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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Zunächst wünschen wir euch von Herzen ein gutes, frohes und gesegnetes neues Jahr 2017!
Möge es angefüllt sein mit vielen schönen Momenten, in denen ihr Gott erleben dürft – sei es
im Gottesdienst, im Glaubenserlebnis oder im Alltag.
Zurzeit ist viel Unruhe in dieser Welt, die sich momentan an vielen Stellen teilweise recht stark
verändert und daher häufig fast nicht wiederzuerkennen ist. Manches macht einem schlicht
und ergreifend Angst vor der Zukunft. Was für ein Glück ist es da, dass wir unseren Glauben
als Gegengewicht einsetzen können! Unser himmlischer Vater hält trotz allem immer die Fäden in der Hand, es geschieht nichts, das er nicht zulässt, und was er zulässt, das muss so sein.
Er war, ist und bleibt derselbe und wandelt sich nicht.
Wenn wir durch das, was auf der Welt tagtäglich passiert, einmal erschrecken, vielleicht auch
erschüttert sind und verängstigt, dann lasst uns umso inniger ins Gebet gehen. Lasst uns für
alle beten, die zu Opfern geworden sind (trifft das in gewisser Weise nicht auch auf die Täter
zu?) und die viel Leid erleben müssen. Dann lasst uns unser Augenmerk bewusst auf das lenken, was Gott alles schon an uns getan hat und welch wunderbare Zukunft er für uns bereithält. Beschäftigen wir uns mit dem Jahresmotto: Ehre sei Gott, unserm Vater! So kann es wieder ruhig in uns werden und so dass wir mit neuer Zuversicht und Freude in die Zukunft gehen
können. Das ist allerdings kein Automatismus und hinter einem bleibenden Gefühl von Freudlosigkeit, Angst und Niedergeschlagenheit kann auch eine Erkrankung stecken und nicht etwa
mangelndes Gottvertrauen. Lest dazu bitte den ersten Artikel.
Viel Freude wünschen wir euch nun beim Lesen der neuen Ausgabe, auf euch wartet ein bunter Strauß verschiedenster Themen.
Es grüßt euch ganz lieb euer Redaktionsteam
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II.

Psychische Erkrankungen, Glaube und Kirche

Psychische Erkrankungen – was ist das überhaupt, und welche Rolle spielen
Glaube und Kirche?
von Nathalie B.
„Der ist psychisch gestört“ – wenn man diesen nicht besonders respektvollen Satz hört, hat
bestimmt jeder ein Bild im Kopf: Einen „Verrückten“ in der Klinik, der mit Medikamenten ruhiggestellt wurde, einen Kollegen mit Burn-Out, der doch gar nicht sooo viel Arbeit hatte, oder
jemanden aus dem Bekanntenkreis, der Angst vorm Aufzugfahren hat.

Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig psychische Erkrankungen sind, wie viele Menschen davon
betroffen sind, und wie unterschiedlich sie sich auswirken können. Allgemein gesagt sind es
Erkrankungen, bei denen jemand Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben hat, was sich im
Fühlen, Denken und Handeln zeigen kann. Die Störungen belasten die Betroffenen und ihr
Umfeld und können die Möglichkeiten einschränken, sich gut um sich selbst zu kümmern, oder
seinen täglichen Aufgaben nachzukommen.
In der Fachsprache wird zwar von psychischen Störungen statt Krankheiten gesprochen, da
die Behandlung oft komplizierter ist als bei „normalen“ Krankheiten. Man kann nicht einfach
ein Medikament geben, und dann ist man wieder gesund – stattdessen müssen viele Punkte
beachtet werden.
Jedoch ist mir wichtig zu betonen, dass es tatsächlich Krankheiten sind – wer eine Depression
hat ist krank und nur beschränkt leistungsfähig, genauso, wie wenn jemand eine Grippe hat.
Also sind Menschen, die unter einer solchen Störung leiden, weder gestört, noch ist das eine
seltene Angelegenheit. In Deutschland leidet fast die Hälfte (42%) aller Menschen im Laufe
ihres Lebens einmal unter einer psychischen Störung. Die häufigste Erkrankung ist dabei die
Depression, bei der man Antrieb und Freude verliert, sich niedergeschlagen fühlt, und sich
nicht mehr an Dingen erfreuen kann, die einem normalerweise großen Spaß machen.
Dagegen helfen keine Sprüche wie „Reiß dich doch mal zusammen, du kannst doch für so viel
dankbar sein“ und „Du musst nur schön neuapostolisch sein, dann geht das wieder weg“. Solche Aussagen vermitteln den Betroffenen, sie seien selbst Schuld und würden etwas falsch
machen. Man würde ja auch nicht sagen „Du musst einfach weniger essen!“, wenn bei jemandem gerade Diabetes festgestellt wurde. Da ist es ganz klar, dass bestimmte Medikamente
und vielleicht eine Änderung des Lebensstils notwendig sind.
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So ähnlich ist es bei einer Depression: Oft hilft eine Kombination aus Medikamenten und Gesprächstherapie, die eine Änderung der eigenen Lebensumstände oder des Verhaltens nach
sich zieht. Natürlich ist es wichtig, für Geschwister zu beten, die unter psychischen Störungen
leiden, genauso, wie wir für jemanden beten, der im Krankenhaus liegt. Aber zum Beten gehört auch, dass etwas gegen die Krankheit unternommen wird.
Was gegen eine psychische Erkrankung hilft, kann sehr verschieden sein. Das wichtigste Element ist meist eine Therapie, bei der mit einem Therapeuten oder in einer Gruppe mit anderen Betroffenen über das Problem und mögliche Lösungen geredet wird.
Ich habe schon öfters mitbekommen, dass es Sorgen gibt, in der Therapie würden Glaube und
Kirche nicht akzeptiert, und wer dahingeht, trennt sich danach von seiner Frau und geht nicht
mehr zur Kirche. Das stimmt nicht!
Ein guter Therapeut sollte eine aufgeschlossene, neutrale Einstellung zum Glauben haben.
Und wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so, kann man den Therapeuten wechseln und
jemanden suchen, mit dem man auf einer Wellenlänge ist. Es kann sein, dass sich jemand nach
einer Therapie für grundlegende Änderungen seines Lebensstils entscheidet – das kann das
Familienleben, den Beruf oder auch den Glauben betreffen. Solche Änderungen werden jedoch nicht in der Therapie verordnet, sondern sind die Entscheidung jedes Einzelnen.

