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Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Heute haltet ihr die erste Sommerausgabe des Gemeindebriefes und damit die 4. Ausgabe in
den Händen. Auch dieses Mal erwartet euch eine bunte Mischung aus Berichten und
Rückblicken, Erlebnissen, Ausblicken. Viele Artikel stammen dabei aus euren Federn, das ist
toll! Wir denken, die Lektüre lohnt sich und es ist für jeden etwas dabei 
Gerne möchten wir euch nochmals ermuntern, uns sowohl positive als auch negative
konstruktive Kritik zukommen zu lassen. Dies kann gerne auch anonym geschehen.
Wir wünschen euch alle noch einen schönen Spätsommer und Frühherbst, tankt nochmal
reichlich Sonne! Der Herbst steht schon in den Startlöchern…
Nun aber erst einmal viel Freude beim Lesen.
Es grüßen euch ganz lieb eure
Ute, Ulrike, Christine und Dagmar

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.

Die Sonntagsschule in Opladen

von Annika F.
„Machen dir die Sachen Spaß, die wir in der Sonntagsschule machen?“ habe ich Anni V., eine
unserer Kinder, gefragt. Ihre Antwort: „Meistens macht es Spaß“. Das hört man als Lehrerin
doch gern, denn welcher Schüler sagt heutzutage noch, dass es ihm immer Spaß macht? Ich
denke also, dass man mit der Antwort mehr als zufrieden sein kann.
Und das steht für uns Lehrerinnen der Sonntagsschule an erster Stelle: Die Kinder sollen auch
Spaß daran haben. Spaß daran, über unseren Glauben zu sprechen! Und dafür ist es wichtig,
dass die Kinder ihrem Alter entsprechend an dieses Thema herangeführt werden. Dies
versuchen wir Lehrerinnen zum Beispiel mit Malen von Bildern, Bastelarbeiten oder Rätseln
passend zum Thema, nachdem dieses den Kindern erläutert wurde. Auch das Erzählen der
Geschichten muss geübt sein. Einfach nur den Text herunterlesen, das geht nicht! Denn man
will ja, dass die Kinder auch aufmerksam zuhören und nicht gelangweilt sind. Also heißt es, die
Kinder mit einbringen, zwischendurch zum Beispiel Fragen stellen, ob sie auch alles
verstanden haben.
Neben unserer Anni besucht noch Lisa, die Tochter von unseren Geschwistern S., die
Sonntagsschule und manchmal kommen auch die beiden Enkelkinder von unseren
Geschwistern N., Lena und René, zu uns, sowie Benjamin, der Sohn von unserem Diakon H. Da
freuen wir uns immer sehr, wenn wir auch mal eine große Runde sind.
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Ganz wichtig ist auch, dass die Kinder sich wohl fühlen und Vertrauen zu ihren
Sonntagsschullehrern haben. Deshalb wird zu Beginn der Stunde immer gefragt, wie es dem
Kind geht, ob in der Schule alles gut klappt oder ob sie irgendwelche Sorgen/Probleme haben.
Da kann es gut und gerne passieren – und da kann ich jetzt nur für mich sprechen - , dass man
sich auch mal verquatscht. Aber solang immer noch genug Zeit bleibt, dass Thema der Stunde
zu behandeln, ist das denke ich schon in Ordnung so. Denn auch ich als Lehrerin möchte immer
wissen wie es meinen Schülern geht und was es so neues gibt.

Aber wie läuft so eine Stunde eigentlich bei uns ab?
Im Großen und Ganzen wird das bei Ute und mir sehr ähnlich sein (da habe ich die Anni kurz
gefragt, wie die Ute das immer macht), aber hier kann ich ja nur schildern, wie es in meiner
Stunde abläuft:
Wenn die Kinder schon früh vor dem Gottesdienst da sind, können sie, bis der Gottesdienst
beginnt, ein Bild ausmalen. Dann, wenn die Gemeinde ihr Lied gesungen hat, beten wir noch
über Lautsprecher mit der Gemeinde mit. Danach frage ich ggf. (falls noch nicht geschehen),
wie es den Kindern geht. Anschließend stelle ich das Thema vor und die Schüler oder ich lesen
die Geschichte vor. Nach der Geschichte besprechen wir Fragen, wenn die Kinder welche
haben, der Inhalt wird nochmals vertieft und es wird zum Thema passend gemalt/gebastelt.
Da kann es auch mal passieren, dass die Kinder mit ihren kleinen Kunstwerken nicht fertig
werden, aber das wird dann noch nachgeholt. Und sofern ein Kind sein Kunstwerk nicht mit
nach Hause nehmen möchte, bekommt es einen Platz an unserer „Galerie“ (s. Foto).
Oder kurz und knapp von unserer Anni formuliert: „Wir reden über Gott und malen oder
basteln.“

