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VORWORT
Liebe Geschwister,
nun leben wir schon einige Monate mit dem Coronavirus. Einige sind in ständiger Sorge vor Ansteckung, andere sind traurig, weil die sozialen Kontakte
weniger werden und das Gefühl der Einsamkeit immer präsenter wird. Wieder andere sind wütend wegen der ganzen Regeln, die unser Leben so sehr
einschränken und einige sind einfach nur noch genervt … All diese Gefühle,
finden sich auch in unserer Gemeinde wieder.
In dieser ganzen Gefühlslage habe ich mich sehr im Gebet unseres Apostels
wiedergefunden, als er am 25.10.2020 um Besonnenheit in der Gemeinde
gerade in diesen Zeiten gebetet hat. Ich bin sehr glücklich, dass uns das bis
jetzt auch so gut gelungen ist. Dafür möchte ich mich bei euch allen herzlich
bedanken.
Nun machen wir uns als Brüder natürlich auch Gedanken darüber, ob und
was wir tun können, um euch das notwendige geistige und seelsorgerische
Angebot zukommen zu lassen, das ihr braucht. Mir ist natürlich bewusst,
dass hier einiges auf der Strecke geblieben ist.
Im Fokus stehen da natürlich auch die Gottesdienste. Daher möchte euch
einmal bitten mir oder einem der Brüder mitzuteilen, was aus eurer Sicht notwendig ist, damit ihr die Gottesdienste wieder besucht. Wichtig ist mir, hier
einen ehrlichen Überblick zu bekommen. Wir möchten herausfinden, ob und
wie wir als Brüder tätig werden können. Daher sind auch alle Antworten erlaubt. Das kann sein „Ich finde die Videoübertragungen einfach bequemer“,
das kann sein „es ist mir einfach zu unsicher“, das kann auch sein „Ich wünsche mir zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen“ und das kann auch sein „Ich
wünsche mir weniger Sicherheitsmaßnahmen“. Alles ist erlaubt und alle Antworten sind willkommen.
Wir möchten gemeinsam mit euch darum kämpfen, dass es trotz Corona immer schöner wird in Uetze.
jw

AUS UNSERER GEMEINDE
Konfirmation in Uetze mit Apostel Helge Mutschler
Eigentlich sollte die Konfirmation schon im Frühjahr stattfinden, musste aber
coronabedingt verschoben werden. Nun war es endlich soweit, die Konfirmation von Juli (Juliana) Wrede wurde auf den 25.10.2020 terminiert.
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Umringt von ihrer Familie und ihren Gästen sowie von der etwas kleineren
Gemeinde, was den Vorschriften während der Coronapandemie geschuldet
war, konnte Juli ihren ganz persönlichen Konfirmationsgottesdienst erleben,
da sie die einzige Konfirmandin war. Der Gottesdienst wurde von Apostel
Helge Mutschler geleitet. Umrahmt wurde der Gottesdienst durch wunderschöne Musikbeiträge von Joachim Lüdecke (Klavier) und Carsten Böttcher
(Gesang).
Der Gottesdienst stand unter dem Bibelwort aus Hebräer 8,10:
„Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel
nach diesen Tagen spricht der Herr: Ich will mein Gesetz geben
in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben
und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.“
Der Apostel ging in seiner Predigt auf den Bund ein, den Gott mit dem Volk
Israel einst geschlossen hat. Das Volk hatte nicht nur Rechte, sondern auch
Pflichten. Diese bestanden insbesondere in der Erfüllung und Einhaltung der
Gebote. Mit der Einhaltung der Gebote war der Segen verbunden und mit
der Nichteinhaltung der Fluch, den das Volk Israel oft schmerzlich erleben
musste.
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Im neuen Bund ist das anders, so der Apostel. Wir müssen nicht Angst haben
vor dem Fluch Gottes, wenn wir etwas falsch machen. Dieser neue Bund ist
gegründet auf Jesus Christus und somit auf der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Der Apostel wies Juli darauf hin, dass Gott sich schon bei ihrer Taufe
an sie „gebunden“ hat, sie liebt und ihr sagt, dass er immer in ihrem Leben
bei ihr ist, was auch geschieht. Gott will sein Gesetz der Liebe in unser Herz
und in unseren Sinn schreiben, dass wir ihm mit Freude und Begeisterung
und ohne Furcht begegnen und ihm dienen und vertrauen. Apostel Mutschler
wies in diesem Zusammenhang auf 1. Johannes 4,18 hin. Dort heißt es:
„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht
aus“.
In seiner Ansprache an Juli vor dem Konfirmationssegen hat der Apostel besonders schöne Vergleiche angeführt, wie vielfältig und wunderbar der Segen Gottes ist, der sie erwartet:
• Segen ist wie ein neues Handy. Gott sagt: „Du kannst mich immer anrufen. Ich bin da.“
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• Segen ist wie ein guter Trainer. Gott sieht deine Stärken und nicht deine
Schwächen und macht dir Mut.
• Segen ist wie schöne neue Kleider. Gott sagt: „Du bist schön.“
• Segen ist wie der Wecker am Morgen. Gott sagt: „Vergrab dich nicht,
sondern stehe auf und gehe mutig in deinen Tag, denn ich bin bei dir.“
• Segen ist wie ein Kompass. Gott sagt: „Halte dich zu mir. Bei mir bist du
sicher. Ich gebe dir Orientierung.“
• Segen ist wie der Bäckerladen um die Ecke. Gott sagt: „Ich bin schon
morgens bei dir mit meiner Freude und Kraft für den Tag. Rieche einmal,
wie das Leben duftet.“
• Segen ist wie eine gute Freundin oder ein guter Freund. Gott sagt: „Ich
höre dir zu. Ich helfe dir. Ich bin bei dir.“
• Segen ist wie ein Pflaster. Gott sagt: „Wenn du traurig bist will ich dich
trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“
Wir als Gemeinde wünschen Juli zu ihrer Konfirmation alles erdenklich Liebe
und Gute und dass sie den Segen Gottes täglich erleben möge.
do