In der Therapie werden die Probleme des Patienten besprochen, überlegt, woher sie kommen
könnten, und Lösungen erarbeitet. Dabei entscheidet jeder für sich, was er umsetzt, welche
Art der Therapie die Beste für ihn ist, und ob er noch zusätzlich Medikamente nehmen möchte.
Aber welche Rolle spielt jetzt der Glaube? Verhindert er psychische Erkrankungen, oder führt
er gar dazu?
Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Da ist es mit dem Glauben wie mit einer
Partnerschaft: Manche Beziehungen geben Geborgenheit und Sicherheit, man fühlt sich wohl
miteinander und tut sich gut. Es kann aber auch Beziehungen geben, in denen man sich kontrolliert fühlt, sich viel streitet, und die eher belastend sind.
Genauso ist das mit dem Glauben: Es kann passieren, dass man Ängste entwickelt, von Gott
verurteilt zu werden, oder nicht gut genug zu sein. Besonders in der Kindheit ist es gefährlich,
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wenn die Erziehung auf den Glauben geschoben wird, und dem Kind damit gedroht wird, dass
Gott alles sieht, und nicht der liebende, verzeihende Gott vermittelt wird. Dabei muss man
auch die strengen Regeln und Verbote beachten, die noch bis vor einigen Jahrzehnten in unserer Kirche galten. Solche strengen Maßnahmen machen es wahrscheinlicher, dass Kinder
mit Glauben Einschränkungen und Angst verbinden, und das auch in ihren Erwachsenen-Glauben mitnehmen. Also kann ein falsch gehandhabter Glaube eine psychische Störung verstärken.
Andererseits sind Glaube und Gemeinde wirksame Vorbeugungsmaßnahmen: Studien zeigen, dass aktive
Kirchengänger weniger psychische Erkrankungen haben. Das kann einerseits ein positives Gottesbild bewirken: Gott liebt uns so, wie wir sind, er
hat uns so geschaffen und passt auf
uns auf. Außerdem ist es gut für die
Seele, auf eine höhere Macht vertrauen zu können, die den eigenen
Weg im Blick hat. Zu guter Letzt tut es
natürlich wohl, ein Mitglied in einer
lieben Gemeinde zu sein, regelmäßig
Gemeinschaft zu haben und schöne
Gespräche zu führen. Auf diese Weise
kann Glauben auch helfen, sich wieder von einer psychischen Krankheit
zu erholen.
Zusammenfassend ist es wichtig, psychische Störungen als echte Krankheiten anzuerkennen,
und Betroffenen mit Offenheit und ohne Berührungsängste zu begegnen. Der Glaube kann ein
gutes Heilmittel sein, über den Umgang mit seiner Krankheit entscheidet jedoch jeder persönlich, da jeder sich selbst am besten kennt, und weiß, was ihm gut tut.

Für Betroffene:
Wer selbst unter psychischen Problemen leidet, kann sich kostenlos, anonym und unverbindlich bei der sozialpsychiatrischen Ambulanz in Leverkusen unter 0214 8333-22 beraten lassen.
Die Telefonsprechstunden finden Mo-Mi von 9-17.00, Do von 9.00-18.00, und Fr von 9.0015.00 statt. Die geschulten Berater helfen dem Anrufer, den richtigen Therapeuten oder Arzt
zu finden.

Zur Autorin: Nathalie B. studiert bereits seit 2011 Psychologie und ist in Ausbildung zur systemischen Beraterin und Therapeutin. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Glauben
auf das psychische Wohlbefinden.
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III. Unsere Fahrt nach Heimerdingen
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was
verzählen;
Drum nahm ich meinen Stock und Hut,
Und tät das Reisen wählen“
(Auszug aus dem Gedicht „Urians Reise um die Welt“
von Matthias Claudius)

In diesem Sinne wollen wir euch nun hier von unseren persönlichen Erlebnissen und Eindrücken einer Reise berichten, zu der uns die spontane Idee nach dem Besuch der Heimerdinger
Geschwister in Opladen gekommen war. Dort hatten sie uns nämlich erzählt, dass sie jährlich
an dem jeweils dritten Adventswochenende einen mittlerweile schon traditionellen Glühweinstand auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt aufbauen und bewirtschaften. Ein Plan wurde
geschmiedet der vorsah, sie dort mit unserem Besuch zu überraschen.
Und so machten wir uns also am 10. Dezember 2016 mit unserer 10 köpfigen Opladener
Truppe auf die Reise nach Heimerdingen.
Was sich nun aus unserem “ insgeheimen Plan“ letztlich entwickelt hat und das, was wir an
persönlichen Eindrücken gewinnen und mitnehmen durften, soll nun hier geschildert werden.
(Gabi W.)
Gabi schreibt:
Da ich an der Fahrt einiger Opladener Geschwister zu unserer Schuhkartongemeinde in Reinbek leider nicht teilnehmen konnte, war es für mich eine besondere Freude, diesmal mit von
der Partie sein zu können. Schon auf der Hinfahrt war die Stimmung von erwartungsvoller
Freude und regem Gedankenaustausch geprägt. Die ruhige und sichere Fahrweise unseres
“Steuermanns Carsten“ sowie die fürsorgliche Ein- und Ausstiegshilfe unserer “Copilotin Tina“
trugen ihr Übriges zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Bei unserer Ankunft wurden wir dann sehr herzlich von unseren Heimerdinger Geschwistern
begrüßt, die uns an ihrer Kirche empfingen und uns unerwartet mit einem reich gedeckten
Tisch an schwäbischen Leckereien überraschten, was ich als sehr wohltuend und wertschätzend erlebt habe.
Als bereichernd empfand ich auch die schönen und tiefgehenden Gespräche über das Leben
und unser Glaubensleben, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten führen durfte.
Besonders beeindruckt hat mich auch der von unseren Heimerdinger Geschwistern mit Liebe,
Engagement und vielen dargebotenen Köstlichkeiten bewirtschaftete Glühweinstand auf dem
Heimerdinger Weihnachtsmarkt. Der Kontakt seitens ihrer NAK - Gemeinde und die Beziehungspflege zu den ortsansässigen Menschen sei ihnen ein wichtiges Anliegen, so sagten sie
uns.
6

Mein Fazit: Diese Fahrt war ein schönes und bereicherndes Erlebnis und ich freue mich schon
jetzt auf zukünftige Kontakte mit unseren Heimerdinger Geschwistern!

O.l.: Idyllisch gelegene Terrasse auf dem Kirchengrundstück; O.r.: Der Vorsteher von Heimderdingen,
Priester Peter Beyer, mit seiner Enkelin;
u.l.: Wertvolle Gespräche bahnen sich an; u. Mitte: Carsten O. freut sich über eine willkommene Stärkung; u. r.: gemütliches Beisammensein und Zeit für noch mehr Gespräche
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Dirk H. schreibt:
Ein großartiges Erleben. Göttliche Werte machen wertvoll. Geschwisterliche Liebe stärkt. Die
Freude wurde größer und das Lachen immer mehr.
Friedhelm G. schreibt:
Es war eine sehr schöne Gemeinschaft zwischen unseren Geschwistern. Der ganze Ablauf
Fahrt, Weihnachtsmarkt inklusive Bewirtung waren Spitze.
Waldemar P. schreibt:
Pünktlich um ca. 8 Uhr ab der Kirche fuhren wir mit unserem roten Blitz sehr unterhaltsam mit
ausgiebiger Rast Nähe Hockenheim gen Heimerdingen. Gegen 13 Uhr kamen wir überraschend an der Kirche an. Dort empfingen uns gefühlt sehr herzlich die halbe Gemeinde Heimerdingen. Es war eine überschwängliche Freude, wir wurden mit einem opulenten Mahl mit
Würsten, Salaten, Kuchen und diversen kalten und warmen Getränken überrascht. Nach einem freudigen Gedankenaustausch fuhren wir zum Hotel und erholten uns ein wenig. Am
Nachmittag ging es zum wunderschönen Weihnachtsmarkt nach Ludwigsburg. Weil er fast
wegen Überfüllung geschlossen war, konnten wir ihn nur in kleinen Grüppchen bestaunen.
Am Abend warteten schon die Geschwister aus Heimerdingen in einer "Besenwirschaft"1 zum
Abendessen auf uns. Dort nahmen wir unser Mahl ein. Wir hatten sehr viel Freude im geschwisterlichen Beisammensein, nach etlichen Stunden ging es dann zum Hotel. Am Sonntag
waren wir noch rechtzeitig zum Gottesdienst in der Kirche, einige von uns verstärkten noch
den Chor. Nach dem Gottesdienst ging es zum Heimerdinger Weihnachtsmarkt, wo die Geschwister aus Heimerdingen einen Stand mit Leckereien und Glühwein betrieben. Wir mischten uns unter das Volk. Am Rande habe ich diesen Ausspruch aufgeschnappt: "Bei den Aposchtele gibts de beschte Glühwein". Die Zeit verging wie im Flug. Gegen 14 Uhr ging es gen Heimat.
Die Rückfahrt war kurzweilig dank Gabis Fruchtgummis. Einen Dank an unseren Fahrer Carsten, er hat uns sicher wieder nach Hause gebracht. Es waren wunderschöne Augenblicke mit
unseren Geschwistern aus Heimerdingen, Wiederholung unbedingt erforderlich!!!
Heinz G. schreibt:
Da ich die Fahrt nach Reinbek absagen musste, freute es mich besonders, dass ich nun dabei
sein durfte. Selbst die Fahrt, wo man meint 4 Stunden hin und am nächsten Tag wieder 4
Stunden zurück wären zu anstrengend, war kein Problem! NEIN, es hat sich jede Minute gelohnt. Danke Heimerdingen, dass wir durch euch so tolle und segensreiche Stunden erleben
durften.
Ute B. schreibt:
"Wer zuletzt lacht, lacht am besten" - erst wurde unsere Gabi ausgelacht, dass sie mit einer
großen Tasche Proviant ankam, aber kaum saßen wir im Bus, futterten wir ihre Würstchen,
Kekse, Weingummis… halt alles, was die Tasche so enthielt. So war der Lacher auf Gabis Seite.
Imponiert hat mir die Idee mit dem Weihnachtsmarkt. Die Gemeinde kommt so ins Gespräch

