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I.

Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Schon spendet die Märzsonne ihr wärmendes, wohltuendes Licht – wohin ist nur die Zeit?
Eben war doch noch Advent… damit sind wir auch schon wieder bei der nächsten Winter /
Frühling Ausgabe unseres Opladener Gemeindebriefs.
Es ist bereits so einiges in den ersten Wochen und Monaten dieses Jahres geschehen, dass uns
tief bewegt, aber auch unser Gemeindeleben verändert hat. Davon wollen wir berichten,
ebenso von den vielfältigen Aktivitäten unserer Gemeinde im November und Dezember des
letzten Jahres.
Unser Blick bleibt dabei aber immer auch nach vorne, auf die Zukunft, gerichtet, auf alles, was
uns in diesem Jahr an positiven Dingen begegnen wird, die wir aus Gottes Hand empfangen
dürfen. Lasst uns insbesondere auch das Jahresmotto für 2018 „Treue zu Christus“ stets im
Herzen tragen und uns bemühen, danach zu leben!
In eigener Sache geben wir bekannt, dass unser Redaktionsmitglied Ulrike G. momentan eine
Pause einlegt. Wir danken ihr herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit! Die entstandene Lücke
wird von Christine Ma. geschlossen, wir sagen herzlich willkommen in unserer Mitte!
Dass dieser Gemeindebrief erst relativ spät erscheint, bedauern wir sehr. Grund hierfür ist die
Grippewelle, die fast alle von uns erwischt hat…
Es grüßt euch ganz lieb euer Redaktionsteam
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II.

Besuch der Gemeinde Dieburg

Am Sonntag, den 12.11.2017, trafen 17 Geschwister aus Dieburg, der langjährigen Heimatgemeinde von Gisela M. und ihrer Tochter, Christine M. (jetzt beide Gemeinde Opladen), an unserer Kirche in Opladen mit einem großen Bus ein. Dieser Besuch stand unter dem Motto „Wir
wachsen zusammen“, denn Dieburg liegt in Hessen und gehörte bisher zum Bereich von Bezirksapostel Koberstein. Ab dem neuen Jahr 2018 wird der ganze Bereich, zu dem die Bezirke
Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Belgien, Luxemburg, Frankreich sowie einige afrikanische
Länder gehören, mit dem Bereich, den unser Bezirksapostels Storck betreut, zusammengelegt.
Da die Gemeinde Dieburg über die beiden Schwestern eine besondere Verbindung zu Opladen
hat, wurde diese Gemeinde für den Besuch ausgewählt.
In dem Gottesdienst, den unser Bezirksevangelist Daniel Huke hielt, diente auch der Vorsteher
von Dieburg, Evangelist Andreas Reinhardt, mit. Die Geschwister von Dieburg verstärkten den
Opladener Chor, worüber wir uns alle freuten.
Nach dem Gottesdienst wurde zusammen gebruncht, wozu viele Geschwister einen Beitrag in
Form von Suppen, Salaten, Frikadellen und jeder Menge süßer Leckereien geleistet hatten.
Die Geschwister aus Dieburg brachten ihrerseits einen großen Korb, gefüllt mit Spezialitäten
aus ihrer Heimat, mit. Gegen 13 Uhr verabschiedeten sich viele Opladener Geschwister und
die Mitglieder des Gemeindegremiums sowie einige weitere Geschwister machten im Bus der
Dieburger mit ihnen zusammen eine Stadtrundfahrt, die unter der kundigen Leitung von Bernd
Großmann stattfand. Anschließend ging es noch einmal zur Kirche zurück, wo wir noch eine
Weile zusammen saßen und vom Buffet aßen oder Kaffee tranken. Um 15 Uhr machten sich
die Geschwister aus Dieburg wieder auf die 220 km weite Heimreise, waren sie doch schon
morgens um 6 Uhr aufgebrochen. Die ältesten Teilnehmer waren 81 und 84 Jahre alt.
Über den Besuch unserer Geschwister haben wir uns sehr gefreut und die Dieburger würden
sich auch über einen Besuch der Geschwister aus Opladen freuen!

