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Friede sei mit euch! – Freude in Christus!.

Sechs neue Bischöfe

Liebe Geschwister,

Auf seiner zweiten Angola-Reise in diesem Jahr Anfang Mai ordinierte Bezirksapostel Rainer Storck im Gottesdienst
in Luanda sechs neue Bischöfe. In dem
westafrikanischen Land wirken nun
17 Apostel und 14 Bischöfe. Erstmals
besuchte der Bezirksapostel die Provinz
Cuando Cubango im Südosten. Auf
der Reise begleitete ihn Apostel João
Uanuque Misselo, der neue Bezirksapostelhelfer. Die Ordination von Bischöfen
war für den Bezirksapostel eine Premiere: Seit der Zeit von Stammapostel
Walter Schmidt (ab Juli 1960) war es
Tradition, dass der internationale Kirchenleiter die Ordination oder Ruhesetzung
von Bischöfen persönlich vornimmt.
In Abstimmung mit den Bezirksaposteln
änderte Stammapostel Jean-Luc
Schneider diese Praxis zum 1. Januar
2015: Künftig delegiert der Stammapostel die Ordination und Ruhesetzung von Bischöfen prinzipiell an den
zuständigen Bezirksapostel.

das Jahr 2015 steht unter dem Motto „Freude in Christus“. Ich bin dankbar, dass dieser Gedanke spürbar
in den Gemeinden gelebt wird und es hierzu auch entsprechende Aktionen gibt. Zuletzt hat unser Stammapostel anlässlich des Pfingstgottesdienstes in Lusaka
noch einmal das Motto „Freude in Christus“ bestärkt.
Rainer Storck

Freude muss bei uns Menschen in der Regel einen
Grund haben. Um zwei Beispiele zu nennen: Ein Kranker, der gesund wird, wird sich freuen; bleibt er dauerhaft krank, ist das eher nicht der
Fall. Jemand, der Glück hat, wird sich freuen; ein anderer, der das nicht erfährt, wird
sich kaum freuen können. Die Freude in Christus allerdings ist unabhängig von Rahmenbedingungen. Sie geht viel tiefer.
Ich habe mich unlängst noch einmal mit dem Geschehen um Jesu Auferstehung beschäftigt.
Die Jünger, die Jahre mit ihrem Meister Jesus Christus zusammen gewesen sind, waren
nach seiner Kreuzigung verunsichert. Sie flüchteten aus der Stadt Jerusalem und verloren sich. Später fanden sie sich wieder und versteckten sich in dem Raum eines Hauses.
In Johannes 20 wird berichtet, dass sie sich fürchteten. Sie waren orientierungslos und
wussten überhaupt nicht, wie es weitergehen sollte. In dieser Situation trat Jesus mitten
unter sie und begrüßte sie mit den Worten: „Friede sei mit euch!“ Die erste Reaktion der
Jünger war: „Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.“ (Johannes 20,19.20)
Ihr lieben Geschwister, dies können wir auch auf unsere heutige Situation übertragen.
Mitunter spielt sich manches in unserem Herzen ab: Uns geht es nicht gut, wir sind traurig, es gibt Zukunftsängste, wir müssen Schicksalsschläge erdulden und vieles mehr.
Man fühlt sich einfach nicht gut und weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Lasst es
uns doch dann so machen, wie es die Jünger damals erlebten: Wir lassen Jesus, unseren Seelenbräutigam, der für uns sein Leben gelassen hat, als den Auferstandenen
in unsere Herzen ein und lassen ihn teilhaben an unserem Leben. Wir nehmen seinen
Friedensgruß auf, nicht zuletzt in den Gottesdiensten, und lassen diesen auf uns wirken.
Das Ergebnis wird sein, dass wir auch in unserem Herzen wieder froh werden können,
trotz aller schwierigen Umstände und der Rahmenbedingungen, in denen wir leben.
In diesem Sinne wünsche ich euch auch weiterhin im Jahr 2015 Freude in Christus.
Ganz herzliche Grüße, euer

Witten.

