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„Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis

ich komme. (...) Dies lass deine Sorge sein, damit gehe
um, damit dein Fortschreiben allen offenbar werde.“
1. Timotheus 4, 13.15
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Gedanken unseres Bezirksältesten Helge Mutschler
Liebe Geschwister,
am 30.10.2014 diente unser Stammapostel in Johannesburg den dortigen
Amtsträgern. Unser Bezirksapostel ließ uns in einem Rundschreiben bereits
einige Kerngedanken zukommen. Einen Gedanken daraus mag ich heute
vertiefen.
Im 1. Timotheus 4, 13.15 lesen wir:
„Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme.
(...) Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiben allen offenbar werde.“
Wir greifen den ersten Punkt heraus:
„Fahre fort mit Vorlesen (...).“
„Vorlesen“ heißt für uns heute: Bibel lesen, Bibel kennen. Bibel weitergeben. „Vorlesen“ bedeutet einfach die Beschäftigung mit der Bibel. Der Aufruf zum „Vorlesen“, zur Beschäftigung mit der Bibel ruft uns in Erinnerung:
Die Bibel ist wichtig!
Warum ist die Bibel wichtig? Im 2. Timotheus 3, 16 heißt es:
„(...) alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit(...).“
Mit anderen Worten: Die Bibel lehrt uns die Liebe Gottes. Sie hält uns aber
auch den Spiegel vor, damit wir geheilt werden können. Sie bietet keine
graue Theorie, sondern konkrete Anleitung zum praktischen Handeln. Und
sie enthält den Rettungsplan Gottes. Im Katechismus (1.2.5.3) wird weiterhin ausgeführt:
„Es ist jedem Gläubigen zu empfehlen, regelmäßig in der Heiligen
Schrift zu lesen, denn sie tröstet und erbaut, gibt Wegweisung und
Mahnung und dient der Förderung der Erkenntnis“
7 Punkte zum Thema „Die Bibel ist wichtig“
1. Bibel lesen
Der Stammapostel sagte:
„Wir müssen in ihr (der Bibel) lesen und nochmal lesen.“
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Es ist eine Selbstverständlichkeit: Erst, wenn ich beginne, regelmäßig in der
Bibel zu lesen, kann ich Entdeckungen in ihr machen und von ihr angerührt
werden.
Nehmen wir es wörtlich: Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen?
Wie oft liest du in der Bibel? Wie wichtig ist dir das Bibel-Lesen?
Es gibt verschiedene Methoden, die Bibel zu lesen. Eine Methode ist, einen
Bibel-Leseplan zu verwenden. Man findet für jeden Geschmack verschiedene Lesepläne im Internet.
2. Die Bibel wird nie langweilig
Jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen und uns von der in uns wirkenden
Gabe des Heiligen Geistes lenken lassen, werden wir Neues entdecken!
Die Bibel wird nie langweilig. Vielleicht kennen wir ein Wort schon lange,
haben es schon 100mal gelesen. Und doch spüren wir beim 101ten Mal
eine Facette, die wir so noch nie gesehen haben und die uns nun weiterbringt.
3. Die Bibel als Grundlage der Lehre
Wenn wir in der Bibel lesen und auf eine scheinbar „altbekannte“ Geschichte stoßen, stellen wir oft fest, dass wir diese Geschichte ganz anders in
Erinnerung haben. Und auf die falsche Erinnerung haben wir vielleicht Predigt, Seelsorge oder unser eigenes Denken gebaut. Manches ist vielleicht
sogar zur liebgewonnenen „apostolischen Tradition“ geworden.
Unser Stammapostel sagt:
„Wenn ich mal wieder eine Geschichte lese, stelle ich fest, dass ich
sie anders in Erinnerung habe. (...) So ist einiges in unsere apostolische Tradition eingegangen, aber wenn man dann mal in der Bibel
nachliest, merkt man: Oh, so wie ich das predige, steht das gar
nicht in der Bibel.“
Grundlage für die Lehre der Neuapostolischen Kirche ist die Heilige Schrift
(Katechismus 1.2.5).
4. Den Kontext beachten
In der Vergangenheit haben wir oft einen Vers herausgenommen und darauf alles aufgebaut. Heute verfolgen wir einen anderen Ansatz. Unser
Stammapostel sagt:
„Um ein Bibelwort zu deuten, zu verstehen, betrachten wir es in
seinem Kontext. (...) das ist etwas, worauf ich nachdrücklich bestehe, dass wir den Vers in seinem Kontext betrachten, damit wir ihn
richtig interpretieren können. Schaut euch den Kontext an!“
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Hierzu gehört z.B., dass wir uns mit dem Verfasser des Bibelworts näher
beschäftigen und dass wir uns fragen, wo, wann, für wen und aus welchem