1

Eine Besen- oder Strauß(en)wirtschaft ist ein saisonal geöffneter Gastbetrieb, indem Erzeuger zu bestimmten
Zeiten des Jahres ihren selbsterzeugten Wein und einfache Gerichte vermarkten.
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mit den Nachbarn, Freunden, Bekannten und es herrscht immer eine ungezwungene Stimmung. Trotzdem vertritt man die Kirche. Es war etwas fürs Herz.
Tina L. und Carsten O. schreiben: Nur zwei Weihnachtsmarktbesuche gab es für uns 2016 –
und beide fanden im Rahmen des Heimerding-Wochenendes statt: Der barocke Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg – professionell, groß, touristisch und entsprechend voll. Der Adventsmarkt in Heimerdingen – klein und beschaulich mit Ständen von Geschäftsleuten, Vereinen
und sonstigen Gruppen aus der nahen Umgebung. Beeindruckend hier war der doch recht
große Glühweinstand, der von der neuapostolischen Gemeinde betrieben wird. Er hat sich
über viele Jahre am 3. Adventsonntag zum Treffpunkt nicht nur der Gemeinde entwickelt und
lädt so immer wieder zu Austausch und persönlichen Gesprächen ein. Ein tolles Gemeindeprojekt!

Oben: Impressionen vom Weihnachtsmarkt;
unten: Freude im Zusammensein in der Kirche von Heimerdingen und in der Besenwirtschaft

Christine Ma. schreibt:
Als die Fahrt geplant wurde, stand für mich fest: Ich möchte mitfahren!!! Der Besuch der Gemeinde in Opladen am Erntedankfest stand noch in meinem Herzen und ich wollte mehr über
unsere Partner-bzw. Schuhkartongemeinde erfahren; vielleicht alle Geschwister kennenlernen und neue Verbindungen knüpfen. Da wir Familie in Stuttgart haben, begleitete mich mein
Mann auf dieser Reise. Wir sind einen Tag eher gefahren. Vorab muss ich sagen, dass diese
Zeit sehr belastend war und mir so manches sehr schwer fiel. Aber so ein Wochenende von
Sorgen und Kümmernissen entfernt, tut dem Körper und der Seele doch gut. Wir kamen nach
ca. 4 1/2 Std. fahrt im Hotel an und bezogen unsere Zimmer. Mein Blick wanderte durch das
9

Zimmer und blieb am Schreibtisch hängen: da lag etwas. Ein Willkommensgruß von I. Beyer,
der Ehefrau des Vorstehers. Das Gedicht. "Ein Licht für dich". Nachdem ich dieses Gedicht gelesen hatte, wurden meine Sorgen leichter. Dieses Gedicht hat sich ganz tief in mein Herz gelegt, es begleitet mich seitdem jeden Tag und in vielen schweren Stunden lese ich es. Dieses
Gedicht ist genau das, was meine Seele brauchte. Vielen Dank, Ilona. Dieses Wochenende hat
sich ganz tief in mein Inneres gelegt. Es war geprägt von Herzlichkeit, Liebe, Zusammenhalt
und Respekt –zu Gast bei fremden Menschen- aber durch Glauben und Gottvertrauen, ein Ziel
vor Augen habend waren es eben doch keine fremden Menschen.
Und hier nun noch das Gedicht:

Ein Licht für dich
Ich schenke dir ein Licht,
das deine Jahre bescheint
und es gut mit dir und der Zukunft meint.

Das alle verzagten Gedanken vertreibt
und deinen Tränen ein guter Begleiter bleibt.
Ein Licht, das deine Wege erhellt und
dein Tun niemals in den Schatten stellt!

Ein Licht, in dem deine Hoffnung funkelt,
wenn um dich herum das Leben dunkelt.
Eines, in dem deine Seele ruht
und dir und anderen Gutes tut.

Autorin: Hermine Geißler, geb.
1951, freie Autorin aus Wohratal (Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Fotos von der Fahrt nach Heimerdingen: Christine Ma. und Ute B.
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IV. Wort & Ton & Bild
Alexander Puschkin „Wintermorgen“

Ein Zaubermorgen; Frost und Sonne!
Noch immer träumst du, meine WonneAuf, Schönste, auf! Genug der Ruh;
Erheb die lustbeschwerten Lider,
Gesell dich, Stern des Nordens, wieder
Der nordischen Aurora zu!

Weißt du noch gestern? Flocken flogen,
Der Himmel starre schwarz umzogen,
Der Schneewind pfiff, im Wolkenmeer
Schwamm gelb der Mond, ein bleicher Flecken,
Du saßest traurig in der EckenDoch heute ... Schau hinaus, schau her:

Der weite Himmel blaut, und flimmernd
Liegt rings, in breiten Flächen schimmernd,
Der Schnee im Sonnenglanze weiß;
Der Wald nur dämmert schwarz, die Fichte
Blickt grün durch seine dunkle Lichte,
Das Bächlein funkelt unterm Eis.

Das Zimmer steht in Gold gebadet,
Der frischgeheizte Ofen ladet
Mit lust`ger Prasselglut uns ein.
Behaglich wär`s im warmen Neste,
11

Doch – soll nicht mit dem Schlitten, Beste,
Der Braune flugs am Tore sein?

Laß uns durch morgenweiße Weiten
Im raschen Trabe, Liebste, gleiten;
Das Pferd ist schneller als der Wind.
Besuchen wir die kahlen Felder,
Die einst so lauschig dichten Wälder,
Die Ufer, die mir treuer sind.

Quelle: „Alexander Puschkin „Gesammelte Werke. Erster Band: Gedichte“, Insel Verlag.

Zum Hören:
P. I. Tschaikowsky
„Die Jahreszeiten“
op. 37A „November“ Troika-Fahrt.

Zusammenstellung Gedicht und Musik und Bild: OS
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V.