4

Blick auf die Galerie mit den Arbeiten unserer Sonntagsschüler

Ein TIPP FÜR ALLE GESCHWISTER: ein Blick auf unsere kleine Galerie lohnt sich auf jeden Fall!
Ob allein oder mit den Kindern, die euch ihre Werke bestimmt auch gerne zeigen.
Infobox
Wer geht in die Sonntagsschule?
 Alle Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren bzw. der Zeitraum, in dem die Kinder die
Grundschule besuchen
Was wird in der Sonntagsschule gemacht?
 Behandlung von Themen rund um Gott, Jesus und die neuapostolische Kirche
 Dazu wird die Lehrbuchreihe „Herr Jesus, komm! “ als Grundlage für den
Unterricht verwendet. Diese enthalten u.a. Geschichten passend zu dem Thema
der Stunde, sowie Anregungen für die Unterrichtsgestaltung
 Die Kinder erhalten jeder ein separates Buch, das ein passendes Bild für jede
Stunde und Platz für Notizen enthält
Wer sind die Sonntagsschullehrer?
 Ute Bl. und Annika F.
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III. Wort & Bild
Der August
Nun hebt das Jahr die Sense hoch
und mäht die Sommertage wie ein Bauer.
Wer sät, muß mähen.
Und wer mäht, muß säen.
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.

Stockrosen stehen hinterm Zaun
in ihren alten, brüchigseidnen Trachten.
Die Sonnenblumen, üppig, blond und braun,
mit Schleiern vorm Gesicht, schaun aus wie Frau`n,
die eine Reise in die Hauptstadt machten.

Wann reisten sie? Bei Tage kaum.
Stets leuchteten sie golden am Stakete.
Wann reisten sie? Vielleicht im Traum?
Nachts, als der Duft vom Lindenbaum
an ihnen abschiedssüß vorüberwehte?

In Büchern liest man groß und breit,
selbst das Unendliche sei nicht unendlich.
Man dreht und wendet Raum und Zeit.
Man ist gescheiter als gescheit,das Unverständliche bleibt unverständlich.
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Ein Erntewagen schwankt durchs Feld.
Im Garten riecht’s nach Minze und Kamille.
Man sieht die Hitze. Und man hört die Stille.
Wie klein ist heut die ganze Welt!
Wie groß und grenzenlos ist die Idylle...

Nichts bleibt, mein Herz. Bald sagt der Tag Gutnacht.
Sternschnuppen fallen dann, silbern und sacht,
ins Irgendwo, wie Tränen ohne Trauer.
Dann wünsche deinen Wunsch, doch gibt gut acht!
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.
Erich Kästner „Werke. Band I“

Hazel Barker: Lavendel und Sonnenblumen, Provence.
Zusammenstellung Gedicht und Bild: Oksana S.
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IV. Vertrauenstüren für Heimerdingen
Wie ihr euch sicher noch erinnert, haben wir zu jeder Ausgabe des Gemeindebriefs Nummer 2
auch eine Vertrauenstür mit ausgegeben. Auf Initiative unserer Opladener „SchuhkartonBotschafterin“ Ute Bergmeier, wurden in aufwändiger Handarbeit 51 Vertrauenstüren für
Heimerdingen hergestellt (s. Foto).
Das Päckchen mit den Türen ging an die
„Schuhkarton-Botschafter“ Lara aus der
Gemeinde Heimerdingen.
Sie ließ Ute bereits wissen, dass das Paket
wohlbehalten angekommen ist und die
Türen beim nächsten gemeinsamen
Kaffeetrinken in der Kirche verteilt werden.
Wir wünschen euch Heimerdingern dabei
viel Freude!
Die Türen kamen nicht alleine nach
Heimerdingen, sondern wurden von deinem
Brief begleitet, den unsere Schwester
Irmgard S. verfasst hat.
Wir drucken ihn hier auch für euch ab, da er
wohl für uns alle sehr wertvolle Gedanken
zum Thema „Vertrauen“ enthält:

Foto: U. Bergmeier

Begleitbrief für die Vertrauenstüren für unsere Schuhkarton-Partnergemeinde
Heimerdingen von Schwester Irmgard S.
VERTRAUEN
Wem vertrauen wir? Wem können wir vertrauen? Zunächst einmal Gott, unserem
himmlischen Vater; denn er weiß alles und er kann alles. Er wird alles so lenken, wie es für uns
am besten ist, wenn es uns auch nicht immer gefällt und wir uns etwas anderes wünschen und
sein Tun nicht immer verstehen.
Aber wir können mit allen Sorgen und Bitten zu ihm kommen und dabei haben wir dann auch
so manches Glaubenserlebnis. Außerdem verspüren wir seine Nähe und Liebe, die durch das
Wort vom Altar durch seine Boten offenbar wird ganz stark und fest in unserem Herzen, wenn
wir eine gute Verbindung haben und uns nicht ablenken lassen.
Das alles schafft Vertrauen.
Aber Gott vertraut uns, indem er uns seine Kinder hat werden lassen. Das ist etwas ganz
besonderes, eine Berufung. Er weiß, dass wir es schaffen können, in seinem Willen offenbar
zu werden, dass wir den Glaubens- und Lebenskampf in seinem Sinn und Geist führen und den
Sieg davontragen können, denn er steht uns bei und schenkt uns seine Gaben. Er weiß, dass
wir es schaffen können, Überwinder zu werden und dafür möchte er uns über alle Maßen
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glücklich machen, indem er uns zu sich holt, damit wir für immer bei ihm sein dürfen und dann
die Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können, ganz genießen werden.
Erweisen wir uns dieses Vertrauens würdig? Geben wir dafür alles, was wir können?
Und denken wir recht oft an diese wunderbare, große Verheißung, insbesondere dann, wenn
wir besonders geprüft werden? Oder wenn Entscheidungen anstehen? Denn es kommen auch
andere, die unser Vertrauen erlangen oder erschleichen wollen.
Es gibt mannigfaltige Angebote in der Welt. Sie sind nicht alle schlecht, z.B. wenn es darum
geht, Gutes zu tun. Aber viele Angebote werden fein verpackt, so dass man nicht gleich merkt,
was dahinter steckt. Sie alle wollen unser Vertrauen. Diese Angebote gilt es gut zu überprüfen,
um keine bösen Überraschungen zu erleben. Dabei hilft uns insbesondere der Heilige Geist.
Denn wir wollen uns nicht zu sehr "einnehmen" lassen und uns mit Dingen beschäftigen, die
dann immer mehr Platz in unserem Herzen einnehmen und der liebe Gott dabei in den
Hintergrund gedrängt wird, dem wir doch unser ganzes Herz und nicht nur eine kleine Ecke
darin schenken wollen.
Achten wir darauf, dass der liebe Gott und sein Werk immer den 1. Platz in unserem Herzen
und Leben einnehmen, wenn wir auch mal auf etwas verzichten müssen, es bringt einmal
einen großen, wunderbaren Lohn. Denn der Zusage unseres himmlischen Vaters können wir
voll und ganz vertrauen.