Bericht: Gisela M. / Fotos: Andreas R.
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III. Adventszeit – Erwartungszeit – Vorfreude auf das
Weihnachtsfest
Wer kennt das nicht, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest: geschmückte Fenster, leuchtende
Vorgärten, der Duft nach Plätzchen und erwartungsvolle Kinderaugen. Unser Adventskalender
entstand aus der Idee, die Vorfreude unserer Schuhkarton-Gemeinden Heimerdingen und
Reinbek auf Weihnachten zu steigern (natürlich auch UNSERER Gemeinde Opladen). Wir berieten und sammelten Ideen wie wir diesen Kalender gestalten konnten. In lieb gewordener
Tradition trafen Ute B. und ich uns zum Backen :) um kleine Köstlichkeiten für die Gemeinden
herzustellen. Was soll ich sagen, die Plätzchen waren sehr lecker :)). In meiner freien Zeit nähte
ich die "Säckchen", in die wir die Überraschung verpacken wollten. Jeweils 5 kleine (mit
schriftlichen Auszügen des Weihnachtsgeschenkes + Plätzchen) und ein größeres Säckchen für
das Weihnachtsgeschenk. Nach den Gottesdiensten sollten bis Weihnachten je 1 Säckchen
geöffnet und der Gemeinde der Brief mit dem Hinweis zum Weihnachtsgeschenk vorgelesen
werden. Unsere liebe Schwester Christine M. hatte sich bereit erklärt, die Briefe zu verfassen.
Diese Briefe enthielten zusammengefasste Auszüge der verschiedenen Kapitel des Buches, das
an Weihnachten als Überraschung vorgesehen war. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für
deine Mühe :)))), das wollte ich hier doch mal erwähnen.
Viel Freude hatten Ute B. und ich auch bei der Fertigstellung des Kalenders. Sie brachte diese
dann zur Post und verschickte sie. Ich glaube, unsere Gemeinde Opladen - Wohlfühlgemeinde
schlechthin :)) - war überrascht und hat sich über diesen Adventskalender sehr gefreut. Beim
Vorlesen dieser Briefe nach dem Gottesdienst und vor dem Chorgesang, herrschte jedes Mal
eine andächtige Stimmung, da der Brief zum Nachdenken anregte. Am Weihnachtsmorgen
nach dem Gottesdienst packte unser Priester Blome dann das letzte Päckchen aus - Das Buch:
Dein Name werde geheiligt von Apostel Kainz. Dieses Buch ist ein wahrer Goldschatz und nun
für jeden in der Gemeinde zugängig.
Eine Reaktion aus der Gemeinde Reinbek war: Was für eine Überraschung, ein Adventskalender aus Opladen ist angekommen! Ihr habt ja immer Ideen :))). Vielen, vielen Dank, ihr seid
einfach zum "knuddeln" ♥. Von Schwester R. Bartel / Gemeinde Reinbek.
Wenige Tage später, nachdem der Adventskalender die Gemeinde Reinbek erfreute, kam bei
uns auch ein Päckchen an. Es war ein herzlicher Dank in Form einer Dose gebackener Plätzchen, eine Weihnachtskarte der Geschwister und ein Bild der Gemeinde Reinbek. Dieses Bild
steht nun bei uns im Eingangsbereich der Kirche. Liebe Geschwister aus Reinbek: Habt vielen
Dank, darüber haben wir uns sehr gereut. Ihr seid in unseren Herzen :)).
Alles in allem eine gelungene Überraschung und eine wunderschöne, erwartungsvolle Adventszeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest 2017.
Bericht: Christine Ma.
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Adventsstimmung in unseren Partnergemeinden: Anbei einige Fotos der Heimerdinger (oben
links [unser Adventskalender ist links im Bild zu sehen] und rechts) sowie Reinbeker (oben
links und rechts), wo man sich über unseren Adventskalender sehr gefreut hat.

Adventsstimmung auch in Opladen:
links: Der Adventskalender ist fertig!

rechts: Der erste Brief wird am 1. Advent verlesen.

(Fotos: pb, mw, gm, ub.)
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IV. Wort & Ton & Bild
SCHNEEGLÖCKCHEN
's war doch wie ein leises Singen
In dem Garten heute Nacht,
Wie wenn laue Lüfte gingen:

Zum Hören: P. I .Tschaikowsky; Die Jahreszeiten op. 37a – April (1875/1876)

»Süße Glöcklein, nun erwacht,
Denn die warme Zeit wir bringen,

„Schneeglöckchen“

Eh's noch jemand hat gedacht.« 's war kein Singen, 's war ein Küssen,
Rührt' die stillen Glöcklein sacht,
Dass sie alle tönen müssen
Von der künft'gen bunten Pracht.

Bild: : https://pixabay.com/de/schneegl%C3%B6ckch
en-schnee-kalt-3148807/

Ach, sie konnten's nicht erwarten,
Aber weiß vom letzten Schnee
War noch immer Feld und Garten,
Und sie sanken um vor Weh.
So schon manche Dichter streckten

Zusammenstellung Gedicht und Musik
und Bild: OS

Sangesmüde sich hinab,
Und der Frühling, den sie weckten,
Rauschet über ihrem Grab.

JOSEPH VON EICHENDORFF
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V.

Es weihnachtete sehr! Kirchenmusikalische Andacht im
Advent/ Weihnachtspäckchen bei der Burscheider Tafel /Vorweihnachtliche Veranstaltungen im Seniorenkreis/ Weihnachtsfeier der Gemeinde Opladen

Kirchenmusikalische Andacht im Advent
Ein liebgewordener Moment der Ruhe und Besinnlichkeit. So konnten wir am 1. Advent
(03.12.2017) wieder mit der Kath. Kirchengemeinde St. Remigius in der Pfarrkirche St. Michael
die Adventszeit beginnen.
Eine stimmungsvolle Liedauswahl erklang durch das Kirchenschiff. Mit „Wait for the Lord“ sangen wir mit einigen Soloversen den Gemeindegesang. Man merkte sofort: Singen verbindet
und lässt die Herzen klingen. Das Lied „Stimme, die Stein zerbricht“ war ein weiterer Gemeindegesang, der uns die Adventszeit näher brachte.
Spätestens bei dem Liedvortrag unseres Chores „Advent ist es heut, Advent will dir sagen, Herz
bist du bereit?“ fühlte ich Ruhe im Herzen einkehren. Dieses wurde mit dem Stück „Tollite
hostias“ abgerundet, das unser Flötenensemble darbot. Das Mitwirken der Flötenspieler bei
der kirchenmusikalischen Andacht war eine Premiere.
Da ich nicht mehr im Chor mitsinge,
hatte ich ausgiebig Zeit, die Liedtexte
in Ruhe zu lesen. Besonders ist mir der
Text des Liedes „Here I am Lord“ aufgefallen. Dieses schon oft gehörte Lied
wurde mir erst jetzt bewusst. Der Refrain
lautet
(auf
Deutsch):
Hier bin ich, Herr, soll ich es sein? Ich
habe dich in der Nacht rufen gehört.
Ich werde gehen, Herr, wenn du mich
leitest. Ich werde dein Volk in meinem
Herzen tragen.
Wenn man den Text aufmerksam
Wort für Wort liest, kann ich dann diesen Refrain noch so daher singen?
Kann ich singen „Hier bin ich, Herr“ oder ist es mir zu nahe? „Ich habe dich
in der Nacht rufen gehört“ oder überhörte ich es, weil ich lieber nicht angesprochen werden möchte?

