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„Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat“
(Psalm 103; 2)
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Liebe Geschwister,
am Ende eines Zeitabschnittes wird oft Bilanz gezogen. Das heißt, wir schauen auf vergangenes
Erleben zurück und mit den gewonnenen Erfahrungen versuchen wir dann, die Zukunft zu gestalten. Wie der Rückblick aussieht, hängt natürlich
von den Dingen ab, mit denen wir konfrontiert waren. Waren es Krankheiten, Prüfungen und Bedrängnisse, Ärger, vielleicht Arbeitsplatzverlust, finanzielle Nöte usw., können uns solche Verhältnisse schnell missmutig und unzufrieden machen
und die Freude rauben. Sie sind auch zweifellos eine Belastung.
Ein Rückblick hängt aber auch von der Perspektive ab, aus der wir die Ereignisse betrachten. Israel hat während seiner Wüstenwanderung Prüfungen und Demütigungen erlebt. Gott hat sie ihnen nicht einfach abgenommen. Er ließ aber den Hinweis geben: „Gedenke des ganzen Weges, den
dich der Herr, dein Gott, geleitet hat“ (5.Mose 8, aus 2). Wieviel Hilfe aus
der Hand Gottes haben sie erlebt! Auch in den schweren Zeiten war der
Herr mit ihnen. Sie blieben nicht ohne Führung, auch nicht ohne Trost und
Hoffnung. Der Herr gab Kraft, durch die Verhältnisse zu gehen. Auch das
ist Hilfe Gottes! Oftmals hat Israel dies vergessen.
Worauf hat beispielsweise der Psalmist, der oft angefochten war und
Schweres erlebte, geschaut, als er betete: „Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103; 2)? Interessant
ist, was er als Ursache zu seinem Gotteslob angibt:
-

… der dir deine Sünden vergibt
… der deine Gebrechen heilt
… der dein Leben vom Verderben erlöst
… der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit
… der deinen Mund fröhlich macht

Das war eine ganz andere Blickrichtung! Bei allen zu durchlebenden Verhältnissen wollen wir den Blick auf die Güte und Gnade Gottes nicht vergessen. Christus ist im Leid nicht nur bei uns – nein, er leidet mit uns. Zu
Saulus sprach er damals nicht: „Warum verfolgst du meine Gemeinde?“,
sondern: „Warum verfolgst du mich?“
Das möge uns immer wieder ermutigen, auch in Bedrängnissen die Hand
Gottes festzuhalten. Er ist der, der uns heimführt!
Herzlichst
Euer Gerald Bimberg
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Unser Bezirksältester Helge Mutschler schreibt:
Zum November 2015
Liebe Geschwister,
im Ämtergottesdienst am 27.09.2015 gab unser Stammapostel uns einen
richtungsweisenden Impuls. Er bat uns, Werte zu vermitteln.
Wertevermittlung findet zu allen Zeiten und an allen Orten statt. Eltern vermitteln den Kindern Werte. Freunde und Bekannte vermitteln Werte. In der
Schule und in der Berufsausbildung werden Werte vermittelt. Die Medien
vermitteln Werte.
Außerdem werden sehr unterschiedliche Werte vermittelt. Der eine hält die
Gemeinschaft hoch, der andere die Individualität. Der eine sucht sein Glück
in materiellen Werten, der andere in geistigen Werten. Der eine predigt die
Karriere, der andere die persönliche Freiheit. Der eine will Sicherheit, der
andere das Leben im Hier und Jetzt.
Unser Stammapostel wies als „Leitwert“ auf Jesus Christus hin. ER ist das
Gute. ER ist das Beste. ER ist das Zentrum. Und welche Werte vermittelt
Jesus? „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte
Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“ (Matthäus 22, 36-39).
Jesus vermittelt den Wert der Liebe. Vermittle deshalb auch du den Wert
der Liebe.
Du vermittelst den Wert der Liebe, wenn du...
... dem anderen „Danke“ sagst.
... den anderen lobst.
... den anderen beflügelst. („Du kannst das. Du schaffst das.“)
... gut über den anderen redest.
... dich öffnest, auch wenn du dich damit verletzlich machst.
... das Miteinander-Reden statt das Hinter-dem-Rücken-Reden förderst.
... Kritik konstruktiv und wertschätzend äußerst.
... kritikfähig bist und lernen möchtest statt empfindlich zu sein.
... fehlerfreundlich bist statt dem anderen bei jedem Fehler den „Kopf abzureißen“.
... Andersartigkeit zulässt.
... herzlich und freundlich und nett bist.
... gastfreundschaftlich bist.
... Vergebung übst.
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... Neugier und Staunen bewahrst (statt Gewöhnung und Achtungslosigkeit).
... Brücken baust.
... dich nicht so wichtig nimmst und auch über dich selber lachen kannst.
... demütig bist.
... großzügig (ab)gibst und teilst, was du selbst geschenkt bekommen hast.
... für den anderen betest.
... dem anderen zuhörst.
... den anderen begleitest, wenn er sich danach sehnt.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Helge Mutschler

