
REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN IN UNSERER GEMEINDE 

Gottesdienst sonntags 9:30 Uhr 
 mittwochs 19:30 Uhr 
 
Kindergottesdienst einmal im Monat 
 zeitgleich zum Gottesdienst 
 
Vorsonntagsschule zeitgleich zum Gottesdienst 
 
Sonntagsschule zeitgleich zum Gottesdienst 
 
Jugendstunde donnerstags 14 tägig 19:30 Uhr 
 
Chorprobe/Orchesterprobe montags 19:45 Uhr 
 (im Wechsel nach Absprache) 
 
Kindermusikkreis sonntags vor dem Gottesdienst 
 
 
Kurzfristige Terminänderungen vorbehalten 
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„Der Vorsatz sei: den schmalen Pfad zu gehn“ 

(Neuapostolisches Gesangbuch, Lied 334, aus Strophe 3,  

Text: Albert Knapp) 

 

Gemeinde Achim 

Februar 2013

Neuapostolische Kirche



2              WORT DES MONATS 

„Der Vorsatz sei: Den schmalen Pfad zu gehn“ 

Liebe Geschwister, 

eventuell erscheint euch die Überschrift etwas veraltet zu sein. Gehen wir 
noch mit solch „antiken“ Vorsätzen in ein neues Jahr? 

Sicher haben wir zeitgemäße Pläne und Vorhaben, die in 2013 umgesetzt 
werden sollen. Wohin die Reise aber letztlich gehen wird, können wir nicht 
einmal erahnen, auch nur teilweise beeinflussen. Jedoch dürfen wir uns 
betend und zuversichtlich IHM anvertrauen, dem allgegenwärtigen und 
allmächtigen Gott. Das soll ein sehr fester und nachhaltiger Vorsatz sein. 

Die unruhige und oft fern aller christlichen Werte uns jetzt vorgegebene Zeit 
lässt gute Vorsätze schnell in Gleichgültigkeit und Beliebigkeit abrutschen. 
Überholt und nicht mehr aktuell erscheinend, werden gute Vorsätze des 
Jahreswechsels vergessen, uninteressant, verschoben und zur Seite gestellt. 
Bleiben wir doch bei dem genannten Vorsatz, den Weg zum gemeinsamen 
Ziel zu gehen. 

Widerstände wird es geben, Enttäuschungen sind unvermeidlich, doch die 
Abmessungen des Weges/Pfades machen ihn für uns begehbar. Manchmal 
wird er uns zu schmal erscheinen, an glücklichen Tagen halten wir ihn für 
recht komfortabel und hier und da wird es etwas holprig vorangehen. Dennoch 
mag es unser Vorsatz sein und bleiben: 

Wir gehen den Weg des Glaubens und erwarten täglich unseren Herrn. 

Mit sehr herzlichen Grüßen 
euer Hans-Werner Hartwig 
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Buchempfehlung: „Über den Glauben nachdenken“ 

Die religiöse Landschaft in Deutschland hat sich seit Anfang der 1960er Jahre 
insbesondere durch den Austritt zahlreicher Menschen aus den beiden 
großen Kirchen, durch den beträchtlichen Rückgang des 
Gottesdienstbesuches und den stetig wachsenden Zuzug von Angehörigen 
nicht- 

christlicher Religionen erheblich verändert. Ausgewiesene Fachleute – 
führende Geistliche, Religionswissenschaftler und Religionslehrer – erörtern 
die entstandene Situation und geben Einblicke in Glaubensinhalt und -praxis 
der einzelnen Religionsgemeinschaften. Sie wollen damit Vorurteile abbauen 
helfen, für ein friedliches Neben- und Miteinander werben und Leserinnen und 
Leser zum Nachdenken über den eigenen Glauben und den anderer 
Menschen anregen. 

