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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Bald ist das erste Jahr schon wieder halb vorbei. Ist es nicht wieder verflogen? Da stellt sich
die Frage, was war, was ist geblieben? Wie sieht es aus mit euren Vorsätzen, die ihr eventuell für das neue Jahr gefasst habt? Wie präsent ist noch das Motto für 2017, das Stammapostel Schneider uns mit auf den Weg gegeben hat: „Ehre sei Gott, unserm Vater“? Nehmt euch
doch vielleicht einmal kurz Zeit, innezuhalten und zu reflektieren. Wenn ihr schon dabei seid,
einmal so in euch zu gehen und nachzudenken, dann lest doch gleich mal den neuen Artikel
aus unserer Rubrik „Glaube & Psychologie“ zum Thema Feindesliebe. Wie, ihr meint, das betreffe euch nicht? Nun ja, lest einmal… wir finden, es ist ein Thema, dass uns alle angeht. Der
Begriff „Feind“ ist Definitionssache, ihr werdet es sehen.
Auch das Motto des Jahres werdet ihr wiederfinden, zum einen, in dem wir euch ganz wunderbare Glaubens- und Lebenserinnerungen eines Amtsträgers in Ruhe aus unserem Bezirk
weitergeben dürfen, welche das Ziel verfolgen, Gott alle Ehre zu geben. Des Weiteren haben
wir einen neuen Beitrag in der Rubrik „Singet dem Herrn ein neues Lied“ – hier geht es um ein
Lied, in dem die Herrlichkeit Gottes und daraus erwachsend der Wunsch, ihn zu ehren, zentral
sind. Wir dürfen euch noch berichten, dass unser Redaktionsteam Zuwachs bekommen hat!
Schwester Gisela M., im März aus Südhessen neu nach Opladen gezogen, unterstützt uns ab
sofort. Gerne nehmen wir auch weitere Hilfestellung an! Die Erstellung des Gemeindebriefs
ist viel Arbeit. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann sprecht uns doch bitte gerne an.
Nun viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe, sie ist vielfältig und lesenswert, meinen wir.
Es grüßt euch ganz lieb euer Redaktionsteam
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II.

Jugendausflug nach Köln

Text & Fotos: Annika F., UB

Am Sonntag, den 26.03.2017, wollten wir uns Zeit für die Jugend nehmen. Es sollte ein besonderes Ereignis sein, wo man sich in der Gemeinschaft etwas näher kommt. So entstand die
Idee, einen sogenannten „Escape-Room“ in Köln zu besuchen. Das Motto war “Gemeinsam
etwas erleben“! Dabei ging es unter anderem um Geschick, Spürsinn, logisches Denken und
Kreativität. Mit von der Partie waren aus unserer Gemeinde die Jugendlichen Lukas, Alexander, Sarah und Lisa (als angehende Jugendliche). Als erwachsene Begleitpersonen waren der
zuständige Jugendleiter Stefan Vis dabei sowie Ute Bergmeier, Dagmar Zimmer und ich (Annika F.) mit meinem Mann.
Die Sorge, ob alles gut klappen würde und es allen Spaß machen würde, war bei Ute und mir
natürlich da. Die verflog aber sehr schnell, als wir beim gemeinsamen frühen Mittagessen zusammensaßen. Eine bunt gemischte Gruppe, die sich sofort gut verstand!

Danach ging es dann gut gestärkt weiter in Richtung Köln. Der etwas versteckt gelegene Ort
war schnell gefunden und nach einer kurzen Einweisung ging es dann in zwei Gruppen in die
Räume. Als die Türen verschlossen wurden, hatten wir schon ein komisches Gefühl, aber man
wusste ja, dass man nach einer Stunde wieder herausgelassen wird, unabhängig davon, ob
man die Rätsel lösen konnte oder nicht. Darauf kam es uns ja gar nicht an. Wir wollten einfach
nur miteinander Spaß haben und durch Zusammenarbeit die doch teilweise kniffligen Rätsel
lösen. Ein Team hat es geschafft, das andere Team nicht, aber das hat keinen gestört, weil alle
einfach viel Spaß hatten! An den Wänden vor Ort konnte man sich dann noch verewigen, „Jugend NAK“ ziert jetzt die Wand dort.
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Danach wurde dann noch gemeinsam ein Eis gegessen; ein kleines Trostpflaster für die, die
vielleicht doch ein wenig traurig waren, dass sie die
Rätsel nicht alle gelöst hatten. Gut gelaunt ging es
dann wieder zurück.
Es war einfach ein toller, gut gelungener Ausflug!
Dies war unter anderem nur möglich durch eure zahlreichen Spenden, ihr lieben Geschwister! Vielen, vielen Dank dafür!
Einige Stimmen zum Ausflug:
Am 26.03.2017 waren wir in Köln in einem EscapeRoom. Das ist ein Raum aus dem man erst wieder heraus kommt, wenn man in Teamarbeit verschiedene
Rätsel löst. Wir wurden dort in zwei Teams aufgeteilt
mit jeweils 4 bzw. 5 Mitspielern. Es hat sehr viel Spaß
gemacht, da es spannend gestaltet wurde. Anschließend sind wir alle zusammen noch ein Eis essen gegangen. Vielen Dank an alle, die es ermöglicht haben, so einen tollen Ausflug zu unternehmen.
Es war ein toller Nachmittag. Sarah
Es hat viel Spaß gemacht, als wir am Sonntag vor ein paar Wochen in Köln im Escape-Room
waren. Unser Team hat es leider nicht geschafft, innerhalb von einer Stunde eine Bombe zu
entschärfen. Lisa
Infobox: Was ist eigentlich ein Escape-Room? „"Room Escape Games" oder "Live Action Games" heißt diese Art der Freizeitbeschäftigung, die in vielen Großstädten angeboten wird. Eine
Abwandlung von Computerspielen, in denen man einen Charakter durch eine meist zweidimensionale Welt führen muss, um aus einem Raum zu entkommen. In der realen Welt müssen
Gruppen aus zwei bis sechs Spieler mechanische oder logische Aufgaben absolvieren. […] Die
ersten Räume dieser Art entstanden 2011 in Budapest.“ Quelle: http://www.spiegel.de/reise/europa/escape-the-room-raetsel-loesen-in-60-minuten-a-1028877.html [abgerufen am 02.05.2017 um 21:00h].
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III. Ein Musikerlebnis der besonderen Art
Am 11.03.2017 hatten wir die Gelegenheit, in der historischen Stadthalle Wuppertal am Kon-

zert des Jugendsinfonieorchesters (JSO) NRW teilzunehmen, das unter dem Motto: „Musik
ohne Grenzen“ stand. Stefan Vis als Dirigent, seine Frau Cordula als Stimmführerin der zweiten
Violine sowie Denise B. an der Geige und Simon B. am Kontrabass waren im Orchester aktiv
mit dabei.