„Ich werde gehen, wenn du mich leitest“ - oder möchte ich bestimmen?
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Durch die Musik und die feierliche Atmosphäre konnte ich meinen Gedanken nachgehen. Unser Chor brachte mich mit dem Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“ wieder zur Andacht zurück.
Der absolute Hit war eine junge Vorsängerin, die mit ihrer kraftvollen Stimme den Kirchensaal
zum Erklingen brachte.
Das Projektorchester der Marienschule Opladen unter der Leitung von Ansgar Szwierczynski
und unser Chor sind zu einer harmonischen Einheit geworden, die noch einige Stücke gemeinsam vortrugen. Unsere Sänger wurden von Bernd Großmann und Yvonne Brosda dirigiert, die
auch die Stücke mit dem Flötenensemble einstudiert hatte.

Sehr schön waren auch die Bibeltexte, die zwischen den Musikvorträgen von Donata Pohlmann von der Katholischen Kirchengemeinde St.Remigius und von Priester Detlev Blome, unserem Vorsteher, vorgetragen wurden.
Bericht: Ute B./ Fotos: fg, da
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Weihnachtspäckchen bei der Burscheider Tafel
Am 20. Und 21. Dezember hatte die Burscheider Tafel wieder Ihre Lebensmittelpakete-Aktion
zu Weihnachten. Zu Anfang möchte ich an alle Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön vom
gesamten Vorstand der Burscheider Tafel an die Gemeinde Opladen und Leverkusen ausrichten. Es hat uns sehr bewegt, mit wieviel Liebe die Päckchen gepackt waren.

Unsere Geschwister haben liebevoll die Päckchen vorbereitet
Es überwältigt uns jedes Jahr, wie groß die Anteilnahme der Menschen ist, denen es einfach
besser geht als unseren Tafelkunden. Jedes Jahr zittern wir, das wir auch ja genug Pakete bekommen und wir jede Familie bedenken können und jedes Jahr sind wir aufs Neue sehr dankbar, dass es klappt. In diesem Jahr hatten wir ca. 250 Pakete, liebevoll gepackt und beschriftet
mit Inhaltsangabe. Am 21. Dezember hatten wir dann die ehrenvolle Aufgabe, diese Pakete
mit Freude weiterzugeben.
So viele strahlende Gesichter sieht man oft
das ganze Jahr nicht, darum macht uns Ehrenamtlern diese Aktion immer besonders
viel Freude. Wir haben ca. 120 Familien, die
wir bedienen und dadurch konnte dieses
Jahr jede Familie 2 Pakete bekommen.
Außerdem hatten wir dieses Jahr parallel die
Weihnachtswunschbaum Aktion der Stadt
Burscheid. Dort können sich Kinder bis 17
Jahre und Senioren ab 60 Jahre etwas im
Wert bis 25 Euro wünschen, diese Wünsche
werden anonym an einen Tannenbaum im
Foyer des Burscheider Rathauses und bei der
Firma Adient gehängt. Sehr schnell werden
diese Wünsche immer abgepflückt und der
Rücklauf der Geschenke ist immer lückenlos,
so dass jedes Kind und jeder Senior am 21.
Dezember auch sein Weihnachtsgeschenk in
In der Vorratskammer der Tafel liegen die Empfang nehmen konnte.
Weihnachtspakete schon bereit
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Als besonderes Bonbon war dieses Jahr der Vorsitzende des Burscheider Kinderschutzbundes
als Nikolaus verkleidet dabei.
Alles in allem war es ein sehr segensreicher und rührender Tag und ich bin dem lieben Gott
sehr dankbar, dass „meine“ Kirche einen großen Anteil zu diesem Segen beigetragen hat. Das
ist jedes Jahr für mich mein persönliches Weihnachtswunder.
Bericht und Fotos: Dagmar Z.

Vorweihnachtliche Veranstaltungen im Seniorenkreis
In der Vorweihnachtszeit fanden zwei besondere Veranstaltungen im Seniorenkreis unserer
Gemeinde statt.
Am 26.11.2018 trafen wir uns zu unserem
jährlichen Weihnachtsessen, wozu wir in die
Stadthalle von Bergisch-Neukirchen fuhren
und es uns dort gut gehen ließen bei Speis‘
und Trank.
Bezahlt wurde das Essen aus unserer Seniorenkasse, in die wir regelmäßig bei unseren
monatlichen Zusammenkünften einen Betrag eingezahlt hatten.
Wir hatten ein schönes Beisammensein.

Unser monatliches Treffen im Dezember
stand ganz im Zeichen von Weihnachten.
Unsere Geschwister Schiphorst stellten aus
ihrem Fundus an Weihnachtsdekorationsmaterial viele schöne Stücke zur Verfügung
und gestalteten mit den Geschwistern Vonk
unseren Mehrzweckraum sehr schön weihnachtlich; sogar ein geschmückter Weihnachtsbaum erfreute uns an diesem Nachmittag, dem 12. 12. 2018.
Wir tranken miteinander Kaffee und ließen
uns die selbstgebackenen Kuchenspenden
10

gut schmecken, ebenso die herzhaften Brötchen.
Weihnachtliche Geschichten und gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern zu Gitarrenbegleitung ließ eine schöne Vorfreude
auf Weihnachten entstehen.
Wieder einmal erfreuten wir uns an der Gemeinschaft und verbrachten einen schönen
Nachmittag miteinander.
Der Seniorenkreis trifft sich an jedem 2.
Dienstag im Monat. Alle Geschwister im Seniorenalter sind herzlich willkommen.

