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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Das Jahr 2017 eilte mit Riesenschritten dahin, wir versuchten währenddessen Schritt zu halten.
Nun ist schon bald der Herbst da und wir fragen uns - wo ist die Zeit geblieben? So einiges ist
in den zurückliegenden Monaten in unserer Gemeinde geschehen, ein besonderes „Highlight“
war hierbei ohne Zweifel der Gegenbesuch unserer Schuhkartongemeinde Reinbek Anfang
September.
Freut euch wie immer auf Berichte, Fotos und mehr…
Es grüßt euch ganz lieb euer Redaktionsteam
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II.

Fest des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen

Unter dem Motto „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“ beging der Evangelische Kirchenkreis Leverkusen am Pfingstmontag, 5.6.2017, die Feier anlässlich des 500. Geburtstages der Reformation.
Mit geladen waren – neben verschiedenen evangelischen Einrichtungen aus dem Umland –
auch die Mitglieder des Leverkusener „Rat der Religionen“, darunter auch die Gemeinde Leverkusen-Opladen. Diese hat sich am Fest mit einem Waffelstand und dem Infomobil der NAK
beteiligt.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Superintendent Gert-René Loerken. Kern seiner Rede
war, wie tief verankert das Vergnügen im christlichen Glauben ist – als Freude im Miteinander,
jedoch nicht auf Kosten anderer. Last but not least sprach unser Priester Stephan Vis zu den
Zuhörern und zu den Kirchenvertretern. Als Gastgeschenk übereichte er gemeinsam mit Ute
Bergmeier eine von ihr handbemalte Stele aus Holz samt Kerze.

Nach Abschluss des Gottesdienstes, der durch gemeinsame musikalische Beiträge verschönert
wurde, konnten die vielen Stände unterschiedlicher Organisationen besucht werden. Auch
unser Infomobil wurde besucht und es gab einige Gespräche mit den Priestern. Während auf
der Bühne das Programm weiter ging, buken die Geschwister aus Opladen und der Nachbargemeinde Leverkusen leckere Waffeln. Diese wurden gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Der Andrang war so groß, dass wir trotz Nachschub bereits vor Ende des Festes „ausverkauft“ waren.

3

Die Veranstaltung verlief mit viel Freude und in großer Harmonie. Insbesondere haben sich
die Opladener Geschwister über die tatkräftige Mithilfe aus Dortmund und der Nachbargemeinde Leverkusen sowie die Besuche von Mitgliedern aus den Leverkusener Gemeinden gefreut. Die Erlöse aus der Aktion kommen NAK karitativ e.V. zugute.
Ein sehenswerter Mitschnitt des Gottesdienstes auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=J5ntI5FC_Kk&feature=youtu.be
Ein Bericht in der Rheinischen Post:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/pfingsten-2017-hunderte-feiern-im-parkaid-1.6865625

Text: mb Bilder: mb, bg
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III. Geschenke
Wer freut sich nicht über ein besonders gut ausgesuchtes Geschenk, welches erkennen lässt, dass sich der Geber viele Gedanken gemacht hat, um den anderen auch wirklich zu erfreuen und
damit gleichzeitig die Aussage macht: “ICH MAG DICH; ICH HAB
DICH LIEB“.
Um solche Geschenke soll es sich hier nicht handeln, sondern um
„Zeitgeschenke“ die besonders wertvoll sind, weil im Allgemeinen
„Zeitknappheit“ herrscht. Doch sie können oft noch viel größere
Freude auslösen. Deshalb heißt es oft gewisse Vorarbeit zu erbringen, um die nötige Zeit dafür aus dem Alltagsbetriebe herausfiltern zu können.
Da heißt es zunächst: „sieben!“ - Weil man im täglichen Leben so
beansprucht wird, dass man prüfen muss, ob man da nicht das ein
und andere streichen kann, da es bei näherer Betrachtung doch
nicht so wichtig ist, wie es erscheint, oder wie man es uns verkaufen will. Oder ob wir uns entschließen, Platz zu schaffen, um z.B.
Bruder oder Schwester, Alleinstehende, Kranke oder Alte, die sich
oft so alleingelassen fühlen, zu erfreuen, indem wir ihnen „Zeit“ schenken. Denn so manch einer sehnt sich tief im Herzen danach,
ein wenig Verständnis und Zuwendung zu erfahren. Wie gut tut es
doch, wenn sich so ein Wunsch erfüllt!
Wenn sie die geschwisterliche Liebe spüren dürfen, die da sagt:
“Wir lassen dich nicht allein.“
Die Liebe ist eine wunderbare treibende Kraft. Bitten wir doch den lieben Gott darum, dass er
unser Herz mit Liebe so vollpacken möge, das wir das Gefühl haben, es will fast platzen! Denn
es heißt nicht umsonst: Liebe - und tue, was du willst. Denn dann tun wir immer das Richtige
und haben entsprechende Gedanken und einen Blick dafür, wer gerade Hilfe in verschiedener
Art und Weise braucht. Oft kann man mit wenig Aufwand schon viel erreichen:
Einen Teil Kummer von der Seele waschen und neue Zuversicht schenken! Uns ist wohl allen
der Spruch bekannt: Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die
Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück!
Welch‘ lohnende und befriedigende Tätigkeit: Auch unser
Leben wird reicher und schöner!
Denn es ist einfach so: Wenn wir freundlich und verständnisvoll miteinander umgehen, dann bringt das Lebensqualität
und wir werden im Willen unseres himmlischen Vaters offenbar. Kann er das nicht von uns Kindern erwarten?
Eine Schwester.
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IV. Wort & Ton & Bild
HEINRICH HEINE
Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen;
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter, duftig labend.

