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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Auch ein Sommer wie der diesjährige, der nie zu enden scheint und uns Ende September immer noch hochsommerliche Temperaturen bescherte, geht einmal vorbei.
Schade? Ja, aber doch nur zum Teil… denn die Natur, auch wir Menschen, sind nun doch erschöpft nach der langen Hitzezeit der letzten Monate.
Es wird Herbst und damit kommt die Zeit, die Ernte einzufahren und sich so langsam aber
sicher auf die ersten kalten Tage vorzubereiten. Auf das letzte Viertel des Jahres, das immer
geprägt ist von einem gewissen „Endspurt“, hoffentlich aber auch die Gelegenheit bietet, ein
wenig zur Ruhe zu kommen und nicht nur die natürlichen Vorratskammern sondern auch die
geistigen und seelischen Reserven wieder aufzufüllen.
Bei manch einem stellt sich vielleicht auch seelischerweise das Gefühl ein „Heiß war der Tag,
die Kraft ist mir gesunken“ (so singen wir in dem Lied aus CM 102). Die vielen herausfordernden Momente, Glaubenskämpfe, alltägliche Herausforderungen, Schicksalsschläge – sie haben Kraft gekostet.
Wir wünschen euch und uns allen, dass wir immer neue Kraft, Trost und Stärke schöpfen können durch Gottes Wort und Gnade und die Gemeinschaft untereinander in unserer Gemeinde.
Es grüßt euch ganz lieb euer Redaktionsteam
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II.

Erlebter Gottesdienst im Seniorenheim

Jedes Mal, wenn wir meine Mutter, Martha Z., sonntags aus dem Seniorenheim Bürgerbusch
in Lützenkirchen zum Gottesdienst nach Opladen abholen, bedauern die Mitbewohner, dass
sie nicht mitgenommen werden können. Leider ist es nicht möglich, die Senioren mit in den
Gottesdienst zu nehmen. Andererseits lässt man verlangende Herzen und Seelen zurück.
Wir waren sehr überrascht, als ein Gottesdienst von der Gemeinde Leverkusen im Seniorenheim Bürgerbusch angesagt wurde. Jetzt ergab sich die Gelegenheit, manche Bewohner anzusprechen und einzuladen. Viele nahmen die Einladung dankbar an.
Der Sonntag kam und die kleine Kapelle füllte sich mit unseren 4 Schwestern, die im Seniorenheim wohnen, einigen Bewohnern des Heimes, Sängern aus Leverkusen, sowie Amtsträgern
und einem Hund, der einer Pflegerin gehört.
Der Chor sang zu Beginn einige Lieder aus der Chormappe. An den leuchtenden Augen merkte
man, das alle Freude im Herzen hatten und innerlich bewegt waren. Während des Eingangsliedes kehrte Ruhe und Frieden in dieser kleinen Kapelle ein. Den Gottesdienst hielt der Vorsteher der Gemeinde Leverkusen, Evangelist Andreas Brühne.

