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Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde,
zunächst wünschen wir euch allen ein vom Herrn gesegnetes, gesundes und fröhliches neues
Jahr 2016!
Dann möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Wir haben sehr viele positive
Rückmeldungen zum Projekt „Gemeindebrief Opladen“ erhalten, das hat uns motiviert und
bestärkt, in gleicher Weise weiterzuarbeiten.
Heute erreicht euch deshalb bereits der zweite Gemeindebrief – und wie ihr seht, ist er
ziemlich umfangreich geworden. Das liegt natürlich vor allem daran, dass ereignisreiche
Wochen und Monate hinter uns liegen. Es haben viele Aktionen stattgefunden und viel ist
geschehen, von dem wir berichten möchten.
Vor allem ist diese Ausgabe aber auch so „voll“ geworden, weil ihr euch eifrig eingebracht
habt und uns Beiträge für den Gemeindebrief zugeschickt habt. Das finden wir großartig,
genau so haben wir uns das vorgestellt, der Gemeindebrief soll schließlich ein Medium „von
der Gemeinde für die Gemeinde“ sein.
Nun wünschen wir euch ganz einfach viel Freude beim Lesen und ermutigen euch, auch
weiterhin fleißig Beiträge für den Gemeindebrief zu verfassen. Traut euch 
Es grüßen euch ganz lieb eure
Ute, Ulrike, Christine und Dagmar
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II.

Musik ohne Grenzen

Am 14.11.2015 fand in der Historischen Stadthalle Wuppertal ein Konzert unter dem Titel
Musik ohne Grenzen statt. Dabei wirkte das Jugendsinfonieorchester der Gebietskirche
Schweiz sowie der Jugendprojektchor NRW mit. Das Jugendsinfonieorchester wurde vor etwa
zwei Jahren in Leben gerufen auch nachdem man der Jugendsinfonieorchester (unter der
Leitung von Priester Vis) in der Schweiz zu Gast hatte und damit viel Begeisterung ausgelöst
hatte.
Mit dem Konzert in Wuppertal sollen Spenden für zwei karitative Einrichtungen in Wuppertal,
die sich für bedürftige Kinder einsetzen, gesammelt werden. Der Eintritt war frei und es gab
keine Karten. Die Veranstalter hatten wohl nicht mit so viel Zulauf gerechnet. Leider mussten
daher einige Gäste wieder den Heimweg antreten ohne Zugang zum Konzert zu haben. Der
Saal war mit etwa 1500 Besuchern gut gefüllt.
Bischof Götte, der einige einleitende Worte sprach, ging auf die Attentate, die am Vorabend
in Paris stattgefunden hatten, ein und sprach ein Gebet, in dem der Opfer und der
"fehlgeleiteten Täter" gedacht wurde. Diesen bedrückenden Ereignissen stellte er das Motto
dieses Abends gegenüber "Musik ohne Grenzen".
Und wirklich wurden mit dem Programm viele Grenzen überschritten, was nicht nur die
Nationalitäten der Mitwirkenden betraf. So war das Musikprogramm bunt gemischt und hatte
sowohl instrumentale als auch vokale Musik, geistliche Musik und Filmmusik, sowie Musik von
Barock und Klassik bis zur Gegenwart. Ferner war auch die Sprache keine Grenze und es
wurden Stücke auf Deutsch, Englisch, Swahili und Latein vorgetragen.
Das nach seiner Gründung vor erst gut zwei Jahren noch junge Jungendorchester bewies dabei
mit vor allem auch rhythmisch anspruchsvollen Stücken eine hervorragendes Zusammenspiel
und einen schönen Gesamtklang. Angeleitet wurden sie von einem lebhaften Simon Reich,
der sich auch nicht aus der Ruhe bringen ließ und das Publikum, das unwissend war, dass jetzt
eine Pause geplant und das letzte Musikstück des Orchesters verklungen war, selbst fragte,
ob sie eine Zugabe spielen sollen, was deutlich bejaht wurde.
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Nach der Pause zeigte der Jugendprojektchor sein Repertoire, das alleine schon für einen
Konzertabend ausgereicht hätte. Dabei wurden von dem etwa 200 Mitglieder starken Chor
Stücke aus dem Barock bis hin zur Populärmusik vorgetragen. Besonders mitreißend wurden
afrikanische Stücke vorgetragen, die einen vergessen ließen, dass man im Novembernasskaltem Wuppertal war und nicht im sonnigen Afrika. Unterstützt wurde der Chor von
hervorragenden Instrumentalisten, die am Klavier, an den Blasinstrumenten, am Schlagzeug
und vor allem auf der wunderbaren Orgel (teilweise 4-händig). Das Publikum, das sich in der
Pause mit Programmheften ausgestattet hatte, bejubelte zum Schluss ausgiebig alle
Mitwirkenden, was der Chor mit dem Stück von ABBA "Thank you for the music"
beantwortete. Bischof Götte ging in einem abschließenden Dank an alle Mitwirkenden noch
auf das vorgetragene Stück "Fürchte dich nicht" (aus dem "Elias" von F. MendelssohnBartholdy) ein, in dem Gott die Zusage gibt "Ich bin mit Dir". Abschließend wurde "Let us sing"
vorgetragen, wo die Instrumentalisten der Orchester jetzt auch gemeinsam mit dem
Projektchor sangen.
Der Abend klang damit deutlich nach 22 Uhr aus, die Melodien klangen in der Schlange von
Parkhaus zur Hauptstraße und auf dem weiteren Nachhauseweg nach.
Alle Zuhörer waren sich sicher einig mit Bischof Götte, der sagte, dass es ein solches Konzert
gerne noch einmal geben darf.