Bericht und Fotos: Gisela M.
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Weihnachtsfeier der Gemeinde Opladen
Am Sonntag, den 17.12.2017, dem dritten Advent, fand unser
Gottesdienst ausnahmsweise am Nachmittag um 16 Uhr statt.
An den Gottesdienst schloss sich ein kleines weihnachtliches
Programm an, bei dem die Gemeinde mit einigen Musikstücken
erfreut wurde, die vom Chor, dem Flötenensemble und den Geschwistern Cordula und Stefan V. mit Geige und Klavier vorgetragen wurden. Schwester Anke A. trug ein selbst verfasstes,
weihnachtliches Gedicht vor und Tina L. las eine besinnliche
Weihnachtsgeschichte vor. Danach wurden einige Weihnachtslieder von der Gemeinde gesungen. Den Abschluss des Programms bildete die Bescherung für die Kinder der Gemeinde,
die sehr kurzweilig von Carsten O. moderiert wurde.
Nach diesem Programmteil folgte ein gemütlicher Teil, bei dem die Geschwister Gelegenheit
hatten, sich bei Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen im Gespräch auszutauschen. Dazu waren an vielen Stellen im Untergeschoss wie auch im Foyer und in der Garderobe Tische und
Bänke bzw. Stühle aufgestellt. Bis gegen 19 Uhr saß man zusammen und freute sich über die
Gemeinschaft.
Bericht: Gisela M. / Fotos: gm, cma
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VI. Leihbibliothek für Bücher & Co. mit geistlichem
Inhalt
Wie vielleicht von euch Geschwistern schon wahrgenommen, steht im Foyer unserer Kirche
ein Regal, in das schon verschiedene Bücher, DVDs, CDs sowie VHS-Kassetten eingestellt wurden. Alle diese Medien eint ihr geistlicher Inhalt.
Der Gedanke dazu ist, dass zum einen Geschwister Bücher, DVDs oder CDs mit geistlichem
Inhalt aus ihrem Besitz in dieses Regal stellen mit der Option, dass andere Geschwister diese
eingestellten Dinge ausleihen können.

Anfangs war die Überlegung, wie alle Geschwister das Geschenk aus dem Adventskalender
(das Buch „Dein Name werde geheiligt“ von Rudolf Kainz aus dem Bischoff-Verlag) einmal mit
nach Hause nehmen und darin lesen können.
So entstand die Idee, ein Regal aufzustellen, in welches das erwähnte Buch sowie auch andere
Bücher und andere Medien aus dem Bischoff-Verlag bzw. mit geistlichem Inhalt eingestellt
werden können. Da bisher kein Fundus an Büchern und anderen Medien besteht, hatten wir
die Idee, dass jeder zu Hause einmal schaut, was an geeignetem Material vorhanden ist und
mitbringt.
Schwester Anke A. wird die Bücher, CDs etc. katalogisieren und sonntags nach dem Gottesdienst ausleihen. Dazu sucht sich jemand etwas aus und spricht Schwester Alius an, die dann
das auszuleihende Buch etc. in eine Liste einträgt beziehungsweise liegt eine Liste im Regal, in
die der Ausleiher sich selbst einträgt.
Es wäre sehr schön, wenn alle interessierten Geschwister nach geeigneten Büchern, DVDs,
CDs und auch VHS-Kassetten schauen, diese mitbringen und den Geschwistern zur Verfügung
stellen würden.
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Schwester Alius ist bei einer Anfrage an den
Bischoff-Verlag auf Interesse gestoßen, so
dass der Verlag uns wahrscheinlich Bücher
zur Verfügung stellen wird, die ausgeliehen
werden können.
Diese Leihbibliothek soll bis Ende des Jahres
als Test laufen. Sollte sie von der Gemeinde
gut angenommen werden, können wir dieses Projekt weiterlaufen lassen.
Wann der „Startschuss“ für den Beginn der
Ausleihe fällt, werdet ihr rechtzeitig über die
Bekanntgaben nach dem Gottesdienst erfahren. Falls ihr dazu noch Fragen habt,
sprecht gerne Schwester A. oder die Mitglieder des Redaktionsteams an.
Bericht und Foto: Gisela M.

Ein Buch mit geistlichem Inhalt (nicht aus dem Bischoff-Verlag), welches zur Ausleihe bereitgestellt wird, trägt den Titel „Eine gute Minute. 365 Impulse zum Leben.“ Es ist im Aussaat
Verlag erschienen und der Autor ist Axel Kühne (Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, 1994,
9. Auflage 2008). Folgende Leseprobe soll euch Lust auf das Lesen machen (S. 112-113):