Die Beiträge basieren auf einer Vortrags-
reihe, die der Rotary Club Schleswig 2011 / 
2012 zum Thema „Religion und 
Religionsgeschichte“ veranstaltet hat. Ihre 
Veröffentlichung ermöglicht einem größeren 
Personenkreis, sich über den Wandel der 
religiösen Landschaft in Deutschland und 
die damit verbundenen Probleme zu infor-
mieren. Das Projekt soll darüber hinaus zur 
Verbreitung der religiösen Toleranz – vor 
allem gegenüber den Religionen von 
Migranten und kleineren Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften – 
beitragen und auf diese Weise der 
Völkerverständigung dienen. Es geht 
ausschließlich um die Vermittlung von 
Informationen, nicht um Missionierung. 

Titel: „Über den Glauben nachdenken“; Herausgeber: Peter Kummer; Verlag: 
Kohlhammer; ISBN: 978-3-17-022544-2 

 
 
 
 
 
 
 
 



4        INFOS FÜR DEN BEZIRK 

Traugottesdienste 

Liebe Geschwister, 

wir Apostel werden mehr und mehr mit besonderen 
Wünschen bei der Durchführung von Traugottes-
diensten konfrontiert. Zuweilen werden wir um eine 
Entscheidung hinsichtlich des Ortes des Traugottes-
dienstes, der Zeit und auch der durchführenden 
priesterlichen Ämter angefragt. Dabei kommt es 
häufiger vor, dass die Anfragen derart kurzfristig und 
oft auch erst nach Versand der Einladungen an die 
Hochzeitsgesellschaften gestellt werden, sodass 
kaum noch eine Möglichkeit für ein klärendes 
Gespräch mit dem Brautpaar besteht.  

Nicht selten erreichen uns Anfragen, den Traugottesdienst außerhalb unserer 
Kirchen durchzuführen. Hin und wieder wird auch der Wunsch geäußert, dass 
beispielsweise ein Familienmitglied, das im priesterlichen Amt steht und nicht 
meinem Bezirksapostelbereich angehört, den Traugottesdienst durchführen 
möge. Des Weiteren gibt es auch Anfragen aus dem übrigen Teil 
Deutschlands, einen Traugottesdienst in Norddeutschland durchführen zu 
wollen, obwohl zu der Gemeinde und zu den Geschwistern keinerlei 
Beziehungen bestehen. 

Nun möchte ich an dieser Stelle keine starren Regelungen verfassen. Ich 
weise aber darauf hin, dass auch ein Traugottesdienst ein Gottesdienst ist. Er 
beginnt mit der Anrufung des Dreieinigen Gottes und endet mit dem 
Schlusssegen, auch wenn üblicherweise das Heilige Abendmahl nicht gefeiert 
wird. Allein aus diesem Grund verbietet es sich, einen Gottesdienst an einem 
Ort stattfinden zu lassen, wie etwa in einem Hotelraum, Räumlichkeiten im 
Yachthafen oder gar im Freien an norddeutschen Küsten. Erst Recht dann, 
wenn in der Nähe eine unserer Kirchen vorhanden ist.  

Grundsätzlich möge doch bitte der Trausegen in der Gemeinde des 
Hochzeitspaares gespendet werden, der die Brautleute auch zukünftig 
angehören. Natürlich gibt es Ausnahmen und man kann gerne auch den Trau-
segen in der Heimatgemeinde der Braut oder des Bräutigams empfangen. 
Möglicherweise besteht auch ein besonderer Bezug zu einer 
Heimatgemeinde, in der noch die Eltern der Braut oder des Bräutigams leben 
und man eine langjährige Verbindung pflegte. 

Die Verhältnisse sind sicherlich sehr unterschiedlich und nicht dazu angetan, 
hier starre Regelungen zu formulieren. Ich bitte bei allen Überlegungen jedoch 
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auch zu berücksichtigen, dass die Gemeinde, zu der man gehört, zukünftig 
gehört oder die überwiegende Zeit seines Lebens gehörte, mit einbezogen 
wird. Der Traugottesdienst sollte losgelöst von weiteren Überlegungen 
hinsichtlich der sich anschließenden Feierlichkeiten einen eigenständigen 
Platz haben.  

Darüber hinaus bitte ich darum, sich rechtzeitig mit dem Gemeindevor-steher 
in Verbindung zu setzen, damit alles geplant und geregelt wird und es nicht 
aus einem Zeitdruck heraus zu Kompromisslösungen kommen muss. 