Bericht: M. Molberg
Fotos: C. Molberg
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III. Ein Geschenk des Himmels
Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut,
sie einfach zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich
ihr gütiges Lächeln ist.
Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend
ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer
wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk
des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.
Petrus Ceelen
(*1943, belgischer Geistlicher, Psychotherapeut, Schriftsteller und Aphoristiker)

Durch einen lieben Gast unserer Gemeinde, Frau Krämer, sind wir auf diese schönen Zeilen
aufmerksam geworden und möchten sie an dieser Stelle mit euch teilen. Fühlt euch gerne alle
angesprochen.
Euer Redaktionsteam
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IV. Erlebnisbericht zur Adventsandacht 2015
in St. Michael
Wer kennt sie nicht, die eher hektische und umtriebige Vorweihnachtszeit, wo es bisweilen
schwer fällt, sich in den doch so gewünschten oder sogar ersehnten Zustand der Besinnlichkeit
versetzen zu können!
Wie lohnenswert und hilfreich es doch sein kann, sich gerade und trotz alledem in dieser
terminbeladenen Zeit den Raum für eine Aktion der besonderen Art zu schaffen, wurde mir
nun durch meine persönliche Erfahrung bestätigt.
Im Anschluss an eine Chorstunde machte uns unser Chorleiter, Priester Martin Molberg, die
besorgt klingende Mitteilung, dass sich im Sopran bisher nur zwei Geschwister zur Teilnahme
am gemeinsamen Chorsingen anlässlich der Adventsandacht in der Katholischen Kirche St.
Remigius angemeldet hätten. Er habe daher Bedenken, ob eine Beteiligung unsererseits
tatsächlich garantiert werden könne, da ja auch noch die Gefahr von krankheitsbedingten
Ausfällen bestehe, die dann zwangsläufig eine kurzfristige Absage zur Folge hätte. Er bat uns
daher noch einmal zu schauen, ob sich nicht doch noch Gelegenheit finden ließe, teilnehmen
zu können. Hierbei richtete er unseren Blick auch auf die positiven Erfahrungen aus den
ökumenischen Veranstaltungen dieser Art in jüngster Vergangenheit und dass es daher sicher
lohnenswert sei, diese schöne Tradition fortsetzen zu können.
Meine Feststellung, eine der zwei Sopranstimmen zu sein, löste in mir zunächst ein sehr
ungutes Gefühl aus. Meiner Glaubensschwester Cordula Vis-Paulus würde ich das ja durchaus
zutrauen, im Sopran alleine die Stellung halten zu können, aber im umgekehrten Falle ich, als
einzige Sopranstimme? Nein, das konnte ich mir nun überhaupt nicht vorstellen! Also lieber
wäre es mir jetzt doch gewesen, auch in Anbetracht des Zeitfaktors, wenn wir das Ganze auf
nächstes Jahr hätten vertragen können und dann unter sicherlich günstigeren
Voraussetzungen!
Aber nein, schon hatte sich der Gedanke unseres Chorleiters in meiner Seele Raum verschafft
und ich erinnerte mich an die schönen und segensreichen Momente, die ich bei der ein oder
anderen ökumenischen Veranstaltung bisher selber schon miterleben durfte. Die
Empfindungen die ich hatte und das Gefühl, wie erfüllend es sein kann, sich in der
Christengemeinde zu versammeln, den Herrn gemeinsam zu ehren und ihm zu Lobsingen,
kamen mir wieder ins Gedächtnis! Also, weg mit den Bedenken!
Als wir uns dann am Veranstaltungstag zur vereinbarten Zeit im Kirchenraum versammelten,
gab es eine Überraschung! Es gesellte sich unerwartet noch unsere Glaubensschwester
Christine Mausbach als dritte Sopranstimme zu uns, deren Planung sich kurzfristig geändert
hatte und die nun doch dabei sein konnte, wie schön!! Dankbar und wie schon in so manch
anderen Lebenssituationen erlebt, kam mir wieder die Feststellung in den Sinn: “Der Mensch
denkt und Gott lenkt“!
Schon beim Einsingen unseres ersten Liedes “Also, hat Gott die Welt geliebt“, überkam mich
ein Gefühl großer Freude und der schöne Raumklang in der Kirche erschien mir wie ein
Widerhall und gleichzeitiger Verstärker dieses Empfindens zu sein.
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Den ersten beiden, von unserem Gemeindechor zu Beginn der Andacht gesungen Liedern,
folgte ein weiteres, das wir gemeinsam mit dem örtlichen Kinder- und Jugendchor singen
durften. Es trägt den Titel „Und so grüßte der Himmel die Erde“. Der folgende, von den Kindern
und Jugendlichen mit viel Schwung und sichtlicher Begeisterung dargebotene Liedvortrag, das
Spiritual „Somebody’s knocking at your door“, wurde von den Zuhörenden dann prompt mit
anerkennendem Applaus honoriert.

