
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

„… zum vollen Maß der Fülle Christi“  

(Epheser 4,13). 
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Erinnerung an gute Vorsätze 

Liebe Geschwister, 

beim Betrachten der Überschrift stellen sich folgende 
Fragen: Was sind eigentlich Vorsätze? Sind Vorsätze 
überhaupt nötig? Warum geraten sie oft in Verges-
senheit oder werden vernachlässigt? Vorsatz – latei-
nisch: intentio – bedeutet bewusste Orientierung auf 
pragmatische (sachbezogene) Ziele. Dies ist somit 
ein geistiger bzw. intellektueller Prozess mit aktiver 
Beziehung zum Ziel. Infolgedessen mündet die Inten-
tion in einen potenziellen Aktionsplan. Der Intellekt ist allein eine dem von Gott 
geschaffenen Menschen verliehene Gabe Gottes, die jeden Menschen in unter-
schiedlichem Maße eine bewusste zielbezogene Orientierung und aktives Handeln 
ermöglicht. Vorsätze also gehören zur Ureigenschaft des Menschen und sind nötig 
für ein erfülltes Leben. 

In Anbetracht des Erwähnten erscheint die Ursache der Nichterfüllung der Vorsätze 
in der ungenügend bewussten Orientierung auf pragmatische Ziele zu liegen, also 
am Mangel tiefgründig erarbeiteter Erkenntnis über Größe, Notwendigkeit, Nützlich-
keit und Wert des Zieles. Vorsätze haben viele Adjektive, doch mit dem Adjektiv 
„gut“ verbindet sich für mich das „Göttliche“, das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn 
hier und heute und in Ewigkeit. Das Ziel heißt: dem Herrn nachfolgen bis zuletzt – 
das bedeutet ein Hineinwachsen in die Gesinnung, Eigenschaft und Haltung Christi 
bis „zum vollen Maß der Fülle Christi“. 

Über diese pragmatische Nachfolge als Vorsatz des Lebens hat der Sohn Gottes oft 
gesprochen, auch durch viele Gleichnisse. Das Gleichnis vom Turmbau (Lukas 14, 
28.29) möge unsere Aufmerksamkeit wecken. Hier spricht der Herr klare Worte. 
Wer ihm nachfolgen will, also in seine Gesinnung hineinwachsen und wahrer Jünger 
sein will, um zu werden wie er ist, der trägt auch die „Kosten“ und darf es nicht beim 
Vorsatz belassen.  

Bei erhabenen und weitreichenden Zielen besteht die Notwendigkeit, sie in Etappen 
zu unterteilen. Unser Stammapostel hat mit den Jahresmottos gewisse Wesensei-
genschaften des Herrn als Intention gestellt: „Mit Liebe ans Werk“, „Freude in Chris-
tus“, „Mit Christus siegen“. Das Erfüllen dieser Vorsätze ist ein Baustein zum Gan-
zen, zur vollen Gesinnung Jesu. Daher benötigen sie weiterer Pflege und Erinne-
rung bei gleichzeitiger Konzentration auf den aktuellen Vorsatz, der in diesem Jahr 
heißt: „Mit Christus siegen“. Nur so wächst der gesamte Bau und das große Ziel 
kann erreicht werden (siehe 1. Johannes 3,2). 

Vorsätze und ihre Erfüllung sind und bleiben eine individuelle Sache des Einzelnen. 
Doch man kann auch dem anderen helfen, ihn dabei unterstützen.  

Möge dieses Jahr ein Jahr der Siege in Christus sein, mit Christus und für Christus. 
Dies möge sich immer mehr in der Bitte des Herrn zeigen: „Ich in ihnen und du in 
mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt 
hast und sie liebst, wie du mich liebst“ (Johannes 17,23). 

Euer Waldemar Starosta 
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AUS UNSERER GEMEINDE  
 

Schwerpunkt 
 

In einer Fachzeitschrift las ich einen Artikel, der fettgedruckt mit der Über-
schrift „Schwerpunkt“ versehen war. Das hat mich animiert, einmal über 
diesen Begriff nachzudenken. Der Duden sagt, dass es ein Begriff aus der 
Physik ist, nämlich der Punkt, der als Angriffspunkt der Schwerkraft zu den-
ken ist. Als Synonyme, also sinnverwandte Begriffe, kann man aber auch 
die Worte Hauptgewicht, Akzent, das Wesentliche, das Wichtige oder die 
Hauptsache verwenden. 
 