Allen zukünftigen Brautpaaren kann ich nur empfehlen, den Schwerpunkt aller 
Planungen für das Hochzeitsfest auf den Traugottesdienst zu legen. Der 
Segen unseres himmlischen Vaters ist etwas Einmaliges und soll bei allen 
Planungen voran stehen.  

Mit den besten Wünschen für eine vom Herrn gesegnete Zukunft grüße ich 
euch herzlich, 

euer 

 

 

 

Alleinlebende aktiv: Bowling 

Liebe Alleinlebenden, Singles und Freunde des NAK-
SC’s, ich bin sicher, wir hätten es vermisst! Daher 
kommt nun fix die Einladung zum traditionellen 
Jahresstart. Wie gewohnt und von vielen gewünscht 
wollen wir mit euch wieder zum Bowling. 

Termin:  Samstag, 2. März 2013, 15.30 Uhr 

Treffpunkt: Kristallpalast am Weserpark, Eingang „STRIKEE’s“ 
 Hans-Bredow-Straße 9 

 28307 Bremen 

Bitte seid pünktlich am Eingang im Innenraum! Nach zwei Stunden Bowling 
gehen wir direkt vor Ort essen. 

Bitte meldet euch bis spätestens Sonntag, 24. Februar 2013 per E-Mail an: 
gemeinsam-aktiv@web.de 
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Musik in Norddeutschland 2013 

Das gesamte Angebot aller Aktivitäten ist in der Broschüre „Musik in Nord-
deutschland 2013" zu finden, welche unter http://www.nak-
norddeutschland.de/index/musik/schulungen/ heruntergeladen werden kann. 

Unter der Adresse www.seminare.nak-norddeutschland.de können die 
Schulungen des Musikgremiums abgerufen und auch gleich online gebucht 
werden. Dazu ist eine einmalige Registrierung notwendig. Wichtig ist dabei die 
korrekte Eingabe der E-Mailadresse, da diese Adresse für den Versand der 
Buchungsbestätigung und aller weiteren Informationen vorgesehen ist. 

Kirchentag 2014: Umfrage zu den Erwartungen 

Pfingsten 2014 wird in München erstmals ein 
internationaler Kirchentag der Neuapostolischen 
Kirche stattfinden, zu dem die Kirchenmitglieder 
und Gäste aller Altersgruppen eingeladen sind. 
Die Schirmherrschaft übernimmt die Gebietskirche 
Süddeutschland unter der Leitung von 
Bezirksapostel Michael Ehrich.  

Es wird ein Drei-Tages-Programm angeboten: von 
Freitag, 6. Juni 2014, bis Sonntag, 8. Juni 2014. 
Höhepunkt wird der Pfingstgottes-dienst sein, den 
der Stamm-apostel im Olympiastadion durchführt. In allen Programmteilen 
sollen der Glaube und die Aktivitäten der neuapostolischen Gebietskirchen, 
Apostel-bereiche und Kirchenbezirke im Mittelpunkt stehen.  

 „Der Kirchentag bietet die Chance, vielfältige Begegnungen mit Brüdern und 
Schwestern aus anderen Gebietskirchen zu haben. Miteinander wollen wir 
unsere Kirche erfahren als Gemeinschaft, in der Nähe zu Christus er-lebt wird. 
Ihr seid herzlich eingeladen, euch zur Freude und Stärkung der Gemeinschaft 
einzubringen!“, ermuntert die Planungsgruppe. 

Um zu erfahren, „welche Erwartungen ihr an den Kirchentag 2013 habt“, 
wurde nun eine Online-Befragung zum Kirchentag 2014 gestartet. Die 
Umfrage (20 Fragen, Dauer: 15-20 Minuten) richtet sich an alle 
Kirchenmitglieder, die über diese Internetadresse daran teilnehmen können: 

http://nak.su.datacoll.net/nq.cfm?q=9042a57c-2f77-4420-b1e9-0303f32e60c0 

Die Teilnahme an der Online-Befragung ist bis Ende Februar 2013 möglich. 
Die Ergebnisse werden selbstverständlich anonymisiert ausgewertet und 
dargestellt. 
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Der Terminplan des Stammapostel 

• 03.02.2013: Berlin, Germany 

• 10.02.2013: Ennepe-Ruhr, Germany 

 
Gottesdienst mit Telefonübertragung 

Der Gottesdienst mit Telefonübertragung findet am Sonntag, den 10. Februar 
um 9:30 Uhr statt. Dienstleiter ist Bezirksältester Fritz Göller. 

