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Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde!
Wie schnell schreitet die Zeit voran, schon ist es wieder Frühling geworden und die Natur
entwickelt sich mit Riesenschritten. Höchste Zeit für eine neue Ausgabe des Opladener
Gemeindebriefs.
Auch die bereits dritte Ausgabe ist wieder prall gefüllt mit vielen sehr unterschiedlichen
Artikeln. Wieder, und das freut uns ganz besonders, haben wir einige Artikel aus dem Kreis
der Geschwister erhalten. So darf es in Zukunft gerne weiter gehen, ganz nach unserem Motto
– ihr kennt es ja bereits – „von der Gemeinde für die Gemeinde“.
Am Ende des Gemeindebriefs findet ihr einige Reaktionen aus der Gemeinde auf unser Projekt
„Gemeindebrief Opladen“. Gerne möchten wir auch weiterhin Rückmeldungen aus euren
Reihen erhalten, also scheut euch nicht und lasst uns bitte wissen, was euch gefällt oder wo
ihr noch Verbesserungsvorschläge und neue Ideen habt. Selbstverständlich entscheidet
immer ihr darüber, ob wir eure Kritik veröffentlichen dürfen. Sehr gerne nehmen wir auch
eure Artikel entgegen. Gerne helfen wir auch, wenn ihr zwar etwas mitteilen möchtet, aber
selbst Schwierigkeiten habt, eure Gedanken aufzuschreiben oder zu formulieren. Sprecht uns
einfach an.
Wir wünschen euch jetzt viel Freude beim Lesen und – genießt die schönen Frühlingstage!
Es grüßen euch ganz lieb eure
Ute, Ulrike, Christine und Dagmar
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II.

Gottes Nähe – ein Wort

Es war für die ganze Gemeinde ein schönes und kraftspendendes Erlebnis, als unser
Bezirksevangelist ein besonderes Bibelwort an die Gemeinde richtete. Am 14. Februar 2016
hielt Bezirksevangelist Blome den Gottesdienst in unserer Gemeinde. Zuvor hatte ich ihn per
E-Mail willkommen geheißen. Ebenso hatte ich ihm in zwei kurzen Sätzen meine
Empfindungen über die Gemeinde und der Geschwister mitgeteilt. Ich schrieb ihm, dass es
doch so manche Sorgen und Belastungen gibt, die es zu tragen gilt, aber dass „Opladen“ auch
eine tiefgläubige Gemeinde ist.
Nun berichtete unser Bezirksevangelist, dass ihn diese Zeilen dazu bewegt hätten, nach einem
besonderen Bibelwort zu suchen. Doch es wollte sich nicht so recht ein passendes Bibelwort
finden lassen. Als er sich dann Sonntagsmorgens auf den Weg zu uns machte, in sein Auto
stieg und das Radio einschaltete, spielte die CD ein Lied mit dem Inhalt aus dem Buch des
Propheten Jesaja:
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich
helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. (Jesaja 41, 10)
Da war das ganz persönliche Wort für die Gemeinde. Es ist immer wieder erstaunlich und
schön, wie Gott ganz individuell und persönlich wirkt. Mag uns das Bibelwort, welches uns der
Bezirksevangelist an die „Hand“ gegeben hat, weiterhin begleiten und Kraft, Trost und Mut
schenken.
dh

Weiterdenken zum Thema
Was bedeutet es für mich, Gottes
Nähe zu spüren?
Wann habe ich zuletzt Gottes
Nähe verspürt?
Suche ich aktiv Gottes Nähe?
Bete ich darum, Gottes Nähe
erleben zu dürfen?
…
G = Gottes
N = Nähe
A = auf
D = dieser
E = Erde
…
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III. Lisa und Anni und das Vertrauen
Am Sonntag den 14. Februar 2016 folgten Anni V. und Lisa S. meiner Einladung, nach dem
Gottesdienst bei mir zu Hause mitzuhelfen, „Vertrauenstüren“ für unsere
Schuhkartongemeinde Heimerdingen zu bemalen.

Fleißig, konzentriert und mit Freude
sind Anni und Lisa bei der Arbeit…

Währenddessen kam ich mit den beiden Mädchen so ins Gespräch und auf das Thema
„Vertrauen“. Bei den Gedanken der beiden dazu wurde es richtig spannend. Es wurde
deutlich, dass sie klare Vorstellungen davon haben, was „Vertrauen“ für sie bedeutet und
damit auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Einen kleinen Einblick dürfen die
Leserinnen und Leser darin bekommen, das soll vor allem auch dazu dienen, die eigenen
Handlungen einmal zu überprüfen. Denn ganz schnell kann es einmal unbedacht geschehen,
dass wir unseren Kindern zu nahe treten und ihr Vertrauen in uns enttäuschen.
Was haben die Mädchen nun erzählt? Das Wichtigste war für sie, dass sie ihren Eltern
vertrauen können. Sie mögen es allerdings gar nicht, wenn die Eltern oder andere
Erwachsenen ihre Geheimnisse weitererzählen, selbst wenn die Erwachsenen es als lustig
oder süß empfinden. Private Sachen durchsehen oder durchs Schlüsselloch sehen empfinden
unsere beiden als großen Vertrauensbruch. Neben den Eltern gibt es im Leben von Lisa und
Anni noch mindestens einen anderen Menschen, dem sie vertrauen - die beste Freundin.
Welche Dinge sie ihr anvertrauen, wird hier nicht verraten. Aber denken wir einmal zurück,
welche Geheimnisse haben wir mit unserer besten Freundin geteilt, die wir NIE im Leben
unseren Eltern erzählt hätten? Schmetterlinge im Bauch oder auch mal eine "Heldentat"
gegen einen Lehrer oder Mitschüler vielleicht? Welche Bilder sind jetzt bei diesen
Erinnerungen im Kopf?
Ich musste mich nach dem Gespräch selbst fragen: Wie steht es mit meinem Vertrauen? Naja,
mir ist jedenfalls klar geworden, dass es ein großer Anspruch ist, als Mutter oder beste
Freundin ein Vertrauensträger zu sein.
Beim gemeinsamem Pizzaessen und Toben mit Hund Leica ging die Zeit für uns alle schnell
vorbei.
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Nach getaner Arbeit erfolgt
die leckere und
wohlverdiente Stärkung…