Gottesdienst unseres Apostels Burchard am 04.10.2015 in
Uetze
Am 04.10.2015 hielt unser Apostel Burchard den Erntedankgottesdienst mit
dem Bibelwort aus Johannes 4, 36:
Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen
Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet.
Unser Apostel fasste den Dank der Gemeinde zusammen für alles, was wir
unter den Begriff Ernte verstehen mögen. Wenn wir für das Brot danken,
dann meinen wir nicht nur dieses Nahrungsmittel, sondern die Fülle der
Güter, die uns in unserer Zeit und in unserem Land zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig dankte der Apostel allen Geschwistern, die mit ihren Möglichkeiten dazu beitragen, dass andere Menschen ohne Not leben können.
Entsprechend dem Bibelwort dürfen Christen erntende Menschen sein und
sich über diese Ernte freuen. Der angesprochene Lohn sind die Zuwendungen Gottes, die mit dem ewigen Leben gekrönt werden. Unsere Ernte heute
beruht darauf, dass unsere Eltern, Großeltern und Vorfahren eine Aussaat
getätigt haben.
Das Bibelwort spricht von Menschen, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Arbeiten getan haben, aber ihre Kraft gleichwohl derselben
Sache gewidmet haben: „damit sich miteinander freuen, der da sät und der
da erntet.“
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Apostel Burchard bezog dieses Wort auf zwei Ereignisse in diesem Gottesdienst. Priester Dietmar Olschewski trat nach 36 Jahren als Amtsträger
unserer Kirche in den Ruhestand. 23 Jahre lang war er als Priester tätig. In
vielfacher Weise hat er sich in der Gemeinde eingebracht, unter anderem
auch in jungen Jahren als Dirigent und später als Lehrer für den Religionsunterricht und die Sonntagsschule. Er hat in der langen Zeit viel ausgesät
und freut sich heute über die Arbeit, die getan werden konnte.