Im Rahmen des Musikprogrammes entführte uns Zuhörer dann ein Flötenensemble mit seinen
an Bach angelehnten Kompositionen förmlich in 'himmlische Sphären“, des Weiteren wurden
vom örtlichen Chor schöne und stimmungsvolle Stücke präsentiert, darunter auch eine
anspruchsvolle Eigenkomposition des Kantors und Chorleiters Herrn Andrea Filippini.
In dieser feierlichen und andächtigen Stimmung wurden Gebete gesprochen, unter anderem
das ökumenische Friedensgebet 2015, und auch Weihnachtsgeschichten gelesen.
Eine dieser Geschichten mit dem Titel „Die goldene Kette“, vorgetragen von unserer
Glaubensschwester Christine Molberg, erzählte von der Geburt eines Kindes in einem fernen
Land, zu dessen Geburtsfeier sich die eingeladenen Freunde nun auf die weite Reise begaben.
In wunderbar berührender Erzählweise nahm sie uns mit auf eine Zeitreise, beginnend
zunächst in der Gegenwart und erst im weiteren Verlauf erschloss sich dem Zuhörer dann,
dass es sich tatsächlich um die Reise nach Bethlehem zur Geburt Jesu handelte.
Aus der Vergangenheit wieder in der Gegenwart angekommen, kam mir sogleich in den Sinn:
“Hier schließt sich nun der Kreis, befinden wir uns nicht alle auch auf dieser Reise und in der
freudigen Erwartung, Jesus zu sehen? Weihnachten steht vor unserer Tür!“
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Im Anschluss an die Andacht folgten wir gerne noch der Einladung zu einem AdventsKaffeetrinken mit Glühweinausschank im Pfarrgemeindesaal, wo dann in gemütlicher und
entspannter Atmosphäre ein reger Gedankenaustausch über das gemeinsam Erlebte
stattfand.

Freudig und weihnachtlich eingestimmt trat ich hiernach meinen Heimweg an.
Mein Fazit: “Adventsandacht 2015, ein lohnenswertes Erlebnis!“
Infobox:
Die gemeinsame kirchenmusikalische Andacht fand am 29.11.2015 in der katholischen
Pfarrkirche St. Michael (zur Pfarrgemeinde St. Remigius gehörig) in Opladen statt. Die NAK
Opladen beteiligte sich bereits zum vierten Mal in Folge an der (ökumenischen) Veranstaltung.
Weitere Bilder und das Programm ansehen? Kein Problem:
http://www.nak-velbert.de/db/3146380/LeverkusenOpladen/29.11.2015:%20%C3%96kumenische%20kirchenmusikalische%20Adventsandacht
Bericht: G. Wegener
Fotos: D. Blome / C. Molberg
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V.

Wege und Entscheidungen

Liebe Glaubensgeschwister,
die ersten Tage im neuen Jahr 2016 liegen bereits hinter uns, zum Teil sind wir wieder mitten
in einer gewissen Routine angekommen. Manche Planungen sind schon erfolgt, auf vieles
freuen wir uns, vielleicht auf einen Urlaub oder ein besonderes Fest in diesem Jahr. Anderes
bereitet dagegen eher Unbehagen, vielleicht sogar Sorgen und Kummer. Und etliches, was uns
beschäftigt liegt scheinbar unergründlich, wie hinter einer Nebelwand verborgen. Da fehlt die
Wegbeleuchtung, da fehlen Entscheidungshilfen und Orientierung. Wir machen uns dann
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besondere Gedanken, wir tragen es dem lieben Gott oft im Gebet vor und bitten um
wegweisende Hilfestellung damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können.
Kürzlich sagte einer unserer Priester sinngemäß im Gottesdienst: „Bei Gott ist alles
Gegenwart!“ Das bedeutet, Gott sieht und weiß nicht nur alles, er sieht auch wie sich die Dinge
entwickeln. Und letztlich kennt er schon das Ergebnis und die Konsequenzen unserer
getroffenen Entscheidungen, er sieht die Lösungen, die Wege, und weiß wohin sie führen.
Genau darin liegen für uns eine große Sicherheit, eine besondere Stärkung und auch viel Trost.
Jetzt kommt der „Haken“: Wichtig ist es dabei den Glauben einzusetzen, den lieben Gott mit
einzubeziehen und im Vertrauen auf die Hilfe des Herrn dann Entscheidungen zu treffen, also
Wege zu gehen. Wohl wissend, der Herr ist bei mir, ich bin nicht alleine! Und meine
Segensträger sowie meine Glaubensgeschwister beten für mich. Wer das, wie sicher die
meisten von uns, schon erlebt hat, für den wird aus dem scheinbaren „Haken“ ein sicherer
„Anker“, ein bewährtes Lebensrezept. Jedem Kind, jeder Schwester und jedem Bruder
wünsche ich von ganzem Herzen auch darin den lieben Gott zu erfahren und somit eine
besondere Stärkung auf dem Lebensweg, in jedem Bereich und bei allen Entscheidungen im
Jahr 2016 zu haben.
Und wie sieht es mit unseren Entscheidungen auf dem Glaubensweg aus? Jesus Christus hat
sich klar und wegweisend positioniert (Joh.14, 6): „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Wir warten auf seine Wiederkunft, d.h.
wir bereiten uns aktiv darauf vor. Diese Entscheidung wollen wir konsequent leben und diesen
von Jesus Christus gelegten Weg ebenso entschieden gehen.