Das Konzert begann, in der Halle wurde es still, ganz still. Die Musik setzte ein und die Stimmung wurde feierlich. Die Töne trafen mitten ins Herz und man wurde von ihnen förmlich
fortgetragen. Das Auge hatte auch seine Freude. Stefan tanzte dirigierend auf seinem Podium.
Den Instrumentalisten konnte man die vielen Übungsstunden deutlich anmerken, da sie auf
jede noch so lässig erscheinende Bewegung von Stefan prompt reagierten. Für Auge und Ohr
ein wunderbarer Hochgenuss!
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Es war ein neuapostolisches Konzert, so wie der Stammapostel es sich gewünscht hatte und
das schon als Vorbereitung für den Gottesdienst am darauf folgenden Sonntag diente, den der
Stammapostel an gleicher Stelle hielt. Der Ausdruck, die Dynamik und die Klangfülle der musikalischen Darbietungen haben uns tief berührt.
Der christliche Grundsatz “Geben ist seliger denn Nehmen“ wurde hier noch einmal in besonderer Weise dargebracht und neu erlebbar.

Für mehr Informationen, einfach auf diesen Link gehen: [13:12, 24.4.2017] http://www.nak-niederrhein.de/db/6568153/Meldungen/Einladung-zu-JSO-Konzerte-in-Herne-und-Wuppertal
Direkt zum JSO NRW: http://www.jso-nrw.de/
Text: Ute Bergmeier und Gabi W. / Fotos: Andreas Otto
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IV. Wort & Ton & Bild
FJODOR IWANOWITSCH TJUTSCHEW „FRÜHLINGSWASSER“
Weiß liegt auf Feldern noch der Schnee,
Die Wasser, sie rauschen dem Frühling voraus –
Sie laufen und glitzern und rufen ihn aus...
Sie laufen und wecken den träumenden See.
Ihr Ruf in jede Richtung schwirrt:
»Der Frühling kommt, es kommt das Glück.
Des jungen Frühlings Boten sind wir,
Er hat uns weit vorausgeschickt!«
Der Frühling jetzt zu uns gelangt!
An Maientagen, still und warm,
Da bieten wir den Reigentanz
Mit frischen Wangen für ihn dar.
Zum Hören: Rachmaninow "Spring Waters" Op14/11, Klavierstück für Chor oder Solo
https://www.google.de/search?client=opera&q=Spring+Waters+Rachmaninow&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Bild: Eisgang auf der Elbe in
Dresden am 29. Januar 2006

Bildquelle: Von Martin Röll (= Martinroell) - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=544245. Textquelle:
Quelle: http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/trans/vesennyvody.html
Zusammenstellung Gedicht und Musik
und Bild: Oksana Spomer
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V.