22. Mai
Wir sind Empfänger
Kinder, die taub waren, blieben früher immer auch stumm, obwohl sie voll ausgebildete
Sprachorgane hatten. Gehörlose waren immer sprachlose Menschen. Das erinnert uns daran,
dass wir nur sagen können, was wir auch hören, nur wiedergeben können, was wir auch empfangen haben. Wir sind nur Empfänger und in allem, was wir von uns geben, angewiesen, es
vorher bekommen zu haben. Lebensraum und Lebenszeit, Lebenskraft und Lebensgefährten.
Lebenswege und Lebensziel haben wir nicht aus uns. Wir haben sie empfangen und müssen
nun richtig mit ihnen umgehen.
Auch unsere äußere Bauart erinnert daran, dass wir mit zwei Ohren doppelt so viel hören, wie
wir dann mit einem Mund sagen können. Menschliche Worte sind immer nur Antworten und
setzen den Anspruch und Zuspruch voraus. Darum ist beim Erlernen der Mutter- oder Fremdsprache der passive Wortschatz, also, was wir hören und verstehen, immer größer als der aktive Wortschatz, also, was wir sagen und anderen zu verstehen geben können.
Auch das innerste geistliche Leben erinnert uns daran, dass wir Empfänger sind. Jedes Gebet
zu Gott ist im Grunde ein Gebet von Gott. Denn Beten und Glauben sind letztlich nicht unsere
menschlichen, sondern Gottes Möglichkeiten in uns Menschen. Was wir zu Gott sagen, haben
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wir zuvor von ihm empfangen. Das wird am deutlichsten am Vaterunser. Jesus hat uns das
Gebet gegeben, damit wir es zu Gott beten.
Unser Denken ist Nachdenken, unser Leben Nachleben, unser Sprechen Nachsprechen, unser
Beten Nachbeten. Wir sind immer erst Nachfahren, bevor wir dann auch Vorfahren für andere
werden. Darum ist die wichtigste Frage, wem wir nachleben, nachdenken, nachfolgen, nachsprechen und nachbeten.
„Und Jesus sah Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und
folgte ihm nach.“ (Markus 2, 14)

Wir denken, dieser Impuls lässt sich wunderbar verbinden mit unserem Jahresmotto „Treue
zu Christus“ verbinden. Wir wollen über Christus nachdenken, ihm nachsprechen, nachbeten, somit nachfolgen und nachleben.
Textauswahl: Christine M.
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VII. Auf einen Kaffee mit Christel B.
Ein Besuch bei Schwester B. hat Christine Ma. und mir viel Freude bereitet. Ein warmes glückliches Gefühl verbreitete sich bei Kaffee und Kuchen, indem sie uns aus ihrem Erleben erzählte. Schwester B. wurde 1934 im Wöchnerinnenheim in Leverkusen-Wiesdorf geboren. In
dieser NS-Zeit wurden Wöchnerinnen und ihre Kinder im Krankenhaus gehegt und gepflegt.
So war ihre Geburt von Anfang an in Gottes Hand. Ihre Schwester kam 10 Jahre später in Opladen im Krankenhaus zur Welt. Zur ihr hat sie bis heute ein enges liebevolles Verhältnis.
Sehr früh, mit einem gewissen Druck, musste sie Orgel (Harmonium) spielen lernen. Dafür
hatten ihre Eltern über Kontakte aus England ein Harmonium gekauft. Dieses Harmonium
stand bis zu dieser Zeit in einer alten Kirche, aber es roch zum Ärger ihrer Eltern sehr lange
nach Weihrauch. Nachdem der Lernerfolg einsetzte, spielte sie sonntags die Gemeindelieder
und konnte im Kindergottesdienst als Helferin die Kinder auf dem Harmonium begleiten. Damals waren es bis zu 24 Kinder, die sie im Kindergottesdienst betreute, dieses ist heute kaum
mehr vorstellbar. Manchmal kommt der Wunsch bei ihr hoch, wieder ein Harmonium oder
auf einem Keyboard zu spielen. Dieses Gefühl wieder zu erleben, wenn die Finger über die
Tasten gleiten, bei dem Gedanken bekam Schwester B. glänzende Augen. Wenn sie nicht im
Gottesdienst auf dem Harmonium spielte, sang sie im Chor die Sopranstimme.
Ihre Kinderfreundin Edith H. begleitete sie über Jahre. Viele schöne Erlebnisse konnte sie mit
ihr teilen, dafür ist sie heute noch dankbar. Dadurch kamen wir auf das Thema Dankbarkeit.
Schwester B. meinte, dass Dankbarkeit im Alter sehr zunimmt, worüber man sich früher keine
Gedanken gemacht hat.
Das Erleben, das sie mit 18 /19 Jahren hatte, kam ihr wieder in den Sinn. Sie und ihre Freundin
paddelten in Koblenz mit einem kleinen Boot die Stromschnellen entlang und da sie nicht
schwimmen konnten, war das eine gefährliche Angelegenheit. Damals war das schon ziemlich
„draufgängerisch und mutig“. Heute ist sie froh über den Engelschutz, der sie bei diesem und
ähnlichen Vorhaben oft beschützt hat. Man wird im Alter für vieles sehr dankbar, welches man
als Jugendlicher einfach hingenommen hat, ohne sich Gedanken zu machen.
Langsam kam Schwester B. ins heiratsfähige
Alter und lernte ihren Mann kennen, das
heißt, sie wurden von ihrem Cousin verkuppelt. Bruder B. ist gebürtig aus Lügde (bei
Bad Pyrmont). Dort lernte er Verkäufer und
Dekorateur. Da er 1 ½ Jahre arbeitslos war,
bewarb er sich auf eine Zeitungsannonce
von Bayer. Damit änderte sich sein Leben, er
zog nach Opladen, lernte Christel kennen
und lieben, wurde trotz Ärger mit seinen Eltern neuapostolisch. Trotz aller Widrigkeiten
heiraten sie 1960. Kurze Zeit später erblickte
Detlev das Licht der Welt, so war das Glück
vollkommen.
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Ein Höhepunkt war dann auch die Hochzeit ihres Sohnes Detlev mit Ute und dann kam das
„Sahnehäubchen“ – ihre Enkelin Nathalie. Zu ihrer Freude wurde sie hin und wieder gerufen
um auf Nathalie aufzupassen. Sie lernte mit Nathalie viele Gedichte und sie sangen viele Lieder
zusammen. Beim Sprechen merkte man, dass eine enge tiefe Liebe zur Enkelin besteht. Oma
sein scheint etwas ganz Besonderes zu sein, da freue ich mich jetzt schon, wenn wir diese
Gefühle auch einmal erleben dürfen.
Dankbar ist sie auch für die vielen Stunden, die sie mit ihrer Enkeltochter verbringen durfte.
Immer wieder kamen kurze Begebenheiten, die sie mit ihrer Enkeltochter erlebt hatte - eine
wahre Freude beim Zuhören.
Da man bekanntlich beim Sprechen vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, kamen wir auf die
Jenseitige Welt zu sprechen. Nach 38 Ehejahren musste sie ihren Ehemann an die jenseitige
Welt abgeben. Schwester B. macht sich viele Gedanken über das Jenseits. Aktuell sind ihre
Gedanken unter anderem bei Thea E. und bei Helga Sch. . Wie geht es ihnen oben im Jenseits,
wie wird es sein? Auch Gedanken an ihre Mutter waren auf einmal da.
Wochen nach dem Heimgang ihrer Mutter hatte Schwester B. ein besonderes Erlebnis. Sie saß
im Wohnzimmer am Kachelofen und betete. Plötzlich merkte sie, dass jemand an ihrem Ärmel
zupfte. Obwohl sie den Kopf nicht heben konnte, sah sie Licht. Ihre Mutter streichelte über
ihren Kopf und sagte „kleine Maus“. Dieses Erleben und dieses Gefühl am Ärmel und das Streicheln über den Kopf spürt sie heute noch. Dankbarkeit für dieses Gefühl begleitet sie bis
heute.
Dankbar ist sie auch darüber, dass sie ihre Jugendfreundin Helga Sch. am Tag ihres Heimgangs
auf dem Flur getroffen hat. Ihre Zimmer lagen Tür an Tür, bevor beide in ihre Zimmer traten,
winkten sie sich liebevoll zu. Dieses sollte der letzte Gruß sein, der letzte liebevolle Blick. Jetzt
bleibt nur die letzte Karte von Helga Sch., auf der sie ein Wölkchen gemalt hat, darauf steht
„Stell dich ein“.
Es sind diese liebevollen Gesten, die unauslöschlich im Herzen bleiben.
So endete ein wunderschöner Nachmittag. Wir haben viel erzählt, viel gelacht und sind uns
ein Stückchen näher gekommen.
Bemerkenswert war für uns, dass sie, obwohl sie nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen kann, regen Anteil an der Gemeinde nimmt. Ihr ganzes Interesse gilt dem Gemeindeleben. Mit den Worten unseres Stammapostels, SIE IST MITTENDRIN. Schön, dass es dich gibt!

