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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Als wir vor einem Jahr das Projekt „Gemeindebrief Opladen“ gestartet haben, war der Ausgang
völlig offen. Heute wissen wir, unser „Heftchen“, „Blättchen“ oder eben der „Gemeindebrief“
sind in der Gemeinde angekommen. Das freut uns sehr und wir danken euch – für eure
Rückmeldungen, positive und negative Kritik, viele Ideen und natürlich Artikel und Bilder, die
uns aus euren Reihen erreichen! Bitte macht genau weiter so, wir tun auch unser Bestes.
Das Redaktionsteam hat zwischenzeitlich Unterstützung bekommen! Oksana Spomer
unterstützt uns ab sofort, sie betreut die Rubrik „Wort & Ton & Bild“. Wenn auch DU, liebe/r
Leser/in uns unterstützen möchtest (in welcher Form auch immer), dann melde dich – Hilfe
ist immer willkommen!
Wir wünschen euch von Herzen nun zunächst eine schöne, bunte Herbstzeit, genießt die
Farbenspiele der Natur, bleibt gesund und munter und dann auch eine besinnliche, ruhige
Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr 2017!
Es grüßen euch ganz lieb eure
Ute, Ulrike, Christine, Dagmar und Oksana
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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II.

Unser Erlebnis auf dem Kindertag

Am 28. August 2016 fuhren wir mit unseren Enkeln Lena und René zum NRW Kindertag nach
Dortmund in die Westfalenhalle. Die Kinder trugen stolz ihre Lanyards mit ihrem
Namensschild, welches gleichzeitig die Eintrittskarte war. Auf dem Schild war auch die
Handynummer des Betreuers/Betreuerin angegeben, falls einmal ein Kind verloren ging.
Das Motto des Tages war „Schön, dass du da bist“. Dies sahen und spürten wir auch überall.
Die Kinder wurden sehr herzlich und freudig empfangen. Wir gingen nun in die Halle 2, wo die
Sonntagschule und Kindergottesdienst für die 6-9 jährigen stattfand. Dort wurde gerade das
Eingangslied eingeübt. Dazu stand ein Ansingchor auf der Bühne.
Das Lied hieß „Was für ein wunderbarer Tag und du bist da“. Die Kinder sangen eifrig mit. Eine
Sonntagsschullehrerin begrüßte die Kinder mit „Schön, dass ihr alle da seid“. Dann kam auch
der Bezirksapostel und begrüßte die Kinder. Danach ging er in die Halle nebenan um den
Kindergottesdienst für die 10-14 jährigen zu halten.
Die Sonntagschule für die 6-9 jährigen hielt Apostel Hoyer. Er bedauerte, dass er seinen
Fotoapparat vergessen hatte. Gern hätte er von allen ein Bild gemacht. Die
Sonntagschullehrerin schlug vor doch einfach alles zu malen. Auf der Bühne standen zwei
Staffeleien. Die Sonntagschullehrerin malte Apostel Hoyer und Apostel Hoyer malte die
Sonntagschullehrerin. Die Kinder hatten sehr viel Spaß daran. Nun schlug der Apostel vor, dass
die Kinder ihre Stuhlnachbarn malen sollten. Sie bekamen jeder einen Stoffbeutel mit kleiner
Staffelei und Buntstiften. Alle Kinder malten eifrig. Die Bilder wurden dann ringsum in der
Halle aufgehängt. Der Apostel suchte sich ein Bild aus und versuchte mit einem Fernglas das
dazu gehörende Kind zu finden. Dies gelang ihm aber nicht, Er sagte, dass der liebe Gott jedes
Kind kennt und auch findet.
Der Apostel zog sich zum Kindergottesdienst seinen schwarzen Anzug an. In der Zwischenzeit
sangen die Kinder und wurden auf den Gottesdienst vorbereitet, Es wurde tatsächlich ruhig
im Saal. Das Thema war auch hier „Schön, dass du da bist“ und auch in den Gottesdienst
kommst. Gott liebt dich, die Geschwister lieben dich, deine Eltern und Großeltern lieben dich,
alle lieben dich und freuen sich dass du da bist.
Zum Abendmahl wurde eine Übertragung zum KiGo 10-14 geschaltet. Der Kinderchor sang
gerade ein Lied in afrikanischer Sprache. Der Bezirksapostel begrüßte die Kinder aus dem KiGo
6-9 und leitete das Abendmahl ein.
Nach dem Gottesdienst gab es in der großen Westfalenhalle Mittagessen, Pizza, frisches Obst
und Gemüse. Während des ganzen Tages gab es auch reichlich Wasser zu trinken. Wir trafen
beim Mittagessen auch Ute und Anni und aßen gemeinsam.
Danach war Spiel und Bewegung dran. Zuerst die Hüpfburg, wo man aber lange anstehen
musste. Aber die Kinder nahmen es geduldig in Kauf. Anschließend wollten Lena und Anni
Beauty, Frisör und schminken. Aber hier war es ihnen doch zu voll, so dass sie sich an den
vielen anderen Spiel- und Bastelmöglichkeiten versuchten. Weg der Sinne, Armbänder
basteln, Bilder aus Bügelperlen, Knautschbälle und vieles mehr. Ich bewunderte dabei die
Geduld und Ausdauer der Betreuerinnen und Betreuer an den Ständen.
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Um 15.30 Uhr wurde dieser schöne Tag durch Bezirksapostel Storck mit Gebet beendet und
alle fuhren glücklich und selig nach Hause.
Text und Fotos: Brigitte N.

Lena und René mit Bezirksapostel Storck

Infobox:
Zum diesjährigen Kindertag der
Neuapostolischen Kirche in NordrheinWestfalen waren alle Kinder im Alter von
sechs bis vierzehn Jahren am Sonntag, den
28. August 2016 nach Dortmund eingeladen.
Bezirksapostel Rainer Storck und Apostel
Wilhelm Hoyer feierten parallel mit ihnen
zwei altersgerechte Gottesdienste. Am
Nachmittag gab es ein buntes Programm mit
Vorträgen und Spielen. 3.400 Kinder,
Betreuer und Lehrkräfte nahmen am vierten
großen Kindertag der Neuapostolischen
Kirche Nordrhein-Westfalen teil. (Quelle:
http://www.naknrw.de/aktuelles/berichte/160830_kindertag
-schoen-dass-du-da-bist/). Aus der Gemeinde
Opladen waren neben Lena und René N. auch
Anni V. und Leonie H. dabei.