Mit herzlichen Grüßen,
euer
Detlev Blome

Foto S. 9: D. Blome
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VI. Vortrag in Opladen im Rat der Religionen
Am 03.12.2015 hielt der Vorsteher der Gemeinde Leverkusen-Opladen, Detlev Blome, im
Rahmen einer Ringveranstaltung vom Rat der Religionen in Leverkusen einen Vortrag zum
Thema „Die Verheißung der Wiederkunft Jesu Christi“.
Dem Rat der Religionen in Leverkusen gehören beauftragte Vertreter der in Leverkusen
ansässigen Religionsgemeinschaften an. Zu ihnen gehören Buddhisten, Muslime, Juden,
katholische und evangelische Christen, sowie neuapostolische Christen – vertreten durch die
neuapostolische Gemeinde Leverkusen-Opladen.
Erklärtes Ziel ist es unter anderem, im Dialog die gegenseitige Kenntnis zu vertiefen,
Gemeinsamkeiten zu finden, über Unterschiede zu sprechen und diese auszuhalten, sowie
Vorurteile abzubauen.
Die Ringveranstaltung ist eine Veranstaltungsreihe, in Zuge derer im Verlauf des Jahres 2015
an sechs Abenden die sechs verschiedenen Religionsgemeinschaften zu verschiedenen
Themen einen Vortrag hielten. An die Vorträge schloss sich jeweils zunächst eine
Stellungnahme der anderen Religionsvertreter und danach eine Gesprächsrunde unter
Beteiligung der Zuhörerschaft an.

