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Liebe Geschwister und alle Interessierten!
Es ist jedem Gläubigen zu empfehlen, regelmäßig in der Heiligen Schrift
zu lesen, denn sie tröstet und erbaut, gibt Wegweisung und Mahnung
und dient der Förderung der Erkenntnis. Entscheidend ist dabei, in
welcher Einstellung der Leser sich mit der Bibel befasst. Das Bemühen
um Gottesfurcht und Heiligung, verbunden mit ernsthaftem Gebet um
das rechte Verständnis, ist einem nutzbringenden Bibellesen zuträglich.
Das intensive Lesen in der Heiligen Schrift trägt zum besseren
Verständnis des Evangeliums bei. Dies fördert die Erkenntnis und stärkt
die Sicherheit im Glauben (Katechismus der Neuapostolischen Kirche,
1.2.5.3.).
Im Jahr 2019 werden wieder über das Jahr verteilt vier Bibelabende mit
Apostel i.R. Kainz als besondere Form der persönlichen
Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift angeboten. Im Zentrum der
Bibelabende steht immer ein Ausschnitt oder eine Persönlichkeit aus der
Heiligen Schrift – der Abend erschöpft sich allerdings nicht in der
Betrachtung des Hintergrunds, sondern will immer auch einen aktuellen
Bezug herstellen.
So zeigt das vorliegende Programmheft nicht nur einen Überblick über
Termine und Veranstaltungsorte, sondern führt kurz in das jeweilige
Thema ein und skizziert sodann Schwerpunkte, die persönliche Lebensund Glaubensfragen ansprechen.

Die aktuellen Bibelabende finden sich allerdings nicht nur in dieser
Broschüre, sondern werden auch rechtzeitig mit Plakaten in den
Gemeinden angekündigt.
Eingeladen sind alle Interessierten, Bibelleser/innen und die, die es noch
werden wollen. Wenn auch die Bibelabende regional auf den Bezirk Linz
aufgeteilt sind, so gilt die Einladung immer für alle! Selbstverständlich
stehen die Bibelabende auch für Interessierte offen, die bislang noch
wenig oder keinen Bezug zur Neuapostolischen Kirche haben.

Herzlich willkommen!

Bibelabend im März 2019
mit Apostel i.R. Kainz Rudolf

Der Herr ist mein Hirte! Mir wird nichts mangeln.

Der im 23.Psalm beschriebene
Reichtum dessen, den der empfängt,
der sich vom Hirten Jesus leiten lässt,
soll neu entdeckt und für das
persönliche Leben nutzbar gemacht
werden.
Da zwei Tage später der Gottesdienst
für Entschlafene stattfindet, soll die
Beschäftigung mit dem 23.Psalm auf den
unermesslichen Reichtum hinweisen,
den alle – ob im Diesseits oder
im Jenseits – in Jesus haben.

Bibelabend im Juni 2019
mit Apostel i.R. Kainz Rudolf

„… erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe
Gottes, die in dir ist
… durch die Auflegung meiner Hände
(2.Timotheus 1,6).“
Dieser Aufruf, der in erster Linie an
Amtsträger gerichtet ist, soll im weiteren
Sinn alle erreichen, die die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen haben.
Wie merkt der Neuapostolische Christ,
dass dieses göttliche Leben in ihm und
durch ihn wirkt?
Wie wird also der Glaube an den
Heiligen Geist zu einem Erleben
des Geistes?

Bibelabend im Oktober 2019
mit Apostel i.R. Kainz Rudolf

Gleichnisse Jesu – ein Jungbrunnen für den Glauben
… eine Kraft, bis zum Kommen Jesu
durchzuhalten.
Auffallend an der Lehre Jesu ist,
dass er diese in eine Fülle von
Gleichnissen kleidete.
Damit wollte er den Menschen für
das Denken, Handeln und den Willen
Gottes das Verständnis öffnen.

Anhand einiger Gleichnisse soll aufgezeigt
werden, wie lebensnah Jesus gepredigt hat.
Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass die
Gleichnisse in der heutigen Zeit nichts an
Aktualität eingebüßt haben.

Bibelabend im November 2019
mit Apostel i.R. Kainz Rudolf

Die Psalmen – nur das „Gebetbuch“ Jesu?

Die 150 Psalmen zeugen davon,
wie der Mensch sein Leben mit Gott
führen kann.
Gleichgültig, was ihm widerfährt,
wird mit Gott besprochen.
Der Beter wendet sich in höchsten Freuden
an Gott genauso, wie er das in Verzweiflung,
in Leid, im Zorn tut. So spiegeln die Psalmen
das Leben des Menschen wider und zeigen
auf, wie wichtig, tröstlich und hilfreich der
permanente Umgang mit Gott ist.
Jesus selbst hat in den verschiedensten
Situationen seines Lebens Ausschnitte aus
Psalmen gebetet.

In diesem Bibelabend soll der Hörer „auf den
Geschmack kommen“, sich mehr mit den
Psalmen zu befassen, um aus diesen
Stärkung im Glauben zu erfahren.
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