Hmm…. leckere Pizza! 
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- Eindrücke vom Kindertag der NAK NRW -

Ob filigrane Arbeiten oder eher
fröhliches Austoben, für alle war etwas dabei!

… schön, dass DU da bist!
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III. Fahrt nach Reinbek
Nach langer Vorfreude auf die Fahrt nach Reinbek war es am 3. September 2016 endlich
soweit. Wir saßen verteilt auf zwei Kleinbusse, mehrere Pkw und ein Wohnmobil. Am frühen
Samstagmorgen ging die Fahrt nach Reinbek los, der größte Teil der Reisenden traf sich dazu
an der Opladener Kirche. Schon die Fahrt war freudig und unterhaltsam - es wurde unterwegs
viel gelacht, geredet und geschlafen. So nahm die Fahrt nach 5 Stunden ein kurzweiliges Ende.
In unserer idyllisch in einem Waldstück direkt bei einem Golfplatz gelegenen Pension bekamen
wir unser Zimmer zugeteilt, wobei uns die erste Überraschung unser Reinbeker Geschwister
erwartete. Silke U., eine Schwester aus Reinbek, hatte dort für jeden Ankömmling drei
selbstgemachte Pralinen liebevoll in Zellophan verpackt und mit einer Karte versehen aufs
Zimmer gelegt. Ebenfalls wurde für jeden eine kleine Flasche Wasser aufs Zimmer gestellt.
Simon und Leonie bekamen noch ein persönliches Geschenk. So fühlte man sich jetzt schon
liebevoll empfangen.
Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, versammelten wir uns an den Autos um noch auf
unsere Familie Huke zu warten. Als auch sie mit fröhlichem Gesicht wohlbehalten
angekommen war, fuhren wir zur Kirche voraus, da „unsere Reinbeker“ schon auf uns
warteten.
Ein großes Willkommensschild war das erste, was wir erblickten. Es hing weithin sichtbar über
der Eingangstüre. Im Eingangsbereich und im Mehrzweckraum waren Tische für das
gemeinsame Kaffeetrinken aufgebaut und mit viel Herz wunderbar dekoriert. Ein
wunderbares warmes Gefühl wurde dadurch verbreitet.
„Es war sofort eine Vertrautheit da.“
Während wir noch auf unsere Familie Huke warteten, begann das gegenseitige Kennenlernen
mit einer liebevollen Ansprache durch den Vorsteher Markus Wolter, einem Spiel und
gemeinsamem Gesang. Nachdem unsere lieben Drei auch die Gemeinde Reinbek erreichten,
wurden wir offiziell willkommen geheißen und beteten gemeinsam.
Dann war es an der Zeit, die Gastgeschenke zu überreichen. Wir brachten Reinbek ein gutes
"Opladener Wasser"(Sekt und Bier) mit, es gab einen Korb mit selbstgebackenem Brot
(Christine Ma., danke für diese Arbeit). Das Highlight war ein Apfelbaum, der mittlerweile auch
schon von den Reinbekern eingepflanzt wurde. Der Gedanke dazu war "die Gemeinschaft soll
viele Früchte tragen". Alles wurde mit gebührendem Dank und viel Freude
entgegengenommen. Schließlich hatten sowohl die Gemeinde Opladen, als auch die
Gemeinde Reinbek zwei unserer Kirchenlieder auf unser Treffen umgedichtet und sich
gegenseitig entgegengesungen.
Danach durften wir uns an Kaffee und leckerem Kuchen laben. Hierbei ergaben sich schon sehr
schöne Gespräche.
Nach der Kaffeetafel tat es gut, sich nach so viel Zeit des Stillsitzens etwas zu bewegen! Von
Reinbeker Geschwistern geführt, machten wir einen Spaziergang, der uns unter anderem an
6