V.

Geplante Fahrt nach Reinbek

Die geplante Fahrt zu unserer Schuhkarton-Gemeinde nach Reinbek steht kurz bevor und die
Vorfreude steigt! Die große positive Rückmeldung hat unser Gemeindegremium besonders
gefreut! Wir hätten mit einigen Teilnehmern gerechnet, die mit nach Reinbek fahren wollen,
aber 25 Geschwister haben unsere Erwartungen übertroffen. Einfach super!
Dabei sind wir insbesondere der Ute Bergmeier dankbar, die einen so engen Kontakt zu
Reinbek aufrecht erhält und z. B auch die Zimmer für uns reserviert hat.
Ein kleiner grober Ablauf für unser Beisammensein wurde bereits von Reinbek organisiert 
- Anreise mit ca. 25 Geschwistern aus Opladen am frühen Nachmittag des 3.9.2016 mit
Kleinbussen oder PKWs
- die Hotelzimmer beziehen (übernachtet wird in der Pension am Golfplatz vor den Toren
Reinbeks, ca. 1,8 km von der NAK Reinbek entfernt)
- im Anschluss treffen an der Reinbeker Kirche mit Besichtigung
- gemeinsames Essen mit anschließenden Spaziergang durch die Stadt Reinbek
- den Tag bei Klönschnack („fröhliche Gespräche“) und einem schönen Glas Wein/Wasser/Bier
ausklingen lassen
- Sonntagmorgen gemeinsam ganz entspannt den Gottesdienst genießen
- anschließend können wir brunchen
- gestärkt
starten
wir
unsere
Heimreise dann
gegen
ca.
13:00
Uhr
Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit viel Freude, Gemeinschaft und Spaß!

af
9

VI.

Liebe deinen Nächsten – und wie weiter?