Gott zur Ehre:
Glaubens- und Lebenserinnerungen

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne folge ich dem Wunsch der Opladener Redaktion, einen Beitrag für
Ihre Gemeinde-Zeitung zu schreiben,
wobei es mir in aller Demut des Herzens darum geht, dem Jahresmotto
unseres Stammapostels zu folgen,
um Gott zu verherrlichen und seine
Wunder und Glaubenserlebnisse für
mich persönlich allein Ihm – dem
„Geber aller guten Gaben“ - zur Ehre
darzustellen.
Es geht mir jedoch überhaupt nicht darum, mich damit persönlich zu präsentieren (oder gar
meine Memoiren zu schreiben)! Ich kann nur immer wieder ganz ehrlich betonen, dass der
Allmächtige in mein Leben eingegriffen hat, um mich in der Frühe der Jugend zu seinem Werk
zu ziehen. Er hat mich durch das ganze Leben (inzwischen steht ja immerhin schon eine „7“
vorne bei der Altersangabe...) begleitet und geführt (und manchmal auch richtig „am Schlafittchen gepackt!“) hat.
Ich fange einfach mal in meiner Kindheit an: Ich bin katholisch erzogen worden von meiner
sehr gläubigen Mutter und habe dadurch auch die Erziehung im christlichen Glauben sehr
ernst genommen. Allerdings habe ich im heranwachsenden Alter manche Regeln der großen
Kirche als unangenehm empfunden, so dass ich oft gedacht habe: „Wenn du mal groß bist,
gehst du nicht mehr in die Kirche“. Der Allmächtige hat aber schon sehr früh in mein Leben
eingegriffen, um mir buchstäblich vor Augen zu führen, wie und wo er sich offenbart, und zwar
1. Bei den Seelsorgern ( 2 Beispiele):
Durch meine treu neuapostolischen Großeltern bin ich ab und zu mit in die Gottesdienste genommen worden (obwohl meine Mutter dies natürlich nicht gerne gesehen hat...), ich erinnere mich noch als etwa 5-jähriger an den ersten Kirchenbesuch, dass ich gedacht habe:
„Boah, watt singen die laut!“ – Als ich dann in die Schule kam, hatten wir den katholischen
Pfarrer als Religionslehrer – er konnte so wunderschön an der Tafel malen (das Bild, wie Jesus
im Garten Gethsemane gerungen hat, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde, steht mir
noch heute plastisch vor Augen). – Als ich ihn dann mal in der Stadt traf, bin ich auf ihn zugelaufen, um ihn freudig zu begrüßen. – Er gab mir dann nur den kleinen Finger statt der ganzen
Hand, so dass ich als 7-Jähriger gedacht habe: „Bin ich eigentlich weniger wert als andere
Menschen, dass er mir nicht die ganze Hand reicht?“ Kurz darauf war ich mit meinen Großeltern wieder einmal in der alten Kirche auf der Neustraße (man hat mir einmal erzählt, dass
dort vorher der Tanzsaal einer Gaststätte „Zum schmierigen Löffel“ gewesen wäre, worüber
ich als Kind natürlich meine Glossen gezogen habe...), und dann stand der (für mich alte) Familienpriester, der meine Großeltern betreute, an der Tür. Er zog mich an seinen dicken Bauch
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und sagte zu mir: „Was freue ich mich, dich wieder zu sehen!“ – Was für ein Unterschied, habe
ich als Kind dabei empfunden!
Später war ich einmal bei meinen Großeltern zu Besuch, als sie sich an einem Montagabend
gut ankleideten (ich war von Oma und Opa gewohnt, dass sie zu Hause nur in einem Kittel
bzw. alten Hose angezogen waren, aber zum Gottesdienst nur „Sonntags-Kleidung“ trugen...)
und stellte die Frage: „Wollt Ihr heute in die Kirche?“ Darauf erklärten sie mir: „Heute bekommen wir Familienbesuch!“ Damit konnte ich nichts anfangen und war dann gespannt, was
denn nun an diesem Abend passierte. Kurz vor halb acht ging mein Großvater zur Haustüre
und wartete dort auf das Eintreffen des Bezirkspriesters. Mir schwebt noch vor Augen, dass
es fürchterlich geregnet hat und er „ziemlich feucht“ in die Küche trat.
Meine Großeltern hatten in der Nachkriegszeit nur zwei Zimmer einer Wohnung, die sie sich
mit Nachbarn mit ebenfalls zwei Zimmern teilen mussten, ohne eigene Toilette (Plumpsklo,
durch dessen Boden man bis zur Sickergrube unter dem Keller schauen konnte – entsprechend
war der Duft...). Ein Wohnzimmer kannte man also nicht, der ehrwürdige Priester setzte sich
nach einem Gebet an den Küchentisch und schlug die dort bereit gelegte Bibel auf und las ein
Wort vor. Er begann ein Gespräch mit uns, in das er mich immer wieder mit einbezog, so dass
ich dies ganz faszinierend fand. Nach dem Abschiedsgebet drückte er mich wieder und begab
sich im strömenden Regen wieder auf seinen etwa halbstündigen Heimweg (zu Fuß natürlich
– ein Auto hatte ja noch niemand). Für mich war dieses Beisammensein so eindrucksvoll, dass
ich meine Großeltern bat, mich beim nächsten „Familienbesuch“ wieder dabei sein zu lassen...
2. Meine Schulzeit:
Ich war immer der Kleinste (auch ziemlich der Jüngste), aber auch der Rüpel in der Klasse. Im
dritten Schuljahr auf der Realschule nahm meine Klassenlehrerin mich dann einmal beiseite
und redete mir ganz ernst zu: „Wenn du so weiter machst, wirst du das Klassenziel nicht erreichen!“ Meine Eltern mussten für mich in den ersten Jahren noch Schulgeld bezahlen, um
mir die weiter führende Schule zu ermöglichen (und bei vier Kindern war das schon eine große
Belastung), dann habe ich mir gesagt: „Das kannst du deinen Eltern doch nicht antun, dass du
von der Schule fliegst!“ Inzwischen hatte ich anders beten gelernt (nach dem Vorbild meiner
Großeltern) als nur die Formgebete und habe dann dem lieben Gott gesagt: „Wenn du mir
hilfst, dass ich in der nächsten Englisch-Arbeit mal ´ne 2 bekomme, tu ich dir `ne Mark in den
Opferkasten!“
Unser Himmlischer Vater hat sich auf diesen
„deal“ eingelassen (wie muss er über mich
gelacht haben...) und weil das so gut geklappt
hat, habe ich das bei den nächsten Arbeiten
jedes Mal versucht – und siehe da, ich hab´
das Klassenziel erreicht! – Aber: Taschengeld
kannten wir ja nicht – es gab mal 50 Pfennig
von den Großeltern oder mal eine Tafel Schokolade von der Tante, die wir uns als Geschwister geteilt haben, aber ich hatte dann
so eine große Schuld beim lieben Gott, dass
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ich nachts manchmal wach gelegen habe und gebetet: „Gib mir eine Möglichkeit, wie ich das
begleichen kann!“
Wieder einmal war ich mit meinen Großeltern zum Gottesdienst und beim Verabschieden
drückte mir eine Schwester einen 10-Mark-Schein in die Hand (ein kleines Vermögen für
mich..:) und ich bin dann spontan zum Opferkasten gelaufen. Später habe ich oft gedacht:
„Wenn Du heute bitten würdest: Lieber Gott, ich lege dir einen Schein in den Opferkasten,
wenn du für eine Gehaltserhöhung sorgst“ – glaube ich nicht, dass der Allmächtige darauf
hören würde, denn wir haben ja gelernt, dass wir Gott keine Bedingungen stellen können.
Aber heute noch ist das für mich ein Wunder, dass unser Himmlischer Vater sich darauf eingelassen hat, um mir Erkenntnisse zu schenken...
Noch so ein Wunder aus der „Rüpelzeit“: Wir waren auf Klassenfahrt in einer Jugendherberge
mit acht Jungen im Zimmer – abends (um 22 Uhr ging das Licht aus...) – und einer meiner
Mitschüler hatte die Angewohnheit, dann einen Schlager (Ramona...) immer wieder völlig
schief zu wiederholen. Weil wir anderen uns im Schlaf gestört fühlten, haben wir überlegt, wie
wir ihn ruhigstellen könnten. In der Freizeit sind wir dann in eine Apotheke gegangen und
haben Äther verlangt (den hatte ich noch in fürchterlicher Erinnerung von meiner BlinddarmOP!). Der Apotheker hat uns schon misstrauisch angeschaut und auf seine Frage, wofür wir
Äther haben wollten, habe ich dann erklärt, dass wir Schmetterlinge präparieren wollten. Ja,
und als dann am Abend wieder der Nerv tötende Gesang „Ramona“ zu hören war, haben wir
dann die Flüssigkeit auf ein Taschentuch geträufelt und uns gemeinsam auf den „schiefen“
Sänger gestürzt, um ihn zu betäuben.
Es wirkte aber nicht (wer weiß, was
der Apotheker uns dort zusammen
gemischt hatte?). Dann hat der
erste gefragt: „Lass mich mal versuchen!“ und, nachdem wir alle probiert hatten, stank der ganze Raum
nach diesem Zeug. In diesem Augenblick ging die Tür auf und einer
der begleitenden Lehrer machte einen Kontrollgang. Wer hatte natürlich gerade das Fläschchen in der
Hand? – Ich natürlich! –
Mit ein paar saftigen Ohrfeigen flog ich in meine Koje und musste mir sagen lassen: „Das wird
morgen ein Nachspiel haben!“ Wieder in der Angst, von der Schule zu fliegen, habe ich dann
in dieser Nacht fast nur gebetet – auf katholische Weise mit zig „Vaterunser“ und „Gegrüßet
seist du, Maria“ und dann auf neuapostolische Art in dem Gedanken: „Lieber Gott, zeige mir,
wie du dich offenbarst!“
Am anderen Morgen vor dem Frühstück musste ich dann vor meiner Klassenlehrerin antreten
und ihr die ganze Sache erklären. Ich war sehr erleichtert, dass ich nur zur Strafe nicht an der
Besichtigung einer Schokoladenfabrik teilnehmen durfte, sondern stattdessen den ganzen Tag
Kartoffeln schälen sollte in der Jugendherberge. Aber das hat mir dann weniger ausgemacht
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– ich habe im Stillen viele Dankgebete nach oben geschickt und gedacht: „Es lohnt sich, es dem
lieben Gott zu sagen!“ Folgendes habe ich dann so tröstend empfunden: Die Klassenkameraden kamen mit einer großen Tüte Süßigkeiten zurück und gaben mir dann etwas davon ab...
Ja, so könnte ich fortsetzen – wahrhaftig hat der Allmächtige so „einen Baustein nach dem
anderen gesetzt“, um mir zu beweisen, dass ich auf ihn vertrauen kann und wo er sich offenbart. Die meisten Glaubenserlebnisse hatte ich jedoch in der Jugendzeit – wie ich neuapostolische Freunde kenne lernte, die mich dann samstags zum Fußball-Spielen mitnahmen (auf
einer Wiese mit selbstgebastelten Torpfosten... ), wie ich dann ein Gotteskind werden
durfte, dann ganz besonders in der Zeit als Soldat in den 18 Monaten der Wehrpflicht, wie ich
meine Frau kennen gelernt habe – aber das sind alles andere „Geschichten“ (aber wirklich
wahre..) und ich denke, ich habe die Geduld der Leser dieser Zeilen schon genug strapaziert!
Falls es trotzdem interessant ist – und ich betone noch einmal: Wirklich nur zur Ehre Gottes,
offenbare ich diese manchmal beschämenden „Sünden meiner Kindheit und Jugend“, um einfach dar zu stellen, dass, auch wenn uns unser Stammapostel heute ganz deutlich macht, dass
der allmächtige Gott andere Maßstäbe setzt, als sich mit der Erfüllung unserer persönlichen
Wünsche und Bitten auseinander zu setzen. Aber ich kann nur ganz klein und demütig bekennen: mir hat er wahrhaftig geholfen – und ich wünschte allen Geschwistern - ob jung oder alt
- solche Erlebnisse zu haben, die mich damit fest eingebunden haben in sein Erlösungswerk.
K.-H. E.
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VI. Vielen Dank für die Blumen!
Blumen sind so vielfältig, schön, bunt, lebendig und tragen zur Freude bei.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst komme und den schönen Blumenschmuck sehe. Er ist so abwechslungsreich und unterschiedlich, wie wir Menschen.
Ein Dank an alle, die sich hier einsetzen und uns „durch die Blume“ Freude bereiten.
Anbei ein paar Fotos der Altardekoration in Opladen der letzten Wochen.
10.4.2017 Ute Bl.