dem Rowohlt-Verlag und dem sehr hübschen Schloss Reinbek vorbeiführte. Unser Reiseführer
Michael v. S. hat uns sehr anschaulich ein Stück von Reinbek nähergebracht.
In der Zwischenzeit hatten liebevolle Hände die Kaffeetafel abgedeckt und ein reichhaltiges
Büffet aufgebaut. Auch der IKT Nudelsalat aus unserem Kochbuch hat nicht gefehlt. Der große
Grill und das eingespielte Grillmeister-Team, das von Marcus B. unterstützt wurde, hat für uns
großartige Arbeit geleistet.
"Es sind immer diese Dinge, die Wärme ausstrahlen."
Man wusste vor lauter Köstlichkeiten nicht, wo man zuerst zugreifen sollte. So saßen wir lange
Zeit zunächst Speis und Trank genießend, dann gemütlich und satt, beieinander und
schwatzten und schnatterten als würden wir uns schon ewig kennen.
Erst gegen 21 Uhr beschlossen wir den wunderbaren Tag mit einem gemeinsamen Gebet und
machten uns dann auf den Rückweg zur Pension.
Als „Gute-Nacht-Hupferl“ bekamen wir eine Kühltasche mit Sekt mit. Erst dachten wir, wir
wollen nur noch ins Bett, aber die Fahrt und der Tag hatten so viele positive Gefühle ausgelöst,
dass wir diese erstmal gemeinsam verarbeiten mussten. So trafen sich noch einige Opladener
im Frühstücksraum und wir tauschten unser Erleben aus. Nach dem Schlaftrunk wandelten
wir ins glücklich und zufrieden ins Bett.
Am nächsten Morgen frühstückten wir gemeinsam, checkten danach aus und fuhren zum
Gottesdienst.
Der Dirigent Ewald B. strahlte über das ganze Gesicht, da wir fast alle im Chor mitsangen. Im
Gottesdienst merkte man: Ein Herz - eine Seele - ein Chor!! Es war ein richtiger
Festgottesdienst für uns. Am Ende machten wir zur Erinnerung noch ein Gruppenbild und
sangen gemeinsam das Lied des IKT.
Kaum war der Gottesdienst zu Ende, wurde wie von Geisterhand ein leckerer Brunch
hergerichtet. Ja, wir wurden wirklich verwöhnt und es fehlte an nichts. Es wurden wieder viele
schöne Gespräche geführt. So waren wir satt und zufrieden, als wir uns gegen Mittag auf den
Nachhauseweg machten. Wir sind sehr dankbar, für alles, was wir mit „unseren Reinbekern“
erleben durften! Wir sind sehr glücklich, uns auf den Weg nach Reinbek gemacht zu haben.
Wie es im Reinbeker Gemeindebrief des Monats Oktober so schön heißt: Wir sind zwei
Gemeinden, die sich nicht gesucht, und doch gefunden haben.
Mit vielen guten Wünschen und der Gegeneinladung nach Opladen, zogen wir nach Hause.
Ein unvergessliches Wochenende war vorbei.
Gott mit Euch, bis wir uns Wiedersehen!
Text: Ute Bergmeier / Fotos: Geschwister aus Reinbek und Opladen 
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IV. Ökumenische Andacht in Opladen
Unter dem Motto „… und Friede auf Erden“ fand am Sonntagnachmittag, den 25.9.2016 um
17 Uhr in der Gemeinde Opladen eine ökumenische Andacht statt, die gemeinsam mit
Mitgliedern der katholischen Kirchengemeinde St. Remigius gestaltet wurde.
Während Draußen noch fast hochsommerliche Temperaturen herrschten, waren der
Eingangsbereich und das Kirchenschiff von warmem Kerzenlicht erleuchtet. Dies erzeugte eine
besinnliche Stimmung und schaffte einen feierlichen Rahmen für die Andacht.

Bei der Auswahl des Termins mehrere Monate zuvor, war den Organisatoren nicht bewusst
gewesen, dass passend dazu bereits seit 1981 am 21. September der „Internationale Tag des
Friedens“ auf Initiative der Vereinten Nationen begangen wird. Dieser Tag soll dazu dienen,
die Idee des Friedens zu stärken. So stellte sich das Motto als äußerst passend heraus.
Nach einem gemeinsam gesungenen Lied begrüßte unser Vorsteher Daniel Huke alle
Anwesenden herzlich und sprach auch alle anwesenden Gäste der katholischen Gemeinde als
Geschwister im christlichen Glauben an. Der Gemeindechor Opladen trug anschließend zwei
neueingeübte Stücke aus der Chormappe vor, die in das Thema Frieden einführten, CM 210
„Jesu Frieden sei mit allen“ und CM 357 „Gut, dass wir einander haben“. Eine Bibellesung aus
dem Römerbrief 12, 9-18 beleuchtete die „christlichen Tugenden“, die zum Erhalten des
Friedens wichtig sind. Ein Spielkreis aus Schülerinnen der Marienschule trug im Anschluss
daran vier Stücke aus dem Bereich der Taizé-Gesänge vor, zu denen alle Anwesenden mit
einstimmten (s. Infobox S. 10). Die vier Stücke wurden jeweils durch von Vertretern der
katholischen Kirchengemeinde vorgetragene Gebete unterbrochen, die Bitten zum Frieden für
alle Menschen formulierten.
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Für zwei Choralvertonungen von Johann Sebastian Bach wurde der Gemeindechor feierlich
durch Geige, Orgel und zum Schluss mit der Pauke unterstützt.
In den abschließenden Worte führte Frau Feldmar vom Pfarrgemeinderat St. Remigius in ein
zusammen vorgetragenes Gebet „unser Vater“ ein, bei dem sich die Anwesenden die Hände
reichten, wodurch eine besondere Verbindung in diesem Gebet entstand.
Im Anschluss an die Andacht wurden alle Anwesenden noch zu einem Imbiss ins
Untergeschoss eingeladen, der nicht nur sehr reichhaltig ausfiel, so dass es an nichts fehlte,
sondern der auch vielfältig Gelegenheiten zu angeregten Gesprächen über alle Gemeinde- und
Konfessionsgrenzen hinweg bot.
Hier wurde deutlich, dass für viele Teilnehmer insbesondere auch das gemeinsam
gesprochene Vaterunser einen besonderen Höhepunkt dadurch darstellte, währenddessen
sich alle Anwesenden bei den Händen fassten.
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Die Initiatoren der Andacht waren sich einig, dass sie die Zusammenarbeit in diesem Sinne
auch in Zukunft weiterführen möchten. Zunächst wird am ersten Advent eine weitere
ökumenische Andacht in der katholischen Kirche St. Michael in Opladen gefeiert werden, die
sich schon fast als „Tradition“ etabliert hat und zu der schon jetzt alle ganz herzlich eingeladen
ist.
Text: M. und C. Molberg / Fotos: B. Großmann
Infobox: Taizé – die Gemeinschaft von Taizé und ihre Musik
Die Communauté de Taizé [te.ˈze] (Gemeinschaft von Taizé) ist ein internationaler
ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr zehn Kilometer nördlich von Cluny, Saône-etLoire, Frankreich. Bekannt ist sie vor allem durch die in Taizé und verschiedenen anderen
Orten ausgerichteten ökumenischen Jugendtreffen, zu denen Tausende Besucher vieler
Nationalitäten und Konfessionen kommen.
Bekannt ist die Communauté de Taizé auch für ihre charakteristischen Gesänge, die in
vielfacher Wiederholung gesungen werden: einstrophig, kurz, in schlichtem Satz, oft
vierstimmig oder kanonisch. Die Gesangstexte basieren meist auf einer Bibelstelle und sind in
Latein oder in den verschiedensten in Europa gesprochenen Sprachen verfasst. Sehr viele
Lieder kann man in verschiedenen Sprachen singen, z. B. „El Senyor“, das auf Deutsch „Meine
Hoffnung und meine Freude“ heißt und in Deutschland zu den bekanntesten Taizé-Liedern
gehört. Für viele Gesänge gibt es Instrumentalbegleitstimmen. Viele Gesänge der
Communauté wurden vom Gotteslob ( dem Gesang- und Gebetbuch der katholischen Kirche)
und vom Evangelischen Gesangbuch übernommen; man findet sie in den üblichen
Gottesdiensten christlicher Gemeinden in Österreich, Deutschland und der Schweiz wieder.
Diese Gesänge sind auch oftmals zentraler Bestandteil der in aller Welt gefeierten und an die
Gottesdienste in Taizé angelehnten „Nacht der Lichter“.
Die Communauté ist eine stark besuchte Brudergemeinschaft. Der Verzicht auf alltägliche
Dinge fällt den Besuchern meist nicht schwer. Viele, auch nicht-gläubige Menschen, kommen
wiederholt nach Taizé. Die Brüder stehen überzeugend für das Grundprinzip: „Wir wollen vor
allem Menschen sein, die anderen zuhören. Wir sind keine Lehrmeister.“ Mit diesem Prinzip
gewinnt die Communauté an Bedeutung für die ökumenische Bewegung. Die Gemeinschaft
legt Wert darauf, dass sie keine „eigene Theologie“ vertritt: „Es gibt keine Botschaft von
Taizé“. Die Communauté will erklärtermaßen keine eigenständige Bewegung sein. Die Brüder
sehen ihre Aufgabe darin, neue Horizonte für Kirchengemeinden zu eröffnen, und ermutigen
die Menschen immer, sich auch in den Gemeinden vor Ort zu engagieren.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_Taiz%C3%A9 [5.11.2016]
Weiterlesen: http://www.taize.fr/de ; http://www.rp-online.de/kultur/taize-pilgerort-derjugend/taize-pilgerort-der-jugend-aid-1.3867160 ; https://www.domradio.de/themen/taize