Blumengeschäft in ehemaliger Kirche
Im Ortskern von Witten-Stockum hat an Ostern ein Blumengeschäft im ehemaligen Gebäude der
neuapostolischen Kirchengemeinde eröffnet. Die neuen Inhaber haben das Gebäude umgebaut
– unter Wahrung des Charmes des ehemaligen Gotteshauses. Den Besucher erwartet im früheren
Kirchenschiff eine große Ausstellungsfläche mit Blumen und dazu passender Dekoration. Neben
dem Verkaufsraum im „Kirchenschiff” gibt es einen weiteren Ausstellungsbereich an der Stelle,
wo sich früher der Mehrzweckraum befand. Hier wurden großflächige Fenster eingebaut, die vom
Parkplatz aus den Blick auf das Blumenangebot ermöglichen. Erhalten geblieben ist das schwere, bronzene Eingangsportal. Künftig werden die Türen sonntags wieder offenstehen: nicht zum
Gottesdienst, sondern weil Blumengeschäfte auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben.
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Bezirksapostel Rainer Storck.

Interview: Ein Jahr im Bezirksapostelamt
Seit Februar 2014 leitet Bezirksapostel
Rainer Storck die Neuapostolische
Kirche Nordrhein-Westfalen. Zu seinem
Verantwortungsbereich zählen nicht
nur die Gemeinden im Bundesland,
sondern weitere 19 Gebietskirchen
in der ganzen Welt. Im Gespräch berichtet er von den Erfahrungen des
ersten Jahres und was er von seinem
Programm umsetzen konnte.
Bezirksapostel Storck, Sie sind jetzt
mehr als ein Jahr im neuen Amtsauftrag tätig. Was hat sich in dieser Zeit
für Sie persönlich verändert?
Ich bin in diesem einen Jahr auf vielen
interkontinentalen Reisen unterwegs
gewesen und habe die von uns betreuten Gebiete kennengelernt. Die vielen
Begegnungen bringen vielfältige neue
Erfahrungen mit sich. Auch die internationalen Bezirksapostelversammlungen
und die Mitarbeit in der Koordinationsgruppe der Neuapostolischen Kirche
International sind sehr positive Herausforderungen. Dadurch hat sich natürlich
das Arbeitspensum erhöht. Umso intensiver erlebe ich die seltenen Momente,
wo es möglich ist, mal einen Tag mit meinen Kindern und Enkelkindern zu verbringen. Eine nicht so angenehme Veränderung für mich ist, dass aufgrund der
vielfältigen Aufgaben weniger Zeit für
persönliche Kontakte zu den Glaubensgeschwistern zur Verfügung steht, die ich
viele Jahre lang in Gemeinde und Bezirk
seelsorgerisch begleitet habe.
Sie sind Bezirksapostel Brinkmann
im Amt nachgefolgt. Besteht Kontakt
oder Austausch mit ihm?
Selbstverständlich. Es ist bedauerlicherweise so, dass wir nicht mehr so oft
zusammen unterwegs sind, wie das
noch vor einiger Zeit möglich war. Aber
die Kontakte sind regelmäßig, freundschaftlich und brüderlich. Mir tut es
immer gut, wenn wir die Zeit haben, ein
paar Minuten miteinander zu sprechen.
Kommen wir zu dem Programm, welches Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit vorgestellt haben. Dabei sagten Sie: „Kirche findet in den Gemeinden statt.“ Wie
nah kann ein Bezirksapostel eigentlich
noch an einer Gemeinde dran sein?
Zum einen ist es mir ein Anliegen, mich
nach einem Gottesdienst persönlich zu
verabschieden. Es kann dann nicht im-