An dem Bache zirpt die Grille,
Und es regt sich in dem Wasser,
Und der Wandrer hört ein Plätschern
Und ein Atmen in der Stille.

Dorten an dem Bach alleine,
Badet sich die schöne Elfe;
Arm und Nacken, weiß und lieblich,
Schimmern in dem Mondenscheine.
Zum Hören: Johannes Brahms "Sommerabend" op.85 Nr.1 (Christiane Karg)
https://www.youtube.com/watch?v=KoC0EjCNYYs

Bild: https://pixabay.com/de/sonnenunterganglake-landschaft-845552/

Textquelle: Buch der Lieder. Die Heimkehr. LXXXV.
Zusammenstellung Gedicht und Musik
und Bild: OS
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V.

Jugendtag 2017 in Oberhausen: „Alles eine
Frage der Ehre!“

In meiner Eigenschaft als Jugendbetreuerin (seit März 2017 wurden Annika F. und ich, Ute B.,
zu Jugendbetreuerinnen als Unterstützung für Priester Stephan V. ernannt) durfte ich am diesjährigen Jugendtag teilnehmen. Er fand am 25.06.2017 in der Arena Oberhausen statt, wo
Bezirksapostel Storck über 4000 Jugendlichen diente. Der Jugendtag stand unter dem Motto
„Alles eine Frage der Ehre!“. Grundlage des Gottesdienstes war das Bibelwort: „Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen
wird, den wird mein Vater ehren.“ (Johannes 12,26)
Zum Eingang sang der Jugendchor, unterstützt vom Jugendsinfonieorchester, das Lied aus der
Chormappe: “Heute, heute, heute, so ihr seine Stimme höret!“ Der Bezirksapostel ging auf
dieses Lied ein und stellte das Heute in den Mittelpunkt. Das hat mich besonders berührt, dass
die Zuhörer aufgefordert wurden, ihre Sorgen und Probleme heute dem lieben Gott zu sagen,
heute ihren ganzen Glauben einzusetzen, heute ganz dem Wort Gottes zu lauschen und nicht
das Herz „zu verstocken“, wie es in dem Chorlied gesungen wurde. Im Predigtteil ging der
Bezirksapostel auf das Dienen ein, von dem im Bibelwort die Rede ist. „Gott dienen bedeutet,
Jesus nachzufolgen“. Man solle sich am Handeln Jesu ein Beispiel nehmen. Dazu nannte der
Bezirksapostel einige Beispiele, wo wir vom Vorbild Jesu lernen können. So zu handeln wie
Jesu ist nicht nur eine Frage der Ehre, sondern auch eine Sache der Ehre. Der Bezirksapostel
rief die Jugendlichen dazu auf, sich in den Gemeinden zu engagieren z.B. im Chor, im Orchester
etc. Auch das gehöre zur Nachfolge Christi, der auch in seinem Leben auf vieles verzichtet
habe. Der Bezirksapostel erläuterte noch den zweiten Teil des Bibelwortes: „Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.“ Dazu sagte der Bezirksapostel, dass Gott sich um denjenigen kümmern werde, der sich bemühe, ihm zu dienen.
Bischof Makulla, Apostel Schorr und Bezirksältester Nieland dienten mit. Nach dem Abendmahl und dem großartigen Abschlusslied überbrachte eine Schwester aus Frankfurt vom Jugendtag in Hessen Grüße der Jugendlichen dort und brachte zum Ausdruck, dass sich die Jugendlichen aus dem Bereich Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland auf den Jugendtag 2018 in
Oberhausen freuen, wozu sie jetzt schon eingeladen wurden.
Text: ub