Zum Vormerken:
Kirchenmusikalische Andacht am 27.11.2016 um 17 Uhr in St. Michael, Sandstraße 33,
51379 Leverkusen-Opladen. (http://www.sankt-remigius.de/termine.html?page=2)
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V.

Wort & Ton & Bild
Theodor Fontane: „Verse Zum Advent“
Noch ist Herbst nicht ganz entfloh`n,
aber als Knecht Ruprecht schon
kommt der Winter hergeschritten
und alsbald aus Schnees Mitten
klingt des Schlittenglöckleins Ton.
Und was jüngst noch, fern und nah,
bunt auf uns herniedersah,
weiß sind Türme, Dächer, Zweige
und das Jahr geht auf die Neige,
und das schönste Fest ist da.
Tag, du, der Geburt des Herrn,
heute bist du uns noch fern,
aber Tannen, Engel, Fahnen
lassen uns den Tag schon ahnen,
und wir sehen schon den Stern.

Quelle: „Wunderschöne Weihnachtszeit“ Garant Verlag GmbH, Renningen.

Zum Hören:
P. I. Tschaikowsky
„Die Jahreszeiten“
op. 37A
„Dezember“
Weihnachten.

Lisa S.
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Anni V.

Nachdenken / Weiterdenken:

Wie sieht deine persönliche
Adventszeit aus?

Womit ist zu dieser Zeit dein Herz
ausgefüllt?

Was liegt „obenauf“?

Wieviel Tradition, wieviel gelebter
Glaube ist vorhanden?

Wie sieht deine Vorbereitung auf
das Weihnachtfest aus?
Zusammenstellung Gedicht und Musik: Oksana S. / Word Cloud: Christine M. (https//tagul.com)
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VI. Wandertag mit Lisa und Anni
Am Wanderparkplatz in Burscheid-Bellinghausen an der B51 starteten wir bei
Sonnenschein unseren Rundweg. Lisa S., Anni V., Dagmar Zimmer, natürlich unsere Hunde
Leica, Luna sowie unser Hundeboss Idefix und ich waren voller Erwartung und guter Laune.
Auf breitem Weg gingen wir an einem Hundetrainingsplatz vorbei bis an den Waldrand. Dort
gibt es einen versteckten Trampelpfad, den wir hinabstiegen. Trittsicher sollte man dafür sein,
das war bei unseren Mädels aber kein Problem. Danach überquerten wir einen kleinen Fluss,
dem wir ein ganzes Stück auf dem Trampelpfad folgten. Wir kletterten dabei buchstäblich
über Stock und Stein.
Dabei war es ein tolles Erlebnis, unsere Mädels einmal in einem anderen Rahmen erleben zu
können als in der Kirche. Die Begeisterung von Anni war total ansteckend: Jede Pflanze, Moos
und alles was noch zu entdecken war, musste genau begutachtet werden.
Lisa bewältigte mit lachendem Gesicht jedes Hindernis. Sie wirkte dabei glücklich und
zufrieden mit sich und der Welt, es war ein herrlicher Ausdruck auf ihrem Gesicht.
Unsere Hunde haben das übrige getan. Sie mussten gestreichelt und erzogen werden und mit
jeder Menge Leckerlies belohnt werden. Alles war ein Herz und eine Seele.
Wir zogen bergauf und bergab bis wir wieder den kleinen Fluss überqueren mussten. Dort
kamen wir wieder an einem breiten Wanderweg heraus neben dem der Eifgenbach fließt, dem
wir flussaufwärts folgten. Unsere Hunde wurden dabei mit Bällen bespielt, die sie aus dem
Wasser holen mussten. Irgendwann macht der Wanderweg einen starken Knick und fortan
ging es nur noch bergauf. Zwischendurch mussten wir auch Weingummileckerlies zu uns
nehmen, damit wir den Aufstieg schafften. Auf der Anhöhe hat man einen herrlichen Ausblick!
Zudem ist dort eine Baumwurzel zu finden, die Unbekannte liebevoll mit Figuren bestücken,
welche je nach Jahreszeit gewechselt werden. An diese Baumwurzel stellten wir unsere fünfte
Vertrauenstür.
Vier Türen sind auf unserer Wanderung an den schönsten Stellen verteilt worden, sie wurden
mit viel Liebe und Ehrfurcht ausgesucht.
Vielleicht habt ihr ja Lust, diese Tour nachzuwandern? Viel Spaß und wer weiß, vielleicht
findet ihr eine von unseren Türen, ihr müsst nur nach den schönsten Stellen im Wald suchen…
Text und Fotos: Ute Bergmeier für die Wandersleut‘
Nächste Seite:
-