Das Jahresmotto 2017

Es ist nun schon mehr als eine „liebgewordene Tradition“, dass wir zum Beginn eines neuen
Jahres von unserem Stammapostel eine Losung, ein Jahresmotto erhalten. Auch zu Beginn
dieses Jahres war das wieder der Fall. Dabei ist jeweils klar: es handelt sich um ein Wort, mit
dem wir uns intensiv beschäftigen sollen und dass uns dann in der Zukunft, über das Jahr hinaus, begleiten soll. Da das diesjährige Wort auf den ersten Blick so einfach und völlig selbstverständlich erscheint, auf den zweiten Blick aber so essenziell und vielschichtig ist, möchten
wir es nochmals in Erinnerung rufen.
Das von Stammapostel Schneider für 2017 vorgestellte Jahresmotto lautet: „Ehre sei Gott,
unserm Vater!“ Dieses Wort können wir auch nachlesen in Apostel Paulus‘ Brief an die Philipper. In seiner Neujahrsansprache (verfügbar im Internet unter http://nac.today/de/158033/431634 ) geht der Stammapostel näher darauf ein und fasst das Motto in ein
Drei-Punkte-Programm, welches sich wie folgt prägnant zusammenfassen lässt: Die Größe
Gottes in seinen Werken erkennen, ihm für die Wohltaten danken und seine Herrlichkeit verkündigen.
Introbox zum Einstieg ins Thema
1. Das sagt der Duden zur Bedeutung des Begriffes „Ehre“:
Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten (besonders sittlichen) Wertes; Wertschätzung durch andere Menschen
Zeichen oder Bezeigung der Wertschätzung

[…]

Zur Herkunft heißt es:
mittelhochdeutsch ēre, althochdeutsch ēra, ursprünglich = Ehrfurcht, Verehrung
(Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/Ehre )
Ich schließe daraus: jemand, der Ehre hat, wird dadurch gegenüber anderen also „ausgezeichnet“ oder herausgehoben.

2. „Ehre, Ehrfurcht, Herrlichkeit“ in der Bibel (nur eine kleine Auswahl!):
2.Mose 15,11
HERR, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? (Luther 1984 Übersetzung) / Wer unter den Göttern ist wie
du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so Ehrfurcht gebietend?
Wer vollbringt solche Wunder? (Neues Leben Übersetzung)

Lukas 2,14:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. (Luther
1984)
13

1.Korinther 10, 31:
Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. (Luther 1984)

Psalm 19,2:
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. (Luther
1984)

Offenbarung 21, 23:
Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. (Luther 1984)
----3. In unserem Alltag begegnet uns das Wort „Ehre“ ebenfalls immer wieder einmal. Hier folgen in keiner besonderen Reihenfolge einige Fundstücke:
HABE DIE EHRE – EHRE WEM EHRE GEBÜHRT – ER GIBT SICH HEUTE DIE EHRE – RUHM UND
EHRE – EHRE UND PFLICHT – DIE EHRENLEGION – DER EHRENMORD – AUF EHRE UND GEWISSEN – DAS GESETZT DER EHRE – EIN MÄDCHEN MIT EHRE – DIE VERLORENE EHRE – ES
IST MIR EINE EHRE – ICH FÜHLE MICH GEEHRT - DAS EHRENAMT – EHRENKRANZ – ES VERLETZT MEINE EHRE.
Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, lieber Leser, aber für mich sind viele dieser Begriffe und
Ausdrücke „schwierig“, schwer zu greifen und teilweise auch mit unschönen Assoziationen
verbunden. Warum ist das so und was bedeutet das? Wird es vielleicht einfach schwierig,
wenn Menschen sich die Ehre geben oder erwarten, dass andere Menschen ihnen die Ehre
geben sollen…? Ist es demgegenüber nicht so viel einfacher, Gott die Ehre zu geben (und ihn
damit herauszuheben (siehe 1.), weil dies unserem himmlischen Vater auch wirklich gebührt?
Ich möchte damit keinesfalls rückschließen, dass man einen Menschen nicht ehren soll. Es ist
nur ein Denkanstoß.

Den Neujahrsgottesdienst hielt Stammapostel Schneider in Bern, dort erklärte er, warum das
Jahresmotto so bedeutsam für uns ist.
„Als Jesus Christus auf Erden war, hat er den Vater verherrlicht. [Das heißt,] Er hat die Herrlichkeit Gottes den Menschen offenbart. Durch sein Wesen, durch sein Leben, durch sein Wirken hat Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes, seine Größe, seine Güte, seine Majestät ins Licht
gebracht.[…] [Weil wir uns ja bemühen, ernsthaft in der Nachfolge Christi zu stehen, ]ist es so
wichtig, dass auch wir den Vater verherrlichen. Und deshalb unser Motto in diesem Jahr: Ehre
sei Gott, unserm Vater!“
Der Stammapostel erklärte dazu noch, dass Herrlichkeit, Ehre und Verherrlichung alle das Gleiche meinen, nämlich: den Glanz Gottes.
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Das Drei-Punkte-Programm
Anschließend führte der Stammapostel das Drei-Punkte-Programm näher aus.
Um was geht es? →Wir wollen Gott ehren (=verherrlichen). Wie tun wir das?
1) Unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes erkennen wir die Herrlichkeit des Vaters.
Um erkennen zu können, wie groß, gut und allmächtig er wirkt, braucht es den Heiligen
Geist.
2) Aus Punkt 1 folgt Punkt 2; weil wir seine Herrlichkeit erkennen konnten, danken wir
Gott und loben ihn. Es gehört zum Auftrag der Kirche Christi, Gott Lob und Anbetung
darzubringen.
3) Dann wollen wir Gott verherrlichen, d.h. seine Herrlichkeit verkündigen. Man muss an
uns und durch uns die Herrlichkeit Gottes erkennen. Auf diese Weise können andere
die Herrlichkeit Gottes auch wahrnehmen. Es geht nicht darum, jetzt ständig „Hallelujah“ zu singen sondern die Herrlichkeit Gottes verinnerlichen, damit sie – ganz von
selbst – von innen heraus scheinen kann.
(Link zum Ausschnitt aus dem Gottesdienst: http://nac.today/de/158033/446675 )
In seiner Neujahrsansprache gibt der Stammapostel noch konkretere Beispiele und weist zunächst darauf hin, dass es einerseits ein uraltes Bedürfnis ist, die Macht des Schöpfers und
seine Güte zu rühmen und zu verkündigen. Andererseits seien die Menschen aber immer wieder davon abgerückt und machten Gott im Gegenteil für alle Nöte ihres Lebens verantwortlich.
Das diesjährige Jahresmotto stellt dazu ein eindeutiges Gegengewicht dar.
Gott hat sowohl die Schöpfung hervorgebracht als auch die Heilsgeschichte. Es ist der Auftrag
von uns Menschen, seine Schöpfung mit Weisheit und Güte zu behandeln und auch die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu verteilen und sie zu erhalten. Die Menschen können
Gott danken, in dem sie seinen Willen tun – auch, wenn dies ihr Leben mühsamer macht. Auch
das bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Der Stammapostel ermuntert uns, Gott Opfer zu bringen und damit mehr, als nur die Klage unserer Sorgen vor ihn zu tragen. Gott wird für die
Menschen sorgen, obgleich sie Sünder sind. Im Gegenzug sollten wir Menschen auch die
Würde jedes Menschen achten, weil Gott der Vater aller Menschen ist. Wir machen Gott Ehre,
wenn wir Heil auch für diejenigen erbeten, die uns verletzt haben. Erinnern wir uns daran,
dass „sich wie ein Gotteskind verhalten“ bedeutet: Gott, der Vater, weiß alles, wir Menschen,
seine Kinder, wissen nur wenig. Diese Erkenntnis führt dazu, dass wir Menschen uns bereitwillig in seinen Dienst stellen. Statt Einschränkung der eigenen Freiheit ist dies eine Quelle des
Segens und wir geben Gott damit die Ehre.
Der Stammapostel schließt mit den Gedanken, dass Gott größer ist als alles und ihn nichts
hindern kann, uns sein Reich zu geben. Dazu soll sich das Leben, das er in uns hineingelegt hat,
entwickeln. Wenn das geschieht, kann jeder einzelne zur Einheit beitragen, weil wir wissen,
dass es für alle nur den einen Gott und Vater gibt, „der da ist über allen und durch alle und in
allen“.
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Nachdenken und sich selbst befragen
Ehre sei Gott – sieht man das meinem Leben und mir an?
Was sehen andere, was können sie wahrnehmen, wenn sie mich anschauen?
Scheint die Herrlichkeit Gottes aus mir heraus? Sieht man das meinen Augen und meinem
Gesicht (meistens) an? Hört man das aus meinen Worten? Wird das durch meine Taten deutlich?
Verhalte ich mich wie ein Gotteskind, folge ich Gott vertrauensvoll und stelle mich in seinen
Dienst?
Lasse ich zu, dass der Heilige Geist mich auch im täglichen Leben durch Impulse leiten kann?
Konnte sich in mir schon das Leben entwickeln, das Gott in mich hineingelegt hat?
Habe ich Gott heute schon im Gebet geehrt, ihm gedankt und seine Herrlichkeit durch meine
Gedanken, Worte und Taten verkündigt?
Spüre ich, dass es in mir eine große Freude auslöst, dass ich Gott für alles Gute, dass ich in
meinem Leben erkannt habe, danken kann und ihm dafür Lob, Preis und Ehre und damit auch
Liebe entgegenbringen kann? Verstehe ich, dass dies das einzige ist, dass ich Gott zurückgeben
kann?
CM