Infobox:
Weiterlesen? Mehr Informationen, eine große Bildergalerie und auch Videos sind zu finden im
Internet auf Seite: https://www.nak-nrw.de/db/6765040/Meldungen/Jugendtag-2017-EineSache-der-Ehre?campaign=rss .Am 17.6.2018 wird der erste gemeinsame Jugendtag der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland in Oberhausen stattfinden. Bereits zum Jahreswechsel
werden die Neuapostolischen Kirchen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland und Nordrhein-Westfalen zusammengelegt. Im Februar, wenn Bezirksapostel Bernd Koberstein aus Hessen in den
Ruhestand tritt, wird Bezirksapostel Stork alleine die Leitung der NAK Westdeutschland übernehmen.
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VI. Glaube & Psychologie Wut, Zorn und Ärger- von
Grund auf unchristliche Gefühle?
von Nathalie B.
Vor Wut den Idioten anbrüllen, der uns gerade die Vorfahrt genommen hat. Gegen den Computer hauen, der nicht so will wie wir. Und das Aufstampfen mit dem Fuß bei Kleinkindern,
das wohl jeder schon einmal gesehen hat – das Gefühl von Wut, Zorn oder Ärger ist in unserem
täglichen Leben allgegenwärtig, und jeder weiß, wie sich „Wut im Bauch“ anfühlt. Auch bei
anderen können wir Wut schnell am Gesichtsausdruck oder Verhalten erkennen – sie gehört
zu den sogenannten Basisemotionen, die überall auf der Welt erkannt und erlebt werden. Ein
wütender Afrikaner macht also das gleiche Gesicht wie ein wütender Asiate.

Aber wie ist dieses Gefühl aus Glaubenssicht einzuordnen? Als unchristlich oder verwerflich?
Aber gibt es nicht auch den „gerechten Zorn“ Gottes?
Hier lohnt es sich, einmal in ein Buch von Pater Anselm Grün zu schauen, einem Benediktinerpater, der sich mit Emotionen im biblischen Kontext auseinandergesetzt hat. Laut Grün treten
Wut und Zorn auf, wenn jemand unsere Grenzen verletzt. Wenn uns jemand „zu nahe tritt“,
werden wir wütend, und es entsteht Aggression, eine wichtige Energie, die hilft, unsere Grenzen abzustecken und eine angemessene Distanz herzustellen. Demnach kann Wut Energie erzeugen und uns helfen, für uns zu sorgen.
Auf den ersten Blick scheint diese Herangehensweise aber den entgegenzustehen, was wir als
christlich, sanftmütig und friedliebend ansehen – wir haben doch gelernt, dass wir nicht nachtragend sein sollen, dem anderen wohlgesonnen begegnen, und uns nicht über Kleinigkeiten
aufregen. Wie passt das damit zusammen, seinen Ärger und seine Wut auszudrücken?
Dazu ist es wichtig zu wissen, welche Folgen unterdrückte Wut haben kann. Ein Wutausbruch
wegen einer Kleinigkeit ist oft die Folge von lange unterdrückter Wut, die man nicht in den
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Situationen geäußert hat, in denen man wütend war. Über lange Zeit aufgestaut entlädt die
Wut sich dann bei einer Kleinigkeit, und unser Gegenüber ist völlig überrascht, warum man
sich jetzt so aufregt. Um solche Ausbrüche zu vermeiden, sollte man nicht warten, bis es zu
spät ist – dann weiß auch der Andere viel früher, was los ist, und kann sein Verhalten vielleicht
ändern. Wenn uns jeden Montag der Knoblauchgeruch des Kollegen stört, und wir uns immer
zusammenreißen, er dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringt, indem er noch ein
Mettbrötchen im Büro isst – dann kann er nicht nachvollziehen, warum wir uns so über dieses
kleine Brötchen aufregen. Oft denkt man, indem man sich zurückhält und nichts s agt, tue man
dem Anderen etwas Gutes. Aber wenn wir uns wirklich ärgern, ist diese Zurückhaltung anstrengend für uns selber, und für den Kollegen im Nachhinein verletzend: Woher soll er wissen, was er hätte besser machen können, oder was uns sonst noch nervt, wenn wir jahrelang
tun, als wäre es kein Problem?