In den Leitungsetagen der Firmen und Betriebe werden regelmäßig zu Jah-
resbeginn Schwerpunkte für das Geschäftsjahr bekannt gegeben, die von 
den Beschäftigten verinnerlicht werden und nach denen sie handeln sollen. 
Es gibt auch immer wieder Umfragen dazu, was den Menschen wichtig ist 
in ihrem Leben. Die Spitzenplätze werden regelmäßig belegt von Wün-
schen nach einer intakten Familie, nach einer glücklichen Beziehung, nach 
Gesundheit und Erfolg im Beruf. Ehrlich gesagt kann ich mich darin auch 
wiederfinden. Mehr Schwerpunkte braucht man eigentlich auch nicht um 
zufrieden und glücklich zu sein im Leben. Oder? 
 

Als gläubiger und praktizierender Christ frage ich mich aber immer auch: 
Was ist mit Gott? Wo kommt Gott vor? In einer Umfrage im Jahr 2015 wur-
de in Deutschland die Frage nach Religion und Glaubensüberzeugung nur 
von gut 20 % der Befragten für wichtig erachtet. Schade eigentlich, aber ich 
möchte mir hier kein Urteil erlauben und kann nur auf mich selbst schauen 
und mich wieder zu Beginn des neuen Jahres fragen, ob Gott bei mir ein 
Schwerpunkt ist und mit welchem Prozentsatz er in meinem Leben eine 
Rolle spielt. 
 

Gott selbst möchte ein Schwerpunkt in unserem Leben sein, ohne sich 
allerdings aufzudrängen. Dazu hat er seinen Sohn als Mensch gesandt, 
damit er uns Menschen versteht und ganz nah an uns dran sein kann, um 
uns zu begleiten, zu helfen, zu raten, zu trösten, ja um einfach für uns da zu 
sein – wenn wir wollen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch die Erfahrung, 
die wir in der persönlichen Beziehung mit Gott gemacht haben. Diese Er-
fahrungen lassen mich zu dem Ergebnis kommen, dass Gott in meinem 
Leben auch ein Schwerpunkt sein soll, aber nicht abgekoppelt von den 
menschlichen Wünschen nach einer intakten Familie, einer glücklichen 
Beziehung, nach Gesundheit und Erfolg, sondern als Mittelpunkt und Be-
standteil all dieser Dinge – also Gott mittendrin und immer dabei. 
 

Euer Dietmar 
. 
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Verleih uns Frieden… 

 

Fast zwei Monate ist die Adventszeit nun her… – was haben wir 
aus ihr mitgenommen? Verspüren wir noch immer diese Freude? 
Ist unser Blick für den Nächsten  weiterhin wach geblieben, 
oder wurde diese schöne Stimmung mit dem Baum zusammen 
entsorgt? Und vor allem: wie sind wir mit den Geschenken  um-
gegangen, die wir bekommen haben? 

 
Unser Chor unter der Leitung von Carsten Böttcher hat uns gleich 
zu Beginn der Adventszeit ein besonderes Geschenk  gemacht. 
Am 29. November setzten die Sängerinnen und Sänger, die 
Instrumentalisten und Solisten eindrucksvoll das um, was sie 
sangen: 
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In allen drei Blöcken des Konzertes war die Liebe zu spüren, mit 
welcher alle Beteiligten diesen Nachmittag unter dem Motto 
„Verleih uns Frieden“ gestalteten. Durch die verschiedensten 
Stücke hindurch konnten sowohl Geschwister als auch Gäste er-
leben, wie es klingt, wenn zwanzig SängerInnen ihr Licht in un-

sere Welt  leuchten lassen.  
 
Umrahmt wurde das Konzert durch Hannes Teschmit, welcher 
durch die einzelnen Programmteile führte. Highlights waren auch 
die Solodarbietungen von Julian und Cedric Reese, sowie das Kla-
vierspiel von Joachim Lüdecke. 
Doch auch weniger sichtbar für die Zuschauer wurde vieles be-
wirkt: Geschwister aus der Gemeinde sorgten für ein festlich ge-
schmücktes Kirchenschiff, (Amts-) Brüder kümmerten sich um 
Geschwister und Gäste, Kaffee wurde bereitet… - dadurch waren 
auch die HelferInnen ein Licht für viele.  
 
Ich bin mir sicher, dass die Kernbotschaft des Konzertes, „Verleih 

uns Frieden“, viele Herzen berührt hat. Auch wenn die Advents-
zeit für manche vielleicht dennoch mit dem typischen Weih-
nachtsstress gefüllt war, so war zumindest dieser musikalische 
Genuss wie eine Oase in der hektischen Zeit. Zwei wirklich be-
sinnliche Stunden mit bewegenden Klängen. 
 
