Sonntagsbrief

1. Sonntag nach Epiphanias

aus der Apostel-Kirchengemeinde

9. Januar 2022

Welche der Geist
Gottes treibt, die
sind Gottes
Kinder.
Röm...

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,
Ihnen allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr! Wir wollen das neue
Gottesdienste 09.01.

Jahr hoffnungsfroh betreten und das Unsere dazu tun, dass es ein gutes
Jahr werde.

8:30 Uhr:
Gottesdienst m.A.
(Johannes), Nooke
10 Uhr:
Gottesdienst mit Taufe
(Apostel), Nooke

Mit dem neuen Jahr hat sich das Angesicht des Sonntagsbriefes auch
ein bisschen gewandelt. Wenigstens farblich und im Schriftbild soll
doch der Beginn des neuen Jahres deutlich werden. Die regelmäßigen
Gottesdienste werden nun in der Spalte angekündigt.
Weitere Entwicklungen zeichnen sich ab: Mit dem neuen Jahr haben wir
zur Wiederbesetzung der 2. Pfarrstelle eine Stellenanzeige auf den
üblichen Portalen geschaltet. Unsere bisherigen Bemühungen um eine
zeitnahe Wiederbesetzung waren nicht erfolgreich. Nun sind wir
zuversichtlich, dass sich im Laufe des Frühjahrs der Gemeinde

11:30 Uhr:
Kinderkirche
(Apostel), Team

Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen können.
Die Orgelrestaurierung geht zwar ihrem erfolgreichen Ende zu, wie Sie
sicherlich in den letzten Gottesdiensten und in der Silvesternacht schon
gehört haben, das Konzert am 9.1. wird aber coronabedingt entfallen.
Über die nächsten Konzerte informieren wir über Presse, Aushang und
Homepage.
Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer Christoph Nooke
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Aus den Texten des Sonntags
Jesaja 42, 1–9: Der Gottesknecht und das Licht der Welt
1

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an

dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist
gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. 2Er wird nicht
schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den
Gassen.

Gottes Geist
schenkt Hoffnung
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Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den

glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht
hinaus. 4Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf
Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung. 5So
spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die
Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und
Lebensodem denen, die auf ihr gehen: 6Ich, der Herr, habe dich gerufen
in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich
geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der
Heiden, 7dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der
Finsternis, aus dem Kerker. 8Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will
meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm den
Götzen. 9Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen.
So verkündige ich auch Neues; ehe denn es sprosst, lasse ich’s euch
hören.

Impuls
Ein geknicktes Rohr ist kaputt, ein glimmender Docht ist keine Flamme
mehr, er spendet kein Licht. Das sind Dinge, die keinen Nutzen mehr
Wir sind ansprechbar!
Pfarrer Dr. Christoph T. Nooke
Telefon: 0251 4 21 27
Mobil: 01522 279 89 54
christoph.tobias.nooke@ekvw.de

haben, keine Zukunft. Die normale Reaktion wäre: „Weg damit!“ Wir
sind mit solchen Urteilen oft schnell bei der Hand, reißen aus und
löschen aus. Doch hier ist einer, der genau das nicht tut. Den
Gottesknecht, von dem Jesaja spricht, zeichnet der Blick auf die Welt,
der Umgang mit dem scheinbar Aussichtslosen aus. Das beschreibt
seine innere Haltung. Es ist eine Haltung der Hoffnung! Er gibt diese

Pfarrer Friedrich Stahlhut
Telefon: 0173 158 0058
friedrich.stahlhut@apostelkirchemuenster.de

Hoffnung nicht auf und tritt nicht auf die kleinen Pflänzchen, die

Ev. Apostel-Kirchengemeinde
Bergstraße 36–38
48143 Münster

im Glimmen das Auflodern der Flamme sehen lässt, im Aussichtslosen

www.apostelkirche-muenster.de
@apostelkirchemuenster

vielleicht doch noch etwas werden könnten. Behutsam, achtsam tritt er
der Welt entgegen. Die Hoffnung speist sich aus Gottes Geist, der ihn
das Schützenswerte. In diesem Geist wollen wir in das neue Jahr gehen:
Zuversichtlich und geistreich.