Neben unkontrollierten Wutausbrüchen kann unterdrückte Wut auch andere ernsthafte Folgen haben. Hier gilt die fernöstliche Weisheit „Wut festhalten ist wie Gift trinken und warten,
dass der Andere stirbt“. Wer die Wut bei sich behält, muss sie irgendwie verarbeiten, und
richtet sie dann gegen sich selbst. Das kann sich in körperlichen Beschwerden wie Rückenoder Kopfschmerzen äußern, oder im nächtlichen Zähneknirschen. Außerdem liegt hinter einer Depression oftmals versteckte Wut, weil der Depressive sich nicht traut, sich gegen andere
zu wehren und seinen Ärger auszudrücken, und sich selber das Leben schwermacht. Eine mildere Form davon hat wahrscheinlich jeder in seinem Bekanntenkreis: Den ewig leidenden
Jammerer, der es so schwer hat, den alle nur ausnutzen, und dem so viele schlimme Dinge
passieren? Dieser Jammerer drückt seine Wut nicht direkt aus, sondern bringt sie durch das
Jammern in sein Umfeld. Wegen dem schwelenden Zorn ist es oft ermüdend, solchen Jammerern zuzuhören, oder man ist selber danach wütend.
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Diese Beispiele zeigen, dass unterdrückte Wut und zurückgehaltener Ärger schwerwiegende
Folgen haben können. Umgekehrt hilft es, ausgeglichener und sanftmütiger zu werden, wenn
man seinen Ärger an den richtigen Stellen in angemessener Weise ausdrückt.
Hierbei können wir uns Jesus zum Vorbild nehmen: Auch er wurde wütend und handelte eindeutig aggressiv, als er den Tempel reinigte und die Händler hinaustrieb. Die Bibel gibt sogar
in Epheser 4, 26 eine noch eindeutigere Anweisung: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die
Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“ Wut und ihr Ausdruck an sich sind also per se keine
Sünde, aber wir sind aufgefordert, angemessen und besonnen mit unserem Zorn umzugehen,
um keine Sünde zu begehen. Was bedeutet ein solch angemessener Umgang?
Jesus führt es bei der Tempelreinigung vor. Er drückte seine gegenüber den richtigen Personen, zum passenden Zeitpunkt und in angemessener Weise aus. Er sah, was im Tempel passierte, war wütend auf die Händler und zeigte das auch, indem er sie vertrieb. Er hätte stattdessen auch einen Streit mit seinen Jüngern anfangen können, den Händlern später ihre Taten
vorwerfen, und ihm wären als Sohn Gottes wahrscheinlich noch drastischere Maßnahmen
möglich gewesen, als nur Tische umzuwerfen.
Wie können wir das für den Alltag umsetzen? Die folgenden Tipps sollen helfen, gut mit der
Wut umzugehen.
Tipps für den Alltag: Die vier Leitfragen
o Bin ich gerade wütend?
Man muss sich darüber bewusstwerden, dass man sich ärgert oder wütend ist.
Vielleicht merkt man, dass man angespannt ist, mehr Hunger hat als sonst, oder
gereizt reagiert. Wichtig dabei: Sich nicht selbst verurteilen, weil man wütend
ist. Das Erkennen ist ein wertfreier Schritt, und ab dann kann man frei entscheiden, wie man mit seiner Wut weitermacht!
o Auf wen bin ich wütend?
Man muss herausfinden, woher die Wut kommt. Raunze ich den Diakon an der
Tür an, weil ich mich zu Hause mit meinen Kindern gestritten habe? Oder bekommt meine Frau die Wut ab, die ich eigentlich auf meinen Chef habe?
o Wann will ich meine Wut ausdrücken?
Oft gilt die Regel, erstmal eine Nacht darüber zu schlafen, aber hier muss man
abwägen. Wer oft über das Ziel hinausschießt, kann sich erstmal beruhigen und
versuchen, das Ganze am nächsten Tag anzugehen, damit es nicht zu heftig
wird. Andererseits gibt es viele, die nach einer Nacht der ganze Mut der Wut
verlässt, und die sich dann nicht mehr trauen, über ihren Ärger zu sprechen.
Hierbei kann man üben, die Energie aus der Wut für sich zu nutzen und den
richtigen Zeitpunkt abzupassen.
o Wie will ich meine Wut ausdrücken?
Hier gelten ähnliche Regeln wir beim Zeitpunkt, ein angemessener Ausdruck ist
je nach eigenem Charakter und nach Situation unterschiedlich. Der Eine muss
sich eher zügeln, um nicht überzureagieren, der andere kann ruhig etwas nachlegen, damit sein Gegenüber merkt, dass eine Grenze überschritten wurde. Außerdem spielt die Situation eine Rolle: es kann hilfreich sein, seinen Ärger sehr
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sachlich auszudrücken. In manchen Situationen ist es aber auch wichtig, seine
Grenzen sehr deutlich abzustecken, etwa wenn der Andere sie wiederholt nicht
einhält. Ein deutliches Wort kann hier Wunder wirken!
Wenn wir versuchen, auf diese Weise bewusst mit unserer
Wut umzugehen, bekommen wahrscheinlich weniger „unschuldige“ Personen unseren Ärger ab, und wir selber jammern weniger und können Konflikte besser aus dem Raum
schaffen.
Wir müssen keine Angst vor der Wut haben – das Gefühl ist
keine Sünde, sie kann uns wertvolle Hinweise geben, und über
unseren Umgang damit können wir selber entscheiden!