WORT ZUM MONAT
Meine lieben Glaubensgeschwister,
am 16. November findet der Internationale Tag für
Toleranz statt. Ich habe dies mit einem Seufzer
aufgenommen, weil der Begriff Toleranz in meiner
Wahrnehmung überstrapaziert ist. Er wird als Modebegriff wenig differenziert und deshalb auch oft
wenig zielführend verwendet und zielt in der Regel
auf eine rein ethische Verpflichtung ab, also wird
nicht auf das Evangelium bezogen verstanden und
verwendet.
Toleranz kommt vom lateinischen Verb tolerare und bedeutet ertragen, erdulden oder aushalten. Apostel Paulus schreibt den Christen zu Kolossae,
„… ertrage einer den andern …“ (Kolosser 3,13). Was war der Grund für
diese Aufforderung?
Es gab unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde. Da standen Judenchristen gegen Griechenchristen, Beschnittene gegen Unbeschnittene, Sklaven gegen Freie. Offensichtlich gab es viel Intoleranz untereinander, also
wenig Bereitschaft, den Nächsten mit seiner anderen Auffassung zu ertragen, zu erdulden, ihn auszuhalten. Apostel Paulus versuchte dieses Problem
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zu lösen, indem er sie alle als die „Auserwählten Gottes, als die Heiligen und
Geliebten“ anspricht, sie also auf ihre Grundüberzeugung zurückführt. Was
ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich?
„… ertragt einer den andern in Liebe …“
Epheser 4,2
Es ist die Taufe auf Jesus Christus (vgl. Galater 3,26-28), es ist das Leben
mit Jesus Christus als ihrem und unserem Herrn. Diese Grundüberzeugung
macht fähig, Unterschiede zu überwinden, Gegensätze zu vereinen und Andersartigkeit und andere Meinungen zu ertragen und zu erdulden, sie zu tolerieren. Das ist oft unbequem, bedeutet es doch, sich auf den anderen einzulassen und dessen Gedanken nach–zu–denken. Apostel Paulus fasst das
in folgende Worte:
„… Ertragt einer den andern in Liebe …“ (Epheser 4,2).
Die Liebe zum Herrn, zu seinem Evangelium und zum Nächsten setzt allerdings einer generellen und unreflektierten Toleranz Grenzen. Göttliche Gebote und göttlicher Wille sind normativ. Geraten diese Normen in Gefahr, so
gelangt auch die Toleranz für Einstellungen und Verhaltensweisen derer, die
diese Normen gefährden, an ihre Grenzen.
Und mit diesem Gedanken muss ich, ohne ihn an dieser Stelle entwickeln zu
können, enden. Aber vielleicht ist es auch gut so, damit ihr diesem Gedanken
noch völlig frei nachdenken könnt.
Herzlich mit euch verbunden grüßt euch
Arvid Beckmann
(Bischof Arvid Beckmann ist zuständig für die Bezirke Flensburg, HH-Nord, Kiel, Neumünster)