VI.

„Nachgehakt“ – Interview mit Priester Dieter A.

Für unser zweites Interview aus unserer Reihe „Nachgehakt“ haben wir – Ute B. und Christine
M. - uns am 1. Dezember 2016 mit Priester Dieter A. getroffen. Der Anlass dafür war, dass wir
einmal ein wenig genauer wissen wollten, wie eine sogenannte „Brüderstunde“ oder „Ämterversammlung“ eigentlich abläuft. Wir sagen danke, dass er uns so bereitwillig Auskunft gegeben hat!

Hallo Dieter! Vielen Dank, dass du bereit bist, dir von uns ein Loch in den Bauch fragen zu
lassen. Da man als „normales“ Gemeindemitglied davon gar nichts mitbekommt, wollen wir
von dir alles zum Thema Brüderstunde wissen, also: wer nimmt daran teil, wo findet das
statt und wann, wie läuft das ab und was wird alles besprochen?
Ja gerne, also, dann fang ich einfach mal an. Es wird empfohlen, dass einmal im Monat eine
Brüderstunde durchgeführt wird. Das klappt auch meistens, aber manchmal ist es nicht durchführbar, wenn es zum Beispiel zu inhaltlichen Engpässen der Brüder kommt. Um einen Termin
zu vereinbaren, verschickt der Vorsteher vorher per Mail in der Regel drei Terminvorschläge.
Oft findet die Brüderstunde an einem Freitagabend statt und es nehmen alle Amtsbrüder der
Gemeinde teil. Trotzdem fehlen bei der Brüderstunde aber häufig ein oder zwei Brüder, das ist
leider nicht anders machbar. Es gibt allerdings auch keine Mindestteilnehmerzahl oder so.
Oft bekommen die Teilnehmer vorab schon eine Agenda vom Vorsteher zugemailt, welche die
Schwerpunkte und Themen enthält. Das geschieht oft zeitnah zur Vorsteherversammlung.
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Die Agenda enthält meist zum einen organisatorische Dinge (z.B. die Struktur von Priesterbezirken) und einen geistlichen Schwerpunkt, etwa ein Wort von einem Apostel und / oder das
Monatsrundschreiben vom Bezirksapostel für alle Amtsbrüder, das auch einen geistlichen
Schwerpunkt enthält (z.B. Gedanken den Amtsauftrag betreffend oder speziell zu Erntedank
oder Entschlafenengottesdiensten). Dann fällt aber auch vielleicht dem Vorsteher ein Bibelwort ins Auge.
Oft nimmt das Organisatorische schon einen größeren Teil ein, es gibt einfach wirklich immer
viel zu organisieren.
Aha, da hast du ja schon direkt mehrere Fragen beantwortet! Wo findet die Brüderstunde
denn genau statt, im Kirchenschiff? Und ist das so ähnlich wie ein Gottesdienst, dass der
Vorsteher vorne steht?
Nein, die Brüderstunde findet im Ämterzimmer statt, man sitzt im Kreis. Es ist ausdrücklich
nicht wie im Gottesdienst, es herrscht – so empfinde ich das – immer eine sehr offene, schöne
Atmosphäre, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt. Jeder kann offen sprechen und seine
Gedanken und seine Meinung äußern.
Es gibt zu jeder Brüderstunde übrigens auch ein Protokoll, dass der Vorsteher verfasst und an
alle Amtsbrüder verschickt.
Und wie läuft die Brüderstunde nun genau ab?
Zu Beginn und zum Ende wird gebetet, am Anfang tut dies der Vorsteher und am Ende oft auch
der Vorsteher oder mal ein anderer Amtsbruder. Die Brüderstunde beginnt immer mit dem
geistlichen Teil, das ist wichtig, damit dieser wichtige Teil kein Anhängsel ist nach dem großen
Orga-Teil.
Das heißt, die Brüderstunden laufen immer gleich ab und in gleicher Zusammensetzung?
In der Regel schon, allerdings manches Mal, z.B. zu Weihnachten, werden auch die Ämter in
Ruhe eingeladen oder andere Aktive, die z.B. den Türdienst mit übernehmen oder die im Gemeindegremium aktiv sind. Das Gemeindegremium steht ja stetig in Verbindung mit dem Vorsteher und ist seine „Organisationshilfe“.
Gibt es eigentlich eine Kleiderordnung?
Wir kommen nicht im schwarzen Anzug, wenn ihr daran denkt. Früher war das anders, aber
heute kommen viele direkt von der Arbeit.
Wie müssen wir uns das vorstellen, habt ihr auf dem Tisch dann eine Flasche Wasser stehen
und Gläser oder vielleicht auch ein paar Salzstangen?
Ihr wollt es ja wirklich ganz genau wissen (lacht), normalerweise decken wir da nicht vorher
den Tisch, das passiert eigentlich nur, wenn wir mal im erweiterten Rahmen (wie eben geschildert) zusammen sind, dann gibt es auch mal Gebäck und Getränke. Aber klar, wenn jemand
einen Schluck Wasser trinken möchte, das ist ja kein Problem.
Sprecht ihr eigentlich auch über Probleme von Geschwistern?
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Nur, wenn das für die Geschwister auch in Ordnung ist wird ein Problem in dem Kreis den anderen Brüdern mitgeteilt, verbunden mit der Bitte, für die Geschwister zu beten. Eins ist ganz
wichtig: Die Schweigepflicht gegenüber den Geschwistern, und die hat jeder Amtsbruder, ist
unantastbar.
Kannst du mal so ein konkretes Beispiel nennen für ein Thema, über das ihr sprecht?
Ja, zum Beispiel sprechen wir über das Vorgehen bei Seelsorgebesuchen und bekommen dazu
Tipps. Es ist unserem Apostel sehr wichtig, dass wir Brüder sehr feinfühlig sind, beispielsweise
im Trauerfall, dass wir Geschwister dann auffangen und begleiten. Da werden uns dann Hinweise zum Verhalten gegeben.
Wie würde z.B. ein geistliches Thema aussehen?
Also z.B. beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Monatsrundschreiben von unserem Bezirksapostel. Da hat der Bezirksapostel dann beispielsweise eine Aussage vom Stammapostel
aufgenommen (z.B. zum Thema „Kinder“) und seine eigenen Gedanken dazu niedergeschrieben und in der Regel mit mehreren Textwörtern belegt. Wir sprechen dann darüber und jeder
kann dazu seine Gedanken äußern. Die geistlichen Gedanken des Monatsrundschreibens für
die Amtsträger sind die vorbereitende Lektüre für die Brüderstunde.
Und wenn du selbst mal ein Thema hast, dass du gerne in der Brüderstunde besprechen
würdest?
Das ist kein Problem, wir Brüder können im Vorfeld auch schon eigene Themen auf die Agenda
setzen oder auch noch in der Brüderstunde selbst.
Jetzt können wir uns das doch schon viel genauer vorstellen, vielen Dank! Ach so, eine Frage
haben wir doch noch: Wie ist das eigentlich mit den Dienstplänen für die Gemeinde, wie
werden die erstellt und was beinhalten sie?
Die Dienstpläne auf Gemeindeebene werden von Martin erstellt und enthalten die Informationen darüber, wer den Gottesdienst halten wird (das wird auf Bezirksebene organisiert), wer für
den Türdienst verantwortlich ist, wer die Orgel spielt und wer dirigieren wird. In der Kategorie
Türdienst haben wir Doppelbesetzungen, das liegt daran, dass unsere Diakone teilweise im
Schichtdienst arbeiten müssen und wir dann schon eine „Rückfallebene“ einbauen. Es sind übrigens auch Frauen gerne eingeladen, den Türdienst zu verrichten! Und auch unsere Brüder,
auch wenn sie kein Amt tragen. Da hätten wir wirklich noch Bedarf.
Ach so? Das ist ja spannend. Was gehört den alles dazu zum Türdienst?
Dazu gehört es, den Altar herzurichten, die Bibel, Patenen, Wassergläser, die Liedtafel anzuhängen und die Gesangbücher aufzuschlagen, zu lüften, das Ämterzimmer vorzubereiten damit alles rechtzeitig fertig ist. Wochentags etwa 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn und sonntags etwa eine Stunde vorher. Und natürlich gehört dazu, die Geschwister freundlich an der
Eingangstür zu begrüßen, damit sie dadurch einfacher hier „ankommen“ können und all ihre
Sorgen leichter ablegen können.
Und an wen wende ich mich, wenn ich mich jetzt angesprochen fühle und mir vorstellen
kann, vielleicht ab und zu im Türdienst auszuhelfen?
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Am besten sprichst du einfach den Vorsteher an oder deinen betreuenden Priester, der kümmert sich dann um alles.
Lieber Dieter, wir sagen vielen Dank für das Interview!
Keine Ursache, jederzeit wieder.

