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Heute, wenn ihr seine
Stimme hört,
so verstockt eure
Herzen nicht.
(Hebr 3,15)

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,
im Rahmen des Kanzeltausches in unserem Nachbarschaftsraum
kommt am Sonntag Pfarrer Sacha Sommershof aus Handorf in die
Apostelkirche mit dem Thema „Zuversicht“. Die gewählten Themen für
Gottesdienste 20.2.

diesen Kanzeltausch versuchen zu beschreiben, wie wir den Prozess des
Strukturwandels gestalten wollten: Gemeinschaft, Nachbarschaft,
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Freundschaft, Liebe, Mut, Zuversicht. So kann es ein guter Weg werden,
auf den wir uns da gerade begeben.
Vieles deutet gerade darauf hin, dass die Corona-Auflagen nun nach
und nach heruntergefahren werden. Das wäre doch eine gute
Gelegenheit für Sie, wie anzuschließen an die Angebote der
Kirchengemeinde. Schauen Sie doch einmal in der Offenen Kirche
vorbei. Kommen Sie auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen im Café
vorbei oder verabreden sich dort zum Mittagessen. Ich hoffe sehr, dass
wir bald wieder mehr Leben in der Gemeinde erleben können. Machen
Sie mit beim Neustart. Momentan können wir uns wahrscheinlich nur
warmlaufen, aber wenn es soweit ist, dann wollen wir doch bereit sein.
Vielleicht vermissen Sie etwas in der Gemeinde? Dann lassen Sie es uns
wissen, denn an vielen Stellen müssen wir uns gemeinsam neu erfinden.
Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer Christoph Nooke
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Aus den Texten des Sonntags
Epistel: Hebräer 4,12–13
12

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes

lebendig und

zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und

kräftig und

Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne

schärfer

des Herzens. 13Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist
alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft
geben müssen.

Hallelujavers: Ps 119,105
105

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte

und ein Licht auf meinem Wege.

Impuls
„Lebendig

Suchen im
Wandel

und

kräftig

und

schärfer!“

–

das

war

mal

ein

Kirchentagsmotto. Und taugt ja auch gut dazu. Alles sehr positiv. So soll
Kirche sein: lebendig, kräftig, schärfer. Aber es geht doch um etwas
anderes, um den Richter, der mit seinem Wort Seele und Geist, Mark
und Bein schneidet, „schärfer als jedes zweischneidige Schwert“.
Nicht alles eignet sich zum plakativen Motto, manchmal hilft ein Blick
nach rechts und links, um zu verstehen, worum es geht.
Dann stellt sich die Frage: „Sagt mir das jetzt irgendwas?“ „Ist mir dieses
Schriftzitat gerade irgendwie hilfreich?“ Das ändert sich ja im Laufe der
Jahre und auch je nach Lebenslage. Luther hat empfohlen, die Bibel zu
lesen, wieder zu lesen, und wieder und wieder zu lesen (lege, relege et
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iterum relege). Dann kann es was werden, dann finden wir die Worte,
die uns „Licht auf dem Wege“ sein können. Manchmal auch, indem wir
nach links und rechts schauen – denn häufig dauert es einen Moment,
bis wir es verstanden haben
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Ewiger Gott,
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es spricht uns immer wieder neu an.

www.apostelkirche-muenster.de
@apostelkirchemuenster

unser Suchen nach dir ist ständig im Wandel,
dein Wort steht fest,
Gib uns den langen Atem, dich immer wieder zu suchen in deinem Wort,
lass dich finden und begleite uns beim Suchen. Amen

