
 

Eingang 
Liebe Gemeindeglieder,  
nach der Sommerpause meldet sich der Sonntagsbrief zurück. Ich 
hoffe, Sie konnten die zurückliegenden, teils heißen, oft sonnigen 
Wochen gut verleben.  
In der Zwischenzeit sind u.a. die Arbeiten an der Apostelkirche 
fortgesetzt worden, wir werden in dieser Woche ein kleines 
Dankeschön-Fest mit den Bauleuten veranstalten: sie waren 
immerhin fast fünf Jahre mit der Restaurierung der Kirche 
beschäftigt.  
Am kommenden Sonntag feiern wir in gewohnter Weise die 
Gottesdienste, am darauffolgenden Sonntag, dem „Israel-
Sonntag“, werden wir den Gottesdienst gemeinsam mit einem 
Team und Stefan Querl gestalten. Im Anschluss findet ein 
Kirchkaffee statt! 
Der neue Gemeindebrief ist in Arbeit, ich lade nochmal herzlich 
dazu ein, sich an der Verteilung der Briefe zu beteiligen.  
 
 
Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Christoph Nooke 

Sonntagsbrief 
aus der Apostel-Kirchengemeinde 

 
9. Sonntag nach Trinitatis 

14. August 2022 

Gott,  

du bist mein Gott, 

den ich suche. 
(Ps 63,2)  

Gottesdienste  14.8. 
8:30 Uhr (Johannes) 

Gottesdienst mA, 

Nooke 
10 Uhr (Apostel)  

Gottesdienst, Nooke 
11:30 Uhr (Apostel) 
Kinderkirche, Team 
 
 
Gottesdienste 21.8. 
8:30 Uhr (Johannes) 
Gottesdienst mA,  
Nooke 
10 Uhr (Apostel) 
Gottesdienst zum Israel-
Sonntag, 
Team/Nooke/Querl 



 

Aus den Texten des Sonntags 

Ps 63,2–9: Gottes Güte ist besser als Leben  
2Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir  
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 
3So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 
4Denn deine Güte ist besser als Leben; meine Lippen preisen dich. 
5So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben.  
6Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 
7wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 
8Denn du bist mein Helfer,  
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.  
9Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich. 

 

Impuls 
Das dürstende, trockene Land, das nach Wasser schreit, das ist uns 
aus den Sommermonaten leider zu gut vor Augen. Dass Wasser 
überlebenswichtig ist, wissen wir. Doch mittlerweile ist die 
Oberfläche so trocken, dass ein kurzer Regen, auch ein Platzregen, 
keine langfristige Wirkung hat. Es muss in die Tiefe gehen, die 
Pflanzen müssen ihre Wurzeln tief strecken, dorthin muss das 
Wasser. Das Grundwasser muss aufgefüllt werden, ohne bleibt 
alles kurzfristige Befeuchtung. – Das ist dem Psalmbeter ein Bild 
für Gott, für dessen Präsenz in seinem Leben, die keine kurzfristige 
Beregnung ist, sondern die in die Tiefe gehen muss, um richtig 
anzukommen. Gott in unserem Leben – nicht nur am Feiertag, 
sondern morgens und abends, stets und ständig. Das kann er uns 
Kraft und Trost, Leben und Freude sein.  
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