Text und Bilder: Ute Bergmeier

Weiterdenken zum Thema „Vertrauen“
Jeder braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Wohl ein jeder möchte auch gerne in den
Augen seines Gegenübers vertrauenswürdig sein. Doch leider, das hat jeder erlebt, dessen
Vertrauen einmal enttäuscht wurde, kann man Vertrauenswürdigkeit nicht sehen. Man kann
den anderen nur beobachten und darauf schließen, dass er oder sie vertrauenswürdig ist oder
nicht. Zu welchem Schluss kommt der andere, wenn er dich beobachtet?
Teste dich! Bist du ein guter Freund, ein vertrauenswürdiger Vertrauensträger?





Hältst du Zusagen und Absprachen ein, behältst du das, was dir im Vertrauen erzählt
wurde, für dich?
Nimmst du deinen Freund mit all seinen Schwächen und Fehlern an, respektierst du
ihn und stehst zu ihm? Bietest du ihm auch uneigennützig deine Hilfe an?
Hilfst du deinem Freund mit konstruktiver Kritik sich weiterzuentwickeln oder
kritisierst du deinen Freund auch mal im Beisein anderer wenn du dich geärgert hast?
Fragst du aus ehrlichem Interesse nach, wie es deinem Freund geht und bist du bereit,
seine Antwort auszuhalten?

Infobox: Die hier bereitgestellten Fragen richten deine Aufmerksamkeit auf
Vertrauensfaktoren wie Respekt und Interesse zeigen oder Zusagen und Absprachen
einzuhalten. Diese Vertrauensfaktoren helfen uns einzuschätzen, ob unser Gegenüber
vertrauenswürdig ist – oder nicht.
Wäre es nicht schön, wenn wir uns alle gegenseitig vertrauen könnten in unserer Gemeinde…?
cm
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IV. Säg von deinem Kreuz nichts ab!
Jeder von uns trägt es, sein „Kreuz“. Je nach Lebensalter und Lebensumständen ist dieses
Kreuz ganz verschieden. Sorgen. Kummer. Krankheiten. Prüfungen. Wer würde manchmal
nicht gerne dieses Kreuz einfach beiseitelegen können oder zumindest kürzen? In der Länge
liegt bekanntlich die Last. Manchmal meint man, man kann einfach nicht mehr.
Das folgende Gedicht ist lang – aber es lohnt sich, es zu lesen. Es zeigt uns mit einer Geschichte,
dass Gott uns nicht wahllos ein Kreuz auferlegt. Im Gegenteil, es ist für jeden passgenau in
Größe und Gewicht. Ja, es ist sogar ein Geschenk, weil es uns in der Entwicklung unseres
Glaubens weiterhilft und dazu beiträgt, die nötige Reife und Würdigkeit in den Augen unseres
himmlischen Vaters zu erreichen.
Deshalb: Säg von deinem Kreuz nichts ab, sondern nimm es immer mehr an. Es lohnt sich.

Der Kampf ist heiß
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seelen.
Matth. 11,29 (Luther 1912)