Neben einigen Gästen war die Kirche in Opladen auch mit Geschwistern der Gemeinde gut
gefüllt, empfangen wurden die Besucher der Ringveranstaltung schon mit frisch
aufgebrühtem Kaffee, dessen Duft einladend bei betreten der Kirche in die Nase zog. Dies
schaffte eine gemütliche und lockere Atmosphäre, das bereits weihnachtlich geschmückte
Kirchenschiff mit dem großen Weihnachtsbaum ließ eine festliche adventliche Stimmung
aufkommen.
Damit war auch der äußere Rahmen ideal vorbereitet für den Vortrag, dessen Titel wie folgt
lautete: „Doppelter Advent: Warten aufs Christkind, warten aufs Weltgericht - Die Verheißung
der Wiederkunft Jesu Christi“.
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Mit Hilfe von Beamer und Leinwand gestaltete der Vorsteher einen spannenden
audiovisuellen Vortrag, in dem drei Kernfragen beantwortet wurden: 1. Was glaubt die
Neuapostolische Kirche in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi? 2. Worauf stützt sich dieser
Glaube? und 3. Was bedeutet das für den Glaubensalltag? Im Anschluss daran äußerten sich
die Religionsvertreter zum Thema des Vortrags, was äußerst aufschlussreich war.
Schnell wurde deutlich, dass es vielleicht mehr Gemeinsamkeiten untereinander gibt, als
gedacht. Die beiden muslimischen Vertreter Murat Ates und Imam Amir Dzeladini stellten
heraus, dass die Wiederkunft Jesu in der Endzeit auch im Koran Prophezeit wird, allerdings
wird sein Wiederkommen als Mensch erwartet, der nochmals seine Sterblichkeit unter Beweis
stellen und sterben wird. Er wird jedoch ebenfalls gegen das Böse kämpfen und so sein Wirken
vervollständigen.
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Der katholische Pfarrer Heinz-Peter Teller wies darauf hin, dass für die Katholiken der Advent
ebenfalls mehrdimensional sei. Den beiden im Vortrag genannten Dimensionen (siehe Titel
des Vortrags) fügte er noch die dritte Dimension hinzu, dass Advent jeden Tag neu auch
„Ankunft im eigenen Herzen“ bedeute. Die Botschaft von der Wiederkunft Christi und der
Endzeit sei vor allen Dingen als eine Botschaft der Hoffnung, des Trostes und nicht als
Bedrohung zu verstehen. Die apokalyptischen Beschreibungen der Endzeit seien außerdem
zeitlos, weil sie zu allen Zeiten überall auf der Erde zu beobachten seien. Durch die Botschaft
der Wiederkunft Christi werde deutlich, dass Christus jedoch immer das „letzte Wort“ haben
werde, wodurch Trost und Hoffnung gespendet werden. Er wies darauf hin, dass in der
katholischen Kirche vor allem eine allegorische Deutung der letzten Dinge vorherrschend sei
und dass es Gott allein am Ende zustehe einen Menschen anzunehmen oder nicht, wobei die
Hoffnung besteht, dass am Ende alle Menschen in Gottes Gnade fallen mögen.
Die buddhistische Vertreterin Marion GenRai Lukas verdeutlichte, dass es schwierig sei aus
Sicht des Buddhismus Stellung zu beziehen, da sich das Christentum erst lange nach dem
Wirken des historischen Buddhas und den Anfängen des Buddhismus entwickelte. Jedoch
gäbe es auch im Buddhismus das Konzept von Versuchung, allerdings nicht als eine Gestalt
dich sich außerhalb befindet, sondern als die eigenen Anteile wie Gier, Hass oder
Unwissenheit die es zu überwinden gelte. Zudem gäbe es vor allem im Zen Buddhismus eine
Betonung des Hier und Jetzt verbunden mit der Frage: Wie lebe ich heute, „jetzt“ mein Leben
gut? Zudem könnte man im Buddhismus täglich, z.B. abends vor dem Einschlafen von einer
Endzeit sprechen, man wissen nicht, ob man wiedererwache. Entsprechend erlebe man jeden
Morgen wieder eine Wiederkunft beim Aufwachen. Laut Buddha seien alle Menschen gleich,
ob erleuchtet oder nicht, ob Buddhist oder nicht. „Gott“ ist im Buddhismus nicht etwas, das
von außen kommt, da es keine Trennung gibt, alles in einem selbst ist, alles schon da ist und
man auf nichts warten muss. Sie betonte ebenfalls die Ankunft im eigenen Herzen als eine
Ankunft bei sich selbst und den eigenen Werten.

Pfarrer Gert-René Loerken als Vertreter der evangelischen Kirche machte darauf aufmerksam,
dass die Präsenz im Hier und Jetzt im Christentum ebenfalls eine große Bedeutung habe und
erinnerte an den Ausspruch Jesu „Das Reich Gottes ist mitten unter euch“. Die großen
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Szenarien eines riesigen Weltzeitendramas erklärte er damit, dass sie von Menschen aus der
Antike aufgeschrieben wurden, welche ein völlig anderes Weltbild hatten und die heute
anders geschildert werden würden. Zudem sei die Bibel kein einheitliches Werk, das man
harmonisieren könne, dafür begegneten einem in der Bibel zu viele unterschiedliche
Menschen und Traditionen, denen sie entstammen. Deshalb sei vor allem die Botschaft
wichtig, die durch die Schilderung von Endzeit und einer Wiederkunft Christi durchscheine.
Dies sei die Botschaft, dass Gott in unserem Leben Wirklichkeit werden möchte und dass Gott
dem Menschen immer schon aus der Zukunft entgegenkomme. Daraus entstehe die Einsicht,
dass Gewalt nicht gewinnen wird, woraufhin Hoffnung für das Leben in der Gegenwart
geschöpft werden könne. Der Mensch habe die Chance eine andere Haltung zu entwickeln,
indem er die Begrenzung des eigenen Lebens erkennt. Es sei entscheidend, mit sich selbst in
Kontakt zu kommen, „jetzt“ zu leben, z.B. auch nichts „auf später“ zu verschieben.
Leider fand diese Ringveranstaltung ohne Vertreter der jüdischen Religionsgemeinschaft statt.
Die anschließende Gesprächsrunde wurde verschiedentlich dazu genutzt, Rückfragen zu
stellen oder auch eigene An- und Einsichten zu formulieren.