Anmerkung: Die Fotografie der Altardekoration erfolgte durch Ute Bl., es wurde jeweils fotografiert, wenn die Gelegenheit bestand. Somit ist die Auswahl der fotografierten Altardekorationen und auch die Auswahl der hier wiedergegebenen Fotos nicht als Selektion zu verstehen, sondern lediglich als Querschnitt der Altardekorationen.
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Auch wir freuen uns schon auf den zukünftigen Blumenschmuck in Opladen, macht einfach
weiter so, herzlichen Dank! Eure Redaktion.
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VII. Singet dem Herrn ein neues Lied: Du großer
Gott, wenn ich die Welt betrachte (Wie groß
bist du)
Das Glaubenserlebnis zum Lied
Wir waren auf Reisen und hatten leider keine Gelegenheit am Gottesdienst „unserer“ Kirche
teilzunehmen. Auf dem Schiff wurden jedoch regelmäßig christliche Zusammenkünfte (Gottesdienste, Messen, usw.) angeboten.
An einem Sonntag besuchten wir eine dieser Zusammenkünfte. Die Gemeinde bestand aus ca.
30 Personen. Es wurde „frei“ und freudig gepredigt, von Dankbarkeit. Dankbarkeit : der Schlüssel zum Segen. Und es wurde viel und kräftig gesungen. Die Lieder wählten die Zuhörer aus.
Alles war in englischer Sprache. Wir sangen mit, so gut es ging. Auf einmal kam mir ein Lied
bekannt vor und hat mein Herz sehr bewegt. Nach der dritten Strophe kam mir die Erleuchtung. Wir singen hier gerade: „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“… - das Lied, das
wir in unserem Opladener Chor in den letzten Wochen geprobt haben und mir so gut gefällt!
Durch diese „Kleinigkeit“ hat uns der liebe Gott auch im Urlaub gezeigt, dass er uns liebt.
10.4.2017 Ute Bl.

Das Lied: Hintergrundinformationen
Gott alle Ehre geben, Gott verherrlichen – das ist unser Jahresmotto, ausgelobt von
Stammapostel Schneider. Sehen wir es als schönen Impuls für das tägliche Leben und für das
Glaubensleben. Lasst uns auch gerne einmal wieder einen Moment inne halten, um nach dem
ersten Vierteljahr des Jahres 2017 Bilanz zu ziehen: Habe ich mich mit diesem Motto schon
auseinandergesetzt, oder blieb es beim Vorsatz? Wie hat es sich auf mein Leben ausgewirkt,
im Natürlichen und im Geistigen?
„Ehre sei Gott, unserm Vater“ ist natürlich auch ein Motto, dem der Chor als sprechender
Mund der Gemeinde folgen möchte. Unser Chor in Opladen hat in diesem Jahr unter anderem
ein neues Lied eingeübt, dessen Text ganz wunderbar dazu passt. Es trägt den Titel: „Du großer
Gott, wenn ich die Welt betrachte (Wie groß bist du)“ und war zuvor in unserer Kirche noch
nicht so im aktiven Liedschatz verankert. Manch einer hat es vielleicht zuvor auch noch gar
nicht gehört, einem anderen mag es aber vielleicht trotzdem bekannt erscheinen. Das kann
gut sein, ist dieses Lied doch in aller Welt bekannt.
Das Lied basiert auf dem Text und der Melodie des Schweden Carl Gustav Boberg (1859-1940)
aus dem Jahre 1885 „O Store Gud“ (Oh großer Gott). Bereits 1907 wurde es von Manfred von
Glehn ins Deutsche übertragen, 1912 ins Russische und kurz darauf aus dem Russischen ins
Englische von dem Missionar Stuart K. Hine, der in der Ukraine arbeitete. Aus dem Englischen
wurde es auch in viele weitere Sprachen übersetzt. Zur Entstehungsgeschichte können wir
folgendes lesen: Boberg „war schwedischer Pastor, Verleger und Mitglied des schwedischen
14

Parlaments. Boberg war auf einem Spaziergang unterwegs, als plötzlich aus dem Nichts ein
Gewitter losbrach. Ein heftiger Wind erhob sich. Als das Unwetter vorüber war, schaute
Boberg über die klare Bucht hinaus. In der Ferne hörte er eine Glocke läuten. Und die Worte
zu „Wie groß bist du“ formten sich in seinem Herzen : Du großer Gott, wenn ich die Welt
betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort... Können Sie sich die Gefühle Bobergs
vorstellen, als er diese Worte bildete? Nach dem heftigen Sturm herrschte eine solche Ruhe,
dass er diese andächtigen Worte des Friedens fand“ (Quelle: http://www.allaboutgod.com/german/wie-gross-bist-du.htm ).
Der Missionar und Übersetzer des Liedes ins Englische, Hine, sagte über die Bedeutung des
Liedes: „Wenn wir unsere himmlische Heimat erreichen, werden wir die volle Größe Gottes
begreifen und werden uns in demütiger Anbetung vor ihm neigen und zu ihm sprechen: „O
mein Herr und Gott, wie groß bist du“. Mögen wir alle so leben, dass wir bereit sind, wenn
Jesus Christus erscheint, um seine Heiligen zu empfangen. Unsere himmlische Heimat erwartet uns, alle, die Christus im Gehorsam aufgenommen haben“ (Quelle: http://www.allaboutgod.com/german/wie-gross-bist-du.htm).
Das Lied wurde auch immer wieder von bekannten Interpreten eingespielt, unter anderem
hat auch Elvis Presley es gesungen. Der Titel seiner zweiten Gospel LP lautet „How Great Thou
Art“ und er gewann dafür sogar den Grammy im Jahre 1967.
Seit diesem Jahr ist das Lied, gesetzt von Friedrich Hänssler, in der Opladener Sondermappe
unter der Nummer 603 zu finden.
Das Lied: Der Text
Für alle, die noch keine Gelegenheit hatten, unseren Chor dieses schöne Lied singen zu hören,
sei hier nochmal der Text wiedergegeben. Wir singen zwei der vier Strophen des Liedes (die
fettgedruckten), auf die jeweils der Refrain (kursiv gedruckt) folgt:

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte,
Die du geschaffen durch dein Allmachtswort,
Wenn ich auf alle jene Wesen achte,
Die du regierst und nährest fort und fort,

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!
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Blick ich empor zu jenen lichten Welten
Und seh der Sterne unzählbare Schar
Wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten
Gleich goldnen Schiffen hehr und wunderbar,

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!

Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet,
Wenn ich die großen Gnadentaten seh,
Wie er das Volk des Eigentums gesegnet.
Wie er‘s geliebt, begnadigt je und je,

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!

Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln
In Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld,
Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln
Am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld,

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu
Wie groß bist du, wie groß bist du!

