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WORT ZUM MONAT
Freizeit
Liebe Geschwister,
das empfohlene Thema „Freizeit” für diesen
Gemeindebrief hat mich stutzig gemacht. Freizeit – in einer Zeit, wo man regelrecht keine
Zeit hat?
In verschiedenen Nachschlagwerken wird
„Freizeit“ (englisch: leisure, französisch: loisir, polnisch: czas wolny) beschrieben, als Zeitraum außerhalb der Schul- oder Arbeitszeit und ebenso
außerhalb der notwendigen Zeit für den täglichen Lebensunterhalt, also die
Zeit, über die eine Person selbstbestimmt verfügen kann.
Somit sind wir bei Begriffen wie Urlaub oder Ferien und Tätigkeiten, denen
wir gemäß unseren Vorlieben und Hobbys nachgehen. Dabei greifen wir zurück auf ein riesiges Angebot kommerzieller Freizeitgestalter. Es mag schon
sein, dass diese Art „Freizeitverpflichtungen“ uns Entspannung bringen. Aber
haben wir es hier wirklich mit Freizeit zu tun?
Interessant ist die geschichtliche und etymologische Bedeutung des Begriffs
„Freizeit“: Freizeit als persönlicher Zeitfaktor für seelische Selbstbesinnung
im täglichen Tagesablauf.
Diese Definition der Freizeit tauchte Ende des 18. Jahrhunderts (1794) zusammen mit der Industriegesellschaft und den damit verbundenen Schulund Arbeitsbedingungen auf. Vorher in der eher traditionellen Gesellschaft,
bedingt durch die Sorgen des menschlichen Daseins, war der Mensch um
den Erhalt seines körperlichen und geistlichen Lebens bemüht. Dabei nutzte
er bewusst oder unbewusst entsprechende Zeiträume für Selbstbesinnung.
Zusammengefasst dient Freizeit der Revitalisierung des körperlichen und
seelischen Daseins des Menschen. Pflegen wir in diesem Sinn jeden Tag
unsere „Freizeit” und setzen diese freie Zeit auch für unser geistliches Dasein
ein. Nutzen wir bzw. schaffen wir uns Tag für Tag freie Zeit zur inneren Einkehr und Besinnung. Erweisen wir Ehrerbietung dem allmächtigen Gott, dem
Geber aller Gaben, eben auch der Gabe der Zeit.
Einen praktischen Anhaltspunkt der seelischen Freizeit beschreiben die
Dichterworte: „… zähl die vielen Gnadengaben, denke dran, und vergiss im
Kummer nicht, was Gott getan.” Gott hat dir die Gnade des Lebens gegeben,
die Gnade des Glaubens, die Gnade sein Kind zu sein und die Gnade zu
seinem Dienst berufen zu sein, zur Verkündigung des Evangeliums. Gnade
ist alles, ohne Gnade ist alles nichts! (vgl. 1. Korinther 15,10) Deshalb kommen wir zum Herrn mit Danksagung und dienen dem Herrn mit Freude und
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in Treue. Diese Art der inneren Einkehr bereichert uns selbst, ebenso unsere
Lieben und unsere Nächsten, ja es trägt zur Bereicherung der ganzen Kirche
Christi, gemäß der Botschaft Gottes aus 1. Korinther 1,4–9, und zur Erfüllung
unseres Jahresmottos „Reich in Christus“ bei!
Die Nutzung der Freizeit zur Selbstbesinnung schafft ein Bewusstsein für
wichtige Lebensfragen:
• Wer bin ich? – ein mit Gottesgaben ausgestatteter Mensch!
• Was ist mein Ziel? – die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott!
• Was ist meine Aufgabe? – dem Willen Gottes gerecht zu werden im persönlichen und allgemeinen Sinn!
Einerseits gilt es, persönlich an sich zu arbeiten, um in die Gesinnung Jesu
hineinzuwachsen, und andererseits die Taten des Dreieinigen Gottes zu bezeugen und mitzuhelfen, dass noch viele Menschen den Erlöserwillen Gottes
erkennen und zur gläubigen Annahme der Heilstaten Gottes in Gegenwart
und Zukunft gelangen.
Somit ist die täglich praktizierte „Freizeit“ ein Segen Gottes für uns persönlich
und für den Mitmenschen.
Mit herzlichen Grüßen
euer Waldemar Starosta
(Bischof Waldemar Starosta ist zuständig für die Neuapostolische Kirche in Polen)