Ein Plädoyer für die Selbstliebe
von Nathalie B.
„Erst der Höchste, dann der Nächste, dann die Arbeit, und dann ich.“ – Ein alter Spruch vom
Altar, gegen den mir sofort sehr viele Argumente einfallen:
Befolgt man ihn, landet man direkt im Burn-Out.
Die eigene Familie wird nicht einmal erwähnt.
Damals waren es andere Lebensumstände, der Spruch ist nicht mehr zeitgemäß.
Doch das stärkste Gegenargument findet sich in der Bibel selbst, in einem Gebot, dass wir alle
schon unendliche Male im Gottesdienst gehört haben: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Man könnte entgegnen, dass doch genau in diesem Gebot die Nächstenliebe so
hervorgehoben wird, und es deshalb den Spruch unterstützt. Ganz anders sieht es aber aus,
wenn man den zweiten Teil des Satzes betont: „wie dich selbst“. Aber was bedeutet es, sich
selbst zu lieben? Und was sagt das über das Verhältnis zu meinem Nächsten?
Bei der Selbstliebe kommt es auf zwei Dinge an: Zum einen, das rechte Maß an Liebe für sich
selbst aufzubringen. Und zum anderen, den Nächsten mit diesem Maß zu lieben. Damit ist die
Selbstliebe erst die Voraussetzung dafür, den Nächsten lieben zu können.
Doch sich selbst zu lieben klingt leichter, als es ist. Wir haben uns lange darauf konzentriert,
den Nächsten über uns zu stellen, und jeden Gottesdienst in der Sündenvergebung zu
überlegen, welche Fehler wir gemacht haben. Vielleicht gibt es auch andere Teile unserer
Persönlichkeit, unserer Gesundheit oder unseres Aussehens, mit denen wir unzufrieden sind.
Wir wären vielleicht gerne mutiger, beherrschter, fitter, oder ein paar Kilo leichter. Natürlich
können wir Möglichkeiten ergreifen, uns zu ändern, und Gott freut sich, wenn er unsere
Bemühungen sieht. Aber es muss uns bewusst sein, dass wir von Gott geschaffen sind, und
unseren Körper und unser Leben als Geschenk erhalten haben. Wenn uns jemand ein
selbstgemaltes Bild schenkt, kämen wir nicht auf die Idee, ihn ständig darauf hinzuweisen, an
welchen Stellen es nicht perfekt ist, oder wir uns eine andere Farbe gewünscht hätten. Wenn
wir uns über das Bild freuen, würden wir es aufhängen, uns ansehen und bewundern, was der
Andere uns gemalt hat. Ich finde, dass wir so ähnlich auch unser Leben betrachten sollten: Ein
Geschenk von Gott, das er uns gemacht hat, und das ihm so gefällt, wie es ist. Diese
Betrachtungsweise soll uns helfen, auch uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, und uns
sicher zu sein, dass Gott uns genauso liebt, wie wir sind.
Wie ist aber dieses Maß der Selbstliebe auf die Liebe zum Nächsten anzuwenden? Wichtig ist
zuallererst, dass man den Nächsten nicht mehr lieben soll, als sich selbst, sondern genauso
wie sich selbst. Mit einer ordentlichen Portion Selbstliebe ist die gleiche Portion Liebe für den
Nächsten verbunden. Wie das aussehen kann, lässt sich gut am Gleichnis des barmherzigen
Samariters zeigen: Der Samariter hatte Mitleid mit dem Überfallenen, versorgte seine
Wunden, brachte ihn in die Herberge und bezahlte die Kosten für Unterkunft und Verpflegung.
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Er unternahm also einige Anstrengung, um dem anderen zu helfen, und gab Geld dafür aus,
sodass der Überfallene in Ruhe wieder gesundwerden konnte, und für alles gesorgt war.
Nachdem er das getan hatte, zog der Samariter allerdings weiter seiner Wege, und hier kommt
für mich die Selbstliebe ins Spiel: Er hat nicht alle seine Vorhaben fallen lassen, um sich um
den anderen zu kümmern, er hat für ihn gesorgt, und ist dann weiter seiner Wege gegangen.
Er hat dem anderen so geholfen, wie er sich gewünscht hätte, dass man ihm hilft.
Ich denke, die Einstellung des Samariters kann als Vorbild dienen, wie man anderen helfen
kann, ohne selbst zu kurz zu kommen. Wenn wir uns dann noch bewusst sind, dass Gott uns
als Kunstwerke geschaffen hat, die er so liebt, wie sie sind, haben wir ein großes Stück Liebe
für uns selbst gefunden. Ich hoffe, dass der alte Spruch so ein wenig in den Hintergrund tritt,
und so ein liebevoller Umgang mit der eigenen Seele ermöglicht wird.
Immer dran denken: Gott liebt seine Kunstwerke genau, wie sie sind!

Zur Person

Nathalie ist 22 Jahre alt und studiert seit 2011 Psychologie an der Uni
Heidelberg. Seit 2015 macht sie eine Ausbildung zur systemischen
Beraterin und Therapeutin und beschäftigt sich mit den Auswirkungen
von Glauben auf das psychische Wohlbefinden.
Geboren und aufgewachsen ist sie in Opladen und freut sich immer,
ihre Gemeinde zu sehen, wenn sie ihre Eltern Ute und Detlev besuchen
kommt.
Der Gemeindebrief ist für sie ein Stück Heimat und ein schöner Kontakt
zur Gemeinde Opladen.
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VII. Das Regenbogen-NAK-Treffen 2016
Vom 6.-8. Mai 2016 fand ein Regenbogen-NAK-Treffen in Hennef statt, zu dem 65 Teilnehmer
kamen. Dieses Treffen richtet sich speziell an homosexuelle, bisexuelle und transidente
neuapostolische Christen sowie deren Partner. Zudem werden auch Angehörige herzlich
aufgenommen und haben auch dieses Jahr wieder zahlreich, in ungezwungener Atmosphäre,
teilgenommen.
Am Freitagabend wurde sich vor der Kirchengemeinde in Hennef getroffen und alle Mitglieder
sind zum Kennenlernen und „beschnuppern“ zusammen in das Kurhäuschen im Hennefer
Kurpark gegangen. Hier wurde bis weit nach Mitternacht gelacht, gegessen, getrunken,
gefeiert und es wurden nette Bekanntschaften geschlossen. 
Am Samstagmorgen stand dann ein Arbeitstreffen auf dem Programm. Hierzu traf man sich in
der Kirche in Hennef. Es wurde berichtet, was sich alles schon in der Neuapostolischen Kirche
in Bezug auf Homosexuelle in der NAK getan hat. Das zusammenfassende Ergebnis lautet; dass
sich schon sehr viel zum Positiven „für die andersliebenden Menschen“ in der NAK entwickelt
hat (Stichwort „Segensgebet für Gleichgeschlechtliche Liebende“), aber da geht langfristig
sicher noch einiges mehr!
Nach einem leckeren, üppigen und deftigen Mittagessen fand dann eine Chorprobe statt.
Dieses Experiment wurde anfänglich sicherlich von den festen Chormitgliedern des Hennefer
Gemeindechores aber auch von den Regenbogen-NAK-Teilnehmern, die sonst in ihren
jeweiligen Gemeinden in ganz Deutschland mitsingen, mit einiger Skepsis betrachtet und
vielleicht teilweise auch belächelt. Hierzu später etwas mehr … Nach dieser Chorprobe konnte
man dann an organisierten Ausflügen ins schöne Umland von Hennef teilnehmen. Es standen
drei Angebote zur Auswahl: 1. Eine zweistündige Wanderung, 2. Eine Stadtführung durch die
Stadt Blankenberg oder 3. Ein Ausflug in einen Kletterpark in Sankt Augustin.
Kurze Rast auf der zweistündigen
Wanderung

