Ein Impuls: Reichtum. Beten können & seine Nähe erfahren.
Gott zum Vater haben, Beten können, und dann seine Nähe erfahren: dieses Gefühl
tut unsagbar gut.

Neuapostolische Kirche
GemeindeInfo Gartenstadt Mai 2020

Gottes Nähe ist wundersam.
Insbesondere
in
seiner
Zuwendung zu Dir und mir in
den Sakramenten. In der
Gemeinschaft mit Christus im
Heiligen Abendmahl, mit der
daraus erstehenden Kraft. Und
in der Gnade der Gabe des
Heiligen Geistes, des großen
Lehrers und Trösters. So
Bild: Das Abendmahl, Leonardo da Vinci, Mailand
dürfen wir unmittelbaren
Kontakt mit ewiger Weisheit und Allmacht erleben, mit der daraus resultierenden
Perspektive - im Himmel und schon auf Erden.

Pfingsten mit Christus – ER sorgt für Dich und für mich

Allerdings ruht Gottes Fürsorge für uns auf zwei Grundpfeilern. Zum einen ist sein
Erlösungsplan fertig und in Abwicklung. So musste etwa Christus durch Tod und
Auferstehung gehen, um unsere Erlösung zu schaffen, auch wenn etwa Petrus in
Sorge um seinen Herrn flehte, „das geschehe Dir nur nicht.“ Zum anderen gibt es
diese Erlösung nicht als „Zwangsbeglückung“. Dir und mir und unserem nächsten hat
Er einen freien Willen zugestanden, mit dem wir uns zu orientieren haben im
Spannungsfeld zwischen Gut und Böse. Ja, da hat er sich etwas zugemutet ;-)

▪

So stehen wir täglich vor einer Herausforderung. Was ist sein Plan, sein Wille? Was
ist Gut oder Böse? Und dies im Bewusstsein möglicher Versuchungen? Das ist bei
allem Bemühen kaum fassbar. Doch genau hier, in dieser Herausforderung finden
wir die besondere Größe seiner Fürsorge: Wem danach verlangt ... ja, dem steht
Gott selbst im Heiligen Geist mit Rat und Trost zur Seite. Bisweilen gar mit
wundersamen Fügungen oder Wendungen, die zuvor unmöglich erschienen. Du und
ich haben das oft erlebt. Gleichwohl gilt immer wieder einmal, was schon Apostel
Paulus tröstete: „lass Dir an meiner Gnade genügen“. gk

Wir werden in diesen Tagen von manchen Sorgen und
Problemen geplagt; mach einer fühlt sich einsam und
verlassen. Doch das sind wir nicht, denn Christus hat
seinen Vater dazu bewegt, uns den Heiligen Geist zu
senden. Der uns tröstet und uns die Erkenntnis
schenkt: Gott ist bei dir und bei mir. Nicht nur im
Gottesdienst, seine Fürsorge geleitet uns durch unser
Leben.
Übrigens: Nun können wir Gottesdienst aktuell nicht
in der Kirche erleben. Dann kommt die Kirche eben zu
Dir und mir nach Hause:

▪

Sonntag, 10 Uhr: Video-Gottesdienst per YouTube,
IPTV oder Telefoneinwahl
Mittwoch, 20 Uhr: Telefon-Andacht für unsere
Kirchengemeinde Gartenstadt und alle
Interessierte

Der Heilige Geist über dem Sitz des
Apostel Petrus, Gian Bernini, Vatikan

Einwahldaten für Telefonübertragungen der Gemeinde Gartenstadt sowie den
Gottesdiensten per Übertragung ➔ Vorwahl: 069/27281626 - PIN: 4280

Was? Wann? Wo? Wer?
Wer in Zukunft immer über alle wichtigen Dinge rund um unsere Gemeinde
informiert informiert sein möchte - und das quasi „hautnah“ -, beachtet bitte die
Information auf Seite 2.

ER sorgt für dich und mich. Spüren wir das? Tragen wir das
vielleicht sogar weiter?

Ein gesegnetes Pfingstfest!
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Was? Wann? Wo? Wer?

Extrakt aus den letzten drei Video-Gottesdiensten

Damit ihr in Zukunft immer über alle wichtigen Dinge rund um unsere Gemeinde
informiert seid, gibt es jetzt den

19.04.2020 (Apostel W. Schug)
Bibelwort: „Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an
mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ (Johannes 11, 25.26)
Kernaussagen: „Christus und seine Gemeinde – das ist ein Geheimnis des Glaubens.
Er ist immer noch barmherzig, er hilft uns und er hält sein Versprechen, bei uns zu
sein bis an der Welt Ende.“ – „Der Heilige Geist hat auch Gaben und Kräfte
bereitgestellt, damit wir trotz der aktuellen Situation Gottesdienste erleben können.
Er hält uns zusammen und führt uns.“ – „Lasst uns an diesem Glauben an die
Auferstehung und Wiederkunft festhalten und unseren Beitrag leisten, dass das
Evangelium in und um uns lebendig bleibt.“

NAK Gartenstadt
WhatsApp-Broadcast

Um dabei zu sein, speichert einfach folgende Nummer in eurem Telefonbuch:
0160 - 931 00 988
Hier die Nummer als QR-Code zum Abscannen, dann kann kein Tippfehler
entstehen:

Danach folgendes per WhatsApp an die genannte Nummer senden:
Start, [Name], [Gemeinde] ➔ und schon seid ihr dabei!
So ähnlich sollte das dann aussehen:

26.04.2020 (Apostel T. Zisowksi)
Bibelwort: „Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Matthäus 28, 19.20)
Kernaussagen: „Christus sagt: Ich bin und ich bleibe an eurer Seite. Lasst uns dann
dieses Wort ganz fest in die Seele hineinnehmen und wissen: Ja, es hat damals den
elf Jüngern gegolten, es ist weitergetragen worden, und es verbindet sich heute mit
dem Christsein, dass wir diese Botschaft weitertragen wollen – mit Gottes Hilfe und
mit seiner Macht ausgerüstet.“
03.05.2020 (Apostel J. Lindemann)
Bibelwort: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass,
wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch
wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen
sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der
Auferstehung gleich sein.“
Kernaussagen: „Wir werden dem Teufel nicht immer entsagen können, aber den
Versuch ist es wert: weil wir in den Leib Christi eingepflanzt sind und wachsen
wollen.“ – „Gott begleitet uns Menschen, er liebt uns und ist auf unserer Seite –
deshalb schenkt er uns auch immer wieder Gnade in der Vergebung der Sünden.“

Kontaktdaten
Uwe Lorenz (Vorsteher): Festnetz 06235 / 1633 - Mobil 0171 / 7902082
eMail:
uwe.lorenz@nak-gartenstadt.de