AUS UNSERER GEMEINDE
Event of the year: The International Youth Convention
Sieben Jugendliche aus Uetze haben sich am 30. und 31.05. früh morgens
und mit aufgeladenen Powerbanks auf den Weg nach Düsseldorf gemacht,
wohl wissend, dass die nächsten vier Tage ein Minimum an Schlaf und ein
Maximum an neuen Impulsen und wachhaltender Freude mit sich bringen
würden.
Nachdem sowohl Anfahrt als auch Ankunft auf dem riesigen Messegelände
mit den vielen Kontrollen überstanden war, bezogen wir unsere 2,64 m 2 in
den riesigen Messehallen, in denen wir nachts bei enormer Lautstärke versuchten, wenigstens drei Stunden am Stück durchzuschlafen.
Die nächsten Stunden verbrachte man damit, das Gelände zu erkunden und
bekannte Gesichter zu suchen – ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Man
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versuchte sich im Dolmetschen, achtete stets darauf, Ausweise und Bänder
nicht zu verlieren und ließ sich schließlich von Menschenmassen und grandioser Stimmung zur Essenshalle tragen, um sich dann, in der Hoffnung auf
das richtige Buffet, an sehr langen Schlangen anzustellen und sich während
des Wartens schon die abendlichen Angebote zu Gemüte zu führen und sich
irgendwie mit scheinbar kilometerweit entfernten Freunden via Messengerdiensten kurzzuschließen.
Die nächsten drei Tage boten neben überwältigender Stimmung und Hitze
viele tolle Angebote, bei denen man sich zurückgelehnt Vorträge anhörte,
sich an Spielen beteiligte oder eifrig seinen Senf in Diskussionen dazugeben
konnte. Was man auch tat, neuen Sichtweisen und positiven Anregungen
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konnte man nicht aus dem Weg gehen. Es entstand ein faszinierendes Zusammengehörigkeitsgefühl, neue Freundschaften wurden geknüpft und alte
wiederentdeckt.
Ganz besondere Highlights waren natürlich die Gottesdienste: englisch, russisch, französisch, deutsch, niederländisch, spanisch, Lingala und was der
Sprachen mehr sind. Alle erdenklichen Kulturen saßen zusammen und unterhielten sich über Gott und die Welt. Alle waren sie da …
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Das Motto „Here I am“ war in jedem Luftzug zu spüren und gab jedem Einzelnen neuen Antrieb für sein alltägliches Leben, in das wir unseren Glauben
mitnehmen und in dem Gott die tragende Rolle spielt.
Ohne Frage, dieses viertägige Spektakel war stressig. Ganz besonders die
3.500 Sänger und die Instrumentalisten, die teilweise den ganzen Tag im
Stadion verbrachten, um das Pop-Oratorium „I am“ und den HimmelfahrtsGottesdienst vorzubereiten, waren maximal gefordert.
Das Pop-Oratorium ist ja nicht neu, geschrieben und komponiert wurde es
schon vor Jahren. Aufgeführt wurde es auch schon – aber nicht in englischer
Sprache. Am Freitagabend war es endlich soweit: Das faszinierende Zusammenspiel von Schauspiel und vertonten biblischen Texten und Handlungen
wurde für alle verständlich. Den meisten aus unserer Jugend dürfte es ja
geläufig sein und doch war es wieder einmal bis zur letzten Minute spannend,
emotional und mitreißend.
Auch unser Jugendchor
(Hannover) war vertreten: Wer den Livestream
verfolgte, konnte ihn am
Samstagmorgen um 8.00
Uhr auf der Open-AirBühne in einer Andacht
hören. Man stelle sich