Unter anderem formulierte Bezirksevangelist Udo Reichardt, dass die neuapostolischen
Christen ihr Weltbild nach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausrichteten und im
Mittelpunkt die Frage stehe, wie man „heute“ leben müsse, um auch „morgen“ noch
Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hinzu trete der Rückgriff auf ein durch die Bibel überliefertes
Regelwerk, wie z.B. Jesu Aussage: „Niemand kommt zum Vater denn durch mich“.
Sehr eindrucksvoll war auch der Beitrag einer Zuhörerin, die betonte, dass es in der heutigen
Zeit – wenige Tage nach den Terroranschlägen in Paris – nicht selbstverständlich sei, dass
14

Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam an einem Tisch säßen und
den Dialog suchten. Sie machte sich zum sprechenden Mund des Publikums indem sie sagte,
dass allen Gläubigen und allen Zuhörern wohl gemeinsam sei, dass alle in ihrem Herzen den
Wunsch nach Frieden in ihrem Herzen haben: Frieden – jetzt.
Gemessen an den Reaktionen des Publikums, sprach sie den Menschen damit aus dem Herzen.
Damit ging die Veranstaltung nach kanpp 90 Minuten offiziell zu Ende, nicht wenige Zuhörer
unterhielten sich im Anschluss daran jedoch noch angeregt über das soeben Gehörte und
Erlebte.

Für mich persönlich war es eine große Bereicherung, ich habe nun deutlicher vor Augen, wie
sich mein Glaube an die Wiederkunft Christi von dem Glauben anderer
Religionsgemeinschaften abgrenzt und habe viele wertvolle Gedanken dazu und zum Thema
„Advent“ von den verschiedenen Vertretern und aus den Reihen des Publikums
mitgenommen.
Die ganze Veranstaltung kann auch über das Videoportal youtube kostenfrei nochmals
angeschaut werden, der Titel des Videos lautet „Leverkusen: Doppelter Advent (03.12.2015)“
und ist über den folgenden Link erreichbar: https://www.youtube.com/watch?v=JiICWOfpQpA .
Bericht: C. Molberg
Fotos: H. Hehn
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VII. Die Tür
Ich bin eine Tür. Meine Wurzeln sind Irland, dort findet ihr mich überall in den Wäldern als
„Feentür“. In England bin ich als „Hobbittür“ bekannt. Dort werde ich an Baumwurzeln gestellt
und überall wo ich stehe, geht es hinein ins Feenland.

Hier, für uns in Opladen, möchte ich eine besondere Türe werden. Bei meiner Entstehung
wurde ich belächelt, kritisiert aber auch als schön empfunden.
Trotzdem war ich nur ein Stück Holz mit eingebrannten Gravuren und später mit Farbe. Aus
mir wurde eine Tür. Eine Tür − ist das etwas Besonderes? Irgendwie nicht! Ich bin nett
anzusehen, aber etwas Besonderes bin ich nicht.
Aber plötzlich geschah etwas Seltsames. Sobald man mich in die Hand nahm, bekam ich einen
Namen. So wurde ich zur Herzenstür, Verbindungstür, Schultür, Segenstür, Kirchentür,
Hoffnungstür und viele, viele Namen bekam ich dazu.
Jeder Name bekam eine besondere Bedeutung.
Die Herzenstür öffnet alle Herzen für gute Gedanken und Gefühle.
Die Verbindungstür verbindet alle Menschen der Welt.
Die Tür der Hoffnung für Friede und Gerechtigkeit, trägt jeder im Herzen.
So bekam ich immer neue Namen und Bedeutungen.
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Eins wurde mir bewusst. Ich als Türe habe immer zwei Seiten. Egal welchen Namen du mir als
Türe gibst, wenn du die Türe öffnest, schenkst du deinem Gegenüber Vertrauen.
Freund(inn)e(n) vertrauen sich.
Liebe geht nicht ohne Vertrauen von beiden Seiten.
Die Verbindungstür verbindet uns mit unseren Partnergemeinden (Schuhkartongemeinden),
auf dass wir noch viele schöne Stunden zusammen erleben dürfen.
Eltern vertrauen ihren Kindern.
Der Chor vertraut dem Dirigenten.
Der Vorsteher vertraut der Gemeinde.
Vertrauen hat immer zwei Seiten.
Vertrauen und ich als Türe haben vieles Gemeinsam. Vertrauen und Türen entstehen nicht
von selbst. Vertrauen ist erst eine ganz zarte Pflanze die wachsen muss. Sie muss behütet und
versorgt werden. Erst nach der Bearbeitung wurde ich zur Tür. Mit der Farbe wurde ich
ansehnlich und jeder hat mich gern.

Wie sieht es mit deiner Tür aus? Wo fehlt Vertrauen? Muss man nacharbeiten? Wem
vertraust du? Wer vertraut dir?
Denke daran: Was ist Vertrauen?
Ein Stück Holz, eine Tür, oder die Tür des Vertrauens?

U. Bergmeier

Fotos S. 16 und 17: U. Bergmeier
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VIII. "Winterliches" Grillen zur Weihnachtszeit bei 15° C

Im Anschluss an den auf 16:00 Uhr verlegten Gottesdienst fand am 20.12.2015, dem vierten
Advent, die Opladener Weihnachtsfeier in einer für die Jahreszeit ungewöhnlichen, aber der
momentanen Witterung durchaus angepassten Form statt.
Es waren Kuchen und Süßigkeiten aufgetischt und nach kurzer Wartezeit gab es Reibekuchen
und Grillwürstchen. Dazu durften Punsch und Glühwein nicht fehlen. Kerzen und Fackeln
lieferten ein stimmungsvolles Ambiente. Diejenigen, denen es draußen doch zu kalt war,
fanden im Foyer einen warmen Platz. Das Gemeindegremium hatte die Organisation
übernommen und freute sich über die Unterstützung durch weitere zahlreiche Helferinnen
und Helfer.