mer lang miteinander gesprochen werden,
aber ich möchte die Hand geben, kurz in
die Augen der Gottesdienstbesucher
schauen und alles Gute wünschen. Damit versuche ich schon, ein wenig Nähe
zu vermitteln, und das ist mir wichtig.
Zum anderen ist da die Korrespondenz.
Es ist schon so, dass sich Geschwister
auch direkt an mich wenden, nicht nur in
ihren Sorgen, sondern auch mit ihren
Wahrnehmungen und Bemerkungen. Ich
bemühe mich sehr, auf die Belange einzugehen und den Geschwistern entsprechend zu antworten. Oft verweise ich
dann an die zuständigen Vorsteher,
Bezirksämter, Bischöfe und Apostel, weil
viele Dinge nur im lokalen Bereich geregelt werden können. Aber so bekomme
ich mit, was meine Glaubensgeschwister
in den Gemeinden bewegt.
In den letzten Jahren wurden viele
Gemeindestandorte aufgegeben,
Gemeinden zusammengelegt. Die
Neuapostolische Kirche ist immer
auch eine Flächenkirche gewesen.
Geben wir das auf?
Auf keinen Fall. Wir müssen hier ganz
eindeutig zwischen Ballungsgebieten und
ländlichen Gebieten unterscheiden. In
Ballungsgebieten wie zum Beispiel Dortmund, Düsseldorf, Köln oder Bielefeld ist
sicherlich ein viel größeres Zusammenlegungspotenzial als in ländlichen Gebieten. In diesen Ballungsgebieten haben
die Kirchengebäude einen Abstand von
mitunter drei bis sieben Kilometer. Dort
kann man den Gläubigen eine Fusion mit
der entsprechenden Begründung grundsätzlich zumuten. Anders sieht es in den
ländlichen Gebieten aus, wo bis zur
nächsten Kirchengemeinde dreißig, vierzig und mehr Kilometer gefahren werden.
Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass wir auf Dauer für beispielsweise
15 Gottesdienstteilnehmer kein Kirchengebäude mit 100 Plätzen vorhalten können. Angesichts von hohen Unterhaltskosten und eventuell notwendigen Renovierungen gilt es darüber nachzudenken,
irgendwann gegebenenfalls externe
Räumlichkeiten anzumieten.
Sehr emotional haben Sie im Zentralgottesdienst in Gummersbach von
den Gläubigen in Guinea-Bissau
berichtet, die vielfach kein eigenes
Kirchengebäude besitzen. Dies hat

nicht nur Verständnis ausgelöst. Wie
haben Sie die Reaktionen empfunden?
Ich habe sehr bewusst diesen drastischen Vergleich gewählt, allerdings nicht
um zu zeigen, dass hier in NordrheinWestfalen nicht mehr investiert wird oder
nichts gemacht wird. Es ging mir einfach
darum, für Verständnis zu werben, dass
nicht überall und gleichermaßen alle
Wünsche erfüllt werden können und
dass man das Große und Ganze als Kirchenpräsident und als Kirchenleitung im
Blick haben muss.
Sind wir in Deutschland vielleicht ein
wenig verwöhnt?
Aus der Sicht der Kirche weltweit auf
jeden Fall.
Kommen wir zum Thema „Finanzen“.
Sie haben in Ihrem Programm auch
die Bedeutung eines ausgeglichenen
Haushalts betont. Wurde dieses Ziel
2014 erreicht?
Nach jetzigem Stand der Dinge ja. Und
wir streben das auch für 2015 an.
Das Zeitopfer einerseits, das finanzielle Opfer andererseits sind die Bausteine des Engagements in unserer Kirche.
Wieso ist es manchmal so schwierig,
offen darüber zu sprechen, dass eine
Kirche auch finanzielle Mittel benötigt?
Ich sehe das nicht als schwierig an.
Schon allein vor dem Hintergrund der
christlichen Nächstenliebe darf es nicht
so sein, so hat es Stammapostel Schneider im Pfingstgottesdienst 2014 anlässlich des Internationalen Kirchentags ausgedrückt, dass ein Christ allein Konsument ist. Wir nehmen von der Kirche, die
Kirche bietet viele Dinge an, und von daher braucht die Kirche finanzielle Mittel.
Es kann dann nur zu verständlich sein,
dass diese eben über die Mitglieder auch
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
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Wenn dann doch einmal das Thema
„Opfer“ thematisiert wird, gibt es hier
und da einen kleinen „Aufschrei”.
Woran liegt das?
Das Thema „Opfer“ und „Einnahmen“
steht in einem Spannungsfeld. Jedem
Gläubigen ist, denke ich, klar, dass alles
von Gott kommt: seine Existenz, sein
Lebensraum, in dem er sich bewegen
darf. Die Grundlage all dessen ist Gott.
Von daher steckt in einem jeden Gläubigen das Grundbedürfnis, Gott zu danken
und ihm dafür zu opfern. Das leuchtet ein.
Die andere Seite ist, dass wir es tun, indem wir jemand anderem – hier der Kirche
– Mittel zu Verfügung stellen und irgendwo das Gefühl da sein könnte: Wie werden jetzt diese Mittel verwendet? Man
kommt selbst nicht in den Genuss dessen, was man gegeben hat, sondern vielleicht die Nachbargemeinde, weil dort ein
Anbau umgesetzt wurde. In diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Von daher
wird das Thema als sensibel empfunden.