Weitere Quellen: https://en.wikipedia.org/wiki/How_Great_Thou_Art;
https://pixabay.com/de/h%C3%A4ndewelt-karte-global-erde-600497/; https://pixabay.com/de/michelangelo-abstraktjunge-kinder-71282/
CM
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VIII. Glaube & Psychologie Liebet eure Feinde – Wenn
man keine hat, muss man sie auch nicht lieben?
von Nathalie B.
„Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch verfluchen, tut Gutes denen, die
euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen…“
MATTHÄUS 5; 44
Diese Worte von Jesus haben wohl schon bei der Bergpredigt für jede Menge Erstaunen und
vielleicht auch Entsetzen gesorgt – den Feind lieben? Nicht mehr Auge um Auge, Zahn um
Zahn? Wie soll das denn gehen?
Das Ganze ist heutzutage keineswegs leichter. Und auch die Aussage, es sei ja nichts Besonderes, seine Brüder zu lieben, sondern man hebe sich ab, indem man die liebe, die einem
Böses wollen, hilft nicht viel weiter. Es ist schwierig, den Feind zu lieben – so viel steht fest.
Wie kann man das anstellen? Und welche Auswirkungen hat das auf unseren Alltag?
In meiner Ausbildung zur Beraterin und Therapeutin haben wir uns im letzten Seminar mit den
eigenen Problemen und Konflikten beschäftigt – klar, wer anderen helfen will, sollte erstmal
wissen, was bei ihm selber los ist. Dabei habe ich einen interessanten Ansatz zur Konfliktlösung
kennengelernt, der mich an die Feindesliebe erinnert hat.
Bevor ich davon berichte, möchte ich aber noch etwas betonen, was Jesus mit diesem Gebot
festgestellt hat: Wer seine Feinde liebt, gesteht sich auch ein, dass er welche hat. Und das ist
in Ordnung. Jesus verbietet nicht, überhaupt Feinde zu haben. In der Gemeinde tendieren wir
vielleicht manchmal dazu, Konflikte, Unterschiede oder auch Feindschaften zu verleugnen –
wir sind ja alle Geschwister und haben uns lieb. Durch die Verleugnung wird es aber nicht
besser, und manchmal ist es schon ein großer Schritt, sich einzugestehen, dass man ein Problem mit jemandem hat, dass jemand mir feindlich gesinnt ist – oder ich ihm.
Feind (Deutsch)
Wortart: Substantiv, (männlich)
Wortbedeutung/Definition:
1) Eine Person oder Gruppe mit negativer Beziehung zu einer anderen
Synonyme:
1) Gegenspieler, Gegner, Kontrahent, Rivale, Widersacher
Quelle: http://www.wortbedeutung.info/Feind/
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Der erste Schritt zur Feindesliebe ist also, anzuerkennen, dass man welche hat1. Aber wie kann
man diese Feinde jetzt lieben, oder sogar noch dankbar für sie sein?
Ein wichtiger Punkt ist, den Feind nicht auf die Feindschaft zu begrenzen – er ist genauso wie
wir ein Wesen Gottes, wird genauso von Gott geliebt, und keiner von uns ist besser als der
Andere. Der Feind hat vielleicht auch Menschen, die er liebt, um die er sich kümmert, und bei
denen er sich völlig anders verhält als uns gegenüber. Es hilft, ihn mehr zu achten und anzuerkennen, wenn wir uns bewusst machen, dass die Feindschaft oder der Streit mit uns nur
einen kleinen Teil seiner Persönlichkeit ausmacht.
Den zweiten Punkt habe ich in meinem Ausbildungsseminar kennengelernt. Meine Ausbilderin
hatte die Idee, dass hinter jedem Streit oder jeder Feindschaft ein Traum oder ein Wunsch
steckt, der sich entfalten will. Der Streit entsteht also, weil einer der Beteiligten oder beide
einen Wunsch haben, der nicht zum Ausdruck kommt und vielleicht keinem von beiden so
wirklich bewusst ist. Jeder unserer Feinde sagt uns etwas über uns selbst, weil er wunde
Punkte aufdeckt und uns zeigt, wo wir verwundbar sind. Das kann eine einzelne Person sein,
mit der man ein persönliches Problem hat, oder eine Person, die eine ganze Gruppe stört.
Dazu zwei Beispiele:
Es könnte eine Schwester in der Gemeinde geben, die mich furchtbar aufregt. Sie singt alle
Soli im Chor, stolziert zum Abendmahl und freut sich noch über das Lob des Vorstehers, was
für eine Gabe diese Stimme für die Gemeinde ist. Ich könnte dann im Chor sitzen und mich
furchtbar darüber ärgern, wie man nur so selbstgefällig und unbescheiden sein kann! Was
könnte das Ganze über mich aussagen? Vielleicht würde ich mir auch mal wünschen, wertgeschätzt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Vielleicht würde es mir guttun, selbstbewusster mit meinen Gaben umzugehen und diese auch zu zeigen. Es kann sein, dass mich das
Verhalten der Schwester gar nicht mehr so stört, wenn ich mir selbst die Erlaubnis gebe,
selbstbewusst aufzutreten. In diesem Fall hat das „störende“ Verhalten der Schwester mir gezeigt, dass ich mir selbst wünsche, mich ein bisschen mehr so zu verhalten.
Es könnte aber beispielsweise
auch eine Gemeinde geben, in der
die Amtsträger straff organisiert
sind, der Plan für die Diakone ist
strikt aufgeteilt und alles läuft am
Schnürchen. Nur gibt es diesen einen Diakon, der die anderen
Amtsbrüder an den Rand des
Wahnsinns treibt: Er kommt ständig zu spät, vergisst, dass er eingeteilt ist, und hält mit den Geschwistern noch ein Schwätzchen,
anstatt das Eingangslied anzustecken.
1

Man beachte hier bitte die Definition des Wortes „Feind“ auf der vorherigen Seite. So gesehen, ist auch jemand unser Feind, mit dem wir so unsere Probleme haben, der uns total unsympathisch ist und einfach „irgendwie aufregt“. Kurzum: Es ist jeder gemeint, dem wir nicht vorbehaltlos mit Liebe begegnen können.
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Wenn er nicht wäre, würde alles nach Plan laufen. Hier könnte es sein, dass es diesem Ämterkreis guttun würde, ein bisschen kürzer zu treten, auch mal miteinander zu reden, und
sich Zeit für die Sachen zu nehmen. Der Diakon könnte den Wunsch aller ausdrücken, indem
er sich so auffällig anders verhält und die ganze Gruppe irritiert.
In beiden Beispielen ist es so, dass es ein Verhalten gibt, zu dem man sich selbst keine Erlaubnis gibt, und es einen deswegen besonders ärgert, wenn andere das so ausschweifend ausleben. Die Frage ist jetzt, wie man herausfindet, was der verborgene Wunsch sein könnte. Von
außen betrachtet ist es natürlich viel leichter, als wenn man sich selber gerade fürchterlich
über ein bestimmtes Verhalten aufregt. Ich schlage folgendes Vorgehen vor:
(1) Sich überlegen und eingestehen, wer denn eigentlich der Feind ist. Keine Angst, das ist
in Ordnung– es muss ja kein Feind bleiben. Und selbst wenn, kann man dann daran
arbeiten, ihn zu lieben.
(2) Sich das ärgernde Verhalten genau vorstellen. Was ist das, was mich am meisten ärgert? Wobei werde ich so richtig wütend? (Ruhig ein bisschen weiterärgern.)
(3) Dann einen Schritt zurücktreten, den Ärger mal beiseitelassen: Was könnte das Verhalten des anderen denn Gutes haben? Warum ist es aus seiner Sicht sinnvoll, sich so
zu verhalten? Was könnte es mir bringen, mich so zu verhalten? Gibt es irgendwas,
was mich reizt an diesem Verhalten, was so richtig Spaß machen würde?