Blick auf den Chor aus der Perspektive der
Gottesdienstteilnehmer

Der Dienstleiter Evangelist Brühne
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An der Atmosphäre merkte man, dass das Wort in die Herzen drang. Dieser Gottesdienst endete mit der Sündenvergebung und dem Abendmahl sowie einem Chorlied. Eine lustige Feststellung traf der Vorsteher zum Ende des Gottesdienstes: „Es war das erste Mal, dass in einem
Gottesdienst, den ich geleitet habe, ein Hund anwesend war“. Dieses wurde mit einem
Schmunzeln der Teilnehmer aufgenommen.
Nach dem Gottesdienst brachten wir verschiedene Bewohner in ihren Rollstühlen zu ihrem Wohnbereich zurück. Im Aufzug schluchzte ein Bewohner auf, nahm mich
in den Arm, drückte mir einen Kuss auf die Wange und
sagte: „Danke, dass ich an diesem schönen Gottesdienst
teilnehmen konnte und danke, dass ich an der Sündenvergebung teilhaben konnte“. Dieser Moment hat mich
sehr bewegt und ich werde ihn noch lange im Herzen tragen. Eine Bewohnerin fragte sofort, ob sie am nächsten
Gottesdienst wieder dabei sein dürfte, es hätte ihr gut
getan. Manche Bewohner haben nur meine Hand festgehalten und mit der anderen Hand auf ihr Herz gedrückt,
zum Zeichen dass ihr Herz berührt wurde. Einige Tage
später sprach mich eine Betreuerin wegen des Gottesdienstes an. Sie hätte gehört, dass es so schön gewesen
sei. Es wäre nicht nur für die „Neuapostoliken“ gepredigt
worden, sondern es wären alle angesprochen worden.
Dieses hätte sie besonders berührt. Bei dem nächsten
Gottesdienst würde sie auf jeden Fall dabei sein.
Es ist vorgesehen, dass alle vier Wochen ein solcher Gottesdienst im Seniorenheim stattfindet.
Am 25.11. ist wieder ein Gottesdienst geplant, wozu auch SängerInnen aus dem Opladener
Chor herzlich eingeladen sind, den Chor aus Leverkusen zu unterstützen. So haben wir erleben
dürfen, wie Jesus sagte: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, will ich mitten unter ihnen sein“. Ob Kapelle oder Kirche, der Ort ist gleichgültig, wo Gottes Geist wirkt.
Wir und alle anderen freuen uns jetzt schon auf die nächste Gelegenheit, an einem gemeinsamen Gottesdienst teilhaben zu können. An einem Mittwoch im Gottesdienst fiel mir beim Mitsingen aus dem Gesangbuch die Begebenheit mit den Geschwistern und Gästen im Seniorenheim wieder ein. Der Text passte genau zu dem Erlebten an dem
Quelle: Gesangbuch, Nr.
beschriebenen Sonntag.
118, 4. Strophe
„Nun, so lege Licht und Liebe,
Text: Karl Johann Philipp
Kraft und Feuer auf dein Wort!
Spitta (1801-1859)
Lass es mit lebend’gem Triebe
Melodie: unbekannt
in uns wirken fort und fort.
(Herrnhuter BrüdergeHilf uns, dass wir treu bewahren,
meinde 1735)
was wir in das Herz gefasst,
Bericht: ub, dz, Heinz G.; Fotos:
und lass andre auch erfahren,
ub
dass du Lebensworte hast.“
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III. Lesetipp aus der Bücherwand
Das Buch „Betrachtungen eines Ruheständlers“ geschrieben von Richard Fehr
Richard Fehr beschreibt im Vorwort sein Werk wie folgt (Seite 7): „So lasse ich meinem Bildband „Erinnerungen“ dieses kleine Werk folgen, um manchen Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche, aber auch Interessierten, die sich (noch?) nicht zum neuapostolischen Glauben
bekennen, ein paar Einblicke in mein Leben und Denken jenseits meiner offiziellen Mission als
Kirchenoberhaupt zu gewähren“.
Ein kurzes und amüsantes Zitat aus seinem Buch:
Einmal war der Bezirksälteste mit dem Fahrrad unterwegs, als er sah, wie ein ihm bekannter
Bauer auf der Wiese bei seinem Pferd stand, welches eben zuvor durch einen Schlag tot vor
ihm zusammengebrochen war. Von der anderen Seite kam ebenfalls auf dem Fahrrad der Pastor aus Steinhagen. Der Älteste und der Pastor begrüßten sich freundlich und schritten gemeinsam zum traurigen Bauern, um ihr Mitempfinden zu dem Verlust seines Pferdes auszusprechen.
Dieser meinte dann: „Das ich ein wertvolles Pferd hatte, das wusste ich wohl. Aber dass zu
seinem Tod gleich zwei Geistliche kommen, das konnte ich nicht erahnen!“
Nachzulesen ist diese Geschichte auf Seite 172.
Das Buch befindet sich in unserer Bücherwand (der Leihbibliothek im Eingangsbereich) und
kann gerne ausgeliehen werden, es lohnt sich die Lektüre!
Quelle der Textausschnitte:
Fehr, Richard: Betrachtungen eines Ruheständlers.
Herstellung und Verlag:
Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN:978-839-15312-3
1.Auflage 2010, Richard Fehr

Text: ub
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IV. Bericht vom Bezirksseniorenausflug
Am Dienstag, den 15. Mai, trafen sich die Senioren der Gemeinden Lützenkirchen und Opladen, um mit einem Bus die Reise nach Dülmen, dem diesjährigen Ziel des Bezirksausflugs der
Senioren, zu unternehmen. Abfahrt an der Kirche in Opladen war um 9.50 Uhr bei schönem
Frühsommerwetter, das den gesamten Tag über anhielt. An der Kirche in Hochdahl stiegen
noch Senioren dieser Gemeinde in unseren Bus. Dann ging es auf die Autobahn in Richtung
Dülmen im Münsterland. Nach ca. 1 ¾ Stunden war das Ziel, das Restaurant „Haus Waldfrieden“ erreicht, ein sehr geräumiges Ausflugslokal mit vielen voneinander getrennten Bereichen.