Buchtipp: Kleine Schule der Emotionen-Wie Gefühle uns bestimmen und was unser Leben lebendig macht, Anselm Grün, Herder, 8,99 €.

Zur Autorin: Nathalie B. ist Psychologin und arbeitet als Beraterin bei einer Unternehmensberatung. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Glauben auf das psychische Wohlbefinden.
Bilder: https://www.pexels.com/ (CCO)
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VII. Besuch der Schuhkartongemeinde Reinbek am
2./3. September in Opladen
Nachdem die Gemeinde Opladen ihrer „Schuhkartongemeinde“ Reinbek im vergangenen Jahr
am ersten Septemberwochenende einen Besuch abstattete, kamen genau ein Jahr später die
Geschwister aus der Gemeinde Reinbek zu einem Besuch nach Opladen.
Zwei Schwestern aus der Gemeinde hatten Herzplätzchen gebacken und eingetütet, wobei sie
an jedes Tütchen einen Willkommensgruß hefteten. Am Freitagabend wurden diese kleinen
Geschenke ins Hotel gebracht, wo die Geschwister sie am Samstag in ihrem Hotelzimmer vorfanden. Schon am Freitagnachmittag errichteten einige Brüder unserer Gemeinde ein Zelt auf
dem Kirchenparkplatz, da für den Samstag Regen vorhergesagt wurde. Am Samstagvormittag
wurde dann alles für den Empfang der Gäste auf dem Kirchengrundstück vorbereitet. Um 14
Uhr trafen die 23 Geschwister ein und wurden zunächst mit einem Lied des Chores willkommen geheißen: “Wir haben Freude zu verschenken…“. Anschließend folgte ein Sektempfang,
wobei alle Gäste persönlich begrüßt wurden.

Unser Vorsteher hielt eine kurze Ansprache und wünschte uns allen ein gesegnetes Wochenende. Danach überreichten die Geschwister aus Reinbek uns ihre Gastgeschenke, u.a. eine
Auflage und zwei Kissen für unsere Kirchenbank im Foyer, selbst hergestellt von einer Schwester aus Reinbek, sowie viele Köstlichkeiten wie leckere Marmeladen und Liköre, ebenfalls von
den Geschwistern selbst gefertigt.
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Diese Köstlichkeiten waren in großer Anzahl, so dass jeder Opladener etwas mit nach Hause
nehmen durfte. Die „Gemeinde der Herzen“ überreichte uns auch noch einen Korb voll genähter Herzen, für jedes Gemeindemitglied eines. Wir waren überwältigt von den vielen, liebevoll erstellten Gaben.

Anschließend wurde das reichhaltige Buffet mit selbstgebackenen Kuchen eröffnet und ein
reger Gedankenaustausch und gegenseitiges Kennenlernen begann. Auch ein aufziehendes
Gewitter mit einem kräftigen Regenschauer konnte die Freude nicht trüben; es fanden alle
Platz in dem schönen neuen Gemeindezelt!
Um 16.30 Uhr begann eine Busrundfahrt durch Leverkusen, bei der ein Großteil der Opladener
Geschwister gemeinsam mit den Reinbekern unter der kundigen Führung von Bernd G. und
Detlev B. die interessantesten Orte in Leverkusen in Augenschein nahmen.
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Nach knapp zwei Stunden erreichten wir wieder die Kirche, wo mittlerweile fleißige Helfer das
Abendessen vorbereitet hatten. Viele leckere, selbstgemachte Salate wurden ergänzt durch
warmen Leberkäse und Wiener Würstchen sowie frisch zubereitete Bratkartoffeln. Es war für
jeden Geschmack etwas und alle ließen es sich gut schmecken. Natürlich g ab es auch eine
umfangreiche Getränkeauswahl, die man sich nach Geschmack gut munden ließ.