Etwa ein Drittel der jährlichen Einnahmen geht an die Internationale Kirche
und unsere betreuten Gemeinden im
Ausland. Dem einen oder anderen
wäre es lieber, das Geld würde in das
eigene Kirchengebäude investiert. Ist
Solidarität „out“?
Uns sind seit vielen Jahrzehnten Gebietskirchen in aller Welt anvertraut. Wir haben auch in guten Zeiten dort investiert,
und niemand hat darüber gesprochen.
Es ist jetzt wichtig, auch in Zeiten knapperer Einnahmen zu diesen Gebietskirchen zu stehen, zumal sie mehr und
mehr in die Eigenfinanzierung kommen
und vielleicht sogar einmal eine Selbstständigkeit möglich ist. Ich sehe keine
andere Alternative und werbe um Verständnis und Vertrauen.
Im Rahmen der Diskussion um die
Finanzierung der beiden Großkirchen
durch Kirchensteuern wird hier und
da die Frage gestellt, ob Kirchen überhaupt Rücklagen brauchen. Die Neuapostolische Kirche hat gewisse
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Rücklagen und Sie wollen diese beibehalten. Was ist das Argument dafür?
Die Rücklagenbeibehaltung ist nicht vorgesehen, um die Kirche reich zu machen
und noch besser dazustehen, sondern
wegen der Zukunftsperspektiven. Wir
werden voraussichtlich irgendwann an
den Punkt kommen, wo wir diese Rücklagen brauchen und nicht mehr von den
laufenden Einnahmen leben können,
zumindest eine gewisse Zeit nicht. Von
daher ist es wichtig, an dem Prinzip,
nicht mehr auszugeben als einzunehmen, festzuhalten und in Zeiten, wo es
noch möglich ist, Rücklagen zu bilden.

chenweite Projekte und Aktionen geben.
Diese würde ich in diesem Zusammenhang als flankierend bezeichnen.

Ein weiteres Thema: Vielfach entsteht
der Eindruck, unsere Kirche habe in
Europa die Mission aufgegeben. Fehlt
uns eine Vision oder die Motivation?

Inwiefern ist die Neuapostolische Kirche noch Deutsch oder bei ihren geschichtlichen Wurzeln, wenn achtzig
Prozent der Mitglieder in Afrika leben?

Insgesamt befinden wir uns in Deutschland und Europa in einem enormen
gesellschaftlichen Wandel. Der christliche
Hintergrund bei den Menschen ist nicht
mehr so gegeben wie vor dreißig oder
vierzig Jahren. Allein deshalb wird es schon
schwierig, Menschen anzusprechen und
sie in die Gottesdienste einzuladen, weil
sie die Grundlagen nicht kennen und darin vielfach auch keinen Sinn sehen. Zum
anderen ist es so, dass die Menschen
früher nicht so viele Angebote hatten,
ihre Freizeit zu gestalten. Es gab eigentlich nur wenige Dinge. Dort konnte sich
Kirche besser positionieren als heute. Die
Kirche ist heute ein Angebot unter sehr
vielen anderen. Nichtsdestotrotz arbeiten
wir daran, den Menschen das Evangelium
Jesu Christi nahezubringen, ihnen in
ihren Verhältnissen zu helfen und auch
über das Natürliche und das irdische Dasein hinauszusehen.