Bericht und Foto: Christine Ma. / Ute B.
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VIII. Aposteldienst
Am Donnerstag, den 15. Februar 2018 besuchte unser Apostel Wolfgang Schug die Gemeinde
Opladen. Die Gemeinde sang zu Beginn das Lied GB Nr. 250 „Eine Botschaft voll Erbarmen“.
Der Apostel diente mit dem Wort aus Lukas 12, Vers 49: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass es schon brennte!

Der Chor sang nach der Textwortverlesung das Lied „Ich glaube fest, dass alles anders wird“.
Dem Text des Liedes widmete der Apostel einen großen Teil seines Dienens. Priester Friedhelm Gärtner diente zum letzten Mal mit; er wurde in diesem Gottesdienst in den Ruhestand
versetzt. Des Weiteren wurde der bisherige Vorsteher von Opladen, Bezirksevangelist Daniel
Huke, von der Vorsteherbeauftragung entbunden, der frühere Vorsteher Priester Detlev
Blome wurde wieder zum Vorsteher beauftragt. Der Ämterchor trug auch zur Verschönerung
des Gottesdienstes bei. Er war zu Ehren von Priester Gärtner gekommen, der viele Jahre in
diesem Chor mitgewirkt hat.

Bericht: Gisela M. / Fotos: Harald H.
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IX. Briefe an die Gemeinde von „unseren Vorstehern“
Daniel Huke