Mit insgesamt ca. 130 Geschwistern aus dem Seniorenkreis unseres Ältestenbezirkes waren
wir in 3 Bussen zu diesem sehr schön im Grünen gelegenen Ziel gereist. In einem großen Raum,
der für uns reserviert war, warteten schon einige Kellner auf uns und brachten uns, nachdem
alle Platz genommen hatten, Getränke. Dann begrüßte unser Bezirksältester Udo Busch die
Anwesenden und sprach ein kurzes Tischgebet. Danach wurde zügig ein Dreigangmenü serviert: Gemüsesuppe, Roulade mit Gemüse und Kartoffeln und ein Dessert.

Nachdem alle gesättigt waren, gab es die Möglichkeit, die sehr schöne Umgebung zu erkunden: einen Ruhegarten mit vielen, in verschiedenen Farben blühenden Rhododendren, Gar6

tenazaleen sowie anderen blühenden Frühlingspflanzen. Überall luden Ruhebänke zum Verweilen und Genießen dieser schönen Umgebung ein. Der Ruhegarten grenzte an eine eingezäunte Weide, auf der sich einige Rehe befanden.

Zu dem Restaurant gehörte ein Lädchen, das auch viele Besucher anzog. Dort wurden kulinarische Delikatessen zum Mitnehmen angeboten ebenso wie Schmuck für die Dame, sowie allerlei für Haus und Garten. Dort wurde gern gestöbert und das eine und andere Mitbringsel
erstanden. Um 15.30 Uhr trafen sich alle wieder im Restaurant, wo Kaffee und 5 verschiedene
Kuchen-und Tortensorten auf uns warteten. Gern wurde das Angebot angenommen und in
angeregtem Gespräch verging die Zeit wie im Flug.
Unser Bezirksältester beendete das Zusammensein mit
einem Gebet und um 17 Uhr
brachen wir zur Heimreise
auf. Gegen 19 Uhr trafen wir
glücklich an unserem Ausgangspunkt wieder ein.
Sollte der gemeinsame Seniorenausflug uns im nächsten
Jahr wieder nach Dülmen führen, würden wir sehr gern einen kurzen Abstecher zu den
berühmten Wildpferden machen, die in ca. 8 km Entfernung von dem „Haus Waldfrieden“ leben.
Bericht und Fotos: gm

7

V.

Wort & Ton & Bild
HERBSTTAG

Zusammenstellung Gedicht und Musik
und Bild: os

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Zum Hören:
P. I.Tschaikowsky;

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben
aus: Das Buch der Bilder.

„Die Jahreszeiten“
(Herbstlied) Oktober.

RAINER MARIA RILKE

Mehr: http://www.rilke.de/

Bild: Isaak I. Lewitan „Goldener Herbst“,
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Oktober#/media/File:Levitan_Zolotaya_Osen.jpg
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VI. When peace like a river…
Namibia. Mit Freunden nehmen wir an einer Rundreise teil. Unser Reiseveranstalter unterstützt in den Urlaubsländern soziale Projekte, die dann von den Reisegruppen besucht werden
können. Deshalb steht auf dem Weg von Swakopmund in Richtung Namib-Wüste der Besuch
einer Schule auf dem Programm. „Luxus der Weite“ so lautet ein Werbeslogan für Namibia,
und das ist exakt das, was wir an diesem Tag erleben. Unser Bus rumpelt über endlose Sandpisten durch ein gewaltiges Nichts. Weite Ebenen, ab und zu ein paar Hütten und Sträucher.