Bernd G. über die Geschenke aus Reinbek: „Die Königin von Saba war da!“   

Nach dem Essen saß man noch gemütlich im Zelt beieinander und gegen 21 Uhr brachen die
Gäste nach Monheim zu ihrem Hotel auf. Am Sonntagmorgen waren schon vor dem Gottesdienst fleißige Hände an der Arbeit, um den Sektempfang für das Goldhochzeitspaar und das
anschließende Mittagessen nach dem Gottesdienst vorzubereiten.
Den Gottesdienst führte unser Bezirksältester Busch durch, der gleich zu Beginn die Geschwister aus Reinbek begrüßte und dieses Gemeindetreffen unter ein besonderes Wort stellte :
Hebräer 6, 10-12 „Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe,
die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans
Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld
die Verheißung ererben.“
Die Reinbeker Sänger verstärkten den Opladener Chor, was großartig klappte, ohne vorher
geübt zu haben. Priester Stefan V. und seine Frau Cordula umrahmten den Festgottesdienst
und die Segensspendung für unsere Geschwister Schiphorst mit einigen musikalischen Darbietungen, die sie mit Violine und Klavier vortrugen.
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Der Vorsteher der Gemeinde
Reinbek, Markus Wolter, wandte
sich nach dem Gottesdienst noch
einmal an die beiden Gemeinden
und drückte auch im Namen der
Reinbeker seine Freude und seinen Dank über den gelungenen
Besuch aus.
Nach dem Gottesdienst gab es einen Sektempfang und leckere, von liebenden Händen frisch
zubereitete Suppen sowie belegte Brötchen und Kanapees. Kaffee und Kuchen wurden auch
noch angeboten. So genossen wir bei schönem Spätsommerwetter die Gemeinschaft mit unseren Gästen. Einige Opladener Geschwister boten noch einen Spaziergang zur nahe gel egenen Wupper an, was einige der Reinbeker gerne annahmen, hatten sie doch noch eine lange
Autofahrt vor sich.
Gegen 14 Uhr verabschiedeten wir uns sehr herzlich von unseren Geschwistern, nicht ohne
Pläne für ein Wiedersehen im nächsten Jahr zu machen!
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Geschwister aus Reinbek für ihren Besuch! Ein ebenso
herzliches Dankeschön an alle Helfer aus unserer Gemeinde, die zum Gelingen dieses schönen
Gemeindesfestes beigetragen haben!
Text: gm / Bilder: bv, bg, hh, ubl, ub, cm

Noch viel mehr Fotos auf unserer Homepage: http://www.nak-velbert.de/db/6772587/Leverkusen-Opladen/Besuch-der-Gemeinde-Reinbek-bei-der-Gemeinde-Opladen
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Feedback aus der Gemeinde Opladen zum Besuch der Reinbeker:
„Es war einfach großartig! So viel Freude und Liebe zu erleben. Jeder hat sein Bestes gegeben.
Es war für uns alle mit Arbeit verbunden, aber es hat sich soooo sehr gelohnt! Ich denke gerne
dankbar an die schönen Augenblicke zurück, genieße noch köstlichen "Beerenmix" und das genähte blaue Herz erinnert in der Küche jeden Tag an die lieben Geschwister. Ein Herz hat es
sogar bis zu Nathalie nach Heidelberg geschafft! Vielen Dank allen Beteiligten, aus Reinbek
und Opladen. Das müssen wir unbedingt wiederholen!“ (Ute Bl.)
„Mit großer Vorfreude sah ich dem Besuch unserer „Schuhkartongemeinde“ entgegen. Es hatten sich 22 Geschwister zum Besuch angemeldet und da wir ja besonders von Herz zu Herz
verbunden sind, entstand die Idee, die Geschwister -lich zu begrüßen. Gedacht- gesagt –
getan. Ute Bergmeier und ich trafen uns am Montagabend vor dem Besuchswochenende und
haben – uns besonders liebevoll geknetetem Teig  - zig Backbleche voller Herzen gebacken.
Nach kunstvollem Verzieren packten wir 25 Geschenktüten mit Herzplätzchen. Diese brachte
ich dann am Freitagnachmittag ins Hotel, in dem alle Geschwister übernachten wollten. Ich
bat die Dame an der Rezeption, jedem einzelnen ein Tütchen als Willkommensgruß aufs Bett
zu legen. Ein Gruß, der zu Herzen ging“. (Christine M.)
„Es war ein tolles Erlebnis zu sehen, wie Glaube verbinden kann. Es ist, als wäre man schon
immer eine Gemeinde gewesen.“ (Dagmar Z.)
„Opladen – Reinbek – Heimerdingen: wir rücken immer näher zusammen. Entfernungen spielen keine Rolle. Ein Herz, ein Gebet, ein Ziel. Reinbek, schön, dass ihr da wart!“ (Heinz G.)
„Es war ein schöner Gottesdienst, zwei Gemeinden beteten wie eine in einer Kirche. Doppelfreude für uns alle!“ (Oksana S.)
„Ein wunderschönes Wochenende mit den Reinbekern ist vorbei. Wieder einmal hat unser Gemeindegremium alles gegeben. Super organisiert. Pure Freude und Dankbarkeit stehen in meinem Herzen, dass wir so schöne Stunden erleben durften. Die Marmelade aus Reinbek war
superlecker!“ (Ute B.)
„Der Besuch aus Reinbek war sehr schön und herzlich. Es gab keine Berührungsängste, alles
war sehr vertraut, als würden Verwandte zu Besuch kommen. Ein herzliches Dankeschön an
das Orgateam, alles war sehr gut organisiert. Auch bei der Stadtrundfahrt hatten wir viel Spaß.
Hier auch besonderen Dank an Bernd und Detlev!“ (Brigitte N.)
„Wir kamen in der Kirche an, als der Bus gerade vorfuhr. Die Reinbeker kamen ziemlich gut
gelaunt aus der Kirche. Die gute Laune war ansteckend! Stefan fuhr die Sightseeingtour mit,
Anni und ich boten Hilfe bei den nächsten Vorbereitungen an. Da konnten wir mitmachen: für
die Goldhochzeit waren noch Luftballons zu besorgen. So kamen wir noch zu einer netten Shoppingtour und rechtzeitig wieder an als die Gäste aus dem Bus stiegen. Eigentlich hätte ich mich
auch gerne unters Volk gemischt, aber ich bin beim Abwasch hängen geblieben. Da die besten
Parties in der Küche stattfinden - verrate ich hier nur so viel: wir hatten feuchtfröhlichen Spaß
im Untergeschoss! Leider habe ich zwar so von den Leckereien nichts abbekommen... aber das
macht nichts, die nächste Kirchenparty kommt bestimmt!“ (Cordula V.-P.)