vor: Wir waren in aller
Frühe
aus
unseren
Schlafsäcken gekrabbelt
und um 7.00 Uhr zum
Einsingen vollzählig …!
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Am Samstagabend: die nächste Party. #HereThereEverywhere schuf dann
endgültig eine eindeutige Verbindung all dieser Jugendlichen. Die Erkenntnis, dass uns trotz aller kultureller und persönlicher Verschiedenheiten der
gemeinsame Glaube stärkt, zusammenbringt und -hält: Das Finale aus ausgelassenen Jugendlichen, die die Vielfalt ihrer internationalen, modernen Kirche feierten.
Und weil die Nacht gerade erst begonnen hatte, musste man natürlich noch
einen Mitternachtssnack zu sich nehmen: frisch gebackene Pizza. An dieser
Stelle sei Organisatoren und Helfern ausdrücklich gedankt und gelobt. Denn
ihnen ist es zu verdanken, dass das Ganze nicht im Chaos geendet hatte,
sondern früh morgens alle satt, zufrieden und mit unvergesslichen Erlebnissen auf ihre Isomatten fallen konnten.
Doch dann war es soweit. Sonntag. Der abschließende Gottesdienst des
Stammapostels, der sich in den letzten Tagen vielen Gesprächsrunden, Interviews und Podiumsdiskussionen gestellt hatte. Anhaltend gute Laune vermischte sich mit Müdigkeit und Hitze. Das volle Stadion entwickelte eine
Eigendynamik. Die 30.000 Menschen große Gemeinde lauschte gespannt
der Predigt und brach danach in Jubel aus, als Videos der letzten Tage auf
den Bildschirmen der Arena gezeigt wurden.
Nachdem man gepackt hatte und die verbliebene Zeit nutzte, um Freunde
und Verwandte zu suchen, bevor sie wieder abreisten, musste man sich
schließlich selbst einen Weg durch die Menschenmassen bahnen und dann
seinen Bus suchen, sofern der überhaupt da war.
Wenn der dann langsam vom Parkplatz rollte, lachten und weinten wir … und
spät abends waren wir dann auch tatsächlich wieder zu Hause in richtigen
Betten.
Der IJT war ein emotionales und herzliches Unterfangen, bei dem wir uns
inmitten der jungen Christen aus aller Welt unglaublich wohl gefühlt haben
und uns mit einbringen konnten. Ein unvergessliches Erlebnis, das noch
lange nachwirken wird …!
Melina Sophie Strauß
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Impressionen
Folgende Aktivitäten habe ich beim IJT unternommen (Anreise Freitag morgen mit dem ICE):
Freitag:
- Klangentspannung
- Vortrag: Rise your Challenge
- Andacht: Schöpfungsverantwortung
- POP-Oratorium
- Begegnungshalle
Samstag:
- Vater unser erleben
- Vortrag: Essenjünger – Wenn Ernährung
zur Religion wird
- Minigolf
- Vortrag: Schwestern besser verstehen
- Freibad
- Altstadtbesuch Düsseldorf
Sonntag:
- Gottesdienst
- Abschlussfeier
Übernachtet habe ich übrigens in Halle 10 zwischen Franzosen und Holländern :D
Allgemeines
Stimmungsbild:
- sehr gute Organisation
- tolle Angebotsmöglichkeiten für jeden
Geschmack
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- fröhlicher, herzlicher Umgang –
freundliches Miteinander
- entspannte Atmosphäre, sonniges
Wetter
- bewegendes Zusammengehörigkeitsgefühl mit den anwesenden Jugendlichen aus der ganzen Welt
Insgesamt, wie schon vor 10 Jahren, ein
unvergessliches Wochenende, welches
den Glauben an Gott und die Freude an
der Kirchen-/Jugendgemeinschaft bestärkt hat und noch lange nachwirken
wird.
Yannik Winterberg