Im März 2018

Liebe Glaubensgeschwister,
auf Anfrage des Redaktionsteams des Gemeindebriefes, wende ich mich einmal auf diesem
Wege mit einigen Gedanken an euch.
Gerne schaue ich mir das schöne Gemeindebild an, das ich von euch geschenkt bekommen
habe. Immer wieder denke ich dann 2 Jahre zurück. Denn auch da habe ich so einige Zeit damit
verbracht, das damals aktuellste Gruppenfoto der Gemeinde zu betrachten. Denn so habe ich
angefangen, die Namen der Geschwister zu lernen.
Nun kann ich doch sagen, dass ich in den zwei Jahren nicht nur eure Namen lernen durfte,
sondern dass ich die Gemeinde, die Geschwister näher kennengelernt habe. Das erfüllt mich
mit Dankbarkeit und Freude, denn ich habe nicht nur über euch etwas gelernt, sondern auch
viel von euch gelernt. Und dieser Gedanke begleitet und beschäftigt mich weiter.
In einer Gemeinde oder im Bezirk kommen wir mit Schwestern und Brüdern zusammen. Den
einen kennt man etwas näher den anderen nicht so sehr. Das hat zur Folge, dass uns auch die
Fehler und Schwächen des Nächsten nicht verborgen bleiben. Die Gefahr dabei besteht darin,
dass wir uns an den Fehlern des Nächsten zu sehr ärgern und dabei die große Chance verpassen, vom Nächsten zu lernen. Jeder hat seine Schwächen und Fehler, aber auch seine guten
Eigenschaften und Gaben.
Oft hören wir, dass wir als Christen dem Bösen mit Gutem begegnen wollen. Wenn wir das
einmal auf unseren Nächsten beziehen und einmal konkret werden, könnte das folgendes bedeuten:
Ein jedes Mal, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir uns an den Schwächen und Fehlern unseres Nächsten ärgern, suchen wir doch einfach mal eine gute Eigenschaft, eine schöne Gabe
unseres Nächsten und beschäftigen wir uns damit. Dann begegnet man einem bösen Gedanken mit einem guten Gedanken.
Aus einer theoretischen Formel (Bösem mit Gutem begegnen) wird dann Praxis. Und es wird
einem wieder bewusst, warum wir zusammen gehören. Gott ist unser himmlischer Vater, deshalb sind wir Schwester und Bruder. Und Gott hat uns zusammengeführt, nicht damit wir uns
den Weg zu unserem Glaubensziel gegenseitig schwer machen, sondern damit wir uns gegenseitig helfen und wir voneinander lernen können.
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Ich für meinen Teil bin einfach dankbar, dass ich sagen kann, auch in der Stadt Opladen Menschen zu kennen, die ich Schwester und Bruder nennen darf, an denen in aufschauen kann
und froh bin, nicht nur ihre Namen zu kennen.
Herzliche Grüße,
Daniel Huke

„Staffelübergabe“: Der „alte“ und „neue“ Vorsteher Priester Detlev Blome übergibt dem von
der Aufgabe der Gemeindeleitung nun entbundenen Bezirksevangelisten Daniel Huke das Abschiedsgeschenk der Opladener Gemeinde.
Von links nach rechts: Detlev Blome, Daniel Huke, Bezirksältester Udo Busch.
(Foto: Harald H.)

Detlev Blome

Opladen, im Februar/März 2018

Liebe Glaubensgeschwister,
vor uns liegt nun die neueste Ausgabe des Opladener Gemeindebriefes. Ich freue mich mit
euch und dem Redaktionsteam, dass dieser „Brief“, es ist schon der neunte, mittlerweile einen
festen Platz in unserem Gemeindeleben hat. Herzlichen Dank an alle, die daran mitwirken.
Und an euch, die ihr diesen Brief so ganz besonders wertschätzt.
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Als die Frage kam, ob ich anlässlich der Wiederbeauftragung als Vorsteher für Opladen einen
Beitrag schreiben kann, war mir zunächst nicht ganz wohl dabei, das gebe ich zu. Ungefähr zur
gleichen Zeit bat mich unser Bezirksevangelist Daniel Huke die vorläufig letzte gemeinsame
Ämterstunde mit einem besonderen Gedanken zu gestalten. Ich habe dann ein wenig „gegraben“ und einen besonderen Seelsorgebrief des damaligen Bezirksapostels Leber gefunden mit
der Überschrift „Neuerungen und Änderungen“. Er stammt aus dem Jahr 1993 und ist anlässlich der Zusammenlegung der Apostelbezirke Hamburg und Bremen von ihm verfasst worden.
Nun fragt ihr euch vielleicht: Was sind das jetzt „für olle Kamellen“ wie wir hier im Rheinland
sagen?
Das Gegenteil ist der Fall, es ist gerade heute und für uns ein hochaktuelles Thema. Einmal
wenn wir an die Veränderungen in unserer Gebietskirche denken, die ja nun Neuapostolische
Kirche Westdeutschland heißt und viele zusätzliche Gebiete und Bereiche umfasst. Hinzu
kommt der Wechsel in der Leitung, d.h. die Inruhesetzung des Bezirksapostels Bernd Koberstein bzw. die neue seelsorgerische und administrative Verantwortung durch Bezirksapostel
Rainer Storck.
Weiterhin, quasi „ein paar Ebenen tiefer“, gibt es ja auch bei uns Veränderungen: Unser Apostel hat Priester Friedhelm Gärtner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, unseren
Bezirksevangelisten Daniel Huke von seinem Auftrag als Vorsteher entbunden und mich (mittlerweile zum dritten Mal) als Vorsteher beauftragt. Sicher spreche ich auch aus eurem Herzen,
wenn ich festhalte: Es fällt nicht leicht, diese uns ans Herz gewachsenen Segensträger aus dem
aktiven Dienst bzw. dem Auftrag sozusagen loszulassen und gleichzeitig die damit verbundenen Neuerungen und Änderungen anzunehmen und umzusetzen. Soweit der Ist-Zustand.
Was hat denn nun seinerzeit Bezirksapostel Leber gesagt? Er hat Stammapostel Fehr zitiert*:
„Neuerungen und Änderungen können […] Schmerzen und ein paar Tränen verursachen. Sie
bringen aber auch […] neue Aspekte, die da heißen in der göttlichen Sprache: neuer Segen und
neue Freude und neue Kraft“. Im weiteren Verlauf verweist er auf segensreiche Änderungen
im Werk Gottes zur Zeit der Urkirche wie z.B. die Erkenntnis, dass das Heil aus Christus Jesus
auch den Heiden offen stehen soll. Das war eine gewaltige Änderung, besonders in der Glaubensauffassung, um die es auch Auseinandersetzungen gab und mit der anfangs sogar Petrus
seine Mühe hatte, er es dann aber erfasste (Apostelgeschichte 10, aus 34).
Die Empfehlung, welche unser späterer Stammapostel Leber dann gab, lautete: „Seien wir eines Geistes und Sinnes. Jeder schenke dem anderen sein Herz und betrachte ihn als großen
Bruder (ich ergänze: und große Schwester!) […] Und will der Feind entzweien, so sei die Liebe
das Zeichen, daran man uns erkennt“.**
Liebe Glaubensgeschwister, daran möchte ich anknüpfen. Hier in Opladen, in unserer Gemeinde, möge die Liebe das Zeichen sein, daran man uns erkennt. Damit sich wirklich alle
wohlfühlen, gerne zum Gottesdienst kommen und in der Gemeinde in den verschiedenen
Kreisen mitwirken und gestalten. Hier möge sich mehr und mehr zeigen: „Siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch“ (Lukas 17, 21; Motto des IKT 2014). Mögen wir eine positive
Strahl-und Anziehungskraft z.B. auf die Seelen haben, die zurzeit distanziert sind bzw. denen
es schwer fällt nachzufolgen. Oder ganz einfach auf jede Seele, die, aus welchen Gründen auch
immer, hier in Opladen zu Besuch ist. Und wenn es einmal Meinungsverschiedenheiten gibt,
dann möge sich ganz besonders dann darin zeigen, wie wir damit umgehen, dass uns der
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Nächste am Herzen liegt. Und wir nicht nur von der Wohlfühlgemeinde reden, sondern sie
ernsthaft leben und gestalten wollen.
Ich bin zu einhundert Prozent überzeugt, liebe Glaubensgeschwister, liebe Brüder, dass wir
hier auf einem sehr guten Weg sind. Und ich darf euch versichern, dass so manche Seele unter
uns ist, die mir persönlich, gerade wenn es mal ein bisschen heikel war, ein ganz großes Vorbild
war und ist. Das macht mir persönlich Mut und hilft mir, besser mit manchen Situationen umzugehen, weil ich daran gelernt habe und noch hoffentlich weiter lerne: Aha, man kann auch
mal anders reagieren und die Situation von einem anderen Standpunkt betrachten.
Unser Ziel ist die Vollendung der Kirche Christi und insbesondere die Würdigkeit zu erlangen
bei seiner Wiederkunft dabei zu sein. Ein solch großes Ziel zu erreichen bedeutet, dass jeder
sich kleine Zwischenziele setzt. Das ist dann der persönliche Beitrag. Weiter entscheidend ist
der göttliche Beitrag, dabei seine Hilfe zu erleben: durch Segen, durch Gnade, sowie durch
Freude und Kraft. Dazu wünsche ich uns gutes Gelingen.
In herzlicher Verbundenheit mit meinen Brüdern in Opladen sowie unseren Segensträgern,
euer
Detlev Blome

