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„Und als der Pfingsttag gekommen war,
waren sie alle an einem Ort beieinander.“
(Apostelgeschichte 2,1)
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Neuapostolische Kirche
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WORT ZUM MONAT
Liebe Geschwister,
in wenigen Tagen feiern wir Pfingsten. Ursprünglich kamen die Menschen aus allen Orten in Jerusalem zusammen, um nach jüdischer Tradition
das Wochenfest zu feiern, eines der drei Hochfeste. Die Gläubigen dachten in besonderer Weise
an den Tag, wo Gott durch Mose dem alten Bundesvolk am Berg Sinai Gesetze gab. Ebenso
stand das gebotene Opfer im Mittelpunkt.
Bemerkenswert fand ich eine Aufforderung aus
den damaligen Vorschriften: „Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen;
keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt.“ (3. Mose 23,21)
Im Spiegel dieses Wortes stellt sich die Frage: Welche Bedeutung hat das
Pfingstfest für uns heute?
Die Heilige Schrift berichtet, dass alle Versammelten erfüllt wurden von
dem Heiligen Geist und Gott dies durch spürbare Zeichen begleitete: das
Brausen eines gewaltigen Windes, die sichtbaren Zungen wie Feuer, die
Predigt in anderen Sprachen. Das geschah vor ca. 2.000 Jahren.
In den letzten Jahrzehnten der Tradition unserer Kirche war das Pfingstfest
meist mit der Übertragung des Gottesdienstes verbunden, den unser
Stammapostel leitete. Die Übertragung erfolgte in Bild und Ton. Im Lauf der
Jahre sind die technischen Möglichkeiten gestiegen – ebenso die Ansprüche. Wir wollen gut sehen und hören. Diese Betrachtung hat nicht nur eine
organisatorische bzw. technische Seite. Vielmehr möchte ich die Begriffe
nutzen, um unsere innere Haltung zum Festtag zu beleuchten:
− Hat Pfingsten für uns die Bedeutung eines besonderen Festtages und
erinnert er uns vielleicht an jenen Tag, wo wir durch Handauflegung und
Gebet eines Apostels Gaben des Geistes empfingen?
− „Steht die Übertragung“, indem wir im Herzen empfangsbereit sind für
alle Impulse des Heiligen Geistes?
− Empfinden wir, dass Gott zu uns redet in unserer Sprache und lassen
wir diesen Ton durchs Herz ziehen?
− Steht Jesu Bild klar vor unserem Auge und führt es uns immer wieder
zur Entscheidung für Christus, wie einst Rebekka sich für Isaak entschied, als er ihr beschrieben worden war: „Ja ich will es“ (vgl. 1. Mose
24,58)?

Mai 2016

Pfingsten ist für Christen ein Hochfest. Gott hielt einst Wort und sandte den
Tröster, den Heiligen Geist. Er verkündigt uns auch heute, was wahr ist und
was er hören wird und was zukünftig ist (vgl. Joh 16,13).
Ich wünsche allen Geschwistern einen gesegneten Pfingsttag mit einer
guten Übertragung in Bild und Ton.
Euer Thomas Matthes

Bischof Matthes arbeitet an der Seite von Apostel Korbien in den Bezirken Bautzen, Dresden, Leipzig