Priester Dieter A. im Dezember 2016
Text: CM / Foto: UB

VII. Weihnachtsfeier der Gemeinde Opladen 2016
Auf der diesjährigen Weihnachtsfeier der
Gemeinde Opladen herrschte eine schöne
und fröhliche Atmosphäre. Die musikalischen Einlagen trugen mit dazu bei. Auch das
„kölsche Gedicht“, vorgetragen von Marcus
B., war wunderbar erfrischend! Natürlich
wurden auch die Kinder beschenkt, man
konnte dabei in freudige Gesichter blicken.
Dies weckte bestimmt bei dem einen oder
anderen so manch schöne Erinnerung.

Im Anschluss gab es noch einige Kleinigkeiten für das leibliche Wohl, die liebende
Hände zubereitet hatten. Wir danken all jenen, die sich für das gelungene Weihnachtsfest eingebracht haben!

Bild links: Der gemütliche Teil der Weihnachtsfeier wird eingeläutet. Bild oben: Die liebevoll
dekorierten Tische warten schon im Keller.
Text: Angelika K. / Klaus B.; Foto links: Ute Bl.; Foto
unten: Ute B.
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VIII. Ein gutes Urteil
Der ehemalige New Yorker Bürgermeister La Guardia vertrat manchmal den Polizeirichter. Eines kalten Wintertages führte man ihm einen abgerissenen, alten Mann vor. Er hatte aus der
Bäckerei ein Brot gestohlen. In der Vernehmung gab der Mann den Diebstahl zu und gab an,
er habe das Brot nur genommen, weil seine Familie am Verhungern sei. Der Bürgermeister
sprach das Urteil, denn das Gesetz erlaubte keine Ausnahme. So verurteilte er den armen
Mann zur Zahlung von zehn Dollar Strafe. Dann griff er in die Tasche, gab dem Mann eine
Zehndollarnote, damit er seine Strafe bezahlen konnte und frei kam. Aber dann wandte er sich
an die Zuhörer im Gerichtssaal, zu deren Überraschung sagte La Guardia: „Und nun verurteile
ich jeden Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbuße von fünfzig Cent, und zwar dafür,
dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann ein Brot stehlen muss, um seine Familie vor dem
Hungertod zu bewahren. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich und übergeben Sie sie dem Angeklagten!“
Der Hut machte nun die Runde, und der alte Mann konnte mit fast 50 Dollar in der Tasche den
Gerichtssaal verlassen. Ein gutes Urteil, das uns an unsere Verantwortung füreinander erinnert. Bevor wir einander richten, anklagen oder bestrafen, wollen wir füreinander einstehen
und miteinander teilen.
Aus: „Überlebensgeschichten für jeden Tag“ von Axel Kühner (Neukirchener Aussaat Verlag
2010) ; ausgesucht von Heinz V.

Kommentar zur Geschichte:
Teilweise wird die Anekdote auch so erzählt, dass La Guardia als Erster eine 10-Dollar-Note in
den Hut legte. Ein Richter, der die verhängte Strafe selbst bezahlt! Wie gerecht und gleichzeitig
barmherzig war das! So behandelt Gott sündige Menschen. Alle haben gesündigt. Gott muss
als Richter die Sünder verurteilen, aber er übernimmt die Strafe und legt sie auf seinen Sohn
Jesus Christus. Jetzt kann jeder, der seine Sünden bekennt und an den Sohn Gottes glaubt, frei
ausgehen, ohne bestraft zu werden.
(http://www.bibelstudium.de/articles/2516/La-Guardia-und-die-Strafe.html)
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Blick in die Bibel:
Jesaja 53, 5: „doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen
ist uns Heilung geworden“. (Hervorhebung CM)
Infobox
Über den Autor:
Axel Kühner, geb. 1941, hat Jugend- und Studentenarbeit gemacht und Theologie studiert.
Zehn Jahre war er Gemeindepfarrer in Hannover und Sulingen und von 1977 bis 2006 Evangelist der Ev. Kirche von Kurhessen und Waldeck.
Über Bürgermeister La Guardia:
Fiorello Enrico „Henry“ LaGuardia (* 11. Dezember 1882 in New York; † 20. September 1947
ebenda) war ein US-amerikanischer Politiker und von 1934 bis 1945 für drei Amtszeiten Bürgermeister der Stadt New York. Die obige Anekdote ist nicht verbrieft, wir finden allerdings,
die Botschaft ist – nach wie vor – so wichtig, dass sich das Erzählen der kleinen Geschichte
lohnt.
CM