Diakon Olaf Reese wurde in diesem Gottesdienst zum Priester ordiniert und
damit zu einer für ihn neuen Art der Aussaat eingeladen, auf die er sich bei
allem Respekt gegenüber der neuen Tätigkeit herzlich freuen darf.
Der Gottesdienst machte bewusst, dass mit dem Begriff des Erntens ein
Gewinn von Reichtum verbunden ist, den die erntenden Personen nicht
allein bewirkt haben. Zum einen haben andere Menschen gesät, man war
nicht dabei, zum zweiten hat Gott Wachstum geschenkt, den kein Mensch
selbst herbeiführen konnte.
Wir wünschen als Gemeinde unserem Priester Olschewski einen schönen
Ruhestand und viel Freude am Betrachten dessen, was Ernte seiner Aussaat ist. Wir freuen uns auf unseren Priester Olaf Reese und wünschen ihm
bei seiner Aussaat ein gutes Gelingen und viel Arbeitsfreude.
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AUS UNSERER GEMEINDE
Olaf Reese – ein neuer Priester für Uetze
Apostel Burchard hat im Gottesdienst
am 04. Oktober 2015 den Diakon Olaf
Reese zum Priester für die Gemeinde
Uetze ordiniert. Das hat große Freude
ausgelöst und das Redaktionsteam
wünscht „unserem Olaf“ auch im Namen
der ganzen Gemeinde für sein neues
Amt allzeit Kraft und Freude und besonders Gottes Segen und Hilfe.
Anlässlich der Ordination hat das Redaktionsteam mit Priester Reese das
nachfolgende Interview durchgeführt und
dabei folgende Fragen gestellt:
Wann und wo bist du geboren und was machst du beruflich?
Olaf: Ich wurde am 15.02.1962 in Hannover geboren, bin gelernter Speditionskaufmann und arbeite seit 1986 in der Versandabteilung der Firma Continental in Hannover.
In welcher Gemeinde bist du aufgewachsen und was hat dich dort
besonders geprägt?
Olaf: Vom 2. bis 6. Lebensjahr gehörte ich zur Gemeinde Burgdorf, danach
für 20 Jahre zur Gemeinde Arpke und jetzt schon wieder 27 Jahre zur Gemeinde Uetze. An Burgdorf habe ich natürlich wenige Erinnerungen, aber
wenn ich heute dorthin komme, fühle ich mich doch immer noch willkommen.
Arpke hat mich sicherlich am meisten geprägt in der wichtigsten Zeit der
Kindheit und Jugend. Ich hatte dort begeisternde Vorangänger wie den
Diakon Heinz Jankowski und den ersten Vorsteher der Gemeinde Arpke,
den Hirten Ulrich Meier, und natürlich auch in meinem Vater Winfried Reese. Wir hatten eine sehr lebendige Jugend, die auch mal über die Stränge
schlug, aber unheimlich zusammengehalten hat.
Die schwere Stunde der Schließung der Gemeinde Arpke habe ich zwar
miterlebt, da war ich aber schon ein Uetzer. Hier erhielt ich meinen ersten
Amtsauftrag und erlebte die Segnungen des Herrn in der Ehe und den Kindern. Über meine Zeit in Uetze und alle Erlebnisse mit den Brüdern und
Geschwistern könnte ich ein Buch schreiben, so dick wie die Bibel.
Seit wann bist du als Amtsträger tätig?
Olaf: Seit 1989 im Diakonenamt, ich glaube davon in den ersten zwei Jahren als Unterdiakon.
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Was waren deine ersten Gedanken, als dir gesagt wurde, dass du das
Priesteramt empfangen sollst und wie hat das deine Familie aufgenommen?
Olaf: Gottes Werk ist darauf angewiesen, dass man sich in den Dienst
stellt, wenn man gerufen wird, obwohl das Leben sicherlich dadurch nicht
leichter wird und die Sorgen nicht gerade kleiner.
Meine Familie hat es überrascht – aber freudig aufgenommen und mir Unterstützung versichert.
Hast du dir im neuen Amt besondere Ziele vorgenommen?
Olaf: Ich möchte ein offenes Ohr und Herz für die Sorgen und Freuden
meiner Geschwister haben, möchte es aber auch schaffen, selbst weiter
Freude am Leben und an meiner Kirche zu haben und mir auch selber
„treu“ bleiben.
Was würdest du einer fremden Person erzählen, wenn du von deiner
Kirchengemeinde berichtest?
Olaf: Wir sind eine tolle Gemeinde mit sehr unterschiedlichen Charakteren,
die sich meistens aber sehr schätzen und in der sich für jeden etwas Passendes findet.
In den Predigten spiegelt sich diese Vielfalt wider, genau wie in der Musik.
Wir sind eher die Blumenwiese als der Englische Rasen, und das ist gut so!
Was sind deine Wünsche für die Gemeinde?
Olaf: Dass die Einheit der Amtsträger sich zum Wohl der Gemeinde auswirkt. Dass von der Gemeinde eine Wärme und Anziehungskraft ausgeht…die auch einige „sehr Vermisste“ zu uns zurückführt. Dass sich ein
Wachstum nach innen und außen zeigt.
Hast du Hobbys?
Olaf: Viele Geschwister sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Ich
brauche halt auch mal Freiräume für Sport und gesunde Ernährung, deshalb sind meine Hobbys auch zum Teil sportlicher Natur wie Laufen, Rennrad fahren und Volleyball.
Meine große Liebe ist auch die Chormusik, sowohl in unserem großartigen
Gemeindechor wie auch in einem überkonfessionellen Chor sowie ab und
zu im Sinne der Ökumene in anderen Kirchenchören anlässlich von Chorprojekten.
Was ist dein Lieblingsbuch nach der Bibel?
Olaf: Klar, dass diese Frage so kommen musste. Ich denke, dass die Bibel
in nächster Zeit eine sehr wichtige Lektüre werden wird. Grundsätzlich bin
ich eher der Sachbuchtyp. Lesen ist für mich immer mit Weiterbildung auf