Vorstellung des Apostels Dirk Schulz
Es geht weiter mit der kurzen Vorstellung eines norddeutschen Apostels.
Der uns vorliegende Lebenslauf des Apostels Dirk Schulz ist nicht lang,
möge aber dennoch dazu dienen, ihn ein wenig näher kennenzulernen.
Dirk Schulz wurde am 1. Februar 1964 in Hamburg geboren, wo er in einem
gläubigen neuapostolischen Elternhaus als zweites Kind aufwuchs.
Nach dem Abitur studierte er in Kiel Geschichte
und Deutsch. Seine Lehrerausbildung schloss er
1992 in Hamburg mit dem zweiten Staatsexamen
ab. Eine Einstellung in den Schuldienst blieb ihm
jedoch verwehrt, obgleich dies sein großer
Wunsch war. Stattdessen wechselte er in die
Baubranche und übernahm dort 1995 die Geschäftsführung eines Handwerksunternehmens.
Im April 1987 heiratete er seine Frau Angela. Aus
dieser Ehe gingen die Töchter Johanna und Lena
hervor.
Seit 30 Jahren ist Dirk Schulz in verschiedenen Amtsstufen und Gemeinden
seelsorgerisch tätig und arbeitete bereits in einigen Projekt- und Arbeitsgruppen der Kirche mit. Zurzeit leitet er die Strategiegruppe „Aus- und Fortbildung“ in Norddeutschland als Vorsitzender, ebenso die internationale
Arbeitsgruppe „Geschichte der Neuapostolischen Kirche“.
Am 2. November 2008 wurde Bezirksevangelist Schulz durch Stammapostel Wilhelm Leber im Gottesdienst für Entschlafene in Geesthacht das Bischofsamt anvertraut. Als Bischof diente er an der Seite von Apostel Dieter
Böttcher in Mecklenburg-Vorpommern.
In Aurich (Ostfriesland) empfing Bischof Schulz am 2. Februar 2014 durch
Stammapostel Jean-Luc Schneider das Apostelamt.
Zu seinem Arbeitsbereich gehören die Bezirke Bremen, Emden, HamburgOst, Hamburg-Süd, Oldenburg, Stade, Wesermünde, Wilhelmshaven und
Estland. Unterstützt wird er von den Bischöfen Thorsten Beutz und HansWerner Hartwig.
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Unser Bezirksälteste Filler schreibt
Zum Mai 2016
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
zum bevorstehenden Pfingstfest möchte ich euch noch ein paar Gedanken
zukommen lassen.
In Apostelgeschichte 2, Vers 4 + 6 heißt es:
„… und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an
zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“
„Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und
wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache
reden“
„Predigen in anderen Sprachen“ möchte ich einmal von einem anderen
Blickwinkel her beleuchten. Wir sind auch alle erfüllt vom Heiligen Geist.
Ich wünsche mir, dass sich „Predigen in anderen Sprachen“ bei uns durch
die Wirksamkeit des Heiligen Geistes unter anderem folgenderweise auswirkt:
- Jeder wird im Gottesdienst in seiner „Sprache“ angesprochen
- Unsere Kinder verstehen das Evangelium in „ihrer“ Sprache
- Unsere Jugend höhrt Gottes Wort in „ihrer“ Sprache
- Der Trostbedürftige wird in „seiner Sprache“ angesprochen
- Im Gottesdienst hören wir die „Sprache der Heimat“
- Beim Umgang mit unserem Nächsten fühlt sich jeder „in seiner Sprache“
angesprochen
-…
Ich wünsche mir, dass diese „Pfingstwunder“ auch heute in der Wortverkündigung, in den Unterrichten und im Umgang mit unserem Nächsten
sichtbar und erlebbar werden.
Aus menschlicher Sicht scheint es unmöglich, aber lassen wir den Heiligen
Geist wirken….
Unser Apostel hat in einem der letzten Gottesdienste anlässlich einer Beauftragung von priesterlichen Amtsträgern ungefähr folgendes gesagt:
„Ich wünsche mir, dass ihr bei der Wortverkündigung das Evangelium
noch mehr in die heutige Sprache, in das Hier und Heute übersetzt.
Das ist mir ganz wichtig!“
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Diesen Wunsch unseres Apostels möchte ich an euch alle weitergeben.
Bitte gebt dem Heiligen Geist genügend Raum, hört auf seine leise Stimme
und lasst euch so von ihm leiten. Dann können wir alle auch heute solche
Pfingstwunder erleben. Dafür bete ich.
Herzliche Grüße
Euer Andreas Filler

Information von BÄ Filler:
…ich darf euch die freudige Mitteilung machen, dass alle
Gemeinden unseres Bezirkes Hannover Nord-Ost
zum Stammapostelgottesdienst am 19.06.2016 im Kuppelsaal Hannover eingeladen sind.
Weitere Informationen bezüglich der Eintrittskarten werden
folgen.

5

6

Mai 2016

AUS UNSERER GEMEINDE
Konfirmation 2016
Der diesjährige Konfirmationsgottesdienst fand am 17.04.2016 statt. Konfirmiert wurden Celina und Carolin Roggensack und Melina Strauß. Der
Vorsteher, Bezirksevangelist Martin Schubmehl, leitete den Gottesdienst,
dem das Bibelwort aus Lukas 9, 10.11 zugrunde lag:
„Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie
getan hatten.Und er nahm sie zu sich, und 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“.
Der Vorsteher begrüßte die Konfirmandinnen und die große Festgemeinde
herzlich.