P. Ruland und A. Schobries
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Am Abend wurde sich erneut in Hennef, allerdings in einer anderen Lokalität, getroffen. Dort
ließ man den Tag in vertrauter und gemütlicher Runde Revue passieren.
Schließlich dann am Sonntag das große Finale: Bischof Rainer Sommer ließ es sich nicht
nehmen, diesen besonderen sonntäglichen Gottesdienst zu leiten, der gemeinsam mit allen
Gemeindemitgliedern der Gemeinde Hennef gefeiert wurde. Die Kirche war sehr gut gefüllt
und die Teilnehmer des Regenbogen-Treffens wurden gleich nach dem Einzug äußerst herzlich
durch den Bischof und seine Begleiter begrüßt.
Immer wenn im Gottesdienst der Chor zum Einsatz kam -der dieses Mal übrigens doppelt so
groß wie sonst war und allein von 15 zusätzlichen Männerstimmen unterstützt wurde- war es
ein Fest für die übrige Gemeinde zuzuhören. Es waren hier viele Gänsehautmomente dabei
und sämtliche eventuell vorhandene Skepsis war im Anschluss von allen NAK Chormitgliedern
wie weggeblasen.
Auch von Seiten des Bischofs, des Vorstehers und der Diakone sind die Teilnehmer der
Regenbogen-NAK immer wieder angesprochen worden und in den Predigtteil des
Gottesdienstes empathisch mit eingeflossen.
Das letzte Highlight für die Teilnehmer der Regenbogen-NAK fand dann noch im Anschluss des
Gottesdienstes statt. Viele Mitglieder der Hennefer Gemeinde hatten nämlich der
Regenbogen-NAK einen wunderschönen Sonntagsbrunch bereitet.
Am Nachmittag löste sich dann allmählich das Treffen der Regenbogen-NAK auf und alle
Teilnehmer sind glücklich und beseelt in alle Himmelsrichtungen nach Hause gefahren- Amen.

Gruppenbild der Teilnehmer des Regenbogen-NAK-Treffens
Bericht und Fotos: A. Schobries und P. Ruland
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Infobox:
Die Regenbogen-NAK stellt sich auf ihrer Homepage http://www.regenbogen-nak.org/ wie
folgt vor: „Regenbogen-NAK ist eine private Interessengemeinschaft homo-, bi- und
transsexueller Christen innerhalb der Neuapostolischen Kirche. Sie wurde 1999 gegründet und
steht auch Familienangehörigen und Freunden sowie Andersgläubigen offen.“ Die Initiative ist
weltweit tätig und hat mehrere hundert aktive Mitglieder. Statistisch gesehen vertritt die
Regenbogen-NAK etwa 400.000-500.000 Mitglieder der NAK. Es finden regelmäßige regionale
und überregionale Treffen statt, die Gelegenheit bieten zum Kennenlernen und zum
Gedankenaustausch.
Die sechssprachige Homepage (s.oben) informiert sowohl über Aktivitäten der RegenbogenNAK als auch über Homo-, Bi- und Transsexualität sowie über das Thema AIDS. Sie bietet
Informationen für Eltern, Angehörige und Seelsorger. Zahlreiche Flyer und Broschüren zu den
genannten Themen können auf der Seite heruntergeladen werden. 2012 hat sich in der
Regenbogen-NAK eine Eltern-Initiative gebildet, die Informationen und Rat für Eltern anbietet
(eltern@regenbogen-nak.org) .
Die Regenbogen-NAK ist außerdem in den sozialen Netzwerken nacworld und facebook
vertreten.
Das Treffen in Hennef war bereits das 40. Treffen der Regenbogen-NAK. Das nächste
internationale Treffen der Regenbogen-NAK findet vom 28.-30.4.2017 in Amsterdam statt.