Ich wehre mich gegen die Bezeichnung
„die Neuapostolische Kirche ist Deutsch“.
Selbstverständlich ist es so, dass hier
einmal das Zentrum des neuapostolischen Lebens war. Von Deutschland ist
im Grunde die ganze Entwicklung unserer Kirche ausgegangen. Aber ich halte
es hier mit dem Wort von Stammapostel
Hans Urwyler, dass das Evangelium,
unser Glaubensziel, das Kirchenverständnis überall gleich ist und so angenommen und gelebt wird, aber eben in
unterschiedlichen Strukturen und Kulturen. Das haben wir gelernt, und damit
können wir ausgezeichnet leben.

Wir gehen heute nicht mehr von Tür zu
Tür, um zu den Gottesdiensten einzuladen wie es vor dreißig Jahren noch
üblich war. Allerdings scheint es so,
als hätte die Kirche dafür auch kein
Alternativkonzept entwickelt. Wie können wir es schaffen, dass unsere Mitglieder wieder etwas aktiver werden?
Ich möchte davon absehen, generell für
die gesamte Gebietskirche große Konzepte zu entwickeln. Hier sehe ich passend
zum Thema Eigenverantwortung eine Aufgabe der Gemeinden. Nur dort können
die konkreten Konzepte entwickelt werden, wie man mit den Mitmenschen, mit
dem Nachbarn in Kontakt kommt und sie
zu entsprechenden Aktionen und den
Gottesdiensten einlädt. Das kann die
Kirchenleitung für die Fläche nicht leisten.
Sicherlich wird es auch künftig gebietskir-

Aktuelle Berichte und Informationen im Internet unter www.nak-nrw.de

Ein Ausblick: Welche Projekte
stehen 2015 an?
Zum einen werden wir in diesem Jahr
wieder zu Erntedank den Gemeinden
anbieten, entsprechende Aktionen auf
lokaler Ebene zu starten. Ansonsten
haben wir uns im Kreis der Apostel und
Bischöfe vorgenommen, keine größeren
Aktionen neben dem Jugendtag durchzuführen und den Gemeinden Zeit zu
geben, sich um Seelsorge und Gemeindebelange zu kümmern.
Worauf freuen Sie sich in den nächsten
Monaten besonders?
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit
meinen Brüdern und Schwestern in den
betreuten Gebieten, ich freue mich auf
die Zusammenarbeit mit dem Stammapostel und den Bezirksaposteln weltweit, und ich freue mich auf eine jede
persönliche Begegnung anlässlich der
Gottesdienste, die ich in den Gemeinden
halten darf. Ich habe aus den Gemeinden
in den ersten Monaten meiner Amtstätigkeit viel Zuspruch und Unterstützung erfahren. Dafür bin ich sehr dankbar.
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Kap Verde.

Hilfszusagen nach Vulkanausbruch
Ende März besuchte Bezirksapostel Rainer Storck die neuapostolischen
Christen in der Republik Kab Verde. Eine der neun Inseln hatte im November einen der schwersten Vulkanausbrüche der letzten Jahrzehnte erlebt.
Auf der Insel Fogo wurden zwei Dörfer zerstört, die 1.500 Bewohner zuvor
evakuiert. Bezirksapostel Storck sagte den Opfern weitere Hilfe der Kirche
zu. NAK-karitativ will vor Ort einige bestehende, nicht ausgebaute Wohnungen mit Finanzmitteln des Hilfswerks bewohnbar machen. Im Verlauf
der Reise besuchte Bezirksapostel Storck unter anderem einen Kirchenneubau in Santa Maria
und den Kindergarten
Achada Mato, den die
Neuapostolische Kirche
seit gut zehn Jahren
unterstützt. 2014 wurden
die Gebäude der Einrichtung komplett renoviert. Die Maßnahme wurde von der
Kirche zusammen mit dem Hilfswerk NAK-karitativ finanziert. In sechs Gruppenräumen betreuen die Lehrkräfte derzeit 238 Kinder. Derzeit leben auf den Kapverdischen Inseln 5.000 neuapostolische Christen, die in 68 Gemeinden von 218
Seelsorgern betreut werden.
Fotos: Die Kinder von Achada Mato begrüßen Bezirksapostel Storck (oben).
Die Lava des Vulkans hat Häuser bis zu den Dächern geflutet (links).

