleitet. Nun sind fast alle Kinder dem Sonntagsschulalter entwachsen und
es ist schwierig, aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur einen
adäquaten Unterricht anzubieten, um allen Kindern gerecht zu werden.
Daher haben Anja und ich nun diesen Zeitpunkt zum Anlass genommen, uns in unseren wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

Die Arbeit in den Unterrichten hat uns viel Freude und Spaß gemacht
und wir denken gerne an die Jahre zurück!
Anja wird noch weiterhin tätig sein und mit in das Team der Gottesdienstnachbereitung für Kinder einsteigen.
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Religionsunterricht praktisch – Freude bereiten
Der Religionsunterricht für die Gemeinden unseres Bezirks HannoverNordost findet zentral in unserer Kirche in Celle statt. So vollzieht er
sich in der Regel, ohne dass wir als Gemeinde etwas davon wahrnehmen.
Einmal im Jahr treffen sich Lehrer und Schüler der jeweiligen
Gruppe 3 (mit den älteren Teilnehmer, die danach in den Konfirmandenunterricht wechseln)
bei uns in Uetze. Es ist schon
zu einer Tradition geworden,
dass die Gruppe zu einem Winterfrühstück einlädt. Diese Aktivität ist thematisch eingebettet
in den Unterricht und ergänzt
die Inhalte über praktizierte
Nächstenliebe.
Die Einladung war an Mitglieder der Tafel gerichtet. Ein Teil der Gäste
war schon aus den vergangenen Treffen bekannt; so dass es ein herzliches Wiedersehen gab. Bei schönen Gesprächen, in einem harmonischen und anregenden Miteinander verging die Zeit viel zu schnell.

INFOS AUS DER GEBIETSKIRCHE
Weihnachtsbuch – Bitte um Unterstützung
Der Bischoff-Verlag plant ein Buch mit dem voraussichtlichen Buchtitel
„Vom Himmel hoch, da komm ich her – Die schönsten Gedichte, Lieder
und Geschichten für eine besinnliche Zeit“. Es soll ein Weihnachtsbuch
mit neuapostolischer Ausrichtung werden.
Gerne möchte der Bischoff-Verlag euren Glaubens- und Erfahrungsschatz in dieses Weihnachtsbuch aufnehmen. Dazu könnt ihr einen
Fragebogen
ausfüllen
(anzufordern
über
info@nakmitteldeutschland.de) oder einen kleinen Beitrag für dieses Buch
schreiben. Was verbindet ihr mit dem Weihnachtsfest? Was bedeutet
euch die Zeit im Advent?
Zudem wäre es schön, wenn ihr ein paar Winter- oder Weihnachtsbilder
von euch schicken könntet, wo ihr mit euren Kindern, Freunden, Be-
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kannten oder Verwandten in der Zeit zwischen Advent und Weihnachten zu sehen seid.
Texte, Bilder und Antworten bitte bis zum 31. Mai 2016 an Wolfgang
Schuster (w.schuster@bischoff-verlag.de) schicken. Veröffentlichungen
werden mit einem Dankeschön belohnt.

Gottesdienste mit Telefonübertragung – 1. Halbjahr 2016
Interessierte Geschwister wenden sich bitte an den Vorsteher
Datum

Beginn

Übertragung aus

Dienstleiter

10.04.2016

10.00 Uhr

Falkenberg

Bezirksapostel

08.05.2016

09.30 Uhr

Schmiedefeld

Apostel Wosnitzka

15.05.2016 *

10.00 Uhr

Frankfurt/Main

Stammapostel

12.06.2016

10.00 Uhr

Hildesheim

Bezirksapostel

19.06.2016 *

10.00 Uhr

Hannover

Stammapostel

* auch Internetübertragung

Gottesdienste im April 2016
So

03.04.

9:30

Mi

06.04.

19:30

So

10.04.

9:30

Mi

13.04.

19:30

Pr Buss

BE Schubmehl

Ev Oelze

Pr Schmidt

Dein Reich komme
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater
im Himmel! Dein Name werde geheiligt.Dein Reich komme.
Matthäus 6,9.10
Schmaler Weg – enge Pforte
Geht hinein durch die enge Pforte.
Denn die Pforte ist weit und der Weg
ist breit, der zur Verdammnis führt, und
viele sinds, die auf ihm hineingehen.
Wie eng ist die Pforte und wie schmal
der Weg, der zum Leben führt, und
wenige sind’s, die ihn finden!
Matthäus 7,13.14
Leibliches und geistliches Brot
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Matthäus 6,11
Geduld Gottes
Die Geduld unseres Herrn erachtet für
eure Rettung.
2. Petrus 3,15
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So

17.04.

9:30

BE Schubmehl
Pr
Hiddessen

Mi

20.04.

19:30

Pr Winterberg

So

24.04.

9:30

Ev Reese

Mi

27.04.

19:30

Pr Kiehn

KONFIRMATION
Und die Apostel kamen zurück und
erzählten Jesus, wie große Dinge sie
getan hatten. Und er nahm sie zu sich,
und er zog sich mit ihnen allein in die
Stadt zurück, die heißt Betsaida. Als
die Menge das merkte, zog sie ihm
nach. Und er ließ sie zu sich und
sprach zu ihnen vom Reich Gottes und
machte gesund, die der Heilung bedurften. Lukas 9,10.11
Weg von Zank – hin zum Frieden
Da sprach Abram zu Lot: Lass doch
nicht Zank sein zwischen mir und dir
und zwischen meinen und deinen Hirten; denn wir sind Brüder.
1. Mose 13,8
Lob und Preis Gottes
Dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Matthäus 6,13
Reinheit der Gemeinde
Ihr seid schon rein um des Wortes
willen, das ich zu euch geredet habe.
Johannes
15,3 Zefanja 3,16.17

Terminvorschau 2016
So

15.05.

10:00

Mi

15.06.

19:30

So

19.06.

10:00

So

11.12.

10:00

Pfingstgottesdienst des Stammapostels
Übertragung aus Frankfurt am Main
Apostel Mutschler in Uetze
Gottesdienst des Stammapostels
Übertragung aus Hannover
Gottesdienst des Stammapostels in HannoverSüd
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