Der Kampf ist heiß, die Last ist schwer,
oft seufzt du müde: Ich kann nicht mehr!
Doch halte nur aus, einst wird dir`s klar,
wie nötig hier unten das Kreuz dir war.
Auf hartem Stein am Waldesrand,
sitzt müde ein Pilger, den Stab in der Hand.
Er kann nicht weiter, er ist zu matt,
weil er so viel Schweres zu tragen hat.
Still schaut er im Geiste den Weg, den er kam,
er fing einst so herrlich im Sonnenschein an.
Nun denkt er in stiller Wehmut zurück,
doch liegt in Trümmern, was einst war sein Glück.
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Nichts ist ihm geblieben, so arm und allein
muss er nun ins hohe Alter hinein.
Da krampft sich das Herz zusammen vor Wehn:
Mein Gott, warum muss diesen Weg ich gehn?
Und über dem Denken und über dem Sinnen
ihm heiß von der Wange die Tränen rinnen.
Doch nach und nach wird`s still in der Brust;
er ist sich der Gotteskindschaft bewusst.
Drum schaut er im Glauben hinauf zur Höh;
dort wird sich`s klären, was ich hier nicht versteh`,
so fasst er den Stab und mit schwerem Gang
zieht zur Hütte er dort am Bergeshang.
Legt müde vom Wandern zur Ruhe sich hin;
noch zieht so manches ihm durch den Sinn.
Auf all` seine Sorgen und was er geklagt,
im Traum Gott selbst die Antwort ihm gab:
Er sieht sich als Pilger, den Stab in der Hand,
von Ort zu Ort wandern im Pilgergewand.
Das Ziel seiner Hoffnung ist jene Stadt,
die Gott, der Herr, selber gegründet hat.
Und auf dem Rücken ein Kreuz er trägt,
das ist die Last, die Gott ihm auferlegt.
Er wandert mutig, das Ziel winkt von fern,
schon glänzet die Stadt wie ein güldener Stern.
Und heiß brennt die Sonne, das Kreuz drückt schwer;
er muss noch mal ruhen, er kann nicht mehr.
Dort steht ja ein Hüttchen, so schmuck und klein,
da nimmt er sein Kreuz ab, da ruht sich`s fein.
Als er dann weiter des Weges will gehen,
da sieht eine Säge er neben sich stehen.
Da denkt er - das Kreuz ist zu lang und zu schwer,
du sägst etwas ab, dann drückt dich`s nicht mehr.
Gesagt, getan. Nun war leichter die Last,
er denkt: Wie gut, dass du`s abgesägt hast,
nun geht das Wandern bequem und leicht,
jetzt ist das Ziel viel schneller erreicht.
Bald sieht er die Stadt auch schon vor sich steh`n,
wie herrlich und schön ist sie anzusehn.
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Ein Graben nur trennt ihn von der Stadt,
der aber, ach, keine Brücke hat!
Er läuft entlang, er sucht und sinnt,
doch nirgends er eine Brücke find`t.
Da fällt ihm das Kreuz auf dem Rücken ein,
vielleicht könnt´ das ihm jetzt Brücke sein.
Er nimmt`s und schiebt`s über den Graben her,
doch ist's zu kurz, es reicht nicht mehr.
Es fehlt das Stück, was er abgesägt "Ach hätt` ich doch nicht", seufzt er tief bewegt.
"Nun steh ich hier so nahe am Ziel
und kann nicht hin, weil mir`s Kreuz nicht gefiel."
Er weint, er schreit, er klagt sich an,
weil er Schuld, dass nun zur Stadt er nicht kann.
Da kommt noch ein Pilger, der auch ein Kreuz trägt,
von dem er aber nichts abgesägt;
der kommt zum Graben, schiebt`s Kreuz drüber hin
und geht in die Stadt mit fröhlichem Sinn.
Da denkt unser Pilger: "Ich will doch seh´ n,
ob über das Kreuz ich hinweg kann gehn."
Er tritt hinzu - o weh, es kracht!
Mit einem Schreck ist er aufgewacht.
Er sieht sich im Zimmer, er ist noch hier.
Mein Gott, von Herzen danke ich Dir!
Es war nur ein Traum - doch die Angst und Qual
möcht` ich durchkosten nicht noch einmal.
Ich seh` nun mein Kreuz an als göttliche Gab`
und säg von demselben jetzt nichts mehr ab.
So muss es sein, wie der Vater es macht,
und geht auch der Weg durch Trübsal und Nacht.
Ich harre still aus, trage Kreuz und Leid;
Es ist ja nur Brücke zur Herrlichkeit.
Und Du, der Du auch ein Kreuz noch trägst
und es kürzen willst, indem Du dran sägst:
Tu`s nicht, denn es ist eine göttliche Gab`
Du sägst nur den göttlichen Segen Dir ab.
(Autor unbekannt)
Quelle: http://www.christliche-gedichte.de/?pg=4101 ; Bild: https://pixabay.com/de/jesuschristus-kreuz-kreuz-tragen-1248835/ ; einleitender Text: cm
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V.

Gedanken zum Motto des Jahres

Unser lieber Vorsteher hat in seiner ersten Brüderstunde in Opladen einige Aspekte unseres
Bezirksapostels betreffend das Jahresmotto für uns neuapostolische Christen „Siegen mit
Christus“ aufgegriffen.
Der Vorsteher fragte uns Brüder, was noch höher einzustufen ist als ein Sieg. Keiner der Brüder
hatte eine Antwort, da ein Sieg ja erst einmal als großer Erfolg zu verbuchen ist.
Die Auflösung hierzu möchte ich mal mit einem irdischen Beispiel geben. Wenn z.B. im Sport
eine Spitzenmannschaft wie der FC Bayern München gegen einen vermeintlich schwachen
oder unterklassigen Gegner 1:0 gewinnt, dann ist dies ein Sieg. Dies ist allerdings nicht der
Anspruch einer Spitzenmannschaft, denn da sollte der Sieg deutlich höher ausfallen. Die
Steigerung eines Sieges ist also ein Triumph. Der Bezirksapostel ermutigt uns also Triumphe
zu feiern.
Ich persönlich habe mich dann gefragt, ob ich überhaupt in der Lage bin Triumphe zu feiern,
denn dies ist auch mit einer Menge Druck und Erwartungen verbunden. Ohne Gottes Hilfe
wäre es uns unmöglich Triumphe zu feiern. Dieser Gedanke hat mich lange Zeit beschäftigt
und ich habe mich gefragt, ob wir Menschen denn dann überhaupt in der Lage sind Triumphe
zu feiern. Die Antwort lautet JA, denn Gott schafft uns die Rahmenbedingungen und besten
Voraussetzungen um triumphieren zu können. Um bei dem sportlichen Sinnbild zu bleiben:






Wir haben jeden Mittwoch und Sonntag ein Heimspiel in unserer lieben Gemeinde,
welche uns sehr vertraut ist.
Unsere Apostel und Bezirksapostel stehen wie eine Wand hinter uns und unterstützen
uns.
Unser Stammapostel geht als einzige Spitze voran und treibt das Werk Gottes dem
Ziele entgegen.
Jesus Christus ist unser Lehrer und Meister, welcher uns das Triumphieren vorgelebt
hat und uns die entsprechenden Schritte dafür erläutert und vorgibt.
Und zu guter Letzt richtet und entscheidet Gott, der seine Kinder liebt und uns
unterstützt.

