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Pfingsten - Gründungsfest der „Kirche Christi“

Hirte Dietmar

Liebe Geschwister,
wie kann es sein, dass der Gründer einer so
wichtigen, Welt-umspannenden Institution, die mit
schier unbegrenzten Mitteln ausgestattet ist, zum
Gründungsfest nicht anwesend ist?
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Darauf gibt es meines Erachtens zwei einfache
Antworten. Zum einen verstand sich Jesus Christus
selbst nicht als Kirchengründer, sondern als Sohn
Gottes, der auf die Erde kam, um Gottes Wille zu
erfüllen und danach die Erde wieder zu verlassen.
Zum anderen bin ich davon überzeugt, dass Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist anwesend
waren, der Heilige Geist allerdings alle Aufmerksamkeit auf sich zog, in der Art wie er erschien und wie er
sich auswirkte. Der Dreieinige Gott ist der Kirchengründer, Christus ist das Haupt dieser Kirche.
Braucht es die Kirche Christi und warum ein
Gründungsfest ausgerechnet an Pfingsten, das in der
jüdischen Tradition anders belegt ist?
Die Antwort hierauf ist zunächst schlicht: JA, weil Gott
es einrichten wollte, dass alle, die an ihn glauben
schon auf Erden die Heilsmittel vorfinden, die zu ihm
führen und das Böse besiegen helfen. Die direkte
Ansprache im Paradies, die Führung des ersten
Bundesvolkes durch Prophetie, die Gebote am Berg
Sinai, sowie unendlich viele Wundertaten und
Willensbekundungen halfen nicht, das auserwählte
Volk zu führen. In der Kirche Christi dürfen sich alle
als Auserwählte verstehen und Versöhnung mit Gott
und dem Nächsten finden. Zudem erleben Gläubige,
dass Heiliger Geist nicht nur von außen
wirkt (wie zum Beispiel bei der Genesis
oder Auferstehung Jesu) sondern seine
Gabe in ihnen wirkt. Die Gemeinschaft,
die alle aufsuchen dürfen, die mühselig
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oder beladen sind, die Gott und den Nächsten dienen wollen und zu jeder Zeit
Frieden finden wollen, ist die Kirche Christi.
Gott hat durch seinen Sohn einen neuen Weg eingeschlagen, man kann sagen,
einen neuen Bund gemacht. Gleich wie am Tag, als das Volk Gottes durch
Mose die Gebote (Tora) empfing und sich als ein Volk formierte, um ins gelobte
Land zu gelangen, versammelten sich die Nachfolger Christi am Schawuot*, den
Tag, den wir heute Pfingsten nennen. Diese Nachfolger Christi, man nennt sie
auch Leib Christi, konstituierten sich als ein Volk für die Zeit bis zur Wiederkunft
Christi und den Einzug in das „Neue Jerusalem“.
Woran erkenne ich die Kirche Christi?
Als die Gabe des Heiligen Geistes auf die ersten Christen herabkam, brachte er
sie in Bewegung, in Aufbruchstimmung, in die Nachfolge Jesu. Sie pflegten
Gemeinschaft und sorgten sich umeinander, sie waren offen für Neue in ihren
Reihen, sie folgten der Tora (10 Gebote), der Lehre Jesu, der Führung durch die
Apostel, sie ließen sich taufen und gedachten gemeinsam Jesu Dienen, Opfer
und Auferstehung von den Toten. Hieran erkennen wir auch heute unschwer die
Kirche Christi durch ihre Angehörige.
Bin ich Teil der Kirche Christi?
JA, wenn Du willst!
Euer
Dietmar Nuglisch

* Schawuot: Am 50. Tag nach dem Auszug des Bundesvolkes aus Ägypten
empfing das Volk, das auf dem Weg von Ägypten zum Gelobten Land war, die
Tora unter der es sich konstituierte, eine kirchliche Einheit bildete.

2

Unser Chor in Landau

Wir haben uns alle sehr gefreut, als der Chor zu Karfreitag zum ersten Mal
wieder gesungen hat, und dann am Himmelfahrtstag noch mal ordentlich Gas
gegeben hat.
Bis wir aber den Chor wieder regelmäßig in unseren Gottesdiensten hören
können, wird noch etwas Zeit vergehen. Unsere Dirigenten sind aktuell viel
unterwegs, gleichzeitig beginnt so langsam die Urlaubssaison.
Wann immer es möglich ist, wird eine Chorprobe angesetzt und wir proben mit
großer Freude.

Wir bitten euch daher noch um etwas Geduld bis zu unserem nächsten Einsatz,
aber der kommt bestimmt - versprochen!
Ein kleiner Trost: Im Juni finden zwei größere Konzerte unserer Jugend in
Hanau und in Niedernhausen statt - ihr findet die Plakat-Ankündigungen in
dieser Ausgabe.
Weitere Infos dazu im Internet:
www.nak-rheinpfalz.de/db/7937945/Aktuell/Eintritt-frei-fuer-zwei-JugendBenefizkonzerte
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Nachgedacht mit Evangelist Hilger Groß
„Engelschutz“ oder „Engeldienst“, wie oft haben wir selbst schon davon
gesprochen oder davon gehört, wenn Geschwister oder andere Menschen in
einer großen Not die Hilfe von „Engeln“ erleben durften.
Nur wird die dahinterstehende Macht, das göttliche Eingreifen, der von Gott
veranlasste Schutz oder die sonstige Hilfe und sein dahinterstehender Wille und
Plan nicht immer richtig erkannt und begriffen. Ist es doch so, dass die Engel
nicht aufgrund unserer guten Taten oder gar auf unseren Befehl und vielleicht
auf unsere Gebete hin eingreifen und uns „zu Diensten sind“, sondern einzig und
allein auf Veranlassung von Gottes Befehl uns zu Hilfe kommen.
Weshalb dem/der einen geholfen und dem/der anderen die Hilfe versagt bleibt,
können wir meist nur schwer beantworten. Wir können auch nicht voraussehen,
ob wir, wenn wir beten, Gottes Hilfe bekommen oder nur eine 50:50-Chance
haben, dass Gott wirklich Änderungen vornimmt und unsere Sorgen zum Guten
hin wendet. Wir wissen aber, wenn wir ihn nicht bitten, wird er auch nicht in
unser Leben eingreifen, denn er respektiert unseren freien Willen.
Der Apostel Johannes schreibt nun: „Und das ist die Zuversicht, die wir haben
zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.“ (1 Joh.
5,14)