IX. Erinnerungen an Apostel Rudolf Dicke
Für die älteren Geschwister unserer Gemeinde, ist Apostel Dicke sicher eine feste Größe und
unvergessen. Für die jüngeren allerdings sowie für die zugezogenen Geschwister, ist Apostel
Dicke eher ein großer Name, der immer wieder genannt wird und von dem im Gottesdienst
immer wieder einmal gesprochen wird, ohne dass man aber wirklich ein Bild zu ihm hätte. Das
ist kein Wunder, schließlich wurde Apostel Rudolf Dicke vor 113 Jahren geboren und ist im
Mai bereits seit 44 Jahren verstorben. Dies erklärt auch, weshalb bei der Lektüre der folgenden Erinnerungen an den Apostel, die uns besonders den „Mensch“ Rudolf Dicke nahebringen,
vielleicht einige Details anders sind, als wir sie heute gewohnt sind. Wir sind insbesondere
dankbar, dass die heutigen Apostel und Amtsträger auch auf sich selbst und ihre Gesundheit
und Kräfte im Rahmen der Selbstfürsorge achten. Da Apostel Rudolf Dicke in der Vergangenheit die Gemeinde Opladen und darüber hinaus seinen Arbeitsbereich jedoch nachhaltig geprägt hat, berichtet nun ein Zeitzeuge (Priester Friedhelm G.) von seinen Erinnerungen. Viel
Freude bei der nachfolgenden „Zeitreise“!

Apostel Rudolf Dicke ist am 18, Februar 1904 in Grund (Bergisch Neukirchen) geboren. Im Alter
von 22 Jahren, 1927, lernte er die Neuapostolische Kirche kennen. Nachdem er einige Gottesdienste erlebt hatte, fragte wohl ein Diakon: „Wie gefällt es Ihnen bei uns, werden Sie bleiben?“ Da antwortete er: „Ich möchte lieber sterben als die Gemeinde zu verlassen!“
So ist er gewachsen im Glauben und der Herr konnte ihm viele Ämter anvertrauen: Diakon,
Priester, Evangelist, Bezirksevangelist, Ältester, Bischof und im Oktober 1960 das Apostelamt.
Sein Motto war, und dieser Spruch hing in seinem Arbeitszimmer: Erst der Höchste, dann der
Nächste, dann die Arbeit und dann erst ich. Er war hart gegen sich selbst und voller Liebe und
Mitleid gegen andere. Er war bescheiden und ein Mann großer Demut.
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Er hat ja unter meinem Großvater als Unterdiakon, Diakon und Priester gewirkt, der damals
Vorsteher der Gemeinde Opladen war. Als er das Evangelistenamt empfangen hatte und Vorsteher der Gemeinde Remscheid geworden war, kam er einige Zeit später nach Opladen, um
den ersten Gottesdienst im neuen Amt zu halten. Als es Zeit war, an den Altar zu gehen, sagte
er zu meinem Opa: „Du musst aber vorangehen.“ Der Opa erwiderte: „Wieso, du bist doch der
Evangelist“ Darauf meinte er: „Ich kann doch nicht vor meinem altehrwürdigen Vorsteher hergehen!“ So hatte er seinen Lehrmeister, wie er ihn nannte, in großer Demut bis zum Schluss
hochgehalten.

Apostel Dicke mit Friedhelm G.s Großeltern,
an deren Goldener Hochzeit im Herbst 1962.

Er hatte auch einen unerschütterlichen Glauben und felsenfestes Gottvertrauen. Alle Brüder
und Geschwister haben dies erleben dürfen. Wenn sie auf seinen Rat gehört und ihn befolgt
haben, hat der Herr sich immer zu seinem Wort bekannt. So haben viele Geschwister unvergessliche Glaubenserlebnisse mit ihm gehabt, worüber man ein Buch schreiben könnte. Ich
möchte stellvertretend meinen Schwager, den Hirten in Ruhe Oberstraß, nennen: Er hat ihm
ca. ein halbes Jahr vor seinem Heimgang sinngemäß gesagt: Nachdem die erste Nierentransplantation nicht geklappt hat, war das nicht die richtige Niere für dich, du wirst einmal eine
ganz gute bekommen. Und so kam es, denn diese „gute Niere“ hat mein Schwager nun schon
seit vier Jahrzehnten!
Ich persönlich habe Apostel Dicke als Kind und Jugendlicher erleben dürfen; wenn ich bei ihm
zu Hause sein durfte oder er bei uns zu Hause war, ist er immer wie mein eigener Vater gewesen. Er hat jeden ins Gespräch einbezogen und auch mich manches gefragt. Es gab immer
etwas zu lachen, weil er viel Humor hatte.
So hat er sich fürs Gotteswerk und für die ihm Anvertrauten ohne sich zu schonen bis zuletzt
eingesetzt.
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Der kurz vor ihm heimgegangene Apostel Georg Thomas aus Württemberg soll ihm einmal
gesagt haben, nachdem sie sich über ihre Arbeitsbereiche unterhalten hatten: „Auf deinem
Grabstein steht einmal: ‚Hier ruht ein Selbstmörder‘ “. Doch auch diese klaren, mahnenden
Worte konnten ihn offensichtlich nicht aufhalten. Den letzten Gottesdienst hielt Apostel Dicke
schwerkrank in der Gemeinde Heiligenhaus - und zwar auf einem Bein stehend, weil das andere bereits schwarz war. Anschließend sprach er noch etwa eine Stunde lang mit Geschwistern, die unter besonderen Sorgen, Krankheiten und Belastungen standen und gab ihnen Rat,
Trost und Hilfe.
Nur wenige Tage danach kam er ins Krankenhaus und ist am Sonntag, den 13. Mai 1973, es
war Muttertag, heimgegangen. Stammapostel Schmidt legte bei der Trauerfeier am 18. Mai
das Wort aus Weisheit 4, 14 zu Grunde: "Denn seine Seele gefällt Gott, darum eilt er mit ihm
aus dem bösen Leben". Es war schon sehr ergreifend und bewegend miterleben zu dürfen,
das ungefähr 13.000 Brüder und Geschwister den Friedhof Birkenberg umgeben haben, um
so diesem großen Apostel, der immer mitten unter uns stand, das letzte Geleit zu geben.

Apostel Dicke mit Stammapostel Schmidt, 1963.
Text: Friedhelm Gärtner /CM
Fotos: zur Verfügung gestellt von Friedhelm G.
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X.

Notizen aus dem Gemeindeleben

Heilige Versiegelung
Dirk D. aus der Gemeinde Opladen wurde am
27.11.2016 (unter Abwesenheit der Opladener) in der Gemeinde Leverkusen in Leverkusen-Lützenkirchen von Apostel Schug das
Sakrament der Heiligen Versiegelung gespendet. Der Apostel dienste mit einem Bibelwort
aus 2. Korinther 1, Vers 20: „Denn auf alle
Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum
sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott
zur Ehre.“
Wir gratulieren dir ganz herzlich, lieber Dirk
und wünschen dir weiterhin alles Gute!

Apostel Schug mit Dirk Domgörgen / Bild: MS Gemeinde Leverkusen

Adventsandacht in St. Michael
Am 1. Advent 2016, dem 27.11., fand eine
ökumenische Adventsandacht in St. Michael
(Opladen) statt, an der sich der Chor der Gemeinde Opladen unter der Leitung von Pr. M.
Molberg mittlerweile schon in guter Tradition
beteiligte. Unter seinem Dirigat sangen die
Opladener gemeinsam mit den Sängern eines
Projektchores der katholischen Kirchengemeinde St. Remigius, der zusammengestellt
wurde und geleitet wird von Kantor Andrea
Filippini.