Bericht und Fotos: B. Grossmann
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IX. Weihnachtspakete-Aktion der Burscheider Tafel
Am 16. Dezember hatte die Burscheider Tafel zum 9. Mal zu ihrer Paketaktion "Packe ein
Weihnachtspaket mit Lebensmitteln um einer bedürftigen Familie das Weihnachtsfest zu
verschönen" aufgerufen. Es kamen über 250 Pakete mit Lebensmittel, Süßigkeiten und
diversen Kleinigkeiten zusammen, die liebevoll verpackt waren. Es war sehr schön zu erleben
wie liebevoll und mit viel Gedanken die Menschen ihre Pakete für die Bedürftigen
zusammengestellt hatten.
Am folgenden Tag wurden die Pakete dann verteilt und es gab viele glückliche Gesichter. Auch
uns als Ehrenamtlern hat dieser Tag sehr viel Freude bereitet. Parallel dazu haben wir die
Geschenke aus der Aktion Wunschgeschenkbaum des Burscheider Rathauses und der Firma
Johnson Control an diesem Tag verteilt. Bei dieser Aktion durften bedürftige Kinder bis 17
Jahre und Senioren ab 60 Jahre einen Wunsch im Wert von bis zu 20,-- Euro äußern, dieser
wird anonym auf eine Karte geschrieben und an den Tannenbaum im Rathaus und im
Eingangsbereich von Johnson Control gehängt und kann auf diese Weise von lieben Menschen
erfüllt werden. Der Tag des Pakete Verteilens war ein schönes vorgezogenes Weihnachtsfest
für alle Beteiligten.
Durch die vielen Flüchtlinge, die auch immer wieder kurzfristig kommen, hatten wir ein wenig
Angst, wir könnten nicht für alle ein Geschenk haben. Aber weit gefehlt. Sowohl unsere
Gemeinde, als auch eine Aktion von Daimler Pulheim (die Mitarbeiter waren aufgerufen
"Schenk ein Lächeln" - Pakete im Wert von bis zu 20,-- € für Kinder in unterschiedlichen
Altersstaffelungen zu packen) haben dafür gesorgt, dass in diesem Jahr jeder ein Geschenk
erhalten konnte. Vielen herzlichen Dank dass ihr mitgemacht habt, ein Lächeln zu
verschenken.

Bericht und Foto: D. Zimmer
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X.

Wenn es Winter wird

Der See hat eine Haut bekommen,
so daß man fast drauf gehen kann,
und kommt ein großer Fisch geschwommen,
so stößt er mit der Nase an.
Und nimmst du einen Kieselstein
und wirfst ihn drauf, so macht es klirr
und titscher – titscher – titscher – dirr ...
Heißa, du lustiger Kieselstein!
Er zwitschert wie ein Vögelein
und tut als wie ein Schwälblein fliegen –
doch endlich bleibt mein Kieselstein
ganz weit, ganz weit auf dem See draußen
liegen.
Da kommen die Fische haufenweis
und schaun durch das klare Fenster von Eis
und denken, der Stein wär etwas zum Essen;
doch sosehr sie die Nase ans Eis auch pressen,
das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt,
sie machen sich nur die Nasen kalt.

Blick auf die Wupper, Januar 2015

Aber bald, aber bald
werden wir selbst auf eignen Sohlen
hinausgehn können und den Stein wiederholen.
Christian Morgenstern