16

VIII. Paulo Coelho: „Das Gebet,
dass ich vergessen hatte“

(aus: Coelho, Paulo: „Sei wie ein
Fluß, der still die Nacht durchströmt. Geschichten und Gedanken.“, S. 138-140. Diogenes Verlag, Zürich, 2006.)

Auf einem Spaziergang durch São Paulo steckte mir ein Freund
– Edinho– ein Flugblatt zu. Es war vierfarbig gedruckt und enthielt keinerlei Hinweis auf eine Kirche oder Glaubensrichtung.
Nur die Worte “Heiliger Augenblick” auf der Vorder- und ein Gebet auf der Rückseite.
Meine Überraschung war allerdings groß, als ich feststellte, dass unter dem Gebet mein Name
stand! Es war Anfang der 80er-Jahre als Klappentext eines Gedichtbandes veröffentlicht worden. Ich hatte nie gedacht, dass es die Zeit überdauern oder auf so geheimnisvolle Weise wieder in meine Hände gelangen würde. Doch als ich es wieder las, schämte ich mich dessen, was
ich geschrieben hatte, nicht.
Da es nun einmal auf dem Flugblatt stand und ich an Zeichen glaube, bin ich dafür, es hier
wiederzugeben. Ich hoffe, dadurch meine Leser anzuregen, ihr eigenes Gebet zu schreiben, in
dem sie für sich und andere das erbitten, was sie für wichtig halten. Wir versetzen so unser
Herz in eine positive Schwingung, die alles, was uns umgibt, anstecken wird.
Mein Gebet lautete folgendermaßen:
Herr, schütze unsere Zweifel, denn Zweifel sind eine Art des Gebets: Sie lassen uns wachsen,
weil sie uns zwingen, die vielen Antworten auf eine einzige Frage angstfrei zu sehen. Und damit dies möglich ist,
Herr, schütze unsere Entscheidungen, denn die Entscheidung ist eine Art des Gebets. Gib uns
den Mut und die Fähigkeit, uns trotz unserer Zweifel für den einen oder den anderen Weg zu
entscheiden. Damit unser Ja immer ein Ja sei und unser Nein immer ein Nein. Denn wenn wir
uns einmal für einen Weg entschieden haben, sollten wir weder zurückschauen noch unsere
Seele von der Reue zerfressen lassen. Und damit das möglich ist,
Herr, schütze unsere Handlungen, denn das Handeln ist eine Art des Gebets. Mach, daß unser
täglich Brot die Frucht des Besten ist, was wir in uns tragen. Daß wir über die Arbeit und das
Handeln ein wenig von der Liebe miteinander teilen, die wir empfangen. Und damit dies möglich ist,
Herr, schütze unsere Träume, denn der Traum ist eine Art des Gebets. Mach, dass wir unabhängig von unserem Alter und äußeren Bedingungen fähig sind, im Herzen die heilige Flamme
der Hoffnung und Beharrlichkeit zu tragen. Und damit dies möglich ist,
Herr, gib uns Begeisterung, denn Begeisterung ist eine Art des Gebets. Sie verbindet uns mit
dem Himmel und der Erde, den Erwachsenen und den Kindern und sagt uns, daß der Wunsch
wichtig ist und unsere Anstrengungen verdient. Sie bekräftigt uns darin, daß alles möglich ist,
sofern wir vollkommen eins mit dem sind, was wir tun. Und damit dies möglich ist,
Herr, schütze uns, weil das Leben die einzige Form ist, wie wir Dein Wunder offenbaren können. Daß die Erde weiterhin den Samen in Korn verwandelt, wir weiterhin das Korn in Brot
verwandeln. Und dies ist nur möglich, wenn wir Liebe haben – daher laß uns nicht einsam sein.
Sei immer bei uns und lasse uns mit Menschen zusammen sein, die zweifeln, handeln, träumen, sich begeistern können und die leben, als wäre jeder Tag ganz und gar Deinem Ruhme
geweiht.
Amen.
Die offizielle Website von Paulo Coelho: http://paulocoelhoblog.com/
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XI. Aus dem Gemeindeleben
Konfirmation
Am 21.5.2017 wurde aus unserer Gemeinde
Alexander K. in Opladen konfirmiert. Die
Konfirmation führte unser Bezirksevangelist
und Vorsteher Daniel Huke durch.
Auch das Schreiben des Stammapostels Jean
Luc Schneider für die Konfirmandinnen und
Konfirmanden wurde überreicht, dieses enthält auch den Konfirmationsspruch. Für das
Jahr 2017 lautet dieser wie folgt:
„Und David sprach zu seinem Sohn Salomo:
Sei getrost und unverzagt und mache es!
Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken! Gott der HERR, mein Gott, wird
mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes
Werk für den Dienst im Hause des HERRN
vollendet hast.“ (1. Chronik Kapitel 28, Vers
20)
Anlässlich seiner Konfirmation hat Alexander
K. am 11.6. 2017 nach dem Sonntagsgottesdienst die ganze Gemeinde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Das gute Sommerwetter
machte es möglich, das Kaffeetrinken draußen vor unserer Kirche stattfinden zu lassen
und den leckeren Kuchen im Freien zu genießen.
Noch etwas hat dazu beigetragen: Dank
großzügiger Einzelspenden, konnten nach
und nach Stehtische, eine Sitzbank, zwei
Bierzeltgarnituren und ein Pavillon beschafft
werden. Den Spendern an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön!
Text: cm, bg Bilder: hh, cm, bg
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Grüne Hochzeit
Am Samstag dem 17. Juni 2017
erhielten Aki und Dirk den Segen
zu ihrer Hochzeit. Der Traugottesdienst wurde von unserem Vorsteher und Bezirksevangelisten
Daniel Huke durchgeführt. Musikalisch umrahmt wurde der Traugottesdienst von Chorgesang und
einem Vortrag des Flötenensembles.
Wir gratulieren Aki und Dirk herzlich und wünschen Gottes reichen
Segen!
Text: bg, Bild: bg