Also meine lieben Geschwister, sehen wir, dass wir alle in einem Spitzenteam spielen, mit
welchem wir viele Triumphe feiern können, ohne uns einen Druck aufbauen zu müssen.
Lasst uns im laufenden Jahr gemeinsam viele Triumphe erringen.

Dennis A.
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Infobox
Am 3. Januar 2016 hielt Stammapostel Jean-Luc Schneider in Siegen den ersten Gottesdienst
des neuen Jahres. Darin stellte er das Jahresmotto „Siegen mit Christus“ vor. Daraus leitet sich
als Aufgabe für die neuapostolischen Christen folgendes ab: Ängste abzulegen, Böses zu
bekämpfen und eigene Schwächen zu besiegen. Ausführliche Informationen dazu finden sich
auf der Internetseite nac.today, hier ist der link: http://nac.today/de/home/315034 . In der
Mediathek der Seite können kurze Videos dazu angesehen werden, in denen der
Stammapostel einzelne Aspekte näher erläutert: http://nac.today/de/mediathek-nactoday
Ebenfalls im Internet kann eine Zusammenfassung des Gottesdienstes vom 12.1.2016 gelesen
werden, den Bezirksapostel Rainer Storck in Herne für die Bezirks- und Gemeindevorsteher
durchführte. Hier rief er dazu auf, aus einem Sieg einen Triumph zu machen. Hier ist der link:
http://www.nak-nrw.de/aktuelles/berichte/160112_triumphe-der-liebe-feiern/ .
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Definition von „Sieg“ und „Triumph“:
Sieg: Erfolg, der darin besteht, sich in einer Auseinandersetzung, im Kampf, im Wettstreit o.
Ä. gegen einen Gegner, Gegenspieler o. Ä. durchgesetzt zu haben, ihn überwunden, besiegt
zu haben
[Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/Sieg_Triumph_Gewinn ]
Triumph: 1a) großer, mit großer Genugtuung, Freude erlebter Sieg, Erfolg b) große
Genugtuung, Befriedigung, Freude über einen errungenen Erfolg, Sieg o. Ä.
[Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/Triumph ]

Ist nicht in jedem Frühling wieder das Aufblühen der ersten Blüten auch wieder ein Triumph
über den Winter? Gottes Natur ist wirklich faszinierend…

[Bildquelle: http://de.dreamstime.com/lizenzfreie-stockfotos-erste-blumen-image8344578 ; ID 8344578 ©
Annaigonina908 | Dreamstime.com]
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VI. „Nachgehakt“ – Interview mit Ulrike Gärtner
In unserem Gemeindebrief möchten wir auch ab und an Geschwister aus unserer Gemeinde
interviewen oder anderweitig vorstellen, da ein Ziel dieses Projektes „Gemeindebrief“ ist, sich
innerhalb der Gemeinde besser kennenzulernen. In den Interviews soll es jeweils um einen
Aspekt aus dem Leben des Interviewpartners gehen, auf den wir aufmerksam geworden sind.
Aus diesem Grund haben wir – Ute Bergmeier und Christine Molberg – für das erste Interview
Ulrike Gärtner getroffen.