Impressionen vom Wandertag -
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VII. Erlebter Glaube
…ich bin ja so glücklich, mir fehlet nichts mehr…
Genau so habe ich mich gefühlt, überglücklich, als mein ehemaliger Chef mir mitteilte, dass ich in meine
alte Abteilung zurück soll.
Im November 2014 wurde mir mitgeteilt, dass ich aufgrund von Sparmaßnahmen ab Sommer 2015 in
eine andere Abteilung „zwangsversetzt“ werde. Die Zu- und Umstände, wie man mir diesen Wechsel
vermittelte, waren sehr unschön. Ich war darüber sehr traurig, da ich mich am bisherigen Arbeitsplatz
sehr wohlfühlte. Auch ist mir bis heute nicht ganz klar, warum man gerade mich für diesen Wechsel
ausgeguckt hatte…
Mit Änderung der Aufgaben war auch ein Standortwechsel verbunden. Diese Ortsveränderung traf
allerdings auch meine „alten“ Kollegen. So kam es, dass mein Schreibtisch ab dem 1. Juni 2015 in Köln
steht. Es war eine ziemlich anstrengende Zeit: neuer Weg, neue Umgebung, neue Kollegen und
Vorgesetzte und auch noch neue Aufgaben.
Mit viel Mühe und Unterstützung einzelner Kollegen habe ich mich ganz gut eingearbeitet, fühlte mich
jedoch unwohl. Auch hatte ich den Eindruck, dass man mich hier eigentlich gar nicht braucht. Es
herrschte eine große Unzufriedenheit im Kollegenkreis, ein sehr derber Umgangston, es wurde viel
geflucht und geschimpft. Hinzu kam ein schlechter Informationsfluss der Vorgesetzten zu uns
Mitarbeitern. Einfach miese Stimmung.
Ich habe viel um eine Veränderung bzw. Rückversetzung gebetet und auch mit meinem ehemaligen
Chef darüber gesprochen, dies mehrfach.
Eine Zeitlang war der Weg zur Arbeit, den ich mit dem Fahrrad zurücklegte, das Beste am Arbeitstag!
Zwischenzeitlich bat ich unseren Ältesten um Fürbitte.
Im Mai sagte ein Priester in einem Gottesdienst, dass der liebe Gott hilft und an der „Sache arbeitet“,
aber manchmal dauert es eben…Ich habe mich an diese Worte gehalten und gedacht: „Der liebe Gott
braucht noch Zeit.“
Nach ein paar Urlaubstagen im August informierte mich mein alter Chef, dass er dringend eine Urlaubs/Krankheitsvertretung benötigt. Er frug, ob ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Sofort habe
ich begeistert zugestimmt, da es genau der Platz ist, an dem ich vorher tätig war!
Darüber habe ich mich sehr gefreut und bin froh und dankbar. Zwar ist dieser Einsatz erst einmal bis
Ende des Jahres befristet, doch hoffe und vertraue ich, dass es länger wird und ich bleiben kann.
Dafür bete ich jeden Tag.

Text: Ute Bl.
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VIII. Nur eine Kleinigkeit?
Den Weg zur Arbeit lege ich im Sommer bei gutem Wetter mit dem Fahrrad zurück. Eine Strecke ist ca.
25 km lang und ich radle mehr als eine Stunde. Ich mache das sehr gerne und genieße den Weg.
Ich bin immer froh, wenn ich wohlbehalten am Ziel ankomme und keine Panne habe. Für den Notfall
ist ein kleines Reparaturset in der Packtasche und (hoffentlich  ) ausreichend Bargeld im
Portemonnaie.
Bis Anfang Oktober ist alles gut gelaufen.
An einem Dienstag fuhr ich mittags vom Büro aus
direkt zur Kirche, wir waren zum Putzen verabredet.
Anschließend schaute ich kurz bei meiner Mutter
vorbei und danach ging es Richtung BergischNeukirchen. Dort war beim Arzt noch etwas
abzuholen.
Bis hierhin waren an diesem Dienstag bereits mehr
als 50 km geradelt, ohne Schaden.
Als ich nach dem kurzen Arztbesuch wieder los fuhr,
merkte ich, dass das Vorderrad Luft verlor. Die Praxis
ist zum Glück nur ca. 400 m von zuhause entfernt.
Zwar war der Reifen einige Augenblicke später platt,
aber ich war zu Hause!
Darüber war ich sehr froh und dankbar. Schließlich
hätte dies auch unterwegs passieren können, das
hätte viel Zeit und Aufwand gekostet.
Vielleicht nur eine Kleinigkeit, die Grund zum
Danken ist….
Text und Foto: Ute Bl.