Schon gewusst? Der Regenbogen ist…
… ein atmosphärisch-optisches Phänomen, schillernd in den Spektralfarben,
… ein Symbol des Bundes zwischen Gott und den Menschen (1. Mose 9, Verse 8-17), Gott
verspricht, nicht nochmals eine Sintflut zu senden (Vers 11),
… ein Symbol der „Toleranz bzw. Akzeptanz, Vielfältigkeit, der Hoffnung und der Sehnsucht“
in vielen Kulturen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenfahne ),
… ein internationales schwul-lesbisches Symbol seit den 1970er Jahren, bestehend aus sechs
Farben: „Rot = „Leben“, Orange = „Gesundheit“, Gelb = „Sonnenlicht“, Grün =
„Natur“, Königsblau = „Harmonie“, Violett = „Geist“, wobei die Farbe Rot oben steht“
(Quelle: http://nfs-schaefer.de/der-regenbogen/ )
… und einfach eine wunderschöne Erscheinung 
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VIII. Mein schönstes Ferienerlebnis
Im Mai haben wir ein paar erholsame Urlaubstage in Südtirol verbracht. Am Sonntag machten
wir uns schon früh auf, um den Gottesdienst in Bozen zu besuchen. Bis Bozen sind es ca. 1,5
Std. Autofahrt (ca. 100 km) und, wie auch zuhause, beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr. Für
ein ausgiebiges Frühstück blieb an diesem Sonntag wenig Zeit….
Pünktlich um 7.30 Uhr (früher ging leider nicht ) erschienen wir zum Frühstück. Um diese
Uhrzeit sind erfahrungsgemäß noch nicht viele Urlaubsgäste frühstücken, doch mit uns waren
bereits sieben weitere Personen „hungrig“. Und sie waren auch „außergewöhnlich“
gekleidet“! (Gerade so wie wir! ). Ich sagte: „Detlev, die fahren auch nach Bozen! Und die
eine Frau kommt mir so bekannt vor. Die waren bestimmt letztens auch in Bozen zum
Gottesdienst….“
Wie sich kurz danach herausstellte, waren es keine „bekannten Geschwister aus Bozen“,
sondern aus unserer Schuhkarton-Gemeinde Heimerdingen! Andrea, Peter und Tochter Lara
W. sowie eine befreundete neuapostolische Familie aus Landshut verbrachten im selben Hotel
wie wir einige Urlaubstage. Die Freude war riesengroß!
Wir konnten schöne Momente gemeinsam erleben. Es hat mich besonders beeindruckt, dass
wir gerade die Geschwister W. getroffen haben, mit denen wir uns anlässlich des
Heimerdinger-Besuches in Opladen ausführlich unterhalten hatten!
Das war kein Zufall, sondern von Gott gelenkt um uns allen Freude zu bereiten.

Opladen, den 31.5.2016

Ute Bl.

Ute und Detlev Bl. mit den Geschwistern W. in Südtirol (Foto: U. Bl.)
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IX. Das JSO NRW – vorgestellt von Simon B.
Immer, wenn ein Konzert des JSO angekündigt wird, mag sich mancher fragen, was das JSO
ist. Nun hier ein paar Informationen und Eindrücke:
Das JSO ist in unserem Fall das Jugend Sinfonie Orchester der Gebietskirche NordrheinWestfalen. Gegründet wurde es am 1. Mai 2004 vom Jugendgremium unter der Leitung von
Apostel Franz Wilhelm Otten. Aufgrund des großen Interesses an der Mitwirkung in diesem
Orchester wurde es am 19. September 2004 in JSO-West und JSO-Ost geteilt. Im selben Jahr
beginnt die Tradition des jährlichen Benefizkonzerts im Rahmen des Jugendtages.
Aufgrund sinkender Mitgliedszahlen wurden die Orchester 2007, unter der Leitung von Stefan
Vis, wieder zusammengelegt. Sie zogen mit ihren insgesamt 160 Mitgliedern in die Kirche
Dortmund-Nord, um dort in den Räumlichkeiten zu proben. Aufgrund der Größe des
Gebäudes waren sogar Registerproben der einzelnen Stimmen möglich.
2011 ging das Jugend-Sinfonieorchester erstmals auf Konzertreise in die Schweiz. Unter
Einladung von Stammapostel i.R. Fehr 2008 nach dem Konzert im Konzerthaus Dortmund,
gaben die Musikerinnen und Musiker erstmals ein Konzert in der Tonhalle in Zürich und dem
Stadtsaal in Will. Die beiden Konzerte haben in der Schweiz eine Welle der Begeisterung
ausgelöst, dass 2013 das JSO Schweiz gegründet wurde. Es wird von Simon Reich geleitet.
Ebenfalls 2013 durfte das JSO NRW unter der Leitung von Gerrit Junge am Pop Oratorium
mitwirken.
Ich persönlich bin Ende 2013 dem Orchester beigetreten. Sogar noch vor meiner Konfirmation,
denn Kontrabässe werden immer gebraucht. Dabei hat mir die Instrumentenwahl
ausnahmsweise mal einen Vorteil, neben den Nachteilen, wie zum Beispiel den Transport,
verschafft.

Das Orchester in der Tonhalle Zürich am 6.5. 2016

16

Dieses Jahr, fünf Jahre nach unserem ersten Besuch in der Schweiz, wurden wir vom JSO
Schweiz eingeladen ein gemeinsames Konzert, unter dem Motto „Jugend im Einklang“, in der
Tonhalle Zürich und St. Gallen zu gestalten. Seit diesem Jahr haben wir, neben Stefan Vis,
einen zweiten Dirigenten. Dies ist Fabian R. Neben den normalen Proben im Orchester gab es
auch die üblichen Busgesänge, das vierstimmige Chorlied „Der Herr ist mein Licht“ und
selbstkomponierte Hymnen auf unseren Dirigenten zu hören.