Dann tauchen vor uns bunte Gebäude auf: Die J.P. Brand Grundschule. Ein Internat für 280
Kinder, die dort nicht nur unterrichtet, sondern auch beherbergt und versorgt werden. Wir
werden in einen Klassenraum geführt und mit fröhlichem „Hello“ begrüßt. Die Lehrerin erklärt,
dass die Kinder uns mit einem Lied begrüßen werden. Ich traue meinen Ohren kaum, als ich
die Melodie erkenne: „Wenn Friede mit Gott“ (GB 295). Dieses Lied hier, weit weg von zu
Hause und mitten in der Wüste zu hören, lässt mir die Tränen in die Augen steigen.

Ich nutze eine Gelegenheit um mich mit der Lehrerin über den Gesang zu unterhalten. Dabei
erzählt Sie mir die bewegende Geschichte dieses Liedes:
Horatio Spafford war ein angesehener amerikanischer Anwalt und presbyterianischer Kirchenältester. Als im Jahr 1871 Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet wird, verlor Spafford,
der in Immobilien investiert hatte, sein gesamtes Kapital. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Durch die Rezession von
1873 litten seine Geschäfte erneut. Im Herbst 1873 wollte Spafford mit seiner Familie nach
9

England reisen. Er beabsichtigte, seinen Freund, den Evangelisten Dwight L. Moody, in England
bei seiner evangelistischen Arbeit zu unterstützen. Kurz vor der Abreise wurde Spafford jedoch
durch eine dringende Geschäftsangelegenheit aufgehalten, und so reiste seine Frau mit den
vier Töchter allein an Bord des Dampfer Ville du Havre voraus. In der Nacht auf den 22. November 1873 wurde der Dampfer von einem englischen Schiff gerammt und sank. Die vier
Töchter der Spaffords zwischen 2 und 11 Jahren ertranken. Spaffords Ehefrau Anna ist unter
den wenigen Überlebenden. In England angekommen, schickte sie ihrem Mann ein Telegramm
mit dem Wortlaut: „Allein gerettet“. Horatio Gates Spafford hatte allen Grund Gott anzuklagen
aber trotz all diesen Schicksalsschlägen, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hielt er an
Gott fest. Ja, er lobte ihn sogar. Und so schrieb er unter dem Eindruck dieser Geschehnisse das
Lied „When peace like a river“ (Wenn Friede mit Gott...). Der Text wurde 1876 von Philip P.
Bliss vertont.
Das Lied haben die Schülerinnen und Schüler übrigens auswendig gesungen. Und: Nein, es ist
keine konfessionelle Schule. Religiosität hat dort einen viel höheren Stellenwert als in
Deutschland. Und so war es nichts Ungewöhnliches zu singen: It is well with my soul…(„Es ist
gut mit meiner Seele“ bzw „Mir ist wohl in dem Herrn“, wie wir es in der deutschen Übersetzung singen).

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/It_Is_Well_with_My_Soul
https://www.gottes-haus.de/home/single-seite-video/article/das-lied-von-mr-spafford/

Text und Fotos: bg
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VII. Frauenwochenende mit Reinbeker Schwestern
Am 1. September 2018 machten sich 8 Schwestern
aus der Gemeinde Opladen auf den Weg in den Norden, wo sie sich mit 8 Schwestern unserer Schuhkartongemeinde Reinbek zu einem gemeinsamen
Wochenende in Ostfriesland verabredet hatten.
Gegen 11 Uhr trafen wir nach kurzweiliger Fahrt in
einem gemieteten Kleinbus in Leer ein, wo wir die
Schwestern aus Reinbek vom Bahnhof abholten.
Nach freudiger Begrüßung ging es gemeinsam
durch diese reizvolle, ostfriesische Stadt, wo wir um
die Mittagszeit in einem an dem Flüsschen Leda gelegenen Restaurant eine kleine Mahlzeit einnahmen.
Anschließend hatten wir an eine Stadtführung gebucht, bei der wir viel Interessantes über diese
kleine Stadt (34 000 Einwohner) erfuhren. Das Rathaus beeindruckte uns alle sehr.
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Gegen 17 Uhr ging es weiter nach Emden, wo wir nach circa dreißigminütiger Fahrt bei unserem Hotel eintrafen. Bis 19 Uhr verbrachte jede ihre Zeit allein, dann trafen wir uns im Hotelrestaurant, wo ein separater Raum für uns reserviert war, zu einem Abendessen. Dieses zog
sich bis weit in den Abend hinein und in munterer Runde wurde viel geredet und gelacht. Um
22 Uhr löste sich unsere Gesellschaft auf und manche suchten ihre Zimmer auf, andere saßen
noch eine Weile zusammen.