Diese drei Schritte können helfen, sich dem anderen innerlich wieder zu nähern, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu entdecken, und vielleicht sogar die Feindschaft zu entschärfen oder
aus dem Weg zu räumen. Wichtig ist, dass Feindesliebe nicht heißt, dem anderen ganz großmütig zu vergeben, und gar zu sagen „So ein armer Mensch, der kann einem nur leidtun!“ –
damit erheben wir uns über den Anderen. Das Ziel sollte sein, den anderen als Geschöpf Gottes und als genauso von Gott geliebt wie mich selbst zu sehen.
Also, immer daran denken: Feinde zu haben ist nichts Böses oder Unnatürliches, es gehört
einfach zum Menschsein dazu. Wichtig ist der richtige Umgang mit den Feinden. Wenn man
es schafft, mit ihrer Hilfe etwas über sich selbst herauszufinden, kann es sein, dass sie allmählich wieder zu Gefährten werden.
Buchtipp: Hinter jedem Konflikt steckt ein Traum – Prozessorientierte Konfliktlösungen im Alltag, Birgit Theresa Koch, Synergia, 15,90€.
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.
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IX. Noch mehr Erinnerungen an Apostel Dicke
Zum zweiten Mal lässt Priester Friedhelm G. uns an seinen Erinnerungen an Apostel Dicke
teilhaben. Er zeichnet dabei das Bild eines glaubensstarken Gottesmannes, der zudem über
diplomatisches Geschick und Humor verfügte, sich selbst im besten Sinne „kleinzumachen“
wusste und nicht zuletzt auch einmal eine menschliche Schwäche erkennen ließ. Aber lest
selbst…
Apostel Dicke hatte nicht nur einen starken Glauben und so auch selber viele Glaubenserlebnisse, er besaß auch die Gabe der Diplomatie. In der Zeit, als er die Gottesdienste prüfte, lud
er auch seinen Turnfreund Fritz Siegel ein. Er wusste aber, dass dieser ein starker Raucher war
und nur dorthin ging, wo er Rauchen konnte.
Auf dem Weg zum Gottesdienst kam dann auch die Frage: "Rudolf, darf man dort auch rauchen"? Er beantwortete die Frage nicht mit einem nein, sondern sagte: "Fritz, ich habe dort
noch keinen rauchen gesehen". Fritz Siegel blieb und war später lange Jahre Dirigent in unserer Gemeinde.
Nun noch etwas aus meiner Erinnerung. Die letzte Begegnung mit Apostel Dicke im Elternhaus
war Anfang 1971. Ich war gerade in allen Dingen durch meine Gesellenprüfung gefallen. Der
Apostel hatte sich diesmal mit meinen Eltern ganz alleine unterhalten. Ich saß in meinem Zimmer. Dann kam mein Vater und sagte: "Junge, der Apostel möchte sich verabschieden.“ Ich
ging dann zu ihm und er sagte: "Ich habe gerade erfahren, dass du durch die Prüfung gefallen
bist. Das tut mir ja so leid." Dabei nahm er mich in den Arm. "Wenn du das nächste Mal wieder
in der Prüfung stehst, kommst du vorher zu mir und dann beten wir zusammen dafür."
Als ich dann das zweite Mal vor der Prüfung stand, bin ich aber nicht vorher zum Apostel gegangen, sondern zu Bezirksevangelist Dicke, der ja damals unser Vorsteher war. Inzwischen
hatte ich einen großen Teil der Prüfungen hinter mir und es sah recht gut aus. An einem Sonntagnachmittag ging ich zum Gottesdienst. Gerade ein paar Schritte gegangen, stand Apostel
Dicke mit Priester Hehn vor seinem Haus. Er hielt wohl den Nachmittagsgottesdienst in Hilgen. Ich bin dann zum Apostel gegangen, habe ihn begrüßt und gesagt: "Apostel, wenn ich Sie
schon treffe, dann möchte ich Ihnen sagen, dass ich wieder in der Prüfung stehe und ich Sie
bitte, meiner im Gebet zu gedenken." Darauf sagte er: "Mein Junge, warum bist du nicht vorher bei mir gewesen? Das hatte ich dir doch gesagt!"
Ich weiß nicht mehr, was ich darauf geantwortet habe. Ich habe dann gesagt, dass ich schon
einen großen Teil der Prüfungen hinter mir habe und alles recht gut geklappt hätte. Da fragte
Priester Hehn, der ja auch Elektriker war, nach Details. Die habe ich ihm berichtet und ausführlich geschildert, was ich als Prüflingsarbeiten gemacht habe. Der Apostel hatte sich alles
angehört. Danach sagte er: "Worüber ihr alles gesprochen habt, davon habe ich absolut keine
Ahnung. Da kannst du mal sehen, was ihr für einen dummen Apostel habt." Ja, so war er halt.
Bei einer anderen Gelegenheit war ich bei ihm zu Hause. Dass ich dort des Öfteren war, hatte
einen Grund. Mein Vater war Beauftragter für die Sterbekasse der NAK. Damals wurden noch
monatlich bzw. vierteljährlich die Beiträge von den Geschwistern kassiert. Apostel Dicke vergaß dann oft, wohl auf Grund der vielen Arbeit, zu bezahlen. Dann schickte mich mein Vater
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dorthin, um den Beitrag zu kassieren. Die Frau des Apostels war oft auch dabei, wenn ich kam.
Sie sagte einmal scherzhaft, als der Apostel danebenstand: "Ja Junge, wir haben einen Apostel,
der bezahlt noch nicht einmal seine Schulden!" Das mag zwar im Natürlichen so gewesen sein,
aber wie oft hat er im Namen seines Senders unsere Sünden, unsere Schulden, vergeben.

X. Erlebter Glaube
Man muss die Erlebnisse auch erkennen…
Meine liebe Kollegin ist seit mehr als einem Jahr arbeitsunfähig. Sie
leidet an einer schweren Krankheit und hat viel Schlimmes erlebt.
Ziemlich zu Anfang ihrer Leidensgeschichte habe ich ihr gesagt: „Alina, ich bete für dich!“
Ich hatte ihr schon früher berichtet, dass ich an Gott glaube und sie weiß auch, dass ich regelmäßig die Gottesdienste besuche. Einmal, als ich mich nach ihrem Wohlbefinden erkundigte,
sagte sie mir, dass es ihr sehr schlecht ginge. Sie sagte: „Du musst noch mehr für mich beten!“
Das habe ich gerne getan.
Letzte Woche war ich mit ihr verabredet. Ihr geht es deutlich besser. Sie schaut positiv in die
Zukunft. Arbeiten kann sie noch nicht, aber sie ist auf einem guten Weg.
Sie berichtete mir, dass sie umgezogen sei. Eigentlich wollte sie dies zum jetzigen Zeitpunkt
noch gar nicht, aber sie wäre zufällig an diese Wohnung gekommen, die ihr so gut gefällt. Ohne
großes Bemühen, ohne großen Aufwand…. Als ich das hörte, war ich sehr gerührt und habe
ihr gesagt: „Alina, das war kein Zufall. Das hat der liebe Gott gelenkt. Du musstest so viel Kraft
für andere Dinge aufbringen, da war keine Kapazität mehr für Wohnungssuche etc. “
Ich bin fest davon überzeugt, dass der liebe Gott ihr geholfen hat. Das war kein Zufall, sondern
von Gott gelenkt.