Anlass der Bibeltext geschrieben wurde. Wichtig ist weiterhin, in welchem
Zusammenhang das Bibelwort steht. Es nützt, zu schauen, was davor und
was danach steht. Zum Kontext gehört schließlich der aktuelle Hörerkontext: In welchen Kontext hinein will das Wort heute sprechen?
5. Das Alte Testament im Lichte des Neuen Testaments lesen
Unser Stammapostel empfiehlt uns, das Alte Testament im Lichte des Neuen Testaments zu lesen. Die Bibel besteht aus beiden Testamenten. Und
es lohnt sich, schon im Alten Testament die Gnade und Liebe Gottes und
darin Jesus Christus zu entdecken.
So heißt es z.B. in Hosea 6, 6:
„Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis
Gottes und nicht am Brandopfer.“
Das ist nicht der alttestamentarische Strafgott, den wir im Alten Testament
überall erwarten. Sondern das ist der Gott der Liebe und Barmherzigkeit,
den uns Jesus Christus gezeigt hat.
6. Heilsbedeutsame Aussagen von bloßen Traditionen unterscheiden
Es gibt intensive Diskussionen über Aussagen der Bibel z.B. zur Ehe, über
die Stellung der Frau, über Homosexualität etc. Wir müssen hierbei zwischen heilsbedeutsamen Aussagen der Bibel und bloßen Traditionen unterscheiden, die im Kontext ihrer Zeit zu lesen sind. Unser Stammapostel
führt hierzu aus:
„Nicht alle Aussagen in der Bibel sind gleich bedeutend. (...) Unter
dem Licht des Heiligen Geistes können wir erkennen, was entscheidend für unsere Erlösung ist und was nur eine Tradition oder
ein Sprichwort aus alter Zeit ist.“
7. Aktualität der Bibel für heute erkennen
„Mit der richtigen Erkenntnis und dem richtigen Verständnis ist die
Bibel auch heute ein Wegweiser für unseren Alltag“,
sagt unser Stammapostel. Die Bibel ist nicht ein staubiges Buch aus der
Vergangenheit. Nein, wenn wir uns intensiv mit ihr beschäftigen, beginnt sie
auf wundersame Weise für dich in deiner konkreten heutigen Situation zu
sprechen. Lies in der Bibel, grabe in ihr, dann wird sie lebendig – für dich
ganz persönlich.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Helge Mutschler
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Gott wirkt in meinem Leben Jesaja 51 Vers 12-16
Das Wort begleitet mich/uns seit fast einem Jahr. Wir haben einen Vordruck
vom "Mega-Los" als Lesezeichen hineingelegt.
Den Hintergrund möchte ich kurz erläutern: Die Jahre 2012/2013 waren bei
uns durch viele große Existenzsorgen geprägt. Mit Gottes Beistand, Mut
aus der Gemeinde haben wir diese Zeit mit vielen Spuren der Verunsicherung gemeistert.
Zum "Abschluss" haben wir das oben genannte Wort in einem Hausbesuch
mit unserem Vorsteher bekommen.
Wir werden diesen Augenblick wohl niemals vergessen....
Hier wird eine Zeit in der Geschichte des Volkes Israel beschrieben, in der
es ums Überleben, um die blanke Existenz ging. Zwar war, historisch gesehen, die absolute Talsohle bereits überschritten, aber das konnte wohl von
den Betroffenen noch nicht gesehen werden. Trost war nötig, Trost, der Mut
machte, wieder und weiter nach vorn zu sehen und eine mögliche Zukunft
zu entdecken, auf die hin man sich orientieren konnte.
Vers 12: Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast...
Wenn wir die Verse weiter lesen, kehrt Frieden in unser Herz, damals wie
Heute. Ich lese das "Wort" immer mal wieder und es ist oft Bestandteil
mancher Gespräche über diese schwere Zeit.
Die Treue Gottes hat einen langen Atem und sein Trost ist immer gegenwärtig in jeder Situation, wie sie auch sein mag für den einzelnen Menschen.
Ich glaube, das war so unser Erleben, Vertrauen auf Gott, auch wenn es
sehr angeschlagen war, bringt immer wieder die Wende in unserem persönlichen Leben.
Unser Fazit aus den schweren Tagen und Erleben:
Der Trost ist unsere Macht, er ist die Aufgabe Gottes an uns, Gott möchte
nicht, dass wir uns hinter Angst und Furcht verstecken: " Wer bist du denn,
dass du dich vor Menschen gefürchtet hast....
Für uns war das eine eindrückliche Erfahrung - Trost nach tiefem Leid und
als getröstete Verantwortung übernehmen!
Mit diesem Beitrag möchten wir ermutigen, das Vertrauen auf Gott, auch
wenn es mal ins wanken kommt, egal in welcher Lebenssituation, immer
wieder anzuwenden.
Eure Ulla und Heinz
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Heinz Gasch