Kindergottesdienst 

Für alle Kinder findet am 10. Februar um 09:30 Uhr ein 
Bezirkskindergottesdienst in unserer Kirche in Bremen-Arsten statt. 

Apostel und Bischof im Bezirk 

Am Mittwoch, den 13. Februar dient unser Bischof in der Gemeinde Arsten. 

Am Donnerstag, den 14. Februar dient unser Apostel in Dörverden und am 
Sonntag, den 17. Februar dient er in der Gemeinde Verden. Der Gottesdienst 
am Sonntag beginnt um 9:30 Uhr. 

Jugendsonntag 

Der Jugendgottesdienst für Bremen-Nord und –Süd findet am Sonntag, den 
24. Februar in Bremen-Vegesack (Theodor-Neutig-Str. 17; 28757 Bremen) 
statt. Der Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr. Dienstleiter ist Apostel Krause.  

Am Nachmittag wir das Thema „Der Katechismus“ behandelt. 

Konfirmationen 

Die Konfirmationen in Norddeutschland finden in diesem Jahr am 28. April 
statt. 

Kurs: Orgelspielen für junge Leute 

Der Kurs richtet sich an Jugendliche mit ersten Erfahrungen auf Klavier oder 
Keyboard. In diesem Kurs werdet ihr in die faszinierende Welt des 
Orgelspielens eintauchen und die Orgel von verschiedenen Seiten kennen-
lernen: Begleitung von Kirchenliedern, poppige Bearbeitung von Liedern aus 
den Jugendliederbuch, Improvisieren und Spielen mit Hand und Fuß. 
Samstag, 16. März 2013 in der Neuapostolischen Kirche Bremen-
Sebaldsbrück. Anmeldungen bis zum 16.02.2013!  

Siehe auch Broschüre (Seite 23) 
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Artikelserie „Unterwegs zur Neuapostolischen Kirche “, Teil 4:  

Eine Kirche unter Aposteln 

Es ist der Morgen des 14. Juli 1835, ein Sonntag. In der Londoner 
Zentralgemeinde warten die versammelten Gläubigen darauf, dass die Zahl 
der Apostel vollständig wird. An diesem Tag muss es geschehen, so glauben 
sie. Ihre Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. 

Der Termin war bereits vor dreieinhalb Jahren durch Weissagung fest-gelegt 
und kürzlich bestätigt worden. Deshalb hat man sich schon seit sieben Tagen 
täglich zum gemeinsamen Gebet versammelt. Bald muss doch David Dow, 
der zwölfte Apostel, endlich eintreffen! 

Die Vollzahl Zwölf 

Im Juni war Apostel Cardale nach Schottland gereist, um David Dow und 
seinen Bruder William aufzufordern, nach London zu kommen und ihre Plätze 
als Apostel einzunehmen. William war dem Ruf bereitwillig gefolgt, David 
zweifelte. Er versteckte sich vor den Boten, die ihm nachgesandt wurden, war 
jetzt aber in London. Würde er seine Zweifel überwinden? 

Am Nachmittag des 14. Juli 1835 kam die Gemeinde erneut zusammen. David 
Dow erschien nicht. Zwei bewährte Engel (Gemeindebischöfe) wurden vor die 
Gemeinde gestellt. Einer von ihnen, Duncan MacKenzie, wurde dann durch 
eine Weissagung des Propheten Taplin als zwölfter Apostel benannt. Bis 
dahin war es ein langer Weg gewesen. 