7

8

November 2015

dem Gebiet, das mich gerade fasziniert, verbunden. Zurzeit ist das die Geschichte unserer näheren Umgebung. Daraus ergeben sich oft auch spannende Gespräche im Ort und mit Menschen, die sich teils schon jahrelang
diesem Thema gewidmet haben.
Lieber Olaf, vielen Dank für das Interview.

do

Unsere Erntedank-Aktion zu Gunsten der Tafel Uetze
Am 06.10.2015 konnten ca. 250
kg Lebensmittel an die Leiterin
der Uetzer Tafel, Frau Ursula
Bauermeister, übergeben werden.
Es rief besondere Freude hervor,
dass es sich nicht um abgelaufene Lebensmittel handelte.
Kathleen hat eine Liste der zusammengetragenen Waren erstellt:

82,30 kg
33,50 kg
23,97 l
15,96 kg
14,67 kg
14,60 kg
8,86 kg
13,60 kg
11,14 kg
13,52 kg
zenfutter)
17,25 l
Milch)

Nudeln / Reis
Salz / Zucker / Mehl
Suppe
Eintöpfe
Süßigkeiten
Brotaufstrich
Fleisch / Fisch
Obst- und Gemüsekonserven
Kaffee / Dosenmilch / Kakao / Tee
Diverses (z. B. Kartoffelpüree, Müsli, Hunde- und Kat
Diverses (z. B. Körperpflegeprodukte, Öl zum Braten,
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Besuch des Seniorenchores
Am Sonntag, den 18.10.2015 fand für den Gemeindechor Uetze eine Chorfreizeit statt und folglich hätte es in der Gemeinde keine Chormusik gegeben. Dankenswerterweise stattete aber der Seniorenchor Hannover der
Gemeinde in Uetze einen Besuch ab und bereicherte den Gottesdienst mit
Musik. Mit viel Freude sangen ca. 40 Senioren unter der Leitung des Dirigenten Hirte i. R. Klaus Gärtner sich in die Herzen der Zuhörer. Am Ende
des Gottesdienstes wurde die Gemeinde dazu eingeladen, in das Lied „ Der
Herr ist mein Licht und ist mein Heil“ mit einzustimmen.
Bei Kaffee, Kuchen und interessanten Gesprächen endete das schöne
Beisammensein.
kr

Chorfreizeit in Wernigerode
Vom 16. bis 18. Oktober 2015 fand die diesjährige Chorfreizeit des Uetzer
Gemeindechores wieder in der Jugendherberge in Wernigerode statt.
Neben gemeinsamen
Mahlzeiten und dem
obligatorischen Kegelabend mit viel
Spaß und schönen
Gesprächen lag der
Schwerpunkt
natürlich auf der Chorarbeit. Nach Aussage des Chorleiters Carsten Böttcher verliefen die Proben sehr intensiv, freudig und mit großem Einsatz
aller Beteiligter.
Geprobt wurde für das am 29. November 2015 um 17.00 Uhr anstehende
Chorkonzert in der Kirche in Uetze. Dieses Konzert wird aus einem adventlich/weihnachtlichen und einem Teil bestehen, der in die stille Zeit
passt. Das Motto wird lauten: „Verleih uns Frieden“ (siehe Kasten).
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Es werden wundervolle Lieder zum Vortrag kommen, das kann man an
dieser Stelle schon verraten, so dass der o. g. Termin in keinem Terminkalender fehlen sollte. Plakate und Einladungskarten wird es auch geben. do
Verleih uns Frieden, gnädiglich,
Herr Gott zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine“
Dieser von Dr. Martin Luther verfasste Choraltext mit dem lateinischen
Namen „Da Pacem Domine“ wurde u. a. von Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847) in einer Choralkantate vertont. Es ist einer der schönsten
Choräle überhaupt von dem schon der bekannte Komponist Robert Schumann, ein Zeitgenosse von Mendelssohn, sagte, dass er Weltruhm erlangen kann – wie Recht er hatte!