Am nächsten Morgen machten wir uns nach einem gemeinsamen Frühstück z.T. zu Fuß auf den
Weg zu unserer Kirche in Emden, wo wir unser
Kommen beim Vorsteher angekündigt hatten.
Wir erlebten einen schönen Gottesdienst, wurden
der Gemeinde vorgestellt bzw. stellten uns auch
selber vor und berichteten von unserer „Schuhkartonfreundschaft“. Nach dem Gottesdienst erfreuten wir uns an der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern aus Emden, die uns zu Ehren einen
reichhaltigen Brunch vorbereitet hatten mit viel
ostfriesischem Tee, der immer nachgekocht
wurde. Hier heißt das Kaffeetrinken nach dem
Gottesdienst „Teetied“, also Teezeit.
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Gegen Mittag machte sich ein Teil der Reinbekerinnen mit
dem Zug auf die Heimreise, während die übrigen Schwestern noch eine Bootsfahrt bei herrlichem Sommerwetter
unternahmen und später am Nachmittag nach Hause fuhren.
Ein sehr schönes Frauenwochenende ging zu Ende und alle
waren sich einig: Das machen wir im nächsten Jahr an einem anderen Ort wieder.
Bericht: gm / Fotos: gm, ub, aa

Hier noch einige Rückmeldungen zu unserem Frauenwochenende:
Anke A. schreibt:
Es war super! Wir waren eine tolle Truppe und besonders hat mich gefreut, in der Gemeinde
Emden eine Schwester zu treffen, die ich aus der Facebook-Gruppe “NAK Blumenschmuck“
kenne.
Rita B. schreibt:
Es war ein sehr schönes Wochenende und ich habe mich sehr wohlgefühlt. Es war schön, mit
Geschwistern unterwegs zu sein. Besonders gefreut habe ich mich über den großartigen Empfang in der Gemeinde Emden. Ich bin unserer großartigen Fahrerin Dagmar Zimmer sehr
dankbar, dass sie uns wieder sicher nach Hause gebracht hat. Es hat mich sehr gefreut, die
Geschwister aus Reinbek kennenzulernen.
Martina G. schreibt:
Durch das besonnene Fahren von Dagmar wurde mir jede Angst genommen, es war ein wunderschönes Wochenende!
Ute Be. schreibt:
Das Wochenende hatte viele Höhepunkte, aber ein Erlebnis war für mich besonders herausragend: Einige von uns machten sich zu Fuß auf den Weg zum Gottesdienst, wir nahmen aber
nicht wie vorher geplant die kürzeste Strecke, sondern wir kreisten die Kirche in Emden langsam bogenförmig ein. So war es kein Wunder, dass wir mit einiger Verspätung in der Gemeinde ankamen. Man kam uns schon suchend entgegen und alle waren wegen der Verspätung sehr aufgeregt. Der Vorsteher( Anton Westdörp) ließ kurzerhand ein zweites Eingangslied singen. So konnten wir uns in Ruhe sammeln und der Gottesdienst konnte beginnen. Es war ein gewaltiges Gefühl so herzlich willkommen geheißen zu werden. Nach dem
Gottesdienst wurde darüber noch viel gelacht, es konnte sich keiner erinnern, dass in einem
Gottesdienst schon mal zwei Eingangslieder gesungen wurden. Danke dem Vorsteher der dies
ermöglichte.