São Tomé e Príncipe.

Porta Westfalica.

Treffen mit dem
Premierminister

Weihegottesdienst
für neue Kirche

Anfang Juni 2015 besuchte Bezirksapostel Rainer Storck die neuapostolischen Christen auf São Tomé e Príncipe, wo sich mehr als 19.000 Menschen
zur Neuapostolischen Kirche bekennen.
Auf seinem Programm standen mehrere
Gottesdienste und ein Besuch beim
Premierminister. 168 Gläubige empfingen das Sakrament der Heiligen Versiegelung.

In zehn Monaten hat die Neuapostolische
Kirche in Porta Westfalica (Bezirk Minden)
ein neues Gotteshaus gebaut. 1,66 Millionen Euro wurden in das neue Zuhause für
die ehemals drei eigenständigen Gemeinden Veltheim, Vennebeck und Hausberge
investiert. Das Ergebnis ist ein lichtdurchfluteter und schwungvoller Neubau mit Wiedererkennungswert. Das Gotteshaus besteht aus zwei Gebäudeteilen, die mit einem
verglasten Gang verbunden sind. Im Hauptgebäude liegt das Kirchenschiff mit 210 Plätzen sowie die Sakristei, ein Eltern-Kind-Raum und eine barrierefreie Toilette. Für das
Gemeindeleben und die Unterrichte steht ein Raum im Nebengebäude zur Verfügung,
der durch einen separaten Eingang autark vom sakralen Gebäude zu betreten ist.
Die schlichte, aber moderne Architektur des Gebäudes wird mit Werken einer jungen
Künstlerin aufgewertet. Im Bereich vor dem Kirchenschiff ist die Schöpfungsgeschichte
auf sieben Lichtbildern in abstrahierter Form dargestellt. Die blauen Streifen werden von
Tag zu Tag heller, so schärft sich die erschaffene Welt immer mehr, bis sich der Betrachter am siebten Tag, dem Tag der Ruhe und Besinnung, selbst als Spiegelbild betrachten
kann. Die beiden Hauptkunstwerke finden sich im Kirchenschiff: Das ist zum einen das
dominierende blaue Kreuz aus mundgeblasenem Glas, zentral hinter dem Altar als Symbol für Jesus Christus. Zum anderen sind in die Fenster links und rechts des Altarbereichs
mittels Glaskunst die vier Schöpfungselemente Wasser, Erde, Feuer und Luft eingearbeitet.
Nach der Schlüsselübergabe am Freitag folgte am Sonntag, den 10. Mai 2015 die
Weihe der neuen Kirche, die Bezirksapostel Storck durchführte. Der Kirchenpräsident
wünschte der Gemeinde Porta Westfalica, dass sie den Willen Gottes allzeit annehme
und dadurch Gott die Ehre gebe. Dann könnten die Gemeindemitglieder auch heute
noch Wunder Gottes und eine angenehme Atmosphäre in der Gemeinde erleben.
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Oberhausen.

Fußspur Christi – Weg zum Himmel
Stammapostel Jean-Luc Schneider besuchte an Himmelfahrt die Jugendlichen aus
Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. 6.800 junge neuapostolische Christen
kamen zu diesem 57. Jugendtag der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen
in die Arena nach Oberhausen. „Lasst uns den Fußspuren Jesu folgen, dann treffen
wir richtige Entscheidungen“, lautete eine der Botschaften des Stammapostels für die
Jugendlichen. In der Hauptpredigt nannte der Stammapostel weitere Gründe, für die
es sich lohne, sich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, um in die Gemeinschaft
mit Gott und seinem Sohn einzugehen: Dort gebe es keine Ungerechtigkeit, dort im
Himmel herrsche eben Jesus und schaffe Frieden. „Christus will wiederkommen und
will, dass du mit ihm in den Himmel eingehst.” Dazu gelte es, sich vom Heiligen Geist
leiten zu lassen und Jesu Fußspuren zu folgen. „Dann treffen wir richtige Entscheidungen und sind ein Segen für andere“, fasste der Stammapostel zusammen. Dies sei
keine Träumerei, sondern eine Angelegenheit des Glaubens.
Musikalisch gestalteten das Jugend-Sinfonieorchester sowie der Jugendkonzertchor
den Jugendtag. Mittags nutzten die Jugendtags-Besucher das sonnige Wetter zum Besuch auf der Promenade und in den Parkanlagen des Oberhausener Centros. Für den Nachmittag hatten Jugendliche ein buntes Programm mit viel Musik und zahlreichen
Video-Beiträgen zum Thema „Die Fußspur Christi – Der Weg zum Himmel“ vorbereitet. Dabei ging es unter anderem um die Frage,
welche Fußspur jeder Mensch auf der Erde in geistlicher und natürlicher Hinsicht hinterlässt.
Fotos: In der Mittagspause gesellte sich der Stammapostel zu den Jugendlichen (oben).
Das Jugend-Sinfonieorchester unter Leitung von Stefan Vis gestaltete den Jugendnachmittag mit.