Er sagte einleitend, dass es schon ein schönes Gefühl für uns Menschen
sei, wenn jemand uns mag. Umso größer ist es, wenn Gott das sagt. Und
Gott, so der Vorsteher, sagt heute: „Liebe Celina, liebe Carolin und liebe
Melina, ich mag euch, so wie ihr seid und ihr könnt zu mir kommen, so wie
ihr seid“.
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„So ist er….“
Eingehend auf das Bibelwort erläuterte der Vorsteher, dass Jesus sich mit
den Aposteln allein zurückziehen wollte, um ungestört mit ihnen zu sprechen. Das war aber nicht möglich, da viele Menschen ihm folgten. Jesus
hatte zwei Möglichkeiten. Er hätte die Menschen wegschicken oder sich
ihnen zuwenden können. Er hat sich für die letzte Variante entschieden. Die
Bibel sagt dazu: Er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes.
„So ist er…“, sagte der Vorsteher und legte den Konfirmandinnen ins Herz,
dass Jesus Christus für die Menschen da war, wann immer sie zu ihm kamen. Das war und ist auch heute noch sein Wesen. Er empfahl auch Celina, Carolin und Melina, Jesus in ihr Leben einzubeziehen. Er wird auch
immer für sie da sein und sich ihnen zuwenden.
„Kostbare Perlen….“
Priester Ralf Hiddessen sprach in seiner Co-Predigt von kostbaren Perlen
in Anlehnung an das Gleichnis aus der Bibel, wonach das Himmelreich
einem Kaufmann gleicht, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare
Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte diese Perle (Matthäus 13, 45.46).
Priester Hiddessen sagte, dass er etwas mitgebracht habe und zog eine
kostbare Perlenkette hervor, die er der Gemeinde zeigte. Er stellte im übertragenen Sinn einige kostbare Perlen vor, die das Reich Gottes auch für
uns bereithält und empfahl den Konfirmandinnen, nach diesen Perlen zu
streben.
Er wies auf Gott als Vater hin, der alles kann, der unendlich viel Zeit für uns
hat und der uns liebt. Kostbar ist, dass Gott uns bedingungslos annimmt, so
wie wir sind mit allen Stärken und Schwächen. Auch dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hand, wie es die evangelische Theologin Margot
Käßmann einmal ausgedrückt hat, kommt einer kostbaren Perle gleich und
auch, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben und mit uns eine spannende
und glückliche Zukunft gestalten möchte.
Der feierliche Charakter des Konfirmationsgottesdienstes wurde auch besonders durch die schönen Musikbeiträge des Chores unter Leitung von
Carsten Böttcher und der Klavierbegleitung durch Joachim Lüddecke unterstrichen. Stellvertretend seien hier die Stücke „Schau auf die Welt“ des
zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter (geb. 1945) und
„Tebe Poem“, ein altrussischer Kirchengesang von D. Bortnjanski (1752 –
1825), genannt.
Die ganze Gemeinde wünscht Celina, Carolin und Melina Gottes reichen
Segen.
do
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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 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 die Geschwister Liesbeth und Helmut Wärmpt
vor:
Liebe Geschwister Wärmpt, stellen Sie sich bitte kurz persönlich vor:
„Wir heißen Liesbeth und
Helmut Wärmpt, sind 82 und
87 Jahre alt und wohnen in
Meinersen.“
Seit wann sind Sie neuapostolisch?
„Wir sind seit 1953 neuapostolisch“.

