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Mit Christus dienen und regieren
Jahresmotto



WORT ZUM MONAT

Ihr lieben Geschwister,

ich  wünsche  euch  allen  ein  vom  Herrn  reich
gesegnetes neues Jahr,  das euch mit  der  Fülle
göttlichen Friedens und Segens erreichen möge.
Gern teile ich mit euch den Wunsch, dass unser
himmlischer Vater in diesem neuen Zeitabschnitt
seinen Sohn senden möge.
Unser Stammapostel hat das o.g. Motto für dieses
Jahr  herausgegeben.  Ich  kann  mir  vorstellen,
dass  dieses  bei  dem  einen  oder  anderen

befremdliche Gefühle ausgelöst hat. Mit Christus zu dienen, wird von uns allen
angenommen  und  befürwortet.  Mit  Christus  darüber  hinaus  aber  auch  zu
regieren, weckt Fragen und vielleicht ein ungutes Gefühl. 
Regieren heißt herrschen, lenken und vielleicht sogar auch richten. Es heißt
auch  verwalten  oder  sogar  befehligen.  Das  alles  gehört  nicht  wirklich  zu
unserem Glaubensverständnis und muss ein wenig beleuchtet werden. 
Die  Gedanken  unseres  Stammapostels  lenken  auf  das  Friedensreich.  Dort
sollen wir mit Christus regieren. Ich finde es aber bezeichnend, dass das Motto
zunächst  das  Dienen aufgreift.  Auch  im Rahmen  eines  Regierens  soll  sich
deutlich  das  Dienen  abzeichnen.  Es  geht  im  Friedensreich  darum,  das
Evangelium zu predigen. Es geht nicht darum, die Welt zu regieren, sondern -
so  unser  Stammapostel  -  die  Vorherrschaft  Christi  zu  bezeugen.  Es  wird
niemand die durch Christus Entrückten aufhalten, das Evangelium zu predigen.
Darin liegt ein Schwerpunkt der regierenden Macht: Sie ist für die gute Sache
unaufhaltsam. 
Dies  hat  Auswirkungen  auf  unser  heutiges  Leben.  Wir  dienen  heute  im
Gottesdienst oder durch unsere Mitarbeit  und nicht zuletzt auch durch unser
Opfer. Wir dienen dadurch, den Nächsten anzunehmen und ihm mit Liebe zu
begegnen. Regieren in unserem heutigen Leben heißt aber auch, über unser
eigenes  Leben  zu  herrschen und  es  dem Willen  Christi  unterzuordnen.  Mit
diesen Gedanken erfährt  das  Regieren eine andere Qualität  und  hat  nichts
mehr mit einer strengen despotischen oder diktatorischen Regierung zu tun. Es
geht darum, das Gebot Christ zu erfüllen - heute wie auch im Friedensreich.
Und dieses Gebot bleibt ein Gebot und damit ein Gesetz, um das Glaubensziel
zu erreichen.
In diesem Sinn wünsche ich euch allen ein von vielen Glaubenserlebnissen
durchdrungenes Dienen im neuen Jahr und ein wohlverstandenes Regieren im
Sinn und Geist des Gebotes Christi.

Mit herzlichen Grüßen
euer Rüdiger Krause



AUS NORD- UND OSTDEUTSCHLAND

Musik-Broschüre 2023

Die neue Broschüre »Musik in Nord- und Ostdeutschland« ist fertig und
steht online zur Verfügung:
https://kirchenmusik.nak-nordost.de/musikbroschuere-2023

Direktlink zur Buchung von Schulungsangeboten: 
www.seminare.nak-nordost.de

Ticketverkauf für das neue Pop-Oratorium ist gestartet

Das Pop-Oratorium #HIMMELREICH wurde in das Jahr 2024 verschoben: Die
Aufführungen finden am 20. April 2024 in Hamburg und eine Woche danach am
27. April 2024 in Erfurt statt.
Die  Seligpreisungen  des  Matthäusevangeliums  stehen  im  Mittelpunkt  des
neuen  Pop-Oratoriums  #HIMMELREICH  der  Gebietskirche  Nord-  und
Ostdeutschland. Ab sofort können interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer
Tickets für die Aufführung in Hamburg erwerben. Der Verkauf für Erfurt startet
zu einem späteren Zeitpunkt.

Start der Anmeldungen für das Pop-Oratorium #HIMMELREICH

Die Anmeldephase für das neue Pop-Oratorium #HIMMELREICH ist gestartet.
Mitmachen können alle Personen ab zwölf Jahren. Die Anmeldung als Sängerin
oder  Sänger  erfolgt  über  das  Anmeldesystem der  Neuapostolischen  Kirche
Nord-  und  Ostdeutschland.  Teilnehmende  erhalten  bei  der  Anmeldung  ein
persönliches Profil und einen Überblick über alle vorhandenen Probenangebote
der Gebietskirche. Bis Mitte August können sich interessierte Sängerinnen und
Sänger für das Projekt anmelden und im großen Chor mitwirken.

Weitere Informationen, Ticketverkauf und Anmeldungen unter:
www.pop-oratorium.de

Musik Newsletter

Der  aktuelle  Newsletter  der  Musikabteilung  steht  online  zum Download  zur
Verfügung.
https://kirchenmusik.nak-nordost.de/newsletter

https://kirchenmusik.nak-nordost.de/newsletter
http://www.pop-oratorium.de/
http://www.seminare.nak-nordost.de/
https://kirchenmusik.nak-nordost.de/musikbroschuere-2023


AUS NORD- UND OSTDEUTSCHLAND

Stellenausschreibungen

Zur Verstärkung des Mitarbeiterteams und im Rahmen einer Nachfolge bietet
die  Neuapostolische  Kirche  Nord-  und  Ostdeutschland,  in  den  Teams
Liegenschaften  und  Projektmanagement  der  Abteilung  Immobilien,  ab  sofort
eine unbefristete Teil-/ oder Vollzeitstelle als:

Mitarbeiter (m/w/d) für administrative Tätigkeiten im Bereich
Liegenschaften und Projektmanagement
Dienstort: Hamburg oder Hannover

Zur  Verstärkung  des  Mitarbeiterteams  im  Projektmanagement  der  Abteilung
Immobilien  bietet  die  Neuapostolische  Kirche  Nord-  und  Ostdeutschland  ab
sofort eine unbefristete Vollzeitstelle als:

Projektleitung (m/w/d) für kirchliche Sonderbauten
und Geschosswohnungsbau
Dienstorte: Hamburg oder Hannover oder Berlin

Weitere Informationen zur Aufgabenbeschreibungen, Erwartungen und 
Anforderungen, finden Sie unter:
www.nak-nordost.de

https://www.nak-nordost.de/