Nordrhein-Westfalen.

Wechsel im Kreis der Bezirksämter
Ulrich Fischer ist seit April 2015 neuer Bezirksevangelist im Kirchenbezirk Wuppertal. Der 57-Jährige ist Nachfolger von Dirk Gielke, der mehr als 21 Jahre als
Bezirksevangelist tätig war. Neben den Aufgaben im Bezirk engagierte sich der
heute 65-Jährige auch in der Missionstätigkeit in Albanien und arbeitete in mehreren Arbeitsgruppen mit, unter anderem in der Fortbildung für Amtsträger. Viel
Herzblut investierte er zudem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. „Du hast andere
mit deiner Freude und Lebendigkeit angesteckt“, würdigte ihn Bezirksapostel
Storck. Der neue Bezirksevangelist, Ulrich Fischer, leitet seit 2012 die Gemeinde
Wuppertal-Cronenberg als Gemeindevorsteher. Beruflich ist er in leitender Funktion bei der Stadtverwaltung tätig.
Nach über 33 Jahren als Seelsorger wechselte Bezirksevangelist Dieter Holz
(Bezirk Osnabrück) am Sonntag, den 31. Mai 2015 in den Ruhestand. Anlässlich
der Verabschiedung aus dem aktiven Dienst feierte Bezirksapostel Storck einen
Gottesdienst in der Kirche Osnabrück-Mitte. Dieter Holz (65) wirkte fast 22 Jahre
als stellvertretender Bezirksvorsteher. „Du hast dich auf Augen- und Seelenhöhe
mit dem Nächsten befunden“, würdigte der Bezirksapostel den Einsatz.
Bezirksevangelist Werner von Parzotka-Lipinski
leitet seit Juni kommissarisch den Kirchenbezirk
Ruhr-Emscher als Bezirksvorsteher. In einem Rundschreiben an die Gemeinden informierte Bezirksapostel Rainer Storck über den Wechsel. Bezirksältester Michael Schiwy wird damit aus gesundheitlichen
Gründen von den administrativen Tätigkeiten entlastet. Er wird weiterhin als Seelsorger tätig sein. Seit
2002 war er als Leiter des Kirchenbezirks beauftragt.
Fotos: Bezirksapostel Storck verabschiedet Dirk Gielke (links). Nachfolger ist Ulrich Fischer (links oben).
Bezirksevangelist Dieter Holz (Osnabrück) wechselte Ende Mai in den Ruhestand (links Mitte).
Werner von Parzotka-Lipinski (rechts) übernimmt kommissarisch die Leitung des Bezirks Ruhr-Emscher.

Aktuelle Berichte und Informationen im Internet unter www.nak-nrw.de
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III. Quartal 2015
Juli - September 2015.

Handicapped in
Kalender
Gelsenkirchen und Köln
05.07.