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VIII. Auf einen Kaffee mit Anneliese O.
Am 16. Juli 18 besuchten Ute Be. und ich Schwester Anneliese O., die seit ca. 1 Jahr wieder
Mitglied unserer Gemeinde ist. Sie musste aus gesundheitlichen- und alters Gründen ihr Lebensumfeld in Leichlingen aufgeben und hat ein Apartment im Upladin-Altenzentrum bezogen. Sie fühlt sich dort sehr wohl und wird liebevoll durch ihre Schwägerin Schwester H. Euskirchen betreut.
Schwester O. wurde am 15.10.1934 in Opladen geboren und ist seit Kindesbeinen an neuapostolisch (sozusagen ist sie „eine Opladenerin“). Sie hatte vier Geschwister, einen Bruder (Evgl.
H.-G. Euskirchen, der schon vor vielen Jahren heimgegangen ist) und drei Schwestern: Schwester Hannelore J. (früher Gemeinde Schlebusch), Schwester Margrit Sch. (ist im August heimgegangen) und Schwester Irmgard O. aus der Gemeinde Leichlingen. Unser Bruder Carsten O.
ist ihr Neffe. Priester Friedrich Gärtner war zu ihrer Kinder- und Jugendzeit der Vorsteher und
im Laufe ihrer Jugendzeit, hat sie auch des Öfteren auf seine Kinder aufgepasst. Der spätere
Apostel Dicke war ihr Konfirmandenlehrer.
Sie unterstützte mit ihrer Stimme auch den Chor und bedauerte es, kein Instrument erlernt zu
haben. Zu ihren Hobbys zählten häkeln und stricken, außerdem half sie ihrer Schwester,
die Schneiderin war, bei Näharbeiten. Mit ihrer Schwester Margrit hat sie gerne ihre Freizeit
verbracht und viel unternommen. Mit Schwester Christel Bl. verbindet sie eine Freundschaft
schon aus der Schulzeit, da beide in dieselbe Kasse gingen. Ihre Freundschaft setzte sich
auch auf der Haushaltsschule fort, denn beide besuchten diese Schule für ein Jahr. Schwester
O. hat in ihrer späteren Arbeitslaufbahn bis zum Renteneintritt bei der KV Nordrhein gearbeitet.
In der Jugend hat sie dann ihren Mann und späteren Priester Hermann O. kennengelernt, der
in Leichlingen wohnte und bei Bayer gearbeitet hat. Im
Jahre 1958 haben H. O. und sie geheiratet, mit der Hochzeit wurde dann die Gemeinde Leichlingen ihre "Heimatgemeinde". Lange Jahre haben die Geschwister O. neben
der Kirche in Leichlingen gewohnt und sich dort um die
Außenanlagen gekümmert. Pr. H. O. kam aus einem kinderreichen Elternhaus - er hatte 8 Geschwister - und
wollte wohl aus diesem Grund keine eigenen Kinder haben.
Im Laufe seines Lebens war Pr. H. O. ca. 20 Jahre Vorsteher der Gemeinde Leichlingen und fast jeden Abend für
das Werk des Herrn unterwegs. Oft fühlte Schwester A.
O. sich doch sehr allein gelassen, darüber hinaus war
auch das Vorsteheramt ihres Ehemannes belastend für
sie selber und das gemeinsame Leben. Das Ehepaar
hat die Zeit zu zweit, die ihnen dann blieb, aber auch sehr
intensiv genossen. In der wenigen Freizeit sind beide
gerne Fahrrad gefahren und viel verreist. Am liebsten
14