AUS NORD- UND OSTDEUTSCHLAND
„LIVE“ – Die neue CD des Jugendchores NAK Hannover
Ihr Lieben, endlich sind wir wieder da! Jung, bunt und lebendig ist unser Jugendchor in eure Wohnzimmer zurückgekehrt. Im Sommer 2018 fanden zwei
Konzerte statt, die live aufgenommen wurden. Mit der CD „Live“ könnt ihr die
Seebühne am Steinhuder Meer zu euch nach Hause holen oder die „Lange
Nacht der Kirchen“ Revue passieren lassen. Drei Stücke wurden darüber
hinaus in der Gemeinde Hannover-Süd aufgenommen.
Der Jugendchor NAK Hannover besteht seit über zehn Jahren mit unserem
sehr engagierten Dirigenten Uwe Krahforst. Alle zwei Wochen kommen wir
bei unseren Proben zusammen, singen, lachen, haben Spaß und stecken
eine Menge Arbeit und Liebe in unseren Gesang. Eine wichtige Unterstützung ist dabei auch der im Jahr 2014 gegründete Förderverein des
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Jugendchores, denn dadurch ist die Finanzierung der Noten, Mappen, Ausstattung und besonderen Projekte, wie zum Beispiel Konzerte, ein Ausflug
zu „König der Löwen“ nach Hamburg (2015), die Reise nach Leipzig zur CDAufnahme von Klassik Radio (2017) oder die aktuelle CD-Herstellung sichergestellt. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich bei jedem Unterstützer und Spender.
Tobias Teuber, unser technischer Leiter, benutzt für die Aufnahmen professionelles Equipment, wie wir es auch vom Rundfunk kennen und nutzt dazu
auch gerne persönliche Kontakte zur lokal ansässigen Firma Sennheiser.
Dies erlaubt uns das Arbeiten mit bis zu 16 Mikrofonen der Spitzenklasse.
Bei der CD „Live“ haben wir für den akustischen Feinschliff (Mastering) zum
ersten Mal auf ein externes Studio zurückgegriffen und sind damit sehr zufrieden. Das Layout unserer CD-Boxen und -Einleger gestaltet unsere ausgebildete Grafikerin Fiona Kramer sehr kreativ und professionell. Nicht zu
vergessen ist auch vor der Veröffentlichung die Meldung an die GEMA, um
die Vergütung der Komponisten sicherzustellen.
Die neue CD „Live“ beinhaltet Songs, die schon seit einiger Zeit fester Bestandteil des Jugendchorrepertoires sind, wie zum Beispiel „Inspired“ und
„Schau auf die Welt“ und auch sehr neue Songs, wie „When We Walk“ oder
„Gib mir ein ungeteiltes Herz“ und vieles mehr. Freut euch darauf, es lohnt
sich!
Wir, der Jugendchor, sind für euch auch weiterhin aktiv und freuen uns darauf, dieses Jahr noch viele Events mitgestalten zu können und ganz besonders freuen wir uns darauf, euch am 26.10.2019 in der Kirche Hannover-Süd
bei unserem Konzert zu sehen. Bis dahin könnt ihr uns mit der „LIVE“-CD
überall bei euch haben. Wir wünschen euch ganz viel Freude damit.
Bestellungen nimmt Torben Samland gerne per E-Mail unter Torben.Samland@icloud.com entgegen. Die CD „Live“ kostet 9,50 Euro und wird für 2,Euro in einem Luftpolsterumschlag per Post versendet.