Beauftragung zum Vorstehervertreter
Wie der Gemeinde am 28.6. durch Bezirksälteste Busch mitgeteilt wurde, ist Priester
Detlev Blome ab diesem Zeitpunkt für die
Gemeinde Opladen als Vorstehervertreter
benannt. Er unterstützt damit die Arbeit
unseres Bezirksevangelisten und Gemeindevorstehers Daniel Huke.
Text: cm, Bild: db

Goldene Hochzeit
Am 3. September feierten die Geschwister
Irmgard und Karl-Heinz Sch. das Fest der
Goldenen Hochzeit.
Den Festgottesdienst führte der Bezirksälteste Busch durch, der seine Ansprache an
die Brautleute unter das Wort aus Jesaja
25, 1 stellte: „Herr, du bist mein Gott, dich
preise ich; ich lobe deinen Namen. Denn
du hast Wunder getan; deine Ratschlüsse
von alters her sind treu und wahrhaftig.“
Dann spendete er den Geschwistern den
Segen. Ein besonderes Gepräge erhielt dieser Gottesdienst durch den großen Chor,
verstärkt von unseren Geschwistern aus
Reinbek, der mit einigen Wunschliedern
das Goldhochzeitspaar erfreute.
Text: gm Bild: hh
19

XII. Impressum
Redaktion: Verantwortlich Christine Molberg (CM).
Bildnachweise: falls nicht direkt angegeben kein Nachweis nötig da frei von Urheberrechten
unter Creative Commons CC0 veröffentlicht.
Kontakt: gemeindebrief.opladen@gmail.com.
Verantwortlicher und Herausgeber: Daniel Huke NAK Opladen.
Druck: Lenz-Druck; Frank Horch, Bohnenkampsweg 29, 51371 Leverkusen

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 5 (von links: Rolf H.,
Heidi C., Roland M.)
Foto:CM
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