Cardale und Irving 

Nachdem Cardale an Weihnachten 1832 in Albury die ersten Ordinationen 
durchgeführt hatte, übte er sein Apostelamt auch in seiner Londoner 
Heimatgemeinde aus. Es gab dafür einen besonderen Anlass: Im März 1833 
verlor Edward Irving durch einen Richterspruch der Schottischen Kirche sein 
geistliches Amt. Auf prophetisches Geheiß wartete er auf eine apostolische 
Ordination, die er durch Cardale am 5. April empfing. Fortan leitete er bis zu 
seinem Tod am 8. Dezember 1834 die Gemeinde in der Newman Street in 
London als Engel (Bischof). 

Den Aposteln unterstellt 

Noch bevor Cardale Irving zum Engel der Gemeinde ordinierte, hatte er Taplin 
die Hände aufgelegt und ihn zum Propheten im Rang eines Engels ordiniert. 
Konnte es bisher so scheinen, dass der Prophet unmittelbar von Gott gesetzt 
war, so machte diese Ordination deutlich, dass auch ein Prophet sein Amt 
durch den Apostel empfing. 

INFOS FÜR DEN BEZIRK             9 

Cardales Tätigkeit blieb nicht auf zwei Gemeinden beschränkt, und mit der 
Rufung Drummonds im September 1833 begann auch eine Erweiterung des 
Apostelkreises. Bis zum 14. Juli 1835 gab es 24 Gemeinden mit Engeln, die 
durch Apostel ordiniert waren und sich ihrer Autorität unter-stellten. 

Die „sieben Gemeinden“ als Modell 

Eine besondere Bedeutung kam den Londoner Gemeinden zu. 
Weissagungen verlangten, dass in London sieben Gemeinden entstehen 
sollten. Sie sollten modellhaft zeigen, wie sich die Christen bald in allen 
christlichen Nationen als vom Heiligen Geist geformte Kirche vereinen 
würden.  

Vier Gemeinden wurden von ihren Leitern in die Gemeinschaft mit den 
Apostel geführt. Es wurden Engel als künftige Leiter der drei noch fehlen-den 
Gemeinden berufen. Sie sammelten anschließend Mitglieder, um die 
Gemeinden zu gründen. 

Die Amtsträger der sieben Gemeinden bildeten den „Rat von Zion“. Die 
Apostel führten dort gemeinsam den Vorsitz. Dieser Rat war – zusammen mit 
vielen weiteren Amtsträgern und Gemeindemitgliedern – versammelt, als mit 
Duncan MacKenzie am Nachmittag des 14. Juli 1835 der zwölfte Apostel sein 
Amt angenommen hatte. 

Die „Aussonderung“ der Apostel 

Da MacKenzie Engel der Gemeinde Islington im Norden Londons war, wurde 
für ihn umgehend ein Nachfolger ordiniert, denn die Engel der sieben 
Gemeinden sollten ein besonderes Werk verrichten: Sie sollten die Apostel 
„aussondern“. Am Abend dieses ereignisreichen Tages legten die Engel der 
sieben Gemeinden Londons den zwölf Aposteln die Hände auf. Mit dieser Tat 
bekundeten sie stellvertretend für die gesamte Kirche, dass die Apostel fortan 
„ausgesondert“ seien. Das sollte heißen, dass sie inner-halb der Christenheit 
niemandem sonst zum Gehorsam verpflichtet waren. 

Warten auf die „Aussendung“ 

Die Apostel sollten fortan zum Segen für alle Christen wirken und ihnen 
vorangehen. Jedoch warteten sie nach ihrer „Aussonderung“ noch auf ihre 
„Aussendung“. Denn davon erwarteten sie eine besondere Kraft zu 
wundertätigem Wirken, die sie noch nicht hatten. Die Aussendung, so 
glaubten sie, könne noch nicht stattfinden, denn noch seien sie wie ein neu 
geborenes Kind. Sie müssten durch die Kirche, symbolisiert in den sieben 
Gemeinden, genährt werden. Dies müsse zunächst im Verborgenen 
geschehen, und dazu sollten sie sich in Albury versammeln. 
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Worauf warteten sie? Die Antwort liegt in dem besonderen Verständnis vom 
biblischen Apostelamt, das die englischen Apostel hatten. Demnach waren 
Petrus und die elf Apostel als Apostel für die Juden eingesetzt. Doch das Volk 
der Juden habe sie nicht angenommen. So habe Gott die Juden verworfen 
und sich den Heiden zugewandt.  