IX. Ausflug der Senioren ins Münsterland
Am 13.09. war es endlich so weit, der Termin für eine Fahrt ins „Blaue“ (wie man im
Volksmund zu sagen pflegt). Die Freude der circa 150 Senioren aus dem Bezirk Velbert war
groß und sie haben den Ausflug sichtlich genossen. Ziel war das Café und Restaurant „Haus
Waldfrieden“ in Dülmen, in einer schönen münsterländischen Umgebung - eine Oase zum
Entspannen und Genießen.
Das Wetter spielte mit, es hätte nicht schöner sein können, bei herrlichem Sonnenschein sind
dann aus dem Bezirk drei Busse die von Leichlingen, Hochdahl und Velbert gestartet sind,
pünktlich zum Mittag am Ziel angekommen.
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Vom Parkplatz aus begaben sich dann die Geschwister zum Restaurant, um das Mittagsessen,
das schon vorbereitet war, einzunehmen. Zur großen Freude der Geschwister waren auch die
Bezirksbeauftragten aus Wuppertal und der Bezirksälteste Busch zugegen, der den Tag mit
Gebet und guten Wünschen einläutete.
Nach dem Mittagessen konnte man individuell die Pause nutzen um einen Spaziergang in den
Wildtierpark zu machen oder sich ein schattiges Plätzchen im Ruhegarten auf der Parkbank
zwecks eines Gedankenaustauschs und sich Kennenlernens zu suchen. Im Gasthaus „Haus
Waldfrieden“ war auch „Ulrikes Lädchen“ integriert und sehenswert, hier gab es ein
reichhaltiges Angebot an Schmuck, Andenken und hausgemachte Back- und Wurstwaren.

Zum Nachmittag waren die Tische erneut für Kaffee und Kuchen gedeckt, diverse Sorten
standen an Kuchen zur Auswahl. Nicht lange nach dem Kaffee ca. 17.00 Uhr, war es auch
wieder Zeit für die Rückfahrt.
Man brachte den Dank für den gelungenen Tag an die, die den Ausflug organisiert hatten und
machte sich anschließend wieder auf, um die Rückreise anzutreten. Dieser Tag wird für viele
in Erinnerung bleiben.

Text und Fotos: Heinz V.
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X.

Auf einen Kaffee mit… Erna B.

„Ich schreibe auch mal was für den Gemeindebrief!“ – so Erna B. Reaktion, kurz nachdem wir
unser `Projekt Gemeindebrief´ gestartet hatten. Das haben wir uns gemerkt und sie für diese
Ausgabe einmal angesprochen. So kam es dazu, dass wir eine ganz liebe Einladung zu Kaffee
und Kuchen von ihr erhielten. Als wir am liebevoll und reich gedeckten Kaffeetisch saßen, den
leckeren Kuchen verspeisten und der Kaffee in unseren Tassen dampfte, kamen wir sehr
schnell ins Gespräch.
Erna B., geborene H., stammt aus Ostpreußen (in der Nähe von Königsberg), wo sie in einer
großen Familie mit fünf Geschwistern aufwuchs. Davon ist ihr Bruder Horst H., der derzeit im
evangelischen Seniorenzentrum in Bürrig lebt, auch Mitglied unserer Gemeinde. Erna
verschlug es erst nach Halle und zu Beginn der 1950er Jahre kam sie nach Opladen. In der
Gemeinde fühlt sie sich zu Hause und heute besonders im Seniorenkreis sehr wohl.
Die Familie wurde auf Initiative der Mutter neuapostolisch, die bekannte „das ist der richtige
Glaube“. Erna B. beschreibt sie als eine sehr starke Frau. Leider hat sie mit ihrer Familie auch
schwere Zeiten durchlebt, als sie während des Krieges unter russischer Herrschaft waren.
Auch und insbesondere für die Mädchen war das eine harte Zeit, doch Erna B. scheint dadurch
im Glauben noch fester geworden zu sein und sich eine heitere Gelassenheit angeeignet zu
haben. Sie gibt uns einen Rat mit: „Im Leben nur nach Vorne und auf das Gute schauen, das
Schlechte kommt von alleine“. Dabei ist Erna B. ein Mensch, der viel und gerne lacht, das
merken auch wir an diesem Nachmittag. Sie berichtet uns, wie sie ihren lieben Mann Erich,
aus Schlesien stammend, kennengelernt und 1956 geheiratet hat. Übrigens am gleichen Tag
wie Edith und Jakob H.. Erich B. war lange Jahre im Priesteramt tätig, was auch den Nachbarn
wohlbekannt war, da sein schwarzer „Kellner-Anzug“ ihnen natürlich auffiel und der Familie
B. die Gelegenheit gab, ihren Glauben zu bekennen.
Wir dürfen auch Fotos betrachten von der Silberhochzeit im Jahre 1981 und der Goldhochzeit
im Jahre 2006. 2006 gab es dazu auch einen Bericht auf der Homepage des Bezirks Velbert, es
ist bewegend, dass das Ehepaar H. (am 7.5.2006) und auch das Ehepaar B. (am 14.5.2006)
noch die Goldene Hochzeit feiern durften. Mittlerweile sind sowohl Jakob H. als auch Erna B.s
Mann Erich heimgegangen. In diesem Jahr hätten beide Paare die Diamanthochzeit gefeiert.
Der ganz plötzliche Tod ihres Mannes vor 7 Jahren an einem kalten Dezembertag war nicht
der einzige Schicksalsschlag für Erna B. Sie hatte auch schwere gesundheitliche Probleme.
Unter anderem wurden bei einer Operation vor 16 Jahren, die eigentlich als Routine zu
betrachten ist, ihre Stimmbänder stark verletzt. So war es für sie völlig überraschend, als sie
nach dem Aufwachen aus der Narkose feststellen musste, dass das Sprechen und auch das
Atmen schwer fiel, von Singen ganz zu schweigen. Da Erna B. Zeit ihres Lebens gerne gesungen
und lange Jahre im Alt den Chor verstärkt hatte, war auch das besonders schwer für sie. Umso
bewundernswerter, mit welcher Fröhlichkeit sie immer zu erleben ist. Dies rührt wohl daher,
dass sie selbst auch immer auf das Gute schaut, woraus in ihrem Herz viel Dankbarkeit
erwächst. Dies hat sie uns aufgeschrieben und wir möchten es euch nicht vorenthalten:
„Ich möchte einfach nur Danken.
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Dass wir so eine schöne Gemeinde haben, einen lieben Vorsteher mit Frau und zwei lieben
Kindern. Opladen ist einfach und schlicht. Auch ein Dankeschön für euch, liebe Schwestern,
die ihr das schöne Heftchen1 erstellt! Mein Heft ist schon bis nach Wuppertal-Vohwinkel zu
meiner Schwester und meinem Schwager gekommen. Worüber ich mich auch freue, das ist
unser Seniorenkreis. Ein jeder gibt sein Bestes und es ist immer schön. Es wäre noch schöner,
wenn noch weitere liebe Geschwister dazukämen.
Zu allerletzt möchte ich danken, dass ich so liebe Kinder habe.“
So verging der Nachmittag bei Erna B. für uns alle wie im Flug. Wir sind sehr dankbar, dass sie
uns so ihr Herz geöffnet hat und haben festgestellt, dass wir doch noch einiges über sie und
ihr Leben dazugelernt haben. Es ist einfach schön, sich in der Gemeinde gegenseitig noch
besser kennen- und lieben zu lernen. Hab herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft und
deine Bereitschaft, uns in dein Herz schauen zu lassen, liebe Erna!
Text: CM / Foto links: zur Verfügung gestellt von Erna B.; Foto rechts: Christine Molberg