Gedanken unseres Stammapostel i.R. Leber:
Liebe Geschwister,
wer hätte sich noch im vorigen Jahr vorstellen können, dass wir einmal eine
solche Zeit der Pandemie erleben würden, wie das gegenwärtig der Fall ist.
Viele Menschen, die in sicheren Verhältnissen lebten, fühlen sich verunsichert. So schnell kann Sicherheit verloren gehen … In unserem Glaubensleben könnte es zu einer ähnlichen Veränderung kommen: Lange Zeit geht
alles gut, wir fühlen uns sicher und geborgen. Plötzlich geschieht etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Die Sicherheit des Glaubens ist
gefährdet. Was ist dann zu tun? Ich meine, wir sollten dann erst recht unser
Vertrauen auf den Herrn setzen – mit allen Fasern unseres Herzens.
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Diejenigen, die sich nicht vom Herrn abbringen lassen, werden letztlich auch
seine Hilfe und seinen Segen erfahren. Nicht umsonst heißt es in Offenbarung 3, 10 (zitiert nach der Elberfelder Studienbibel): „Weil du das Wort vom
Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde
der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird …“
Herzliche Grüße Euer
Mitbruder Wilhelm Leber

BEZIRK HANNOVER NORD-OST
Gottesdienste per YouTube bzw. Telefon
Telefongottesdienste im Bezirk
Datum

Beginn

Übertragung aus

Dienstleiter

01.11.

10:00

Celle

Pr Heidemann

04.11.

19:30

Celle

Pr Sawosch

08.11.

10:00

Lehrte

Pr Lohse

11.11.

19:30

Burgdorf

Ap Mutschler

14.11.

18:00

Uetze

BÄ Filler

18.11.

19:30

Lehrte

Pr Jensen

22.11.

10:00

Burgdorf

Hi Schwandt

25.11.

19:30

H-List

Bi Hiddessen

29.11.

10:00

Hankensbüttel

Ap Mutschler

Einwahl TelefonGD: 0511-98443900 – Ansage abwarten – Konferenzraum
200 92 # – Ansage abwarten – Zuhörer PIN 14 88 43 #
Gottesdienste der nachfolgenden Gemeinden können per YouTube empfangen werden:
Burgdorf: https://www.youtube.com/channel/
UCGksVYQbrwZF6vrnvuLke2g
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Celle: http://youtube.nak-celle.de
Lehrte: https://youtube.com/c/NAKLehrte
Burgwedel: https://www.youtube.com/channel/
UCVRnMScBsmdhUtGhxjGMsCA
H.-List: http://youtube.nak-hannover-list.de

Hinweise zu den Übertragungsgottesdiensten der Gebietskirche:
Gemeinsam mit den Bezirksaposteln Europas wurde entschieden, dass die
Videogottesdienste künftig auf regionaler Ebene fortgesetzt werden.
In unserer Gebietskirche soll auch künftig ein ausgewählter regionaler Videogottesdienst öffentlich über unseren YouTube-Kanal angeboten werden. Die
Auswahl der sendenden Gemeinde erfolgt durch die Kirchenverwaltung in
Absprache mit der betreffenden Gemeinde.

Aufruf:
Seit geraumer Zeit gibt es die Möglichkeit, unseren Gottesdienst in Uetze
über Telefon oder im Internet als Videokonferenz zu verfolgen. Die technischen Voraussetzungen (reine Handyübertragung) sind natürlich nicht die
Besten und immer wieder kommt der Wunsch auf, hier qualitativ aufzurüsten.
Das kann ich gut verstehen und es wäre wünschenswert, hier weitere Möglichkeiten zu schaffen. Leider ist es aber so, dass uns als Brüder die zeitlichen Ressourcen fehlen, um uns intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Wenn jemand von euch Zeit und Lust, sich mit diesem Thema vertraut zu
machen, würde ich das sehr begrüßen. Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch
Nachbargemeinden, die uns in dieser Hinsicht unterstützen würden.
jw

Gottesdiensteinteilung in Uetze im Monat November
So

01.11. 10:00

Pr Buss

So

08.11. 10:00

Pr Wrede

GD für Entschlafene
Römer 14,9
(Jesus Christus ist der Herr)
1. Thessalonicher 3,12.13
(Reicher werden in der Liebe)