8.4.2017 Ute Bl.
Bild: https://pixabay.com/de/auge-blaue-augen-iris-pupille-1173863/

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
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XI. Auf einen Kaffee mit Rolf H.
Am 25.1.2017 feierte unser Glaubensbruder Rolf H. seinen 90. Geburtstag, diese Tatsache war
für uns ein Grund, ihn einmal zu besuchen und ein wenig aus seinem Leben zu erfahren. Er
war direkt einverstanden und lud uns zu sich nach Hause zum Kaffee ein. Uns erwartete ein
reich gedeckter Tisch (wir haben nicht einmal die Hälfte geschafft, dabei haben wir uns alle
Mühe gegeben!) und ein offenes Herz, in das Bruder H. uns schauen ließ.
Schon beim Betreten des Esszimmers konnten wir sehen: hier wohnt jemand, der gerne und
viel in seinem Leben fotografiert hat. Später bestätigte uns Rolf H., dass das Fotografieren und
auch das Verreisen lebenslang seine Hobbys waren. Neben vielen anderen Dingen, wie wir
noch erfahren sollten.
Vor allem fiel unser Blick aber auch auf viele Fotos von seiner Familie, den beiden Söhnen, den
zwei Enkelinnen und zwei Urenkeln und vor allem von seiner Frau Inge. Mit seiner leider schon
heimgegangenen Inge war er 75 Jahre zusammen – er lernte sie bereits mit 14 Jahren kennen
–, die Eiserne Hochzeit konnten sie noch zusammen feiern. Man kann spüren, wie tief die beiden verbunden waren und sind. Zu seinen Kindern und Enkelkindern hat er ein sehr gutes
Verhältnis; „sie kümmern sich gut um mich und die Familie hält fest zusammen“, sagt er uns.
Dass Bruder H. schon 90 Jahre alt ist, will man hingegen nicht so recht glauben. Er ist noch
unglaublich fit – er raucht nicht, trinkt höchstens mal sein Bier und fährt natürlich noch Auto
–, so dass er vor nicht langer Zeit, so erzählt er uns, für den älteren Bruder seines Sohnes
gehalten wurde. Auch im Haushalt erledigt er noch alle Arbeiten selbst, ebenso in seinem
Kleingarten. Das liegt vielleicht auch daran, dass er schon im Alter von 11 Jahren mit dem
Boxsport begonnen hatte.
Bevor wir ihn mit unseren Fragen löchern dürfen, zeigt er uns einen Brief, den er zu seinem
90. Geburtstag von unserem Apostel Schug erhalten hat. Dieser Brief hat ihn ganz besonders
erfreut.
Rolf H. hat ein bewegtes Leben, aus dem er gerne erzählt: Er wurde in Chemnitz geboren. Nach
einer Ausbildung zum Hufschmied und Wagenbauer wurde er mit 17 Jahren zunächst eingezogen. Die Kriegszeit beschreibt er als grausam und hart, ihm sei so bewusst geworden, dass
auch auf der anderen Seite Familienväter waren, die er Befehl hatte, anzugreifen. Er geriet im
Fallschirmjägerlager Dachau in Gefangenschaft, konnte dann aber mit einem Kameraden fliehen. Sie hätten sich „erst einmal Deutschland angeschaut“ als sie mit dem Zug durchs Land
fuhren, erzählt er. Sie verdienten sich ihren Lebensunterhalt zu dieser Zeit mal hier und mal
dort.
Schließlich kehrte Bruder H. nach Chemnitz zurück (etwa 1946), wo er auch wieder an Boxkämpfen teilnahm. Bei einer Gelegenheit entdeckte er unter den Zuschauern seine Inge, die
er zuvor aus den Augen verloren hatte. Beide freuten sich sehr, er musste sie aber erst noch
„erobern“.
Boxte Rolf H. zunächst als Amateur, wechselte er später in den Profisport – bis er wegen einer
Lappalie verhaftet wurde und ein halbes Jahr ins Gefängnis sollte. Da beschloss er zu fliehen,
und fuhr mit dem Zug nach Berlin. Dort las er nach einiger Zeit eine Werbung: „Neue Heimat
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Bergbau“. Kurzentschlossen flog er von Berlin nach Essen und kam dann nach Wanne-Eickel,
wo er begann, als Bergmann zu arbeiten. Seine Frau und die beiden Söhnen blieben in Chemnitz, sie sahen sich erst wieder, als sie zu ihm nach Wanne-Eickel kamen. Dort kam Bruder H.
auch in Kontakt mit der Neuapostolischen Kirche. Er erzählt, dass die Bergmänner damals sehr
gläubig waren, hatten sie doch tagtäglich den Tod direkt vor Augen. Einer von ihnen sang auch
unter Tage immer die neuapostolischen Lieder. Durch diese neuapostolischen Bergmänner
hörte er vom Werk des Herrn und von Stammapostel Bischoff. Durch seine Großmutter hatte
Bruder H. schon immer eine tiefe Verbindung zu Gott. Er schrieb dann dieser Großmutter nach
Chemnitz, dass er neuapostolisch geworden sei, worauf sie dann in Chemnitz mit einigen anderen Familienmitgliedern den neuapostolischen Glauben prüfte und schließlich auch neuapostolisch wurde. Seine Frau Inge akzeptierte seinen Glauben ohne Schwierigkeiten, sie begleitete ihn sogar auch zu Gottesdiensten und später zum Seniorentreffen.
Als Anfang der 1960er Jahre der Bergbau zurückging, hatte Rolf H. das Gefühl, es wäre besser
zu gehen anstatt über kurz oder lang auf der Straße zu sitzen. Zusammen mit einem Freund
fuhr er eines Tages nach Leverkusen zur Firma Bayer. Zu seiner Überraschung erfuhr er dort,
dass Bergmänner sehr gerne eingestellt wurden. Da seine Lunge durch die Arbeit unter Tage
nicht gelitten hatte, wurde er 1962 schließlich eingestellt. Zwei Jahre später bekam er von
seiner Firma eine Wohnung vermittelt, in der er nun schon seit 1964, also bereits über 50
Jahre, wohnt.
So kam Bruder H. nach Leverkusen, bis zum Jahre 2012 gehörte er der Gemeinde LeverkusenWiesdorf an. Nach deren Schließung kam er zu uns nach Opladen. An diesem Nachmittag mit
Bruder H. eilte die Zeit im Sauseschritt dahin. Wir haben uns sehr gefreut, dass du uns hast
teilhaben lassen an deinen spannenden und reichen Lebenserinnerungen, lieber Rolf! Vielen
Dank dafür. Es ist schön, dass du ein Teil unserer Gemeinde bist.