Nach dem Konzert hörte ich von vielen Geschwistern lobende 
Worte. Viele fragten auch, ob denn für 2016 bereits eine Wieder-
holung geplant sei. Von daher bin ich mir sicher, dass dieses Ge-
schenk sehr gut bei den Beschenkten angekommen ist. Ich bin 
eine von ihnen. Somit bleibt mir an dieser Stelle nur noch eines: 
nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Benimmregeln heraus, 
sondern einfach aus tiefstem Herzen heraus allen Danke zu 

sagen , die dieses Geschenk so einmalig gemacht haben. 
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Das Kirchenschiff 

füllte sich schnell, 

sodass letztendlich 

sogar an die Bänke 

„angebaut“ werden 

musste. 

Auch der Moderator 

konnte zwischendurch 

die Musik genießen. 

Die weihnachtliche 

Dekoration verlieh 

ein besonderes Flair. 
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SängerInnen 

und Dirigent 

sind sichtlich mit 

Freude bei der 

Sache. 

Fotos: © Daniel Kühn 
© Peter Fronk 
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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 Zuwach-
ses möchte nun das Redaktionsteam die neuen Geschwister in die-
ser und in den nächsten Ausgaben mit einem kleinen Interview und 
einem Foto vorstellen. 
 
Das erste Interview wurde mit den Geschwistern Stengel geführt: 
 

Ihr Lieben, stellt euch bitte kurz persönlich vor: 
 

„Wir heißen Elke und Wolf-
gang Stengel, sind beide 63 
Jahre alt und wohnen in Mei-
nersen.  
 
Wir sind seit 42 Jahren verhei-
ratet, haben drei Söhne und 
fünf Enkelkinder. 
 
Wolfgang hat im VW-Werk 
gearbeitet, Elke als Büroange-
stellte bei der Fa. Kottlik. 
  

Unsere Hobbys sind Taubenzüchten, Fotografieren und unser Gar-
ten“. 
 

Seit wann seid ihr neuapostolisch? 
 

„Wolfgang ist seit 1975 und Elke seit 1969 neuapostolisch“. 
 

Welche Gedanken hattet ihr, als ihr von der Schließung der 
Gemeinde Meinersen erfahren habt? 
 

„Zuerst waren wir natürlich sehr enttäuscht, zum Teil auch wütend, 
weil wir vier Tage vor Weihnachten rausgeschmissen wurden. Wir 
wollten Weihnachten deshalb auch keine andere Gemeinde besu-
chen, haben uns aber dann anders entschieden“. 



Februar 2016      9 

 
Was führte zu der Entscheidung, in die Gemeinde Uetze zu 
wechseln? 
 

„Wolfgang kannte die Familie Linnes schon seit seiner Lehrzeit. Au-
ßerdem ist die Gemeinde nicht so groß. Da wir des Öfteren auch 
schon zu Übertragungsgottesdiensten in Uetze waren, hat es uns 
auch gut gefallen und wir wurden immer herzlich willkommen gehei-
ßen. Die Entfernung ist auch gering. Weitere Gründe sind der Chor 
mit seinen tollen Vorträgen und die Vielzahl der Priester mit ihren 
unterschiedlichen Gaben.“ 
 

Welche Erwartungen habt ihr an bzw. für eure „neue Gemein-
de“? 
 

„Wir fühlen uns in der Gemeinde Uetze wohl und hoffen, dass sie 
noch lange besteht“.  
         do 
 

 
 
      

INFOS AUS DER GEBIETSKIRCHE 
 

Wechsel in der Betreuung der 
asiatischen Arbeitsbereiche  
 

Seit Ende der 1980er Jahre wurden 
die Gemeinden einiger Gebiete in 
Asien von der Gebietskirche Nie-
dersachsen betreut. Zum Jahres-
ende 2015 wurde die Verantwor-
tung der Gebietskirche Kanada 
übertragen. 
Die ersten Reisen unternahmen 
neuapostolische Amtsträger aus Niedersachsen im Jahre 1989 auf 
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die Malediven und auf die Andamanen, im Jahre 1993 nach Kerala. 
Schon im ersten Gottesdienst auf den Andamanen, der in einem 
Hühnerstall stattfand, empfingen 26 Seelen das Sakrament der Hei-
ligen Versiegelung; ein Evangelist und ein Diakon wurden ordiniert. 
Der damalige Apostel Wilfried Klingler leitete den Gottesdienst. Im 
Laufe der Zeit konnten dann auf den Andamanen zwei Gemeinden 
(in Port Blair und Garacharma) gegründet werden; jede Gemeinde 
hat ihr eigenes Kirchengebäude. In den anderen Bereichen konnten 
ebenfalls mehrere Gemeinden gegründet werden. Dabei gab es auf 
Grund der jeweiligen politischen und religiösen Situation manche 
Besonderheiten und Schwierigkeiten. Doch Gott segnete die Ent-
wicklung.  
Nun endete die Arbeit der deutschen Amtsbrüder. Im Rahmen eines 
Festgottesdienstes am 6. Dezember 2015 in Port Blair übergab un-
ser Bezirksapostel die bisher von Niedersachsen aus betreuten asia-
tischen Arbeitsbereiche an den Bezirksapostelhelfer David Devaraj 
(Bangalore/Südindien), der an der Seite von Bezirksapostel Mark 
Woll (Kanada) arbeitet.  
 