Bild: db

Zitate
* / ** : Seelsorgebriefe des Jahres 1993, 2.1, Seite 11
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XI. Aus dem Gemeindeleben – kurz notiert–
Änderungen in der Organisation
Wie in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes berichtet, fand am 15.2.2018 während eines
Gottesdienstes in der Gemeinde Opladen durch Apostel Schug ein Wechsel in der Vorsteherbeauftragung statt. Der bisherige Vorsteher und Bezirksevangelist Daniel Huke wurde entlastet und Priester Detlev Blome mit der Gemeindeleitung als Vorsteher beauftragt. Wir sind
unserem Bezirksevangelisten Daniel Huke von Herzen dankbar für seine liebevolle Arbeit, die
er seit Januar 2016 an uns getan hat!
(ausführlicher Bericht und Fotos s.o.)
Ruhesetzung
Im gleichen Gottesdienst wurde unser langjähriger Priester Friedhelm Gärtner in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Lieber Friedhelm, ganz herzlichen Dank für deinen lieben
Dienst an unseren Seelen in all der Zeit und für alles, was du sonst noch getan hast! Genieße
den Ruhestand mit deiner lieben Frau Ulrike in vollen Zügen!
Heimgänge
Am 25.11. ist unsere Schwester Thea E. in die jenseitige Welt gezogen. Die Trauerfeier fand
am 8.12.2018 in der Gemeinde Opladen statt.
Am 29.2.2018 ist unser Bruder Helmut G. (sen.) heimgegangen. Die Trauerfeier fand am
6.3.2018 auf dem Friedhof Birkenberg in Opladen statt.
Den Familien gilt unsere ganz herzliche Anteilnahme. Wir wünschen Ihnen viel göttlichen
Trost und Kraft.
Ausblick
Am 6. Mai 2018 wird Sophie H. in unserer Gemeinde konfirmiert. Darauf freuen wir uns
schon sehr!
Und das gab es auch noch:
Am 12.11. besuchten uns einige Geschwister aus der Gemeinde Dieburg (Hessen) im Rahmen des Zusammenwachsens der Bezirksapostelbezirke (wir berichteten, s.o.).
Am war 14.1.2018 das Bezirksorchester Velbert in der Gemeinde Opladen zu Gast und erfreute die Geschwister mit viel schöner Musik. Im Anschluss an den Gottesdienst fand die
Orchesterprobe statt.
Am 7.3.2018 wurde Priester Martin
Molberg, der zurzeit unter der Woche beruflich in der Schweiz tätig ist,
für die Gemeinde Reinach (bei Basel) bestätigt. Er bleibt weiterhin
auch für den Bezirk Velbert tätig.
Von links nach rechts: der Vorsteher
von Reinach, Priester Rolf Kuhfuss,
Priester Martin Molberg und Priester Beat Wiedmer. (Foto: 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 6 (von links: Erna B.,
Ute B. und Klaus B. ) Foto:
ub
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