Hallo Ulrike! Wir haben da beobachtet, dass du seit einigen Jahren Probleme hast mit dem
Laufen. Möchtest du uns erzählen, seit wann genau und warum das so ist?
Ja, gerne. Meine ersten Beschwerden begannen im Sommer 2012, da wurde ich beim Gehen
plötzlich unsicher und mein Fuß stoppte auf einmal beim Laufen. Heute weiß ich, das ist eine
sogenannte Fußhebeschwäche. Das war ganz komisch für mich und ich zweifelte sogar fast an
meinem Verstand. Also ließ ich mich vom Orthopäden untersuchen, der zunächst eine krumme
Wirbelsäule diagnostizierte und einige Behandlungen anordnete, die allerdings keine
Besserung zeigten. Damals machte ich mir noch keine großen Sorgen und dachte „das wird
schon wieder“.
Anfang 2013 war ich dann bei meiner Hausärztin. Diese sah mich gehen und sagte sofort: „Sie
haben MS.“ Was das genau bedeutet, wusste ich im ersten Augenblick nicht, ich dachte an
Muskelschwund. Ich habe „MS“ dann im Internet recherchiert und viele Bücher über die
Krankheit Multiple Sklerose gelesen. Kurze Zeit später, im März, führte der Neurologe, an den
ich überwiesen worden war, eine Nervenmessung durch und ich kam im Juni zur Abklärung ins
Klinikum. Dort wurde mir dann offiziell die Diagnose „Multiple Sklerose“ gestellt. Ich war nach
der Diagnose erleichtert, dass es wirklich einen Grund für meine Beschwerden gibt und ich nicht
mehr an meinem Verstand zweifeln muss.
Außerdem blühte ich auf, als ich einen Rollator bekam, da ich bis dahin täglich die Hilfe meines
Mannes gebraucht hatte und damals sogar noch arbeiten ging. Meine Arbeit (die viel mehr für
mich war, als nur eine Arbeit) verlor ich aufgrund der Symptome meiner Krankheit (von der ich
damals ja noch nicht wusste) auf unschöne Art und Weise. Das hat mich sehr verletzt. Nachdem
ich durch den Rollator nun endlich wieder Bewegungsfreiheit und Eigenständigkeit gewonnen
hatte, fand ich außerdem auch eine andere Arbeit im Haushaltsbereich in der Übernahme von
Bügelarbeiten.
Was ist Multiple Sklerose denn für eine Krankheit, hast du noch andere gesundheitliche
Einschränkungen durch diese Krankheit?
Bei einer Multiplen Sklerose (=MS) sind Nerven im Rückenmark oder Gehirn entzündet, die nach
der Entzündung vernarben und Blockaden darstellen. Wenn man dann z.B. denkt, dass man
jetzt gehen möchte, funktioniert das nicht mehr richtig. Bei meiner Form der MS ist zum Glück
nur das Gehirn betroffen und nicht das Rückenmark in der Wirbelsäule. Ich kann immer noch
selbständig mit Rollator laufen und bin nicht auf den Rollstuhl angewiesen. Normalerweise
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verläuft MS in Schüben, das ist bei mir nicht der Fall. Trotzdem könnte sich bei mir die Krankheit
in Zukunft verschlechtern.
Neben meiner Fußhebeschwäche fehlt mir manchmal die Kraft zum Stehen, zusätzlich habe ich
mit dem sogenannten Fatigue-Syndrom (man nennt es auch Erschöpfungs-Syndrom) zu
kämpfen. Das ist das Gefühl chronischer Müdigkeit, ich bin außerdem nicht mehr so belastbar
wie früher. Das heißt, dass z.B. auch schöne Ereignisse wie eine Feier für mich leider auch
immer anstrengend sind.
Für viele Dinge brauche ich Unterstützung, das ist nicht immer leicht. Und ich brauche einfach
viel Ruhe.
Welche Therapie(n) gibt es für Multiple Sklerose und ist die Krankheit heilbar bzw. welchen
Verlauf nimmt die Krankheit?
Leider gibt es keine Tabletten für meine Krankheit, stattdessen ist für mich eine
Bewegungstherapie in Form von Krankengymnastik sehr wirkungsvoll, außerdem
Ergotherapie, bei der die Feinmotorik und das Denkvermögen trainiert werden. Alle drei
Monate wird zudem eine prophylaktische Kortisonbehandlung durchgeführt.
Erst war ich traurig, dass ich wegen meiner speziellen Form der MS keine Medikamente
nehmen kann. Seitdem ich aber weiß, welche Nebenwirkungen es gibt, bin ich zufrieden, so
wie es ist.
Was den Verlauf angeht, ist alles offen. Bestenfalls kommt die Krankheit zum Stillstand, es wird
aber nie mehr so, wie es war. Seit der Diagnosestellung sind meine Beschwerden zum Glück
nicht mehr geworden.
Wie begegnen dir die Menschen im Alltag seit deiner Erkrankung?
Unterschiedlich. Die einen scheinen „gleichgültig“ zu sein, ich glaube, weil viele sich gar nicht
damit auseinandersetzen wollen, dass ich diese Krankheit habe. Vielleicht, weil es unbequem
ist oder weil die Menschen unsicher sind oder Angst haben.
Dann bemerke ich, dass mich andere manchmal anstarren, wenn ich mit dem Rollator
unterwegs bin.
Wieder andere sprechen mich aber auch an und fragen mich, warum ich mit dem Rollator gehe.
Wie würdest du dir wünschen, dass dir die Menschen begegnen?
Ich würde mir generell mehr Interesse und weniger Gleichgültigkeit wünschen, dass man mich
anspricht und sich traut mich zu fragen, was mit mir ist. Wie es mir geht, mich vielleicht fragt,
ob ich mal reden möchte.
Mir ist aber auch bewusst, dass nicht alle Menschen das können oder wollen – warum auch
immer. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen im Gespräch meine Krankheit nicht
herunterspielen, denn das verletzt mich. Das passiert manchmal, weil sie z.B. nicht genau
darüber Bescheid wissen. Aber dann können sie mich auch gerne fragen.
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Ist es in Ordnung für dich, wenn man dir Hilfe anbietet, z.B. dir einen Arm zur Stütze reicht
beim Laufen?
Gerne, darüber bin ich froh! Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang Hilfe eher erwartet
habe, mittlerweile habe ich gelernt, auch zu fragen.
Bist du eher genervt, wenn man dich fragt, wie es dir geht oder freust du dich darüber?
Da freue ich mich, ganz klare Antwort.
Seit einigen Wochen singst du nicht mehr im Chor mit und sitzt auf der anderen Seite im
Kirchenschiff, hatte das auch etwas mit deiner Krankheit zu tun?
Ja, weil ich abends ganz schlecht die Kraft finde, mich fertig zu machen. Deshalb bin ich
mittwochs abends selten im Gottesdienst. Auch das Aufstehen und Hinsetzen, was im Chor ja
häufig nötig ist, fällt mir schwer. Ich fühle mich jetzt einfach wohler und ungezwungener, da
ich an mich den Anspruch hatte, auch regelmäßig zur Chorprobe zu gehen, was ich leider nicht
mehr so geschafft habe.
Ich habe mir für die Entscheidung ein Jahr Zeit gelassen und es mir nicht leicht gemacht.
Wie können wir als Geschwister in Opladen dich unterstützen und / oder auf was sollten wir
achten?
Weitestgehend komme ich ja zum Glück momentan noch alleine oder mit Hilfe meines Mannes
zurecht. Ihr könnt mir helfen, wenn ich euch um Hilfe bitte.
Gibt es etwas, was du den Leserinnen und Lesern des Gemeindebriefs noch sagen möchtest?
Ich habe durch die Krankheit gemerkt, wie sich mein Blick auf Wertigkeiten verändert hat.
Kleinigkeiten sind mir auf einmal wichtig geworden und Dinge, die mir vorher so groß und
wichtig waren, sind heute unwichtig. Ich bin durch die Krankheit auch zufriedener geworden
und vor allem sehr dankbar, dass ich meine Krankheit annehmen kann.
Oft werde ich angesprochen und gefragt, wie ich bei dieser Krankheit so gelassen und zufrieden
sein kann. Der Grund dafür ist, dass ich im Gebet alles abgeben kann und mir dadurch auch
neue Kraft wird. Außerdem habe ich ein tiefes Gottvertrauen. Es ist wie in dem Lied „Brich
herein süßer Schein“, „…dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine“!
Liebe Ulrike, vielen Dank für das Interview und alles Gute für dich!
Sehr gerne und ebenfalls vielen Dank.
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Ulrike im Oktober 2015