Die Frage ist also: Welchen Willen, welchen Zweck verfolgen wir in unserem
Bitten? Es kann niemals verkehrt sein, ihn um die Verkürzung der Zeit, um die
Bereitung seines Volkes, um Zuwachs in der Gemeinde und im Amtskreis zu
bitten. Es ist niemals vergeblich, den Herrn um seine Hilfe und um seinen
Beistand in Sorge, Not, Krankheit und Prüfung zu bitten. Es ist immer gut, wenn
wir um die notwendige Kraft für uns selbst, für Brüder, Schwestern, für die
Jugend, Kinder, Arbeitssuchende, Kranke, Alleinstehende, Mütter, Väter,
Hoffnungslose und anscheinend Vergessene bitten. Wir können die Liste selbst
noch nach Belieben ergänzen, z.B. um die, die gemobbt werden, psychischen
Belastungen ausgesetzt sind oder eine Sucht oder Leidenschaft haben, die
einen großen Druck erzeugen kann und die Lebensfreude rauben will.
Lasst uns deshalb, bevor wir etwas bitten, immer fragen, ob wir bereit sind,
unseren Willen in Gottes Willen zu legen. Dann kann er Dir und mir so helfen
wie es in Psalm 91,11 heißt: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.“
Lasst uns also nie vergessen, für diesen „Engeldienst“ zu beten und nach
seinem Willen zu fragen. Er hilft so gern!
Euer
Hilger Groß
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Einwahldaten zu den Gottesdiensten in Landau
Unsere Sonntagsgottesdienste werden normalerweise per Bild und Ton
übertragen. Ihr könnt diese Übertragung empfangen unter:
www.iptv-nak-landau.de
Dieser Link führt immer automatisch zum aktuellen Live-Stream der
Gottesdienste aus der Gemeinde Landau.
Alle Gottesdienste, auch die an den Mittwochabenden, werden per Telefon
übertragen. Einwählen könnt ihr euch unter folgender Nummer, danach müsst
ihr nur noch die folgende PIN eingeben:

069-27281633
PIN 9422

Wir freuen uns: Kinder in Landau
Wie wir alle schon gemerkt haben, ist wieder spürbar Leben in die Gemeinde
gekommen: Wir singen wieder und die Kinder werden wieder in der
Vorsonntagsschule versorgt.
Zudem freuen wir uns über die ganz Kleinen, die unsere Gemeinschaft auf den
Armen und Schößen ihrer Eltern bereichern. Da kann es auch schon mal
etwas lauter werden. Darüber können wir uns natürlich ärgern, aber wir können
und dürfen uns vor allem freuen - denn jedes Kind, das gerne bei uns in der
Gemeinde ist, ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt.
Lasst uns lieber lächeln als die Stirn runzeln, denn schon Jesus hat gesagt:
„Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich!“
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Termine im Monat Juni 2022 - Gemeinde Landau
1
Mi 20:00 Gottesdienst mit Evangelist Niederberger
2
Do
3

Fr

4

Sa

5

So

6

Mo

Sprüche 8,22.23

15:00 Trauergesprächskreis Neustadt
10:00

Pfingsten Gottesdienst mit Evangelist Groß

1. Korinther 3,16

15:30 Konzert Youth Celebration Choir in Hanau
Pfingstmontag

7

Di

19:00 1. Konfirmandenstunde in Neustadt

8

Mi

20:00 Gottesdienst mit Priester Koser
16:15 Reli-Unterricht

9

Do

10

Fr

11

Sa

19:00

So

Gottesdienst mit Evangelist Niederberger
10:00 mit Taufe
anschließend: Chorprobe

12

1. Korinther 14,1

Konzert JugendOrchester & Friends in
Niedernhausen
1. Johannes 4,16

11:00 Bezirksjugend-Gottesdienst in Grünstadt
13

Mo

14

Di

15

Mi

16

Do

20:00 Gottesdienst mit Bezirksevangelist Weng

Lukas 6,40

Fronleichnam

17

Fr

18

Sa

19

So

20

Mo

21

Di

22

Mi

20:00 Gottesdienst mit Hirte Nuglisch

23

Do

16:15 Reli-Unterricht

10:00

Gottesdienst mit Evangelist Groß
anschließend: Chorprobe

Epheser 5,25-27

Apostelgeschichte
19,3.4

24

Fr

25

Sa

14:00 Konfi-Unterricht in Kaiserslautern

26

So

10:00 Gottesdienst mit Evangelist Groß

Psalm 113,5-7

27

Mo
20:00 Gottesdienst mit Bezirksevangelist Benz

1. Petrus 5,8.9

28

Di

29

Mi

30

Do
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