Welche Gedanken hatten Sie, als Sie von der Schließung der Gemeinde Meinersen erfahren haben?
„Wir waren sehr traurig, da jetzt im Alter wieder das Fahren losgeht. Wir
sind schon von 1953 bis 1983 von Wesendorf nach Gifhorn zur Kirche gefahren. Dann zogen wir nach Meinersen und hatten die Kirche vor Ort“.
Was führte zu der Entscheidung, in die Gemeinde Uetze zu wechseln?
„Zu Übertragungen sind wir immer nach Uetze gefahren und wurden immer
herzlich begrüßt. Deshalb wollten wir jetzt auch bleiben“.
Welche Erwartungen haben Sie an bzw. für Ihre „neue Gemeinde“?
„Wir wünschen uns, dass es so bleibt, da wir uns in Uetze sehr wohl fühlen“.
do
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INFOS AUS DER GEBIETSKIRCHE
Musicalprojekt in Niedersachsen
Seit der Aufführung des letzten Musicalprojekts im Bereich Hannover/Hildesheim sind etwa sechs Jahre vergangen. Die Musicals „Franziskus“ (2009), „Esther“ (2006), „Joseph“ (2003), „Das lebendige Buch“
(2005/2006) und weitere Vortragsstücke fanden überwiegend im Nordbereich der Gebietskirche Niedersachsen statt und begeisterten Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit sehr gut besuchten Aufführungen und Resonanzen wurden die vielen Akteure und Freiwilligen für ihren großen Einsatz belohnt. Einzigartige und bleibende Eindrücke sowie viele Freundschaften entstanden in dieser Zeit.
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Das Jahr 2016 steht nun für über hundert Kinder und Jugendliche erstmals
aus dem gesamten niedersächsischen Arbeitsbereich, dem Orchester der
NAK Hannover und den vielen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne ganz
im Zeichen eines neuen Musicalprojekts: „Lydia – die Purpurhändlerin“.
Dieses Musical erzählt die dramatische Lebensgeschichte der Lydia, einer
Fürstentochter, die sich nach langen Jahren der Sklaverei zur selbstständigen Geschäftsfrau hocharbeitet. In einer Zeit der religiösen Vielfalt ist sie
beständig auf der Suche nach einem Gott, der sie ganz persönlich anspricht. Gott öffnet Lydia das Herz für sein Geheimnis der Mensch gewordenen Liebe in Jesus. So wird sie die erste Christin in Europa und öffnet ihr
Haus für die erste Gemeinde in Philippi, wo sie Apostel Paulus begegnet.
Diese Begegnung verändert ihr ganzes Leben.
Seit der Auftaktveranstaltung am 4. Oktober 2015 haben schon einige Musik-, Tanz- und Schauspielproben stattgefunden. Die Kostüme nehmen
Gestalt an, Kulissenbau, Licht- und Tontechnik sowie der Aufbau einer
Webpräsenz laufen auf Hochtouren.
Die Aufführungen werden zwischen Ende Oktober bis Ende November
stattfinden.
Termine und Hallenbuchungen stehen vor dem Abschluss. Bereits ab Mai
werden in verschiedenen neuapostolischen Kirchen in Niedersachsen Vorkonzerte stattfinden, die der Lydia-Chor gestaltet. Dazu sind Interessierte
herzlich eingeladen.
Zwei Vorkonzert-Termine stehen schon fest:
Sonntag, 22. Mai 2016, 16 Uhr/NAK Hannover-List (Ackerstraße 6)
Sonntag, 29. Mai 2016, 16 Uhr/NAK Hildesheim (Goslarsche Landstraße 8)
Weitere Infos, Berichte und aktuelle Termine stehen seit Ende April auf der
Website unserer Gebietskirche "www.nak-mitteldeutschland.de" unter
"Gruppen & Projekte" zur Verfügung.

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

Beginn

Übertragung aus

Dienstleiter

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
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Pfingstgottesdienst am 15. Mai 2016
Der diesjährige Pfingst-Gottesdienst findet in Frankfurt/Main statt und wird
weltweit übertragen. Er beginnt um 10 Uhr. Ab etwa 09.30 Uhr wird ein
Vorfilm gezeigt.
Für kranke und ältere Geschwister, die die Übertragungsgemeinden nicht
aufsuchen können, gibt es die Möglichkeit, per Telefon- oder Internetübertragung am Pfingstgottesdienst teilzunehmen. Näheres kann beim Gemeindevorsteher erfragt werden.

Gottesdienste im Mai 2016
So

01.05.

9:30

Pr
Teschmit
Ha.-Jo.

Do

05.05.

9:30

Himmelfahrt
BE Schubmehl

So

08.05.

9:30

Pr Buss

Mi

11.05.

19:30

Ev Runge

So

15.05.

10:00

Pfingsten
Übertragung

Hoffnung auf Heil, weil Gott uns
liebt
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden
werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Römer 5,5
Was seht ihr zum Himmel?
Als sie ihm nachsahen, wie er gen
Himmel fuhr, siehe, da standen bei
ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum
Himmel? Dieser Jesus, der von euch
weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn
habt gen Himmel fahren sehen.
Apostelgeschichte 1,10.11
Beistand des Heiligen Geistes
Und ich will den Vater bitten und er
wird euch einen andern Tröster geben,
dass er bei euch sei in Ewigkeit.
Johannes 14,16
Kraft und Frieden von Gott
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben; der Herr wird sein Volk segnen
mit Frieden.
Psalm 29,11
Leben und wandeln im Geist
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns
auch im Geist wandeln.
Galater 5,25
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Mi

18.05.

19:30

Pr Winterberg

So

22.05.

9:30

BE Schubmehl

Mi

25.05.

19:30

Pr Kühn

So

29.05.

9:30

Pr
Krahforst

Einheit im Geist
Denn wir sind durch einen Geist alle zu
einem Leib getauft, wir seien Juden
oder Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist getränkt.
1. Korinther 12,13
Eins mit Christus und untereinander
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, damit
die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast,
damit sie eins seien, wie wir eins sind.
Johannes 17,21.22
Der Turmbau zu Babel
Wohlauf, lasst uns herniederfahren
und dort ihre Sprache verwirren, dass
keiner des andern Sprache verstehe!
1. Mose 11,7
Lehren und predigen
Sie hörten nicht auf, alle Tage im
Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das
Evangelium von Jesus Christus.
Apostelgeschichte 5,42

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
im HCC Hannover
Gottesdienst des Stammapostels in HannoverSüd
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