Zusätzliche Information
Im April erkrankte Ulrike an einer Gesichtslähmung. Diese Erkrankung ist zwar unangenehm,
sie heilt nach einigen Wochen aber ab und steht nicht mit der Multiplen Sklerose in
Zusammenhang.

BRICH HEREIN, SÜßER SCHEIN…
Brich herein, süßer Schein
sel'ger Ewigkeit!
Leucht in unser armes Leben,
unsern Füßen Kraft zu geben,
unsern Seelen Freud,
unsern Seelen Freud!
Ewigkeit, in die Zeit
leuchte hell hinein,
dass uns werde klein das Kleine
und das Große groß erscheine!
Sel'ge Ewigkeit,
sel'ge Ewigkeit!
Quellen:
Lied Nummer 409, Strophen 1 und 4 aus dem Neuapostolischen Gesangbuch
Text: Marie Schmalenbach, 1882 (Melodie: Karl Kuhlo) , http://www.nakgesangbuch.de/index.php?html=dengbhym421
Bild: http://freestockgallery.de/natur/sonnenlicht-im-wald-759/ [Zugriff am 11.4.2016]
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VII. „Sklaven“. Ein Erlebnisbericht
Anfang Juli. Entschlafenengottesdienst. Ich bin zu Besuch in meiner ehemaligen
Heimatgemeinde. Der Dienstleiter erwähnt, dass wir den zweiten Gottesdienst für
Entschlafene in diesem Jahr haben. Meine Gedanken rasten ein: Schon der zweite? Stimmt.
Aber ich habe keine Erinnerung an den ersten. Das darf nicht wahr sein.

Halb in meinen Überlegungen gefangen höre ich, wie der Evangelist an die vielen Opfer der
Sklaverei erinnert. Augenblicklich ist meine Erinnerung wieder da: Kapstadt! Wir waren im
März in Südafrika im Urlaub und ich hatte in der Gemeinde Cape Town den
Entschlafenengottesdienst erlebt. Der mitdienende Priester berichtete damals, dass er kurz
zuvor mit seiner Familie die Sklavenlodge besucht hatte. Eines der ältesten Gebäude
Kapstadts, in dem viele der dort früher unter unmenschlichen Bedingungen untergebrachten
Sklaven ihr Leben gelassen haben. Heute befindet sich dort eine Ausstellung zu Geschichte
und Schicksal der Sklaven am Kap (mehr Informationen zum Iziko Slave Lodge Museum
nachzulesen im Internet auf dieser Seite: http://www.kapstadtmagazin.de/things-to-dokapstadt/das-slave-lodge-museum/15_52_458). Der Priester erinnerte an die vielen Seelen,
die als Sklaven gelitten haben und schlug auch den Bogen in die Gegenwart. Viele Seelen seien
auch heute noch – im Jenseits aber auch hier – Sklaven. Sklaven von Drogen, Süchten,
Ideologien und vielem anderem mehr. Er stellte die Frage: Wessen Sklave bist Du?

Die Gemeinde Cape Town ist übrigens keine der großen Kirchen, die man in Übertragungen
häufig sieht. Es ist vielmehr ein kleines Gebäude, eingezwängt in einem an das
Geschäftsviertel angrenzenden Straßenzug. Ich habe mich dort auf Anhieb wohlgefühlt.

Vor unserer Abreise hatten wir noch Gelegenheit, die nahe unserem Hotel gelegene
Sklavenlodge zu besuchen. Ein bedrückender Ort, der einen Eindruck von den elenden
Lebensbedingungen jener Zeit vermittelt.

Soweit der Bericht von einem Hinweis, den ich sehr „persönlich“ empfunden habe. Hat er doch
mein Grübeln beendet und gleichzeitig eine wertvolle Erinnerung aufgefrischt.