Die Goldhochzeit des Ehepaares Erna und Erna B. im Oktober 2016
Erich B. am 14. Mai 2006 in Opladen

1

Hier ist der Gemeindebrief gemeint.
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XI. Ausflug zum Ketteler Hof
Endlich wieder Gaudi pur bei der Burscheider Tafel!
Am 16. August 2016 um 8.00 Uhr morgens trafen sich Tafel-Mitarbeiterinnen und Helfer mit
20 Kindern der Tafelkundschaft vor dem Tafelgebäude, um gemeinsam einen Ausflug zu
machen.
Das Wetter war absolut Kletter-Hüpf-und Sommerrodelbahn-tauglich. Sonne pur den ganzen
Tag über.
Trotz regem Betrieb am Eingang zum Ketteler Hof blieb die Mannschaft diszipliniert
beisammen. Eintrittskarten und Bollerwagen wurden schnell organisiert, und los ging’s mit
Kurs auf den Grillplatz.

Bratwürstchen mit Senf! Hmmm….

Das ist aber lecker…

Hier war der zentrale Sammel-und Schlemmerplatz. Die Kinder wurden mit Trinktütchen
versorgt, um die Schwitz-Reserven vorsorglich aufzufüllen, und schon flogen die munteren
Vögel in alle Richtungen aus: Riesen-Hüpf-Kissen, Wasserrutsche, Sommerrodelbahn,
Kletterturm, fliegender Teppich …. nichts wurde ausgelassen. Aber trotz der Begeisterung und
den olympiaverdächtigen Turn-Ambitionen fand die ganze Mannschaft sich zum verabredeten
Zeitpunkt pünktlich –und unverletzt- wieder am Grillplatz ein.
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Da kokelten schon die Holzkohle und auch die Würstchen, die bald mit Brötchen, Ketchup und
Senf verschlungen wurden. Dann noch ein kleiner Nachtisch aus Haribo-Eimern, und die
muntere Gesellschaft verschwand wieder in alle Himmelsrichtungen.
Gegen 16.00 Uhr war wieder Treffen am
Grill. Jetzt gab es als krönenden Abschluss
für alle noch ein Eis.
Noch ein Abschluss-Foto mit der ganzen
Mannschaft, und ab ging’s zurück nach
Burscheid.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass alle
Kinder sich diszipliniert und fair verhalten
haben, pünktlich zu den verabredeten
Zeiten da waren und vor allem: Keiner
wurde verletzt! Das macht Lust, eine solche
Aktion bald zu wiederholen.

Rückblick: Erntedankfest 2016
Und nochmal die Burscheider Tafel: Am 2.
Oktober 2016 war es wieder soweit, das
Erntedankfest wurde in der Gemeinde Opladen gefeiert und dabei auch wieder Spenden für
die Burscheider Tafel gesammelt.
Es ist schön, dass die Geschwister gerne mitgemacht haben und wieder viele Spenden
zusammengekommen sind. Ein herzliches Dankeschön von der Burscheider Tafel!
Nun noch ein Ausblick: Auch zu Weihnachten soll wieder die Päckchen-Aktion stattfinden. Die
Weihnachts-Lebensmittelpakete werden am 14.12. in der katholischen Kirche in Burscheid
zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr eingesammelt und die Ausgabe ist am nächsten Tag. Diese
Pakete werden zusätzlich zur normalen Ausgabe verteilt. Es sollte jeweils ein Zettel mit dem
Inhalt des Päckchens beigelegt sein. In der Regel wird im Weihnachts-Lebensmittelpaket
etwas verschenkt, mit dem man z. B. ein Weihnachtsgericht kochen könnte, oder/und etwas
Süßes. Jeder hat ja da andere Vorstellungen, was man Weihnachten gerne isst, so dass jedes
Päckchen wieder anders ist und das Auspacken spannend bleibt.
Wer mitmachen möchte, kann sein Päckchen gerne vorab abgeben, sprecht dazu einfach
Dagmar Zimmer oder Heinz G. an.
Text und Fotos: Dagmar Zimmer
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XII. Aus dem Gemeindeleben
Aufnahme
Sonntag, der 25.09.2016, war ein
Festgottesdienst für die Gemeinde
Opladen, an diesem Morgen wurde Dirk D.
in die Gemeinde Opladen aufgenommen.
Das Bekenntnis zum neuapostolischen
Glauben wurde ihm von unserem
Bezirksältesten Udo Busch abgenommen.
Die ganze Gemeinde verfolgte diese
Augenblicke mit viel Freude.
In seiner Ansprache ging der Bezirksälteste
auf Jeremia ein, der von Gott berufen
wurde und ihm zunächst antwortete, er
sein noch viel zu jung. Daraufhin
entgegnete der Herr ihm: „Sage nicht: „Ich
bin zu jung“ und verspricht ihm weiterhin
„denn ich bin bei dir und will dich erretten,
spricht der HERR.“ (Jeremia 1, Vers 8).
Lieber Dirk, ein herzliches Willkommen in
der Gemeinde Opladen!
Text: C. Molberg / Bild: H. Hehn
Zum Weiterlesen: Die Aufnahme in die Neuapostolische Kirche

http://www.nak.org/de/glaube-kirche/nak-von-a-bis-z/glossar/all/aufnahme/
„Sage nicht: Ich bin zu jung!“ Eine Aufforderung für uns alle, immer wieder neu…

Sage nicht: Ich bin zu jung
Sage nicht:
sage nicht: Davon verstehst du noch nichts.
sage nicht: Das habe ich dir doch gleich
gesagt.
sage nicht: In deinem Alter habe ich auch
manchmal…
sage nicht: Wir haben das alles noch einmal
gründlich überlegt…
sage nicht: Das war doch immer so.
sage nicht: Man muss nur fest im Glauben
stehen.
Ich kann das nicht mehr hören!

