Ein Impuls: Reichtum aus Christo: erkennen & einsetzen.

Neuapostolische Kirche

Gott hat uns durch seinen Sohn in einem Umfang beschenkt, dass wir nur staunen
können. Allerdings gilt es, das Evangelium herzhaft zu ergreifen und sich darauf
einzulassen, in seine Geheimnisse einzutauchen, sie für uns zu erschließen. Nicht als
Selbstzweck: es geht um unsere Erwählung und die damit verbundene Aufgabe.

GemeindeInfo Gartenstadt - August 2020
Der Heiland sorgt für dich

Gott sorgt sich gerne um unser Heil. Denn also hat Gott die Welt geliebt ... aber diese
Zuwendung gibt es nicht in Form einer Zwangsbeglückung. Und wer sich anderweitig
orientiert, dem ruft er nicht hinterher. Wir erinnern uns an die Begebenheit, als eine
Vielzahl von Jüngern sich von Christus abwandten. Er fragte nur die verbliebenen, ob sie
nun ebenfalls gehen wollten. Petrus’ Antwort gewährt einen Blick auf sein
Glaubensfundament: „Wohin sollten wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass
Du der Christus bist, der Sohn Gottes.“ Sind wir ebenso fest gegründet? Mit Glauben und
Erkenntnis? Dies ist nicht nur eine ernste Frage, sondern eine existentielle.
Gott agiert nicht von oben herab. Die
Verbreitung des Evangeliums ist auch
keine Veranstaltung für die Massen.
Vielmehr sucht er jedem einzelnen
persönlich zu begegnen und auf
Augenhöhe, um so das Herz zu berühren.
Der folgende Gedanke überrascht
vielleicht etwas, weil der Begriff so modern
erscheint, aber Gott agiert dabei als
überzeugter Teamplayer. Du und ich, wir
sind eingeladen, so am Himmel
mitzubauen. Aus unserem Vermögen
Sämann bei untergehender Sonne
heraus würde das natürlich ‚nix gscheits’
(v. Gogh)
geben. Aber mit dem Reichtum aus Christus
ausgestattet ... so wird aus der Gabe eine
Aufgabe: statt diesen Reichtum nur zu verwahren sollen wir damit arbeiten, ihn
investieren ... in unseren Nächsten wie uns selbst.
Überaus faszinierend ist, dass mit dieser Investment-Gelegenheit noch ein göttliches
Geheimnis verknüpft ist: Segen. Nehmen wir das einfache Beispiel „Glaubenserlebnisse
untereinander teilen“. Was ist das für ein Gefühl, wenn die darin verborgene Freude,
Energie und Erkenntnis sich beim Teilen flugs vervielfältigt? Himmlisch. gk
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Meine lieben Glaubensgeschwister, liebwerte Freunde, Ihr Lieben alle,
gern nutze ich einmal wieder die Möglichkeit, mich durch unsere GemeindeInfo an
Euch zu wenden.
Wir erleben sehr unterschiedliche Situationen, die hier und da vom Verzweifeln und
Mutlosigkeit bis hin zu Staunen, Dankbarkeit und „Bäume ausreißen“ reichen. Und
doch hat alles eine gemeinsame Basis: das Handeln unseres himmlischen Vaters. ER,
der allewige Schöpfer hat alles so eingerichtet, dass letztlich alles in an einem Ziel
mündet: Auf ewig bei ihm, umfangen von seiner grenzenlosen Liebe. Gerade dann,
wenn wir IHN in seinem Wirken nicht verstehen, sind wir dennoch nicht allein, denn:
„Der Heiland sorgt für dich täglich und neu, es ist kein Freund wie Er, liebevoll treu.
Selig, wer sich allzeit auf Ihn verlässt, Der Heiland sorgt für dich, traue Ihm fest.“
(Text: Frances Jane Crosby)
Auch in Zeiten der Pandemie durften wir erfahren, dass wir durch das Apostolat
versorgt und begleitet wurden. In kürzester Zeit einige Gottesdienstfeiern durch
Stammapostel, Bezirksapostel, Apostel - wenn auch per Video bzw. Telefon -: Der
liebe Gott weiß sehr wohl, wie es uns Einzelnen geht und „überlässt niemanden
seinem Schicksal“, sondern reicht Dir und mir immer wieder die Hand; gibt
Orientierung; schenkt Gnade und Segen. Sollte es nun jemand geben, der dies aus
verschiedensten Gründen nicht (mehr) wahrnehmen kann, den bitte ich: „Ruf du
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doch einfach mal an“. Damit ist sowohl das Gebet gemeint, aber auch der Anruf bei
deinem Seelsorger. Und Du wirst merken: Der (Segens-)Kreislauf kommt wieder in
Schwung.
Das mit dem Anrufen beziehe ich auch gleich in den praktischen organisatorischen
Teil mit ein.
Anmeldung zu den Gottesdiensten: Grundsätzlich gilt: Ein Jeder ist herzlich
willkommen! Weiterhin mit den Vorgaben des Landes und der Kirchenleitung
umgehend, haben wir aber u.a. in unserer Kirche nur eingeschränkte
Sitzplatzkapazitäten (ca. 50%). Das bedeutet, dass sich Jeder für den jeweils
bevorstehenden Gottesdienst bitte anmeldet. Wendet Euch dazu an Eure
Seelsorger. Wir brauchen diese Informationen, da wir jeweils freitags vorher den
Sitzplan erstellen, um Euch dann am Sonntag durch den Ordnungsdienst direkt an
den für reservierten Platz zu begleiten.
Nun noch 2 Infos aus der Gemeinde:
Am kommenden Samstag, 08.08. ist vorgesehen, unseren Geschwistern Palmeri bei
sich zu hause den Segen zu ihrem goldenen Hochzeitsjubiläum zu spenden. Exakt an
diesem Tag vor 50 Jahren haben beide sich in Sizilien das Ja-Wort gegeben und
bisher in jeder Hinsicht das Walten Gottes erlebt. Unsere Glaubensschwester hat
dies anlässlich eines Besuches auf den Punkt gebracht: „Der liebe Gott weiß ja alles;
das reicht.“ Mag unser himmlischer Vater mit seinem Segen dieses
unerschütterliche Gottvertrauen weiterhin stärken.
Für Sonntag, den 16.08. sind auf Wunsch der Eltern Julia und Thomas Deubel in
Absprache mit unserem Apostel die Spendung der Hlg. Wassertaufe / hlg.
Versiegelung unseres Felix Deubel im Rahmen des Morgen-Gottesdienstes
vorgesehen. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Platzeinschränkungen ist es
unmöglich, die ganze Gemeinde mit daran teilhaben zu lassen. Nachvollziehbar ist,
dass das überwiegende Platzangebot durch Familienangehörige wahrgenommen
wird.
Auch aus diesem Grund bin ich unserem Apostel dankbar, dass er an diesem Sonntag
für und mit die/der Gemeinde einen weiteren Gottesdienst feiern wird. Den
genauen Zeitplan werden wir noch abstimmen, aber der Beginn sollte so gegen
13:30 / 14 Uhr liegen. Für diesen vorgesehenen Gottesdienst bitte ich Euch, explizit
anzumelden (d.h. bisherige „laufende“ Vormerkungen bleiben in diesem Fall
unberücksichtigt).
Meine Lieben alle, ich wünsche uns eine gute Zeit; bleibt gesund und denkt an alle
in unserer Gemeinde.
Ich grüße euch alle ganz lieb und: „Gott befohlen“-