Text und Fotos: bg
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Weiterdenken zum Thema des Artikels:
Wessen Sklave bin ich?
Welchem Geist diene ich?

Wer ist mein Herr?

Wovon lasse ich mich beherrschen?
Wes Geistes Kind bin ich?
Wie stark lasse ich den Heiligen Geist in mir zur Entfaltung kommen?
Was ist der Heilige Geist eigentlich für ein Geist? Wir wirkt er in mir?
In 2. Timotheus 1, 7 kann man lesen: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit."
Zum Vormerken: Der zweite Entschlafenengottesdienst 2016 wird am 3. Juli stattfinden und
Pfingsten feiern wir am 15.5.
#Sklaven #Herren #Entschlafenengottesdienst #Heiliger Geist #Pfingsten
(von cm)

Die Kirche der Gemeinde Cape Town von außen…
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… und von innen.
Infobox
Die erste neuapostolische Gemeinde auf dem afrikanischen Kontinent wurde 1892 nahe
Kapstadt gegründet. In Afrika leben mit über 8 Millionen Mitgliedern fast 80% aller
neuapostolischen Christen und über die Hälfte der Apostel wohnt hier. Dies und mehr erfährt
der interessierte Leser im Internet auf der Seite http://www.nak.org/de/nak-weltweit/afrika.
Die englischsprachige Website der NAC Cape ist ebenfalls einen *Klick* wert und sehr
beeindruckend: http://www.naccape.org.za/ .

Blick auf Cape Town
(Quelle: https://pixabay.com/de/hubschrauber-fahrt-flucht-spannende-1218974/)
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VIII. Die Burscheider Tafel und die Spenden
"Das war knapp heute....." Mit diesem Stoßseufzer schließt das Team der Burscheider Tafel
immer häufiger die Lebensmittelausgabe in der Montanusstraße 17 am Freitagabend.
Auch die Tafel bekommt die wachsende Zahl der Flüchtlinge zu spüren. Aussortierte
Lebensmittel von Discountern und Einzelhandel reichen immer häufiger nicht aus. Deshalb
muss auf haltbare Lebensmittel aus Sonderaktionen zurückgegriffen werden. Auch in den
umliegenden Städten, die bisher großzügig ihre Überschüsse mit der Burscheider Tafel geteilt
haben, ist die Versorgung mit Lebensmittel knapp geworden. So hofft das Team der Tafel nun
vermehrt auf private Spenden.
Alle Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln sowie Überschüsse aus Gemüse und Obstgärten und alle Hygieneartikel werden gerne genommen.
Babynahrung und Windeln sind sehr willkommen.
Die Ehrenamtlichen der Tafel sehen sich mit Menschen in verzweifelter Notlage konfrontiert.
Das Wissen um die große Zustimmung in der Bevölkerung macht allen Aktiven Mut.
Freitags können Spenden zwischen 8:00 und 13:00 Uhr im Gebäude der Tafel in der
Montanusstraße abgegeben werden.
Natürlich nehmen wir die Spenden auch in der Gemeinde Opladen entgegen.
DANKE!! Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern.

Die Vorsitzende der Tafel Burscheid
Karin Henkels Dagmar Zimmer
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IX. Besuch der Opladener Senioren bei der Burscheider
Tafel
Am Dienstag, den 12. April 2016, folgten die Opladener Senioren einer Einladung der
Mitarbeiter der Burscheider Tafel zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken und einer
anschließenden Führung durch die Räumlichkeiten der Tafel. Nach einer kurzen Besprechung
in der Kirche, fuhren wir um kurz nach 15 Uhr in Kolonne nach Burscheid. Leider verlor ein
Wagen mit zwei Schwestern die Gruppe, was die Freude trübte.
Mit viel Liebe waren die Tische bereits mit leckeren Kuchen und Torten sowie belegten
Brötchen gedeckt, als die kleine „Reisegruppe“ in Burscheid eintraf. Am Eingang wurden alle
ganz herzlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begrüßt und willkommen geheißen, da
stieg dem Besucher der köstliche Kaffeeduft schon in die Nase.

Der liebevoll und reichlich gedeckte Tisch…

… heute ist keiner hungrig nach Hause gegangen 
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Unser Priester in Ruhe Heinz V. leitete das Zusammensein mit einem gemeinsamen Gebet ein,
danach war zunächst genügend Zeit, sich zu stärken und miteinander ins Gespräch zu
kommen. Dies genossen alle sehr.
Im Anschluss daran führte Dagmar Zimmer mit Unterstützung von Heinz G. die Besucher durch
die verschiedenen Räume bzw. Stationen der Tafel, es wurde beschrieben, wie und wo die
Lebensmittel gelagert werden, wie sie jeweils freitagmorgens von Mitarbeitern sortiert und
gepackt werden und wo und wie die Ausgabe an jedem Freitagnachmittag in drei Schichten
erfolgt.

Ruhig und ausführlich erklärt Dagmar, wie
die Lebensmittelausgabe am Freitag in drei Schichten abläuft

Freitags sind diese Kisten alle gefüllt um hier den Kunden übergeben zu werden
Es wurde ebenfalls gezeigt, wo sich die Kunden der Tafel am hinteren Gebäudeteil sammeln,
um dann in kleineren Gruppen eingelassen zu werden. Leider ist nicht genug Platz vorhanden,
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als dass alle Kunden auf einmal das Gebäude betreten könnten. Am Eingang weist der Kunde
sich aus, dass er auch berechtigt ist, bei der Tafel einzukaufen. Danach entrichtet er 1 Euro
und nimmt in dem gemütlichen Warteraum Platz, bis er schließlich aufgerufen und bedient
wird.

