Sonntagsbrief

letzter Sonntag n. Epiphanias

aus der Apostel-Kirchengemeinde

30. Januar 2022

Über dir geht auf
der HERR,
und seine Herrlichkeit
erscheint über dir.
(Jes 60,2b)

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,
am kommenden Sonntag vollenden wir den Weihnachtskreis, die
Weihnachtsbäume werden wieder verschwinden – und wir schauen
bereits auf die Passionszeit voraus.
Gottesdienste 30.01.
8:30 Uhr:

Zuvor aber wollen wir vom 6.–13.02. die Ökumenische Bibelwoche
begehen. In diesem Jahr zum Buch Daniel. Wir beginnen mit einer
musikalischen Vesper am 6.2., 18 Uhr in Heilig Kreuz, die Predigt hält
Pfr. Nooke. An den Wochentagen werden Abschnitte des Buches in den

Gottesdienst m.A.

Wochentagsgottesdiensten in Lamberti je um 18 Uhr behandelt. Am

(Johannes), Nooke

13.2. kommt Pfr. Kleymann aus Hl. Kreuz zu uns und wird im
Gottesdienst predigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich von dieser

10 Uhr:
Familien-Gottesdienst
(Apostel),
Nooke / Konfi3-Kinder

Woche anregen lassen würden.
Künftig werden wir an den letzten Sonntagen im Monat einen
„Familiengottesdienst – Gottesdienst für alle Generationen“ feiern,
in dem Taufen stattfinden werden, Konfis mitgestalten. Von der üblichen
Liturgie weichen wir in diesen Gottesdiensten ab, sind aber dabei eine
verlässliche Ordnung auch für diese Form des Gottesdienstes zu
entwickeln. Den Auftakt machen die Konfi3-Kinder am nächsten
Sonntag mit einem Gottesdienst zum Thema „Das ist doch voll
ungerecht!“. Herzliche Einladung!
Die Orgelsanierung ist – bis auf ein Register – abgeschlossen. Im
Rahmen der Wieder-Einweihung findet am 5.2., 18 Uhr eine
Orgelvesper statt Ansgar Schlei spielt darin Werke von Bach, Dandrieu,
Buxtehude, Parry.
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Im Presbyterium haben wir über die Feier des Abendmahls in unserer
Gemeinde

gesprochen

Kirchenordnung

in

und

den

entsprechend

letzten

Jahren

der
zwei

Änderung

der

Veränderungen

beschlossen: Die Einladung ergeht immer an alle Getauften. Eine
Differenzierung zwischen Konfirmierten und Nicht-Konfirmierten findet
nicht mehr statt. Zudem werden wir künftig das Abendmahl mit
Traubensaft feiern, um Kinder, Alkoholkranke, Abstinente nicht
grundsätzlich auszuschließen. In der St. Johannes-Kapelle besteht
weiterhin die Möglichkeit, das Abendmahl mit Wein zu feiern. Wenn Sie
Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei mir.
Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer Christoph Nooke

Aus den Texten des Sonntags
Gott hat einen
hellen Schein in
unsre Herzen
gegeben.

Epistel: 2. Kor 4,6–10
6

Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,

der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die
Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem
Angesicht Jesu Christi. 7Wir haben aber diesen Schatz in irdenen
Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von
uns. 8Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht.
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 9Wir leiden Verfolgung, aber wir
werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht
um. 10Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, auf dass
auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde.

Wir sind ansprechbar!
Pfarrer Dr. Christoph T. Nooke
Telefon: 0251 4 21 27
Mobil: 01522 279 89 54
christoph.tobias.nooke@ekvw.de

Impuls
Bei der Epistellesung muss ich immer an Laternen denken. Laternen, in
die man eine Kerze stellt und die erst dann bunt und schön strahlen.
Unsere Kirchenfenster, die strahlen auch bunt oder hell nach draußen:
wenn denn das Licht an ist, also, wenn in unseren Kirchen etwas passiert.

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

Dann könnten alle, die vorbeikommen, bemerken, wie schön es strahlt,

Ev. Apostel-Kirchengemeinde
Bergstraße 36–38
48143 Münster

darauf aufmerksam werden, dass manchmal die Erleuchtung auch von

www.apostelkirche-muenster.de
@apostelkirchemuenster

wenn man in Gottes Namen versammelt ist. Manchmal, wenn die Sonne
scheint, dann leuchten unsere Fenster nach innen: und wir können
draußen kommt. Wie gut, dass Fenster in beide Richtungen strahlen
können.