Euer Uwe

Extrakte aus Videogottesdiensten des Monats Juli
Stammapostel Jean-Luc Schneider (26.07.2020/Siegen)
Bibelwort: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5, V 7)
Kernaussagen: „Gott kennt unsere Bedürfnisse besser als wir. Er gibt jedem was er
braucht, um Frieden und Freude im Herz zu haben.“ – „Gott hat jedem Menschen seinen
freien Willen gegeben, man kann niemanden dazu zwingen, das Heil zu erlangen. Doch
die Untreue der Menschen stellt die Treue des Hirten Jesus Christus nicht in Frage. Gott
sorgt für jeden einzelnen. Er sagt: „Deine Aufgabe ist: Bete weiter, gib die Hoffnung nicht
auf, aber mach dir keine Sorgen; ICH sorge für sie.““
Bezirksapostel Rainer Storck (02.08.2020)
Bibelwort: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5, V 7)
Kernaussagen: „Die Menschen sind damals zum Herrn Jesus gekommen, haben den Tag
mit ihm verbracht und sind wieder gegangen. Es geht um unsere innere Einstellung, um
unsere innere Haltung, ihm mit unserem Kommen auch etwas zu übergeben und zu
schenken.“ – „Es treten manchmal Schicksalsschläge ein und die Sorgen beginnen zu
drücken. Diese Sorgen verändern unser Verhältnis zu Gott. Es kommt die Frage: Hört
Gott mein Gebet nicht mehr? Warum ändert sich nichts? Warum hilft er dem und nicht
mir? Warum erwischt es immer mich? Hat er mich noch lieb oder ist er überhaupt noch
da? Spätestens dann ist es angebracht, all diese drückenden Sorgen, die mein Verhältnis
zu Gott so verändern, auf den Herrn zu werfen.“

Vorschau auf Termine in unserer Gemeinde im August (Stand: 03.08.2020)
Sa., 09.08.
So., 16.08.
So., 23.08.
So., 30.08.
▪
▪

Gottesdienst
Gottesdienst – Apostel G. Opdenplatz
Gottesdienst – Gemeindeevangelist U.
Lorenz
Gottesdienst – Priester T. Deubel

Matthäus 25, V 40
Apostelgeschichte 1,
V 13+14
Psalm 126, V 3+4

bis auf Weiteres optional sonntags, 10 Uhr: Video-Gottesdienst per YouTube
mittwochs: Gottesdienst aus unserer Gebietskirche via Telefoneinwahl

Einwahldaten für die Telefonübertragung der Gemeinde Gartenstadt:
Vorwahl: 069/27281626 PIN: 4280
Sendekanal für die Video-Gottesdienste auf YouTube:
"Neuapostolische Kirche Westdeutschland"
Kontaktdaten des Vorstehers
Uwe Lorenz (Vorsteher): Festnetz 06235 / 1633 - Mobil 0171 / 7902082
eMail:
uwe.lorenz@nak-gartenstadt.de