Eine andere Bus-Beschäftigung
2018 steht unsere nächste Konzertreise in das ferne Südafrika an. Wir werden dort innerhalb
eines sieben- bis neuntägigen Aufenthalts Proben und ein Konzert in der Zentralkirche der
Neuapostolischen Kirche in Kapstadt geben.

Gesicht unseres Dirigenten
Stefan Vis, wenn wir eine
Stelle so gut spielen, „dass
für ihn der Himmel aufgeht“
- er aber weiterhin
dirigieren muss
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X.

Singet dem Herrn ein neues Lied: Chormappe 357

Obwohl wir schon seit einigen Jahren aus dem neuen Chorbuch singen, üben wir im Chor
Opladen natürlich auch weiterhin immer wieder neue Lieder ein und tragen sie im
Gottesdienst neben dem vertrauten und bewährten Liedgut der Gemeinde vor. Wir hoffen,
dass die Gemeinde dabei unsere Begeisterung für viele schöne, neue Lieder spürt und teilen
kann!
Nun haben wir mitbekommen, dass einige Geschwister manchmal Schwierigkeiten haben, die
Texte der neuen Lieder zu verstehen. Deshalb stellen wir ab jetzt ab und an im Gemeindebrief
ein neues Lied vor und geben so allen Geschwistern die Möglichkeit, den Text des Liedes in
Ruhe durchzulesen.
Wir beginnen in dieser Ausgabe mit einem Lied, dass wir anlässlich der kirchenmusikalischen
Andacht vortragen wollen. Die Andacht werden wir zusammen mit einigen Vertretern der
katholischen Kirchengemeinde Sankt Remigius Opladen am 25.9.2016 um 17 Uhr unter dem
Motto „… und Frieden auf Erden“ in unserer Kirche gestalten. Merkt euch doch am besten
schon jetzt diesen Termin vor und ladet auch gerne schon eure Freunde und Bekannten dazu
ein. Es wird sicher sehr schön werden.
Das Lied, welches wir an der Andacht vortragen wollen, ist unter der Nummer 357 im
Chorbuch zu finden und trägt den Titel: „Gut, dass wir einander haben“. Text und Melodie
stammen von Manfred Siebald (siehe auch: Zur Person), das Lied ist 1990 bei SCM Hänssler in
Holzgerlingen und 1991 auf Siebalds Album „VON WEGEN“ erschienen (ebenfalls Hänssler).
Und hier für euch der Text (entnommen dem Chorbuch für den neuapostolischen
Gottesdienst, Verlag Friedrich Bischoff Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2013 1, Nr. 357):
Refrain
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
und auf einem Wege gehen.
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt, und dass Gott, von
dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist.
Strophen (nach jeder Strophe wird nochmals der Refrain wiederholt)
1. Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes
Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer; keiner passt sich
immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann.
2. Keiner, der nur immer jubelt; keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in
unsrer Freude, unserm Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur
immer Last. Jedem wurde schon geholfen; jeder hat schon angefasst.
3. Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes
Gaben das tun, was kein andrer schafft. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, der
schon alles hat. Jeder lebt von allen andern; jeder macht die andern satt.
Wie sich unschwer erschließt, fasst der Titel des Liedes die Kernaussage des Textes zusammen:
Wie gut, dass wir in der Gemeinde einander haben! Wir sind alle unterschiedlich, haben
verschiedene Begabungen, Stärken und Schwächen. Davon lebt unsere Gemeinschaft, wir
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lernen Unterschiede auszuhalten und sie als Chance zur Weiterentwicklung zu begreifen, sind
füreinander da und so wird jeder einzelne ein unverzichtbares Mitglied der Gemeinschaft
(„jeder macht die andern satt“). Die Gemeinschaft wird damit mehr als die Summe ihrer Teile,
die auf dem Weg zu Gott ist und die weiß, dass Gott in ihrer Mitte ist.
Wer genau hinschaut, der erkennt auch an der Struktur des Liedes, wie der Aufbau den Inhalt
bekräftigt: Es beginnt – für uns eher ungewöhnlich - mit dem Refrain, dann folgt jeweils eine
Strophe und darauf wieder der Refrain. In dem Refrain wird nicht nur die Kernaussage „Gut,
dass wir einander haben“ zum Ausdruck gebracht, sondern es heißt auch: „Gut … dass der
Kreis sich niemals schließt“. Hier wird angedeutet, dass die Gemeinschaft größer ist, als die
Gemeinde der Menschen, die das Lied singt. Es ist eine Gemeinschaft, die offen ist für jeden,
der ein Teil davon werden möchte. Ich persönlich denke auch daran, dass zu der Gemeinschaft
der sichtbaren Teilnehmer auch die unsichtbaren Teilnehmer aus der jenseitigen Welt
gehören.
In den Strophen des Liedes gibt es zudem jeweils einen Wechselgesang, die Männerstimmen
beginnen mit einer Aussage (z.B. Strophe 1: Keiner, der nur immer redet;) und die
Frauenstimmen antworten bzw. ergänzen diese Aussage (z.B. Strophe 1: keiner, der nur
immer hört). Auf diese Weise setzt der Chor den Inhalt in die Tat um, es ist eben nicht der
ganze Chor, es sind nicht alle, die nur immer reden oder nur immer hören. Einmal mehr wird
deutlich, dass wir erst zusammen eine Gemeinschaft bilden so wie erst durch den
Wechselgesang eine vollständige Strophe entsteht.
Also: Gut, dass wir einander haben! Gut, dass du da bist! Es kommt auf dich an! Du bist wichtig,
ohne dich geht es nicht.
Christine Molberg
Zur Person
Der Texter und Komponist Manfred Siebald (*1948) ist
einer der bekanntesten deutschen christlichen
Liedermachern. Seine Lieder werden von verschiedenen
christlichen Konfessionen gesungen. Seit 1970 ist er mit
verschiedenen akustischen Gitarren vornehmlich im
deutschsprachigen Raum unterwegs, „und singt seine
Lieder aus dem Alltag des Glaubens für den Alltag des
Glaubens“ (http://www.siebald.org/home/, 20.07.2016).
Die Erlöse seiner Konzerte gehen an diakonische und
missionarische
Einrichtungen
auf
verschiedenen
Kontinenten. Bislang hat Siebald einundzwanzig CDs
veröffentlicht. Er ist Mitglied der Evangelischen
Auferstehungsgemeinde Mainz.
Bis 2012 lehrte er als Professor für amerikanische
Literaturwissenschaft an der Universität Mainz, wo ich (C.
M.) ihn kennen- und schätzen lernte.