Bereits zum dritten Mal präsentierte sich
am Samstag, 30. Mai 2015, die Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen
an dem jährlich vom Landschaftsverband
Rheinland (LVR) veranstalteten Tag der
Begegnung. Menschen mit und ohne
Behinderungen feiern dabei ein Fest der
Inklusion. 35.000 Besucher zählten die
Veranstalter in diesem Jahr im Kölner
Rheinpark. Die Handicapped boten zusammen mit den Hörgeschädigten einen
Tag lang Einblicke in ihre Aktivitäten in
der Seelsorge an Menschen mit Behinderungen. Rund um das Info-Mobil gab es
eine Fülle von Begegnungen und Gesprächen. Zum ersten Mal mit dabei:
Band und Chor des inklusiven Musikprojekts der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen, Faktor G, die am Nachmittag im musikalischen Begegnungszelt einen halbstündigen Auftritt hatten.
Am Sonntag, 3. Mai 2015, hielt Apostel
Wolfgang Schug den jährlichen Zentralgottesdienst für die Handicapped in
Gelsenkirchen-Resse-West. Der Predigt
des Apostels lagen Verse aus dem 40.
Psalm zugrunde: „Herr, mein Gott, groß
sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest; dir ist
nichts gleich! Ich will sie verkündigen
und davon sagen, wiewohl sie nicht zu
zählen sind.” Er könne sich gut vorstellen, dass hier und da der Gedanke
quäle, man sei im Leben benachteiligt
oder zurückgesetzt und würde sich zurückziehen. Das seien sehr verständliche
Verhaltensmuster, so richtete der Apostel sich an seine Glaubensgeschwister.
Und doch komme aus der Gemeinde
das Bedürfnis, ein Leben zu führen, das
Gott ehre und ihm danke.

Sonntag

9.30 Uhr

Köln-Porz

Bezirksapostel Rainer Storck,
Gottesdienst für Entschlafene mit Telefonübertragung für Kranke in Nordrhein-Westfalen
19.07.

Sonntag

9.30 Uhr

Neuss

Apostel Franz-Wilhelm Otten,
Gottesdienst in einfacher Sprache
02.08.

Sonntag

9.30 Uhr

Bonn-Nordwest

Bischof Rainer Sommer,
Gottesdienst mit Telefonübertragung für Kranke in Nordrhein-Westfalen
30.08.

Sonntag

9.30 Uhr

Mardorf

Bischof Michael Eberle,
Gottesdienst mit Telefonübertragung für Kranke in Nordrhein-Westfalen
06.09.

Sonntag

9.30 Uhr

Recklinghausen-Nord

Bezirksapostel Rainer Storck,
Gottesdienst mit Goldhochzeit Bezirksältester i.R. Lothar Robak und Gattin Christel
06.09.

Sonntag

16.00 Uhr

Herne-Wanne-Eickel

Bezirksapostel Rainer Storck,
Gottesdienst für Alleinlebende, 20 Jahre-Jubiläum
20.09.

Sonntag

9.30 Uhr

Paderborn

Bischof Karl-Erich Makulla,
Gottesdienst mit Telefonübertragung für Kranke in Nordrhein-Westfalen
26.09.

Samstag

17.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Gottesdienste in allen Gemeinden
27.09.

Sonntag

10.00 Uhr

Düsseldorf

Stammapostel Jean-Luc Schneider,
Ämtergottesdienst mit Übertragung auf Europa

Reisepläne
Bezirksapostel

09.07. – 15.07.
22.07. – 29.07.
06.08. – 11.08.
27.08. – 31.08.
10.09. – 18.09.
30.09. – 01.10.

Kongo (Stammapostel)
Osttimor
Litauen/Lettland
Armenien/Georgien (Stammapostel)
Angola
Portugal

Apostel Hoyer

25.06. – 01.07.
03.08. – 11.08.
27.08. – 31.08.

Armenien
Karibik
Armenien/Georgien (Stammapostel)

Apostel Otten

23.07. – 27.07.
27.08. – 01.09.

Litauen
Armenien/Georgien (Stammapostel)

Apostel Schorr

06.08. – 11.08.
27.08. – 01.09.

Litauen/Lettland (Bezirksapostel)
Armenien/Georgien (Stammapostel)

Apostel Schug

23.07. – 04.08.
27.08. – 01.09.

Georgien/Aserbaidschan
Armenien/Georgien (Stammapostel)
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