Termine Monat Juni
Wir freuen uns, euch wieder zum Gottesdienst in unserer
Kirche Puschkinsztr.38 begrüßen zu können.

Luckenwalder NAKtuell
Gemeindebrief der Neuapostolischen Kirche, Gemeinde Luckenwalde

Ausgabe Juni 2021

Gottesdienste:
Jeden Sonntag 10:00 und jeden Mittwoch 19:30 in unserer Kirche
Da die Platzkapazitäten auf Grund der Corona-Pandemie noch
begrenzt sind, bitten wir um vorherige Anmeldung bei Eurem
Priester oder unter nak.luckenwalde@outlook.de
Während des Gottesdienstes ist eine medizinische oder eine FFP2
Maske zu tragen.
Di. 08.06. 19:30 Ämterstunde

Vorschau
So. 04.07. 10:00 Gottesdienst für die Entschlafenen
So. 01.08. 10:00 Gottesdienst des Stammapostels in Lichtenberg
Allen Geburtstagskindern im Juni wünschen wir Gottes
reichen Segen, Gesundheit und viel Freude in der
Gemeinde im Warten auf den Herrn.
Altarschmuck in unserer Kirche zu einem Fest-Gottesdienst

Wort des Monats:
Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen
zum Hause des HERRN!
Psalm 122 aus 1

Isolation
Bei dem Begriff Isolation denken wir sicher an die zurückliegenden
Monate und verbinden damit Quarantäne. Eine unangenehme Sache für
den, den es betrifft und die im gleichen Haushalt leben. Dass es dennoch
sinnvoll ist, bezweifeln allerdings die Wenigsten. Schließlich dient es in
dieser Hinsicht dazu, die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern. Doch
auch in anderen Bereichen ist Isolation eine vernünftige Sache. Wenn wir
nur an die Thermosflasche denken, die es möglich macht, die
Kaffeerunde zeitlich auszudehnen, oder Wärmeisolation an Häusern, um
Energie zu sparen. Sobald es kalt wird, bedecken wir uns mit isolierender
Kleidung, niemand möchte schließlich frieren. In der Technik kommt man
ohne Isolation ebenso wenig aus, wie man andererseits auf
funktionierende Verbindungen angewiesen ist. Kurz gesagt: zwei Sachen
werden getrennt gehalten, wo es notwendig ist und erst dann wieder
verbunden, wenn es richtig ist. Auf die oben genannten Beispiele
übertragen bedeutet das: Der in Quarantäne muss auch mit dem
Alltägliche bedient werden. Bei aller warmen Kleidung oder Wohnung
muss immer auch ein Luftaustausch bestehen.
Im Geistigen kommen wir nicht umhin, mit anderen Gedanken,
Weltanschauungen und Ideen konfrontiert zu werden. Wir müssen immer
wieder unseren eigenen Standpunkt bestimmen, auch um uns über
unseren Weg und unser Ziel klar zu werden. Wenn wir unseren Glauben
bekennen, lautet oft eine typische Frage: Was ist denn der Unterschied
zwischen der Neuapostolischen Kirche und…. Um das gut zu
beantworten, müsste man auch das Andere kennen. Wir wissen nur zum
Teil, wie andere Gläubigen ihre Gottesdienste feiern. Doch wir können
von uns berichten. Selbstverständlich glauben alle Christen an Jesus
Christus. Wir beten alle zu Gott den allmächtigen Vater. Wir bekennen
uns durch die Heilige Wassertaufe zu unserem Glauben. Wir feiern alle
das Heilige Abendmahl. Wir gehen in die Gottesdienste, um durch das
Wort vom Altar geleitet zu werden.
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Beim Lesen dieser Beispiele fällt sicher sofort auf: So ganz gleich ist es
doch nicht. Die Art und Formen unterscheiden sich. Als neuapostolische
Christen glauben wir an Jesu und nicht nur wir erwarten seine
Wiederkunft – so wie er es verheißen hat.Apg.1,11 Wir kennen die Taufe aus
Wasser und Geist als zwei Handlungen, nämlich die Taufe mit Wasser
und die Versiegelung durch einen Apostel mit der Gabe des Heiligen
Geistes und zwar so, wie es auch in der Bibel beschrieben ist.Apg.8,12-17 Wir
feiern das Heilige Abendmahl in jedem Gottesdienst, wie es auch von den
ersten Christen überliefert ist.Apg.2,46 Wir gehen regelmäßig in die
Gottesdienste, weil Gott uns einlädt und durch den Heiligen Geist sagt,
was zurzeit notwendig ist, sei es Wegweisung, sei es Glaubensstärkung.
Genauer sagt es unser Katechismus und noch konzentrierter unsere
Glaubensartikel. Wir machen sicher nicht alles so, wie die Christen im
ersten Jahrhundert, aber der Weg und das Ziel sind noch wie damals.
Wenn wir an Jesus denken, dann fällt mir spontan ein Beispiel auf. Er hob
die Isolation der Aussätzigen nicht auf. Doch die zu ihm kamen und um
Hilfe baten, half er, indem er ihre Krankheit heilte, aus der Isolation
heraus.

DZ
Zur Erinnerung
Wem der Besuch in unserer Kirche nicht möglich ist, kann die
sonntäglichen Videogottesdienste im Teltowkanal oder unter
Youtube: https://bit.ly/nac_bbrb verfolgen.
Die Gottesdienste aus Luckenwalde können unter der Nummer
030/58 58 27 13 PIN: 5575 als Telefonübertragung empfangen
werden.
Worte zum Nachlesen
So.
So.
So.
So.

06.06.
13.06.
20.06.
27.06.

Mi.
Römer 1, 5
Mi.
Jesaja 62, 12
Mi.
Johannes 17, 20+21 Mi.
Psalm 146, 7+8
Mi.

02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.

Sprüche 8, 5+6
Matthäus 18, 21+22
Johannes 15, 9
Johannes 3, 30
Sprüche 25, 21+22