Es war ein eindrucksvoller und bewegender Abschied, denn die 
Gemeindemitglieder auf den Andamanen kennen ihren bisherigen 
Bezirksapostel sehr gut, wurden doch die meisten durch ihn versie-
gelt. Kein Wunder, dass manche Abschiedsträne floss …  
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Gottesdienste mit Telefonübertragung – 1. Halbjahr 2016 

Interessierte Geschwister wenden sich bitte an den Vorsteher 

Datum Beginn Übertragung aus Dienstleiter 

14.02.2016 09.30 Uhr Leinetal Apostel Mutschler 

13.03.2016 09.30 Uhr Meiningen Bischof Wittich 

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 Februar 2016 
 

Mi 

 

03.02. 

 

19:30 

 

Pr Lutz 

Einssein im Lob Gottes 
Das Volk, das ich mir bereitet habe, 
soll meinen Ruhm verkündigen. 
Jesaja 43,21 

 

So 

 

07.02
. 

 

9:30 

 

BÄ Friede-
mann 

Das Gesetz des „Himmelreichs“  
Ihr sollt nicht meinen, dass ich ge-
kommen bin, das Gesetz oder die 
Propheten aufzulösen; ich bin nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu 
erfüllen.                          Matthäus 5,17 

 

Mi 

 

10.02
. 

 

19:30 

 

BE Lind-
wedel 

Gnade Gottes und sich selbst er-
kennen  
Er hat zu mir gesagt: Lass dir an mei-
ner Gnade genügen; denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig. Darum 
will ich mich am allerliebsten rühmen 
meiner Schwachheit, damit die Kraft 
Christi bei mir wohne. 2. Korinther 12,9 

 

So 

 

14.02
. 

 

9:30 

 

Hi Kornowski 

Gott sorgt für uns 
Darum sollt ihr nicht sorgen und 
sagen: Was werden wir essen? Was 
werden wir trinken? Womit werden 
wir uns kleiden? Nach dem allen trach-
ten  die Heiden. Denn euer himmli-
scher Vater weiß, dass ihr all dessen 
bedürft.                      Matthäus 6,31.32 
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Mi 

 

17.02
. 

 

19:30 

 

Ev Oelze 

Vollmacht und Entrückung  
Weißt du auch, dass der Herr heute 
deinen Herrn von dir hinwegnehmen 
wird? Er aber sprach: Auch ich weiß 
es wohl; schweigt nur still.  
2. Könige 2,3 

 

So 

 

21.02
. 

 

9:30 

 

BE Schub-
mehl 

Gott schenkt das Gute 
Wer ist unter euch Menschen, der 
seinem Sohn, wenn er ihn bittet um 
Brot, einen Stein biete? Oder, wenn 
er ihn bittet um einen Fisch, eine 
Schlange biete?          Matthäus 7,9.10 

 

Mi 

 

24.02 

 

19:30 

 

Pr Kunert 

Versöhnungsbereitschaft  
Gott war in Christus und versöhnte 
die Welt mit sich selber und rechnete 
ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 
unter uns aufgerichtet das Wort von 
der Versöhnung.         2. Korinther 5,19 

 

So 

 

28.02
. 

 

9:30 

 

Pr Rudolf 

Anbetung, Demut, Fürbitte 
Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der 
uns gemacht hat.                Psalm 95,6 

 

Terminvorschau 

So 15.05. 10:00 Pfingstgottesdienst des Stammapostels  
Übertragung aus Frankfurt am Main 

Mi 15.06. 19:30 Apostel Mutschler in Uetze 

So 19.06. 10:00 Gottesdienst des Stammapostels  
Übertragung aus Hannover 

So 11.12. 10:00 Gottesdienst des Stammapostels in Hannover-
Süd 
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