11

Juli 2019

Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung, um auch weiterhin das
Notenrepertoire erweitern und Projekte realisieren zu können. Wer einen Beitrag spenden möchte, kann dies per Überweisung durchführen. IBAN: DE52
2505 0180 0910 2589 02 (Empfänger: Förderverein des Jugendchores der
NAK Hannover e.V.).
Liebe Grüße euer Jugendchor NAK Hannover

Der Jugendchor NAK Hannover wartet auf dich
Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand,
herzlichen Glückwunsch zur Konfirmation und somit auch ein
HERZLICHES WILLKOMMEN in der Jugend!
Der Jugendchor der neuapostolischen Kirche Hannover freut sich
schon auf dich!
Machst du gerne Musik? Hast du Spaß am Singen? Möchtest du
in der Kirche auch mal etwas anderes singen, als Lieder aus dem
Gesangbuch oder der Chormappe? Willst du dabei sein, wenn wir
anderen Gänsehaut verpassen? Möchtest du erleben, dass Musik
auf eine besondere Art und Weise deine Seele erreicht, wofür
Worte allein niemals reichen? Willst du zu einer coolen Truppe
gehören, in der das Wort „Gemeinschaft“ gelebt wird?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Fühl dich herzlich eingeladen und lass dich von
unserer Musik und unserem 90-Mann/Frau-Chor überraschen!
Deine Anja Stollberg und Pauline Krahforst

Gottesdienste im Juli
Mi

03.07.

19:30 In Burgdorf * Lebendiges Wasser
Spricht zu ihm die Frau: Herr, du
Hi Schwandt hast doch nichts, womit du schöpfen
(Burgdorf)
könntest, und der Brunnen ist tief;
woher hast du denn lebendiges
Wasser?
Johannes 4,11
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GD für Entschlafene
Jesus schenkt Heil
Und Jesus stieg aus und sah die
große Menge; und sie jammerten
ihn, denn sie waren wie Schafe, die
keinen Hirten haben. Und er fing
eine lange Predigt an.
Markus 6,34

So

07.07.

10:00 Pr Buss

Mi

10.07.

19:30 In Burgwedel *

So

14.07.

10:00 BE Beil
(Wietze)

Unser Dienst
Als sie aber das hörten, ging’s ihnen
durchs Herz, und sie sprachen zu
Petrus und den andern Aposteln: Ihr
Männer, liebe Brüder, was sollen wir
tun?
Apostelgeschichte 2,37

Mi

17.07.

19:30 In Lehrte *

Das Gesetz der Freiheit
Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und
dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter,
der wird selig sein in seinem Tun.
Jakobus 1,25

Sich Zeit nehmen
Die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles,
BE Lindwedel was sie getan und gelehrt hatten.
(Burgwedel)
Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht
ein wenig. Denn es waren viele, die
kamen und gingen, und sie hatten
nicht Zeit genug zum Essen.
Markus 6,30.31

Ev Reese
(Lehrte)

So

21.07.

10:00 BÄ Filler

Baue ein Heiligtum!
So sieh nun zu, denn der Herr hat
dich erwählt, dass du ein Haus
baust als Heiligtum. Sei getrost und
mache es!
1. Chronik 28,10
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Mi

24.07.

19:30 In Uetze *
Pr Buss

Geduld
So seid nun geduldig, Brüder und
Schwestern, bis zum Kommen des
Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf
die kostbare Frucht der Erde und ist
dabei geduldig, bis sie empfange
den Frühregen und Spätregen. Seid
auch ihr geduldig und stärkt eure
Herzen; denn das Kommen des
Herrn ist nahe.
Jakobus 5,7.8

So

28.07.

10:00 Pr Eike U.
(Burgwedel)

Die Zukunft der Gotteskinder
Meine Lieben, wir sind schon Gottes
Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.
Wir wissen: Wenn es offenbar wird,
werden wir ihm gleich sein; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
1. Johannes 3,2

Mi

31.07.