Eine Schneeschnecke kriecht über die Wupperbrücke… (Januar 2015)
Fotos: C. Molberg
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XI. Geschwister in Pflege – ein Besuch bei Gerda M.
Wir möchten in den nächsten Gemeindebriefen Geschwister, die sich in Pflege bzw. in
Pflegeheimen befinden, euch und uns näher bringen.
Am 10. Januar besuchten wir - Ute Bergmeier, Dagmar Zimmer und Heinz G. - gemeinsam mit
ihrer Tochter Brigitte N. unsere Schwester Gerda M. Der Besuch bei Schwester M. war für uns
sehr aufregend, da wir das Gefühl haben, häufig den Kontakt zu den Geschwistern in Pflege
verloren zu haben. Die Fragen, die uns bewegten, waren: Über was spricht man? Wie
verhalten wir uns? Wie wird die erste Begegnung sein? Dies stand natürlich vor dem Besuch
im Raum.
Einige aus unserer Gemeinde, werden Schwester M. vielleicht gar nicht mehr kennengelernt
haben. Deshalb möchten wir kurz über sie berichten. Schwester M. ist bereits 92 Jahre alt und
hat zwei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel. Ihr Sohn Ulf hat zwei Kinder, Tanja und Kai. Tanja
ist verheiratet mit Udo K. und hat zwei Kinder: Lea 5 und Jan Luca 6 Monate. Ihre Tochter
Brigitte hat drei Kinder, Aki, Benni und Markus. Benni ist verheiratet mit Melanie und hat zwei
Kinder: Lena 7 und René 6.
Ihre Tochter Brigitte erzählt, dass ihre Mutter lange im Chor mitgesungen hat, gerne auch mal
das Alt-Solo. Außerdem hat sie sich immer, so lange sie noch aktiv war, sehr um die Senioren
gekümmert. Sie hat diese besucht und auch beim Einkauf, Wäsche oder Sonstigem geholfen.
Sie hat sehr gerne Kuchen gebacken und freute sich, wenn es allen schmeckte. Heute kann sie
sich leider nicht mehr an die Rezepte erinnern.
Schwester M. wurde lange zu Hause von ihren Lieben versorgt, bis ein Platz im Seniorenheim
Upladin für sie das Richtige war. Es ist lange her, dass Schwester M. die Gottesdienste
besuchen konnte. Doch ein Blick in ihr Gesicht genügte und plötzlich waren bei uns alle
Erinnerungen wieder da:
Sie saß im Gottesdienst gewöhnlich hinter der letzten Bank und hatte immer ein freundliches
Lächeln in ihrem Gesicht. Nach dem Gottesdienst gab es für die Kinder natürlich immer
Weingummi. Das war jedoch nicht irgendein Weingummi, dieser schmeckte immer besser als
der von zu Hause. Für jeden der wollte gab es einen Händedruck, begleitet von ein paar netten
oder mahnenden Worten.
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Nun ist sie 92 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und sieht ganz zufrieden aus. Sie lächelt uns an und
hält liebevoll ihre Puppe Oscar im Arm. Das Zusammengehörigkeitsgefühl spürte man auch
ohne viele Worte. Ein Gespräch kann man nicht mehr führen, aber trotzdem war der kurze
Besuch ausgefüllt.
Ihre Art, alle beisammen zu halten und auch für Ordnung zu sorgen, hat sie sich erhalten, dies
merkten wir an ihren Äußerungen. So störte Schwester M. der im Raum stehende Tisch und
wurde prompt von ihr moniert. Er hätte nichts da zu suchen, da ja nichts Essbares darauf
stünde. Er wäre einfach zwecklos.
Dann war die Zeit zum Mittagessen schon gekommen und für uns auch langsam die Zeit, uns
zu verabschieden. Nach unserem Besuch wurde sie zum Speiseaal begleitet.
Wir gingen nachdenklich und mit einem glücklichen und warmen Gefühl nach Hause.
Bericht: U. Bergmeier
Foto: U. Bergmeier
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XII. Letzte Neuigkeiten
Am Mittwochabend den 13.1.2016 hielt unser Apostel Schug einen ganz besonderen
Gottesdienst in unserer Gemeinde in Opladen. Er diente uns mit dem Wort aus Hebräer 13,
Vers 17: „Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen – und
dafür müssen sie Rechenschaft geben –, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen;
denn das wäre nicht gut für euch.“
Zum Mitdienen rief er Bezirksevangelist Blome an den Altar.
Im Anschluss an sein Dienen, die Sündenvergebung und die Feier des Heiligen Abendmahls
nahm er noch einige Veränderungen und Handlungen vor, die unsere Gemeinde im Bereich
der Amtsträger betreffen.
Zum einen wurde unser Vorsteher Detlev Blome aus gesundheitlichen Gründen auf
unbestimmte Zeit beurlaubt. Wir wünschen ihm alles Gute und dass er in der kommenden Zeit
neue Kräfte schöpfen kann. Wie schön, dass er weiterhin in unserer Gemeinde präsent sein
wird. Es ist schön, dich unter uns zu wissen, lieber Detlev!
Um die Gemeinde Opladen auch in Zukunft zu versorgen, beauftragte unser Apostel Priester
Daniel Huke aus der Gemeinde Solingen-Ohligs mit der kommissarischen Leitung unserer
Gemeinde. Lieber Daniel, wir heißen dich ganz herzlich in unserer Mitte willkommen und
freuen uns, dass du bereit bist, uns zu dienen!

Des Weiteren wurden der Gemeinde Opladen zwei Amtsgaben geschenkt. Apostel Schug
ordinierte Bruder D. Alius zum Diakon und setzte Diakon M. Molberg ins Priesteramt. Alles
Gute und Gottes Segen für eure neuen Aufgaben, lieber Dennis und lieber Martin!
So wird uns allen dieser ereignisreiche Gottesdienst sicher noch lange in Erinnerung bleiben.
Bericht: C. Molberg
Fotos: H. Hehn
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