Bruder

Rolf

H.

im

April

2017

Text: CM / Foto: UB
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XII. Notizen aus dem Gemeindeleben
Wechsel in der Verlagsbeauftragung
Seit dem 1.März 2017 hat die Gemeinde Opladen eine neue Verlagsbeauftragte, Schwester
Anke A. Sie hat diese Aufgabe von Priester Friedhelm G. übernommen, der 35 Jahre sich zuverlässig um die Bestellungen und Verteilung der Verlagsprodukte gekümmert hat. Für die
geleistete Arbeit danken wir ihm sehr herzlich.
Zu den Aufgaben der Verlagsbeauftragten gehört die Bestellung und Verteilung der verlagseigenen Zeitschriften wie „Unsere Familie“ (2x monatlich), der jährlich erscheinende Kalender
„Unsere Familie“ sowie „Spirit“, die Zeitschrift für junge Erwachsene, die alle 2 Monate erscheint. Diese Zeitschriften werden der Verlagsbeauftragten zugeschickt und von ihr in der
Kirche an die Geschwister weitergegeben.
Im Eingangsbereich der Kirche gibt es eine Pinwand, auf der Neuerscheinungen des Friedrich
Bischoff Verlags vorgestellt werden. Außerdem kann man bei Schwester A. das Gesamtverzeichnis der Produkte des Verlages einsehen. Auf Anfrage bringt sie es zum Gottesdienst mit
und man kann Bestellungen daraus bei ihr in Auftrag geben. Auch ist es möglich, Gutscheine
vom Verlag zu erwerben, die sich als Geschenk eignen. Auch hier hilft Anke A. gern weiter.
Wir danken ihr, dass sie diese wichtige Aufgabe übernommen hat und wünschen ihr dabei viel Freude.

Im Bild links: Anke A., unsere neue Verlagsbeauftragte.

Text: GM / CM; Bild: Anke A.

Heimgang
Unsere Glaubensschwester Helga S., zuletzt
wohnhaft im DRK-Altenheim in Leverkusen
Opladen, ist im Alter von 82 Jahren in die
Ewigkeit gezogen.
Der Trostgottesdienst fand am 24.03.2017
in der Gemeinde Opladen statt und wurde
von unserem Bezirksevangelisten und Vorsteher Daniel Huke durchgeführt.
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Ausblick
Konfirmation
In diesem Jahr dürfen wir die Konfirmation von Alexander K. in unserer Gemeinde am
21.05.2017 feiern. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Schuhkartongemeinden
Es ist geplant, dass uns in diesem Jahr die Gemeinde Reinbek besuchen wird. Details zu diesem freudigen Ereignis werden folgen.
Eine Fahrt in unsere andere Schuhkartongemeinde Ditzingen-Heimerdingen wird in diesem
Jahr leider nicht stattfinden können.

XIII. Leserecho
[…] Euer Gemeindebrief ist einfach sensationell!!! Ich werde ihn wieder in der Gemeinde aushängen
und unsere Geschwister darauf hinweisen.
Aus den Artikeln spricht ein ganz intensiver Glaube, ein lebensnaher und bodenständiger Glaube, der
von der Freude an unserem Herrn und einer schönen und lebendigen Gemeinde geprägt ist. Einfach
toll! Danke.
Besonders bewegte mich natürlich auch der Artikel über unsere gemeinsame Zeit in Heimerdingen
und die schönen Bilder. Auch auf unserer Internetseite haben wir dies verewigt. http://www.nakstuttgart-leonberg.de/ditzingen-heimerdingen
Grüße alle herzlich von uns/mir. Die Verbindung mit Euch ist einfach eine Bereicherung!
Herzliche Grüße
Euer Peter
(Peter Beyer, Vorsteher der Schuhkartongemeinde Ditzingen-Heimerdingen)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[…] Da ich im Moment etwas Zeit habe, habe ich den Gemeindebrief sofort gelesen. Wieviel Arbeit
dahinter steckt, kann ich nur erahnen. Um das durchzuhalten, braucht man viel Energie und Freude
an dieser Arbeit.
Allerdings bin ich mit einer Angabe nicht einverstanden: Beim Lebensbericht über Apostel Dicke ist
ein Foto eines Goldhochzeitspaares mit Apostel Dicke abgebildet mit der Jahreszahl 1926. Dies kann
eigentlich nicht sein, da Apostel Dicke 1904 geboren wurde und erst später neuapostolisch wurde. Es
ist sicher ein Zahlendreher und weiter nicht schlimm, sondern eher nebensächlich. Dies zeigt aber,
dass man die Texte tausendmal durchliest und keinen Fehler findet, wenn er aber gedruckt vor einem liegt, fällt einem das direkt ins Auge. […]
Alle Achtung vor eurer Energie!!! […]
Elisabeth und von Werner A.
Vielen Dank für das Aufmerksame lesen und den Hinweis auf die falsche Jahreszahl! Das war in der
Tat ein Zahlendreher  Die Redaktion.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Redaktion! Nun seid ihr 5, die den Gemeindebrief verfassen! […] Die Themen sind super! Auch
ich hatte Probleme, habe 10 Jahre meine beiden Angehörigen, 4 Tage die Woche versorgt. Ich habe
nur funktioniert; aber den Sonntag habe ich für mich behalten, indem ich zum Gottesdienst ging. […]
Ich fiel in ein tiefes Loch, als meine Schwester und mein Schwager starben .Als beide vorher noch 3
Jahre im Heim waren, habe ich mich dreimal wöchentlich um sie gekümmert. […] Nun ist es still um
mich herum geworden […]. Schön, dass Nathalie einen Beruf erlernt, der sehr wichtig ist! Es gibt
überall Probleme, die man nicht herumposaunt! Das Thema Heimerdingen ist auch wunderbar, da
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sieht man, dass Gotteskinder überall Kontakte haben - wenn sie nur wollen! Schön auch die Erinnerungen an Apostel Dicke, - leider habe ich ihn nicht gekannt, - man spürt, dass sein Geist noch in unserer Gemeinde wirkt. Das Bild mit Stammapostel Schmidt erinnert mich daran, dass er meine Mutter und mich in der Gemeinde Alsdorf bei Aachen 1953 versiegelt hat. Es sind schöne Erinnerungen,
und auch wenn ich 43 Jahre der Kirche fernblieb, hatte ich den Draht zum lieben Gott nicht verloren.
Nun darf ich 10 Jahre wieder im Glauben stehen, die verlorenen Jahre hake ich ab! Heute denke ich:
“Glaube leitet mich durchs Leben, halte fest an Gottes Hand!“ Unsere Brüder sind für uns da, man
darf dankbar für dieses Gut sein! Auch wir beten für die Brüder und ihre Familien. Mögen wir uns
noch lange haben […]! Danke für Eure interessanten Beiträge, da ist für jeden etwas dabei! Macht
weiter so, zu fünft und ich wünsche euch, dass Euch die Themen nicht ausgehen!
Liebe Grüße Eure Gisela E.
Die Redaktion behält sich vor, Leserzuschriften gekürzt zu veröffentlichen.
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… und ganz zum Schluss: fast schon ein Klassiker 
„Drei von der
Bank“ – Teil
4 (von links:
Gisela M., Thea
E., Gabi W.)
Foto:UB
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