Apostel zur Vollendung der Kirche  

Als Apostel für die Heiden sei Paulus zunächst mit der vollen Amtsautorität 
eines Apostels tätig gewesen. Dann aber sei er in den Gemeinden auf immer 
größere Widerstände gestoßen. Sein Apostelamt sei wie „ge-bunden“ 
gewesen, so dass er es nicht mehr vollständig ausüben konnte. Nach einer 
Zeit des Verfalls der Kirche habe Gott am 14. Juli 1835 die voll-ständige Zahl 
von zwölf heidenchristlichen Aposteln gegeben. Sie sollten jetzt die Kirche zur 
Vollkommenheit führen, damit sie für die Wiederkunft Christi bereit war. 

Mit der noch erwarteten „Aussendung“ der Apostel sollte der Zustand der 
Schwäche des heidenchristlichen Apostolats enden. In der vollen Kraft ihres 
Amtes sollten die Zwölf in der Endzeit eine große Schar von Christen dem 
Herrn entgegen führen.  

Der Bann muss brechen 

Das war eine gewaltige Aufgabe. Würde ihnen gelingen, was Paulus (nach 
ihrem Verständnis) nicht geschafft hatte? Dazu musste, so glaubten sie, noch 
das „Band“ zerrissen oder der „Bann“ gebrochen werden, wodurch seit Paulus 
das Wirken der Apostel eingeschränkt wurde. 
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Pop-Oratorium: Anmeldefrist für SängerInnen verläng ert  

Der Anmeldeschluss für Sängerinnen und 
Sänger, die am Pop-Oratorium „Ich bin – 
Jesus in Wort und Wundern“ mitwirken 
möchten, wurde verlängert. Interessierte junge 
Sänger haben noch bis Donnerstag, 28. 
Februar 2013 die Möglichkeit zur Anmeldung. 

„Die Zeit reicht aus, um alle weiteren 
Vorbereitungen zu treffen“, begründet ein 
Planungs-team-Mitglied die Entscheidung zur 
Fristverlängerung. „Trotzdem sollten sich alle 
Interessierten möglichst schnell anmelden, 
denn die regionalen Proben in den 
norddeutschen Bezirken sind bereits 
gestartet.“ 

„Ich bin – Jesus in Wort und Wundern“ ist das bislang größte Musikprojekt der 
Kirche. Geplant, umgesetzt und aufgeführt wird es von der Neu-apostolischen 
Kirche Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen, die etwa auch 2009 
erfolgreich zusammengearbeitet und den ersten Europa-Jugendtag der Kirche 
realisiert haben. 

Größer noch als beim Europa-Jugendtag ist der Chor, der beim Pop-
Oratorium zum Einsatz kommt. Aktuell sind rund 1.400 Sängerinnen und 
Sänger angemeldet. Bis Ende Februar 2013 wird mit vielen weiteren Sängern 
gerechnet. Gute Gründe für eine Anmeldung liefert die offizielle Internetseite 
zum Pop-Oratorium: www.wort-und-wunder.de 

Wer nicht singen kann oder möchte, aber als Zuhörer das Pop-Oratorium in 
der O2 World Hamburg am 15. Juni 2013 erleben will, gelangt über die 
Startseite www.nak-norddeutschland.de zum Kartenvorverkauf. Hier der 
direkte Link: http://www.de-vico.de/apps/nak/kartenverkauf/ 

Angeboten werden außerdem Tickets für den Norddeutschen Jugendtag 
2013. Dieser findet einen Tag nach Aufführung des Pop-Oratoriums in der O2 
World statt. Hierzu sind – wie am Vorabend – nicht nur Jugendliche, sondern 
alle Glaubensgeschwister, Freunde und Gäste willkommen. 

Für Fragen zur Organisation steht Bezirksevangelist Uwe Grünberg zur 
Verfügung (E-Mail: uwegruenberg@googlemail.com; Tel.: 04151 82577). 

Fragen zur Musik beantwortet Gerrit Junge (E-Mail: gjunge@nak-nord.de; Tel. 
04421 982192). 