Ein Nachruf von Michael Frohme
Heinz Gasch ist am Montag 18.10.1920 in Zwickau geboren und am
08.03.1921 auch in Zwickau evangelisch getauft. Am 16.04.1935 feierte er
die Konfirmation in der evangelischen Kirche in Zwickau.
Im Alter von 21 Jahren fand am
20.06.1942 die Hochzeit mit
Helene in Zwickau statt. 1943
wurde Tochter Rosemarie geboren. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft kam er im September
1945 wieder heim.
1950 wurde Sohn Harald geboren. 1953 traten Helene und
Heinz der Neuapostolischen Kirche bei. Am 26.08.1956 wurde
Heinz als Unterdiakon in Zwickau
ordiniert. 1989 erfolgte der Umzug von Zwickau nach Wathlingen. 2002 begingen die Beiden
das Fest der Diamantenen Hochzeit ( 60 Jahre). Am 24.06.2007
feierten beide die Eiserne Hochzeit (65 Jahre). 2011 erfolgte der
Umzug von Wathlingen in die
Seniorenresidenz Herzogin Agnes in Nienhagen.

2012 wurde das seltene Fest der Gnadenhochzeit (70 Jahre) gefeiert. Am
13.02.2013 ist seine Ehefrau Helene
heimgegangen.

Während eines Krankenhausaufenthaltes im Celle verstarb er am Mittwoch
21.01.2015 im Alter von 94 Jahren.
Heinz Gasch arbeitete als Keramikfacharbeiter und Brigadeleiter zunächst
in einer Ziegelei, später in einer Schlosserei.
Heinz und Helene Gasch haben 4 Enkelkinder und 5 Urenkel. Beide sind in
jedem Jahr mindestens ein Mal nach Zwickau gefahren, um den Sohn, die
Schwiegertochter, die Enkelkinder und die Urenkel zu besuchen.
Tochter Rosemarie beschreibt den Vater als hilfsbereit, liebevoll, lustig,
fleißig und als einen guten Ehemann, Vater, Opa und Uropa.
Ein besonderes Erleben war für Tochter Rosemarie die Diamantene Hochzeit im Jahre 2002. Ein besonderer Segen in der Kirche, dann ein gutes
Essen und dann in Nienhagen weiter gefeiert. An diesem Tag war die ganze Familie ohne Ausnahme zusammen. Sie wird es nicht vergessen.
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Wir sind 1998 nach Wathlingen gezogen und haben seit dem die Beiden
sonntags immer zur Kirche nach Hänigsen und später nach Uetze mitgenommen. Während dieser Fahrten haben wir viel erlebt. Helene - und ganz
besonders Heinz Gasch - waren sehr naturverliebt. Lange Jahre hatten sie
einen Schrebergarten in Wathlingen. Etliche Male im Jahr lagen Blumensträuße oder Pflanzen vor unserer Haustür, die aus diesem Schrebergarten
stammten. Heinz Gasch war sehr traurig darüber, dass man immer weniger
Nutztiere auf den Wiesen sieht.
Zum 75. Geburtstag hat er ein Handy geschenkt bekommen. Er hat alle
Hilfe abgelehnt: "Wenn ich ein Handy benutzen soll, dann erledige ich alle
Einstellungen selbst, ich muss das lernen."
Heinz Gasch hatte einen trockenen Humor und eine besondere Begabung,
Dinge interessant auszudrücken. Dazu 2 Beispiele. Als die Zwillinge - seine
Urenkel - geboren waren und Helene und Heinz die beiden gesehen hatten,
sagte er zu uns: "Ich sag' ihnen, das sind aber auch zwei süße Gurken."
Andrea und ich waren immer über den aktuellen Zustand der Zwillinge informiert, Helene und Heinz haben die beiden ganz besonders geliebt.
Als wir mal wieder auf dem Weg zur Kirche waren, kamen und NordicWalker mit ihren Stöcken entgegen. Heinz Gasch sagte zu uns: "Sehen sie
mal dort, da kommt Wellness."
Oft habe ich ihn auf meinem Weg ins Büro schon morgens sehr früh auf
dem Fahrrad gesehen, wenn er in den Schrebergarten oder zum Einkaufen
gefahren ist. Einen Morgen, es war noch dunkel, sah ich vor mit etwas, was
sehr eigenartig aussah. Was war es? Es war Heinz Gasch im Dunkeln auf
dem Fahrrad. Da wohl der Fahrraddynamo nicht funktionierte und dadurch
das Fahrrad kein Licht hatte, hat er eine Taschenlampe so auf dem Gepäckträger eingeklemmt, dass die Pedale und die strampelnden Beine beleuchtet wurden.
Zu jedem Gottesdienst für Entschlafene im November haben wir Geschwister Gasch, Geschwister Waltraud und Oskar Bredemeier und Geschwister
Eva und Heinz Teschmit zum Kaffetrinken zu uns eingeladen. Es waren
sehr interessante und spannende Gespräche, in denen Heinz und Helene
Gasch gerne viel aus ihrer Vergangenheit in Zwickau berichtet haben.
Die Tochter Rosemarie hat beide viele Jahre betreut.
Unter dem Heimgang seiner Lene hat er sehr gelitten.
Andrea und ich sind Gott dankbar für die vielen Begegnungen mit Helene
und Heinz Gasch. Wir werden Beide nicht vergessen können.