INFOS AUS DER GEBIETSKIRCHE
Gottesdienste mit Telefonübertragung
Ab 8. November 2015 findet in der Regel an jedem zweiten Sonntag im
Monat ein Gottesdienst mit Telefonübertragung statt. Die Übertragung ist
nur für solche Geschwister vorgesehen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder fortgeschrittenem Alter nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen können.
Folgende Termine sind für Telefongottesdienste vorgesehen:
2015
08.11., 10:00 Uhr
15.11., 10:00 Uhr
13.12., 09:30 Uhr

Hannover-Südstadt Dienstleiter: Apostel Burchard
Zwickau
Dienstleiter: Stammapostel
Halle
Dienstleiter: Apostel Korbien

2016
10.01. / 31.01. / 14.02. / 13.03. / 10.04. / 08.05. / 15.05. / 12.06. / 19.06.
Die Kosten für die Telefonübertragungen trägt die Kirche. Die Meldung von
teilnehmenden Geschwistern kann nur durch den Vorsteher vorgenommen
werden. Unsere Geschwister werden nach erfolgter Anmeldung ca. 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn auf ihrem Festnetzanschluss angerufen. Weitere Auskünfte erteilt der Vorsteher.
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Gottesdienste im November 2015
So

01.11.

9:30

BE Schubmehl

Mi

04.11.

19:30

Ev Christmann

So

08.11.

9:30

Pr Reese

Mi

11.11.

19:30

BE Filler

So

15.11.

10:00

StAp
Schneider

Mi

18.11.

19:30

BE Schubmehl

Erkennen der Gabe Gottes
Jesus antwortete und sprach zu ihr:
Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt:
Gib mir zu trinken!, du bätest ihn
und er gäbe dir lebendiges Wasser.
Johannes 4,10
Überwinden
Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen, wie auch ich überwunden
habe und mich gesetzt habe mit
meinem Vater auf seinen Thron.
Offenbarung 3,21
Die Wiederkunft Christi
In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre,
hätte ich dann zu euch gesagt: Ich
gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch
die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
Johannes 14,2.3
Gemeinschaft mit Gott
Wenn wir sagen, dass wir Gemein
schaft mit ihm haben, und wandeln
in der Finsternis, so lügen wir und
tun nicht die Wahrheit.
1. Johannes 1,6
Übertragung aus Zwickau
Buß- und Bettag
Keine Selbsttäuschung!
So liegt es nun nicht an jemandes
Wollen oder Laufen, sondern an
Gottes Erbarmen.
Römer 9,16
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So

22.11.

9:30

Ev Frobel

Mi

25.11.

19:30

Pr Marotz

So

29.11.

9:30

Pr Domenz

Ewigkeitssonntag
Hoffnung auf Auferstehung
Nun aber ist Christus auferstanden
von den Toten als Erstling unter
denen, die entschlafen sind.
1. Korinther 15,20
Neue Schöpfung
Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu!
Und er spricht: Schreibe, denn
diese Worte sind wahrhaftig und
gewiss!
Offenbarung 21,5
Das Heil in Jesus Christus
Denn das Gesetz ist durch Mose
gegeben; die Gnade und Wahrheit
ist durch Jesus Christus geworden.
Johannes 1,17

Weitere Termine und Vorschau 2015/2016
Gottesdienstregelung über Weihnachten und Neujahr
2015/2016
Sonntag
20.12.2015
Gottesdienst
Mittwoch
23.12.2015
kein Gottesdienst
Donnerstag
24.12.2015
kein Gottesdienst
Freitag
25.12.2015
Gottesdienst 1. Weihnachtstag vormittags
Sonntag
27.12.2015
Gottesdienst
Mittwoch
30.12.2015
kein Gottesdienst
Donnerstag
31.12.2015
Gottesdienst Silvester am frühen Abend
Freitag
01.01.2016
kein Gottesdienst Neujahr
Sonntag
03.01.2016
Gottesdienst
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