Sage mir doch:
sage mir doch: So hab ich das bisher noch
nie gesehen.
sage mir doch: Probier es doch einfach aus.
sage mir doch: Komm, wenn du Hilfe
brauchst, aber ich glaube, du schaffst das
allein.
sage mir doch: Wir brauchen dich und deine
Ideen unbedingt.
sage mir doch: Hauptsache, du bist
neugierig auf das Leben und auf Gott.
Das tut mir gut und lässt mich wachsen.
Quelle:
http://archiv.jugendbote.net/content/view/331/113/
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XIII. Impuls
Ankunft im eigenen Herzen oder: Gott zieht bei mir ein.
Der Blick auf den Kalender macht es klar: schon wieder ist das Jahr fast herum. Der Advent
naht, Weihnachten steht praktisch schon vor der Tür. Ein Blick auf die Ecke mit
Weihnachtsgebäck im Supermarkt bestätigt es.
Advent. Ich muss unwillkürlich an die Lieder denken, die wir jedes Jahr zur Adventszeit wieder
singen. „Die Lenden lasst umgürtet sein“, kommt es mir in den Sinn. Ein Lied, das mir schon
als Kind fast magisch erschien, wegen der reichen bildhaften Sprache. Lenden? Umgürtet?
Vielleicht muss ich auch ausgerechnet an dieses Lied denken, weil ich daran denke, welche
Spuren Spekulatius, Lebkuchen und Co. auf den Hüften alljährlich hinterlassen .
Und da fällt mir der Text der zweiten Strophe ein, die ich gefühlte fünfhundert Mal schon
gesungen und auch musiziert habe. „Wie soll ich vorbereiten fein….“. Ich schau mal eben nach,
wie der Text genau weitergeht. Überraschung. Ich suche das Lied unter der Rubrik „Advent“.
Komisch. Da steht es nicht. Nein. Aber unter der Rubrik „Verheißung – Erwartung – Erfüllung“
unter der Nummer 413. Nun gut, Advent, das hat ja auch etwas mit „Erwartung“ zu tun, oder?
Von wegen: Warten auf Weihnachten.
Hmmm. Genauer gesagt, heißt Advent ja „Ankunft“. Die Ankunft des Herrn, die Geburt Jesu,
die Menschwerdung Gottes. Die Wiederkunft Christi. Wie es im letzten Jahr, als der Rat der
Religionen Leverkusen sich in unserer Kirche in Opladen traf, so klar wurde: auch die Ankunft
im eigenen Herzen.
Und dann wieder zur zweiten Strophe des genannten Liedes. Hier heißt es weiter: „Wie soll
ich vorbereiten fein, mein Herz dem großen Gast, dass seines Geistes mächt’ger Schein mein
Herze ganz erfasst? Sein Tempel soll ich sein, keusch und in Liebe rein.“ Sein Tempel? Darüber
muss ich nachdenken. Ich, Gottes Tempel? Ein Heiligtum also? Ich denke daran, dass ich mit
der Heiligen Versiegelung den Heilige Geist empfangen habe. Mir wird zum ersten Mal so ganz
und gar bewusst, was ich da eigentlich all die Jahre schon gesungen habe. Und ich überlege
mir, welche Konsequenzen diese Einsicht hat.
Ich frage mich, wie ich selbst umgehe mit diesem „Tempel Gottes“. Ganz konkret: Wie pflege
ich meinen Körper, meinen Geist und vor allem meine Seele? Was lasse ich an mich heran und
in meine Gedanken Einzug halten? Irgendwie beschämt fallen mir nicht wenige Situationen
ein, in denen ich sicher kein wirklich geeigneter Tempel gewesen wäre.
Ich nehme mir vor, mir in Zukunft bewusster darüber zu sein, dass ich Gottes Tempel sein soll.
Dass die Wiederkunft Christi ein Ereignis ist, dass noch in der Zukunft liegt. Aber dass Gott
durch den Heiligen Geist bereits jetzt in mir präsent ist und sein möchte. Dass es alleine an mir
liegt, wieviel Raum ich ihm gebe und ob dieser Raum ein Tempel oder – eher eine
Abstellkammer ist.
Die Ankunft im eigenen Herzen – definitiv nicht nur ein Adventsthema. CM
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Weiterlesen, weiterdenken:
Wer sich mit dieser Thematik weiter auseinandersetzen möchte, dem sei die Lektüre des
Katechismus empfohlen, zur Sache insbesondere Kapitel 8.3.9. Auswirkungen der Heiligen
Versiegelung (auch online unter http://www.nak.org/de/katechismus/8-die-sakramente/83die-heilige-versiegelung/839-auswirkungen-der-heiligen-versiegelung/). Hier heißt es unter
anderem: Durch die Heilige Versiegelung nimmt Gottes Geist bleibend Wohnung im Menschen —
Gott selber schenkt Anteil an seinem Wesen: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Das in der Wassertaufe
begründete erste Näheverhältnis des Menschen zu Gott erhält mit der Gotteskindschaft eine
neue Qualität.“
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… und ganz zum Schluss: noch was zum Schmunzeln 

„Drei von der Bank“ – Teil 2
Wie ihr seht, ist unsere Bank für jede Jahreszeit bestens geeignet, mobil einsetzbar und
immer willkommen um sich kurz niederzulassen und ein kleines Schwätzchen zu halten.
Perfekt!
Foto: bg
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