Wathlingen, im Februar 2015

8

März 2015

Freude bereiten
Winterfrühstück
Am 21.02.2015 haben wir unser jährliches Winterfrühstück wiederholt, das
im Februar 2011 zum ersten Mal stattfand. Wir konnten etliche Gäste aus
der Gemeinde Uetze begrüßen und bewirten. Wir, das sind die Religionsschüler der dritten Gruppe, Lehrer/innen und unser Vorsteher. Im Religionsunterricht war über das Thema Nächstenliebe gesprochen und die Planung eines Winterfrühstücks für Mitglieder der Tafel beschlossen worden.
Als unsere Gäste eintrafen, stellten wir fest, dass wir uns teilweise von vergangenen Treffen her kannten. Wir hatten viel Freude, schöne Gespräche
und die Zeit verging wie im Flug.
ms

Ereignisse 2014 in unserer Gemeinde, ein Überblick

Silberhochzeit am 11.02.2014

Konfirmation am 25.05.2014
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Taufe Milla Hoof am
15.06.2014
Gottesdienst an der
Eltzer Mühle am
22.06.2014
Konzert mit Julian Wolf am
12.09.2014
Gottesdienst mit BÄ
Mutschler und dem Vokalensemble Einklang am
19.10.2014
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Apostel Burchard in Uetze
am 07.09.2014 mit
Versiegelung von Milla Hoof

Weihnachtsfeier
mit Krippenspiel
am 21.12.2014
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Gottesdienste im März 2015
Versöhnung mit Gott.
So sind wir nun Botschafter an Christi
statt, denn Gott ermahnt durch uns; so
bitten wir nun an Christi statt: Lasst
euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5,20
Geborgen sein
Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig!
Denn auf dich traut meine Seele, und
unterdem Schatten deiner Flügel habe
ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe.
Psalm 57,2
Echte Freude
Doch darüber freut euch nicht, dass
euch die Geister untertan sind. Freut
euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20

So

01.03.

9:30

BE
Schubmehl

Mi

04.03.

19:30

Pr. Nimz

So

08.03.

9:30

Pr. Hiddessen

Mi

11.03.

19:30

Pr. Buss

Harre auf Gott
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe
und mein Gott ist.
Psalm 42,12

So

15.03.

9:30

Pr. Eike D.

Mi

18.03.

19:30

Pr. Beil

Das Dienen des Meisters
Ihr nennt mich Meister und Herr und
sagt es mit Recht, denn ich bin’s auch.
Wenn nun ich, euer Herr und Meister,
euch die Füße gewaschen habe, so
sollt auch ihr euch untereinander die
Füße waschen.
Joh. 13,13.14
Nächster sein
Da antwortete Jesus und sprach: Es
war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter
die Räuber; die zogen ihn aus und
schlugen ihn und machten sich davon
und ließen ihn halb tot liegen.
Lukas 10,30
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So

22.03.

9:30

Pr.
Olschewski

Wort und Licht annehmen
Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Johannes 1,11

Mi

25.03.

19:30

BE
Schubmehl

So

29.03.

9:30

Ev Oelze

Stiftung des Abendmahls
Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben
habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da
er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und sprach: Das ist
mein Leib, der für euch gegeben wird;
das tut zu meinem Gedächtnis.
1. Korinther 11,23.24
Wer ist der?
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer
ist der?
Matthäus 21,10

Vorschau 2015 (Auszug)
Sa

31.03.

16:00
Celle

26.04.
14.05.
–
17.07.
24.05.

"KonfaPunkt"
Abschluss des Konfirmandenjahres 2014 / 2015
bis 18:00
alle Interessierte sind herzlich eingeladen
Konfirmation in Uetze
Mitteldeutscher Jugendtag in Erfurt
StAp Schneider

So
Do
So
So

10:00

Mi

01.07.

19:30

Gottesdienst Pfingsten, Übertragung aus Sambia
StAp Schneider
BezAp Klingler in Uetze

So

27.09.

Ämtergottesdienst, Übertragung aus Düsseldorf
StAp Schneider
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