Außenansicht von St. Michael (Foto: CM)

Der Projektchor trug ebenfalls einige Stücke
vor, der Auftritt eines Flötenensembles sowie
einige Wortbeiträge – unter anderem auch
von Schwester Christine Ma. – sowie gemeinsam gesungene Lieder und Gebete rundeten
die Andacht ab.
Im Anschluss wurden alle Teilnehmer der Andacht noch zu Speis und Trank in den Gemeindesaal eingeladen. Dort gab es noch die Möglichkeit eines regen Gedankenaustauschs, die
gerne genutzt wurde.

Der gemeinsame Chor (Foto: D. Blome)
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Priester Detlev Blome wieder tätig
Am 4. Advent 2016, dem 18.12., fand der Gottesdienst erst am Nachmittag statt. Hintergrund war die sich anschließende Weihnachtsfeier der Gemeinde Opladen. Im Gottesdienst wurde der Gemeinde mitgeteilt,
dass Priester Detlev Blome ab diesem Zeitpunkt wieder aktiv als Priester tätig ist.
Darüber freuen wir uns sehr und wünschen
dir, lieber Detlev, alles Gute!

Wechsel in der Chorleitung
Im Silvestergottesdienst wurde Priester M.
Molberg von unserem Vorsteher offiziell als
Chorleiter verabschiedet, da er ab Januar
2017 unter der Woche in der Schweiz (Basel)
arbeitet und daher nur noch am Wochenende
als Priester und musikalisch tätig sein kann.

Foto: UB

Die Chorleitung übernehmen nun in Teamarbeit Yvonne B. und Bernd G., die bislang als
Vizedirigenten tätig waren und den Chor bestens kennen.
Zuvor wurde M.M. schon vom Chor verabschiedet und reich beschenkt, wofür er sich
nochmals herzlich bedanken möchte.
Alles Gute für deine neue Tätigkeit in Basel,
lieber M.!

Ausblick: Ausflug mit der Jugend
Ein besonderer Nachmittag für unsere Jugend
ist geplant, für den wir nun fleißig Kuchen verkaufen und Spenden sammeln, um die Reisekasse aufzubessern. Knifflige Rätsel wollen
gelöst werden, Geschick, Spürsinn, logisches
Denken und Kreativität werden in Köln innerhalb von 60 Minuten auf die Probe gestellt.
Voraussichtlicher Termin: 26.03.2016. Wen
es interessiert, hier der Internetlink:
https://exittheroom.de/de/koeln/
Text: CM / UB

Fotos von der Verabschiedung in der Chorprobe: U. Blome

25

XI. Eine Leseeinladung
Der Katechismus der Neuapostolischen Kirche
Durch den Artikel von Ute Bl. im letzten Gemeindebrief („Nur eine Kleinigkeit?“) hatte ich das
erst Mal den Wunsch, im Katechismus zu lesen. Welche Bedeutung hat für uns das Gebet? Ich
versuchte im Katechismus erst unter „Beten“ eine Antwort zu finden, fand aber nichts. Im
Inhaltsverzeichnis wurde ich dann doch fündig unter dem Stichwort: „Gebet“. Die Vielseitigkeit, mit der dieses Thema behandelt wird, ist überwältigend. Ich empfinde es als sehr angenehm, dass man Querverweisen folgen und so kreuz und quer durch den Katechismus lesen
kann. Man findet dadurch immer wieder neue Erläuterungen, die Lust aufs Weiterlesen machen.
Auch für diese Ausgabe des Gemeindebriefs, ist der Katechismus ein guter Lesebegleiter. Hier
ein Beispiel: Unser Glaubensbruder Dirk D. wurde im November 2016 in der Gemeinde Leverkusen durch Apostel Schug versiegelt (siehe auch: Notizen aus dem Gemeindeleben). Ist es uns
noch bewusst, was „Versiegeln“ eigentlich heißt? Und was bedeutet „Gotteskind“? Könnten
wir diese Begriffe aus dem Stegreif einem anderen Menschen erläutern?
Man kann die Definitionen wunderbar im Ketechismus nachlesen und wird dabei unter anderem folgendes finden:
Frage 515
Was ist heilige Heilige Versieglung?
Die Heilige Versieglung ist das Sakrament, durch das der Gläubige unter Handauflegung und
Gebet eines Apostels die Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Er wird ein Gotteskind und ist
zur Erstlingsschaft berufen. (Kursivsetzung durch den Verfasser).
Möchte ich nun mehr wissen zu den beiden kursiv gesetzten Begriffen, schlage ich nach und
finde:
→ Erstlingsschaft siehe Fragen 428,530 und
→ Gotteskind siehe Erläuterung zu Frage 530.
Dort lese ich wie folgt:
Erläuterung" Erstlingsschaft"
Als Erstlingsschaft werden die "Erstlinge" in ihrer Gesamtheit bezeichnet. Das Bild der "Erstlinge" geht aus der Offenbarung 14,4 zurück. Damit werden diejenigen bezeichnet, die Jesus
Christus bei seiner Wiederkunft zu sich nimmt. Sie sind identisch mit der "Brautgemeinde",
siehe Fragen 562 ff.
Und weiter:
Erläuterung "Gotteskind"
Der Begriff "Gotteskind " hat unterschiedliche Aspekte:
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Jeder Mensch ist ein Kind Gottes, denn er ist von Gott erschaffen und darf daher den Allmächtigen "Vater" nennen.
In alttestamentlicher Zeit sorgte Gott wie ein Vater für das Volk Israel. So wird Israel "Gottes
erstgeborener Sohn" genannt (vgl. 2.Mose 4,22.23). Israel steht also in einem Kindschaftsverhältnis zu Gott. Als Jesus in der Bergpredigt zu den Juden sprach, bezeichnete er Gott auch als
ihren "Vater im Himmel".
Uns Christen ist das Vaterunser gegeben, und wir wenden uns in diesem Gebet vertrauensvoll
an Gott, unseren Vater.
Darüber hinaus ist mit "Gotteskindschaft" jene Situation vor Gott gemeint, die durch den Empfang aller Sakramente, durch den Glauben und die Ausrichtung des Lebens auf die Wiederkunft Christi gekennzeichnet ist. Erlangt wird die Gotteskindschaft durch die Wiedergeburt
aus Wasser und Geist. Den Wiedergeborenen ist als "Kindern Gottes" verheißen, Erben des
Allerhöchsten zu werden.
Ich hoffe, dass euch diese Leseeinladung (verbunden mit einer kleinen Leseanleitung oder –
demonstration) ebenfalls Lust darauf gemacht hat, das eine oder andere Mal auch den Katechismus in die Hand zu nehmen!
Kleiner Tipp:
Den Katechismus gibt es auch online, unter: http://www.nak.org/de/katechismus/ und zwar
in den Sprachen deutsch, englisch, französisch, spanisch und russisch.
Zusätzlich zu den genannten Sprachen ist der Katechismus auch in Portugiesisch und Chinesisch als ebook erhältlich: http://www.nak.org/de/katechismus/apps-e-books/ .
Unter dem gleichen Link gelangt man auch direkt zu den verfügbaren Apps fürs Smartphone
bzw. Iphone. mit Android und iOS (alternativ direkt im AppStore oder bei Google play suchen).
An dieser Stelle sei ebenfalls nochmal schnell Werbung gemacht für die beiden bisherigen
Apps NAK News und NAC mobile, mit der man sich einerseits über Neuigkeiten informieren
kann und andererseits Gemeinden überall auf der Welt finden kann.
UB / CM
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… und ganz zum Schluss: fast schon ein Klassiker 

„Drei von der Bank“ – Teil 3
(von links: Martha Z., Heinz G., Lisa S.) Foto: UB
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


28