Blick auf den Schreibtisch im Büro der Tafel / Dagmar zeigt den Kundenkarteikasten im Büro
In dem Warteraum steht ein großes Bücherregal, das nicht nur viel Lesestoff zur Überbrückung
der Wartezeit bietet, sondern dessen Bücher auch mit nach Hause genommen werden dürfen.
Wer kann und mag, bringt dafür ein anderes Buch zum Tausch mit.

Der Warteraum mit Bücherregal
Während der Führung wurden von der interessierten Gruppe viele Fragen an Dagmar Zimmer
und Heinz G. herangetragen, die alle geduldig und ausführlich beantwortet wurden.
Besonders eindrücklich waren einige Kinderzeichnungen, welche die Wände des
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Eingangsbereiches zieren. Hier wird deutlich, wie wichtig für viele Kunden – auch die kleinen die Tafel ist.

„Tafel ist schön“
Zum Schluss ergab sich die Gelegenheit für ein Gruppenbild vor dem Hintereingang der Tafel,
an dem auch die Kunden das Gebäude betreten. Priester i.R. Heinz V. beschloss das
Zusammensein noch mit Gebet und dankte im Namen aller den Mitarbeitern Karin, Thekla,
Dagmar und Heinz für die Einladung, die köstliche Bewirtung und die interessante Führung.
Mit vielen neuen Eindrücken und wohlgesättigt fuhren die Opladener Senioren dankbar
wieder nach Hause.

Gruppenbild mit den Mitarbeitern Heinz, Thekla, Karin und Dagmar
Text und Fotos: Christine Molberg
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X.

Aus dem Gemeindeleben

Goldene Hochzeit
An Palmsonntag 2016 begingen Ulla und
Lutz G. ihr goldenes Ehejubiläum in der
Gemeinde Opladen.
Im Rahmen des Gottesdienstes übermittelte
Bezirksvorsteher
Udo
Busch
dem
Goldhochzeitspaar den Segen zu diesem
besonderen Anlass und machte deutlich,
dass die Geschwister für die Gemeinde in
vielerlei Hinsicht eine große Stütze sind.
Der Bezirksälteste diente der Gemeinde mit
dem Wort aus Johannes 12, Verse 14-16.
Vor und während des Gottesdienstes kamen
neben Chorgesang auch Instrumentalstücke
durch das Ehepaar Stefan und Cordula V.
zum Vortrag.
Wir gratulieren herzlich zu fünfzig Jahren
Ehe und wünschen euch auch weiterhin alles
Liebe und Gute!

Konfirmation
Am 24. April 2016 wurde Florian H. in
unserer Gemeinde konfirmiert. Die
Konfirmation führte unser Bezirksevangelist
Udo Reichardt durch. Grundlage für den
Gottesdienst war ein Bibelwort aus Lukas 9,
10.11.
Vor der Spendung des Segens berichtete der
Bezirksevangelist, dass er auf der Homepage
von Florians Schule so einiges über seine
lobenswerten Aktivitäten und Einsätze im
Schulleben gelesen habe. Er zeigte sich
davon sehr beeindruckt und ermutigte ihn,
sich sowohl in der Schule als auch in der
Gemeinde und im Jugendkreis in gleicher
Weise weiterhin so zu engagieren. Er ließ ihn
außerdem wissen, dass er einen „festen
Platz
in
der
Gemeinde“
habe.
Bleibt noch zu erwähnen, dass Florian das
Gelübde
ganz
alleine,
laut
und
selbstbewusst vortrug. Herzliche Glück- und
Segenswünsche zu deiner Konfirmation,
lieber Florian!
Text: bg / cm // Fotos: hh
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XI. Reaktionen aus der Gemeinde auf den Opladener
Gemeindebrief
Christine M:
Den Gemeindebrief empfinde ich als große Bereicherung für unsere Gemeinde. Er greift
Themen auf, die wichtig sind und interessant geschildert werden. Er lässt uns an den
Erlebnissen der Geschwister teilhaben.

Heinz G. :
Der Gemeindebrief kommt aus der Gemeinde und ist für die Gemeinde − und das ist gut.
Dadurch lernt man die Geschwister besser kennen und füreinander noch mehr zu beten.
Ich bin stolz auf unsere Gemeinde und reiche den Gemeindebrief gerne an meine Kinder
weiter.
Gisela E.:
Ein herzliches Dankeschön für Eure guten Ideen. Ja, die Tür steht auf dem Sideboard, im
Wohnzimmer. Das ist die Pforte zum Vater, er hält Sie für uns immer offen. Auch die Demenzkranken brauchen unsere Zuwendung, denn Sie brauchen uns! So fallen Euch immer wieder
neue Ideen ein, dafür danke ich Euch ganz herzlich. Ich freue mich schon auf die nächste
Ausgabe, dazu wünsche ich Euch viel Kraft. Ich glaube, dass wir alle für Euch beten, und die
Ideen Euch nicht ausgehen!

Wir freuen uns sehr über eure
Rückmeldungen, herzlichen Dank! Lob
und Kritik sowie 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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