sind beide in die Sonne geflogen wie z.B. nach Teneriffa. Der Urlaubsort wurde so ausgesucht,
dass auch immer der Gottesdienstbesuch gesichert war. Welchˈ ein Vorbild! Gerne erinnert
sie sich auch an die Schiffstour von Passau nach Wien, die ihre Schwägerin Schwester H. Euskirchen mit ihr im Dezember 2017 unternahm.
Alles in allem war es für uns (den Vertreterinnen des Redaktionsteams) ein wunderschöner Nachmittag, der wie immer viel zu schnell verging. Wir verließen Schwester A. O. mit vielen Eindrücken und haben sie im Laufe des Nachmittags auch besser kennen gelernt, vor allen
Dingen die weitreichenden Verzweigungen der Familie  . Zuletzt möchten wir noch anmerken, dass sich unsere Schwester O. über Besuch doch sehr freuen würde und dass wir immer
wieder dankbar sind, solche "stille" Vorbilder in unserer Gemeinde zu haben.
Bericht: ub und cma / Foto: ub

IX. Aus dem Gemeindeleben
Konfirmation
Am Sonntag, den 6. Mai fand in der Gemeinde Opladen die Konfirmation von
Lisa-Sophie H., der Tochter unseres Diakons Dirk H., statt.
Der Altar war festlich geschmückt,
ebenso der Sitzplatz der Konfirmandin
in der ersten Reihe. Vor dem Gottesdienst erfreute ein kleines Flötenensemble die Gemeinde mit 2 Musikstücken.
Priester Dieter A. diente der Festgemeinde mit dem Textwort aus
Epheser 5, Vers 1: So folgt nun Gottes
Beispiel als die geliebten Kinder.
Dieses Wort war auch das Grußwort,
das der Stammapostel in seinem Brief
an die Konfirmanden verwendete.
Als Sophie das Konfirmationsgelübde
ablegte, wurde sie dabei von allen Geschwistern unterstützt.
Nach dem Festgottesdienst feierte die
Gemeinde auf Wunsch der Konfirmanden dieses schöne Fest der Konfirmation mit einem Brunch.
(Bericht: gm; Foto: hh)
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Heimgänge
Am 23. 03.2018 ist unser Bruder Ulrich Sch. heimgegangen. Die Trauerfeier fand am 13. April
in der Gemeinde Opladen statt.
Am 28.03.2018 hat unsere Schwester Gisela S. diese Welt verlassen, wir haben uns am 20.
April in unserer Gemeinde Opladen von ihr verabschiedet.
Am 22.08.2018 ist unsere Schwester Margrit Sch. in jene Welt gezogen, am 07. September
fand die Trauerfeier in der Gemeinde Opladen statt.
Den Familien gilt unsere ganz herzliche Anteilnahme. Wir wünschen Ihnen viel göttlichen Trost
und Kraft.

Ausblick
Am 1. Advent wird aller Voraussicht wieder eine gemeinsame Andacht zur Adventszeit mit der
katholischen Pfarrgemeinde St. Remigius stattfinden. Wie schon in den letzten Jahren, treffen
wir uns dafür am späteren Nachmittag in der Kirche St. Michael in der Sandstraße in Opladen.
Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Und das gab es auch noch:
Rosi und Pr. i. R.
Klaus V. (früher
Opladen) haben
sich im Juli 2018
in Dortmund das
Jawort gegeben.
Wir gratulieren
ganz herzlich und
wünschen alles
Gute für den weiteren Glaubensund Lebensweg!

Foto: ubl
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Ende August bekam die Gemeinde
Opladen eine „neue“ gebrauchte Orgel, da für das vorherige Instrument
im Bedarfsfall keine Ersatzteile mehr
zur Verfügung gestanden hätten.
„Die "Neue" ist eine 'Gloria Excellent
230 N', Baujahr 2005, aus dem Hause
Kisselbach und stand früher in der Gemeinde Essen-Nordost. Der Klangerzeugung von Gloria-Orgeln liegt ein sogenanntes Sampling zugrunde. Das bedeutet, dass Ton für Ton und Register
für Register einer Pfeifenorgel einzeln aufgenommen und gespeichert wurden, so dass der
Klang möglichst gut mit dem Original übereinstimmt. Das Original ist in diesem Fall die historische Silbermann-Orgel der Stadtkirche Oederan.“ (Text und Foto: bg) Wir finden, dass das
neue Instrument sehr gut klingt!

Am Dienstagabend, den 25.9., fand der erste Teil der Dialogveranstaltungsreihe mit dem Titel
„Mission (im)possible? Glauben täglich (er)leben.“ im Mehrzweckraum unserer Kirche statt.
Die Veranstaltung wurde von Christine M und Carsten O. moderiert und die Teilnehmer
tauschten sich aus über Themen wie „Was bringt es mir, als (neuapostolischer) Christ zu leben?“ und „Was läuft toll in unserer Gemeinde /
was hat Verbesserungspotential / was finde ich
nicht gut?“. Außerdem beschäftigte sich die
Gruppe mit den Statements zur Vision und Mission
der Neuapostolischen Kirche. Für das leibliche
Wohl wurde natürlich auch gesorgt, so ging der
Abend wie im Flug vorbei.
Die Fortsetzung – welche ausdrücklich NICHT auf den ersten
Teil aufbaut und daher jedem Interessierten offensteht, ganz gleich, ob die
erste Veranstaltung besucht wurde oder nicht – findet am Montagabend,
den 5.11. ebenfalls im Mehrzweckraum statt. Ihr seid alle herzlich eingeladen!

Fotos: bg/cm
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Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen, herzlichen Dank! Artikel und Ideen aus eurer Mitte
sind immer willkommen. Sprecht uns einfach an oder schreibt uns an:
gemeindebrief.opladen@gmail.com



… und ganz zum Schluss: jetzt schon ein Klassiker 

„Drei von der Bank“ –
Teil 7
(von links: Finn H., Florian
H. und Benjamin H.)
Foto: bg
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