10:00 In Burgdorf * Ringen um Einheit
Als ich aber sah, dass sie nicht richPr Scharf
tig handelten nach der Wahrheit des
(EhlersEvangeliums, sprach ich zu Kephas
hausen)
öffentlich vor allen: Wenn du, der du
ein Jude bist, heidnisch lebst und
nicht jüdisch, warum zwingst du
dann die Heiden, jüdisch zu leben?
Galater 2,14

* Die Geschwister der Gemeinden Burgdorf, Burgwedel, Lehrte und Uetze
sind in diesem Jahr erneut eingeladen, in der „Sommerkirche“ die Gottesdienste gemeinsam zu feiern.

Gottesdienste mit Telefonübertragung
Checkliste zur Teilnahme an Telefonübertragungen:
• 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn folgende Nummer wählen:
0511 98443900
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• Es erfolgt eine Begrüßung durch den Computer
• Nach Aufforderung die Konferenzraum-Nummer eingeben:
20092# (Raute nicht vergessen, ist unten rechts)
• Nach Aufforderung PIN eingeben:
148843# (Raute nicht vergessen, ist unten rechts)
• Nun nehmt ihr an der Telefonübertragung teil
• Zum Beenden einfach auflegen
• Wird das Gespräch unterbrochen, bitte neu einwählen
Datum

Beginn

Übertragung aus

Dienstleiter

07.07.

10:00

Wietze

BE Beil

14.07.

10:00

H-List

BÄ Filler

21.07.

10:00

Burgwedel

BE Lindwedel

28.07.

10:00

Langenhagen

Ev Runge

04.08.

10:00

Burgdorf

BE Beil

Termine für Kinder
Datum

Beginn

Ort
Ferien 

Termine für Jugendliche
Datum

Beginn

Ort
Ferien 

Termine für Geschwister 60+
Datum

Beginn

Ort

15.07.

16:00

H-Herrenhausen

Probe Bezirkschor 60+

01.08.

15:00

Bei Adolf und Lisa
in Wienhausen

Treffen der Geschwister 60+
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Termine für Amtsträger
Datum

Beginn

Ort

02.07.

19:30

Burgwedel

GkfA Gesprächskreis für Amtsträger – Gruppe Lindwedel

Weitere Termine im Juli
Datum

Beginn

Ort

02.07.

19:00

H-Süd

Trauergesprächskreis

Terminvorschau 2019
Di

06.08.2019

19:00

Trauergesprächskreis in H-Süd

So

11.08.2019

10:00

GD für Hörgeschädigte in Celle

Mo

12.08.2019

16:00

Probe Bezirkschor 60+

Sa

17.08.2019

10:00

Konfirmandenunterricht in Celle

So

18.08.2019

10:00

Religionsunterricht in Celle

So

18.08.2019

10:00

Jugend-GD in Sarstedt

Mo

19.08.2019

19:30

Vorsteher-Versammlung in Celle

Fr

23.08.2019

Fr

23.08.2019

19:00

Sa

28.09.2019

17:00

So

17.11.2019

10:00

Mi

18.12.2019

19:30

Ap Mutschler in Uetze

So

29.12.2019

10:00

StApGD; Übertragung aus Stade

Kinderfreizeit in Müden/Örtze
bis So., 25.08.2019
Jugendchorprobe in H-Süd
Konzert des Gemeindechores Uetze
in der NAK Uetze
StApGD für Ämter;
Übertragung aus St. Gallen/Schweiz
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Gemeindekasse
Stand 31.05.2019:
Einnahmen:
Ausgaben:
Stand 30.06.2019:

Euro 556,84
Euro 36,00 (Spende)
Euro 174,00 (Einnahmen Gemeindefest)
Euro 0,00
Euro 766,84

Hinweise:
• Verantwortlich für die Gemeindekasse sind Rainer Strauß und Jörn
Wrede
• Sofern Mittel aus der Gemeindekasse benötigt werden, ist das vorher mit
den Verantwortlichen abzustimmen
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