Bild: ©Wolfram S. C. Heidenreich /
www.siebald.org
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XI. Aus dem Gemeindeleben
Goldene Hochzeit
Am 29. Mai feierten Hannelore und
Priester i. R. Heinz V. in der
Gemeinde Opladen ihr goldenes
Ehejubiläum. Im Rahmen des
Gottesdienstes
übermittelte
Bezirksvorsteher Udo Busch dem
Goldhochzeitspaar den Segen zu
diesem
besonderen
Anlass.
Der Bezirksälteste diente der
Gemeinde mit dem Wort aus
Apostelgeschichte 5, Vers 42. Vor
und während des Gottesdienstes
sorgten neben Chorgesang auch
Instrumentalvorträge durch das
Ehepaar Cordula und Stefan V. für
einen
feierlichen
Rahmen.
Auch vom Redaktionsteam des
Gemeindebriefs herzliche Glückund Segenswünsche zu fünfzig
Jahren Ehe, von Herzen auch
zukünftig alles Gute für euch!

Text: bg/cm Bild: hh

Grüne Hochzeit
Jil und Dennis Al. haben am Samstag dem 04. Juni in
Opladen den Segen zu ihrer Hochzeit empfangen.
Neben ca. 50 Geschwistern aus der Gemeinde,
kamen rund 130 nicht-neuapostolische Gäste zur
Trauung. Die Resonanz war durchweg positiv und es
gab viel Lob und Begeisterung der Gäste in Bezug
auf Chor, Musik und der Predigt von unserem
Bezirksevangelisten
Udo
Reichardt.
Überall wo man hinsah: Strahlende Gesichter, die
Freude war förmlich mit den Händen zu greifen und
es war ein ergreifender Moment für jeden, als die
wunderschöne Braut von Ihrem Vater nach vorne
geführt wurde.
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In seiner Predigt beleuchtete der Bezirksevangelist den gemeinsamen Lebensweg der
beiden und hat die perfekte Balance zwischen Witz/Humor und Ernst/Bedeutung dieses
besonderen Tages gefunden. Dabei stand das verwendete Textwort: „All eure Dinge
lasset in der Liebe geschehen“ (1.Korinther 16, Vers 14) im Vordergrund. Eine kleine
Besonderheit: Die Ringe wurden nicht schon beim Standesamt getauscht, sondern erst
in der Kirche.
Auch das Motto in der Einladung „Hebt gemeinsam mit uns ab“ wurde in der
Blumendekoration aufgegriffen. Vier Ballons (die Glückszahl der beiden) ergänzten den
Blumenschmuck und nach der Kirche hat das glückliche Brautpaar weitere Ballons
steigen lassen. Und man konnte beiden ansehen: Nun ist unser Glück perfekt!
Nach der Kirche gab es einen kleinen Umtrunk, ein jeder der Festgemeinde wollte auf
das Brautpaar anstoßen. Draußen wurde das Brautpaar dann mit tosendem Beifall,
Seifenblasen und dem klassischen Herz auf Leinen, welches sie dann gemeinsam
ausschneiden mussten, empfangen.
Bevor die beiden aufbrachen, hat sich der Bräutigam ganz herzlich bedankt. Er war so
überwältigt, dass Ihm fast die Worte gefehlt haben. Im nächsten Gottesdienst bedankte
er sich noch einmal von ganzem Herzen bei den Geschwistern und sagte, dass dies für
die beiden wirklich eine Traumhochzeit war und nicht schöner hätte sein können. Und
die Freude dieses Tages wird die beiden hoffentlich ein Leben lang begleiten!
Text: af Bilder: af
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… und ganz zum Schluss: noch was zum Schmunzeln 

„Die Drei von der Bank“
Wie ihr seht, wird unsere Kirchen-Bank im Eingangsbereich sehr gerne angenommen. So soll’s
sein!
Foto: bg
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