9

November 2020

Sa

14.11. 18:00

BÄ Filler

So

15.11. 10:00

BAp Krause*

So

22.11. 10:00

Pr Teschmit

So

29.11. 10:00

Pr Hiddessen

2. Korinther 5,10
(Christus als Richter)
ÜbertragungsGD
Besonderes Bibelwort

2. Petrus 3,13
(Die neue Schöpfung)
1. Advent
Jeremia 23,5
(Der gerechte König)

* Der ÜbertragungsGD wird nicht über YouTube ausgestrahlt. Es findet die
Übertragung in Uetze statt. Um Anmeldung wird daher gebeten.
Es ist möglich, die Gottesdienste per Telefon oder über Internet zu erleben.
Dafür könnt ihr folgende Einwahldaten nutzen:
Telefon:
Nummer: 089-700711355 PIN: 5829 474 125#
Internet:
https://eu.yourcircuit.com/guest?token=78c69cba-a8364d29-8c52-f9a4435bc8ac
Hinweis: Wenn ihr diesen Link über euer Handy aufruft, kann es sein, dass
ihr aufgefordert werdet, vorher die App (Circuit Unify) herunterzuladen. Ihr
benötigt nur die App und braucht euch nicht zu registrieren.
Die Einwahldaten sind für jeden Gottesdienst gleich.

Hinweis zum Dienstplan:
Der Gottesdienst am 08.11.2020 soll ein Gottesdienst werden, der noch höhere Sicherheitsmaßnahmen beinhaltet als unsere üblichen Gottesdienste.
Der Grund liegt darin, dass insbesondere jene Geschwister, die zur Risikogruppe gehören, an einem regulären Gottesdienst teilnehmen können. Entsprechend wird das Platzangebot am 08.11.2020 noch eingeschränkter sein
als bisher. Bevorzugt bei der Anmeldung werden dann auch insbesondere
unsere Senioren, die alle zur Risikogruppe gehören.
Ich danke euch schon jetzt für euer Verständnis.
jw
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Termine für Kinder
Datum

Beginn

Ort

22.11.

10:00

Celle

29.11.

10:00

Celle

Religionsunterricht,
Pr Krahforst
Konfirmandenunterricht,
Pr Westphal

Termine für Jugendliche
Datum

Beginn

Ort

08.11.

10:00

H-Herrenhausen

Jugendgottesdienst,
BE Lindwedel

Terminvorschau 2020

So

15.11.2020

10:00

ÄmterGD mit BAp Krause für alle aktiven,
beurlaubten und im Ruhestand befindlichen Amtsträger mit ihren Frauen;
Übertragung aus Hamburg-Lurup

Fr

25.12.2020

10:00

WeihnachtsGD

So

27.12.2020

10:00

JahresabschlussGD

Do

31.12.2020

Kein GD

Gemeindekasse
Stand 31.10.2020:

841,52 EUR

Hinweise:
• Verantwortlich für die Gemeindekasse sind Rainer Strauß und Bernd Zander
• Sofern Mittel aus der Gemeindekasse benötigt werden, ist das vorher mit den
Verantwortlichen abzustimmen
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Nord- und Ostdeutschland auf Facebook
Mehr als 8.800 Gefällt-mir-Angaben (Fans)
Bis zu 49.000 erreichte Personen pro Beitrag
Alles mitkriegen, nichts mehr verpassen:
Meinungen zu jedem Internetseiten-Bericht, dazu Fotos,
Videos, Umfragen, Diskussionen.
Jetzt Fan werden, alte und neue Bekannte treffen und
immer auf dem Laufenden bleiben:
https://www.facebook.com/NAK.NordundOstdeutschland/

Apostelzitate auf neuapostolisch.de
Jeden zweiten Tag ein Satz aus einem Gottesdienst des
Stammapostels oder der Bezirksapostel. Filterbar nach
Datum, Aufrufe und 20 Themen wie z.B. Freude, Hoffnung, Leben oder Liebe. Abonnierbar über folgende soziale Netzwerke:
https://www.facebook.com/neuapostolisch.de/
https://www.instagram.com/neuapostolisch/

Musik in Nord- und Ostdeutschland
Der aktuelle Newsletter der Musikabteilung steht online zum Download zur
Verfügung:
www.nak-nordost.de/gemeinschaft/musik
www.abteilung-kirchenmusik.nak-nordost.de/newsletter
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