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blickLiebe Leser,     
        liebe Leserin! Autor: Volker Wissen

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in 
euch. (Hesekiel 36,26)

Das war die Jahreslosung 2017. Sie begleitete mich bei unzäh-
ligen Gelegenheiten durch das Jahr. Auch das Lied und Video zur 
Jahreslosung haben mich sehr angesprochen. Ich hoffe, dass es 
Euch ähnlich ergangen ist.

Das Jahr 2017 war nach dem überraschenden Aus der Zeitschrift  
blick p u n k t Ende 2016 ein Jahr, in dem es von Seiten der Kirche 
keine Publikation und keine Informationen aus den Gemeinden 
gab. Unser einziges Publikationsorgan war die Internetseite. Nun 
hat jedoch nicht jeder Zugang zum Internet, besonders nicht 
unsere vielen alten Geschwister. Auch ist es oft schöner, etwas 
Gedrucktes zu lesen und in der Hand zu halten, von der Archi-
vierung mal ganz abgesehen. Mir war es daher ein dringendes 
Anliegen wenigstens diesen Jahresrückblick zu erstellen und die 
wichtigsten Ereignisse in unserer Gemeinschaft zusammenzu-
stellen und zu veröffentlichen. Dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Gemeinschaft und der Hilfe von Bruder Uhlmann, der 
den blick p u n k t  bisher in das gewohnte Layout gebracht hat, war 
es möglich, diese Jahresausgabe 2017 zu erstellen. 
Ihr werdet vielleicht einige Ereignisse aus Eurem Bereich vermis-
sen, was daran liegt, dass niemand etwas geschrieben hat. Für eine 
künftige Ausgabe 2018 wäre es daher schön, wenn jemand zeit-
nah ein paar Aufzeichnungen und Fotos macht und mir schickt. 

Ihr haltet den blick p u n k t  nun Anfang 2018 in den Händen und 
ich möchte Euch daher mit der neuen Jahreslosung „Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
(Offenbarung 21,6) ein gutes Jahr wünschen.
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punktblick

Überregionale       
        Termine 2018

 

Januar  01.01.  Neujahrsgottesdienste
 06. - 07.01. Jahresmitarbeiterwochenende in Düsseldorf

14. - 21.01. Allianzgebetswoche

 

April  13. - 15.04. Bezirksleiterversammlung in Eisenach
 20. - 25.04. Apostelversammlung in Süddeutschland

 

Mai  04. - 05.05. Norddeutsches Mitarbeitertreffen in Krelingen

 

Juni  05. - 09.06. Seniorentreffen in Rehren
 10.06. Ruhesetzung Apostel Gert Loose
 22. - 24.06. Gemeindefreizeit Düsseldorf-Mitte in Hohegrete
 

punkt
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Die Apostolische Gemeinschaft     
        im neuen „Gewand“
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eBeim Mitarbeiterseminar am 21. und 22. Januar 2017 in Düs-
seldorf wurde das neue Logo unserer Gemeinschaft vorgestellt, 
welches jetzt sukzessive statt des „Strahlenkreuzes“ eingesetzt 
wird. Apostel Groß schreibt als Erklärung zum neuen Logo:

Ihr werdet es vielleicht schon bemerkt haben. Ein neues Logo mit 
Schriftzug, frischen Farben und aus einem Guss. So wollen wir in 
Zukunft nach außen und innen den Menschen zeitgemäß begeg-
nen – in einer Weise, die sie anspricht und die sie erreicht. Schritt-
weise werden wir Schriftverkehr, Publikationen, öffentliches Auf-
treten und unsere Homepage auf dieses Design umstellen.

Mit der Zielsetzung „von den Strahlen – hin zum Strahlen“ be-
gann ca. 2008 die Entwicklung dieses Logos. Was lässt uns hof-
fen, strahlen, was passt zu uns, was wollen wir weitergeben – und  
– wie erreichen wir Menschen, wie wird das erkennbar, wie können 
wir das auch durch unser Logo zum Ausdruck bringen?

Anfang 2015 begann die Zusammenarbeit mit einem Grafiker, 
der nach unseren Vorgaben zahlreiche Entwürfe erarbeitete. Rund 
und eckig, in Graustufen und Farbe, mit vielen Schriften, Verläufen 
und Dynamik, einladend und freudig, das alles bedurfte noch der 
Präzisierung. In Mitarbeiterkreisen und Vorstandstreffen wurden 
dann Schritt für Schritt die endgültigen gestalterischen Merkmale 
zu Form, Farbe und Gesamtbild verabschiedet.

Glauben, Nachfolge und Christsein ist nicht „schwarz – weiß“. Wir 
als kleine Freikirche („die Apostolischen – die Anderen“) durften 
das befreiend entdecken. Es bleibt Aufgabe, dass das uns ge-
schenkte Verständnis an vielen Stellen wahrnehmbar wird. Unser 
Logo gehört dazu.

Gelb und Rot symbolisieren entscheidende Wesenszüge Gottes - 
Licht und Liebe - vielfach in der Bibel bezeugt, in Jesus Christus 
offenbart. Hier stiftet Gott Gemeinde, von dorther wird sie erhellt 
und freundlich, in der Vielfalt der Gaben, der Schönheit und aller 
Stile gewinnt sie Strahlkraft und Wärme, kann Gottes Liebe wider-
spiegeln. Offen nach oben und unten, rechts und links. Angewie-
sen auf das Hereinragen und Wirken des Heiligen Geistes bis in die 
Tiefen, gesendet in die Zeit, den Menschen einladend zu begegnen 
und ihnen zu dienen.

Die rechteckige Grundform transportiert Geradlinigkeit und ein-
deutige Orientierung um das Kreuz, die Inline-Kontur eröffnet 
Raum. Die Unsymmetrie verschweigt nicht den leidenden Herrn, 
die gebeugte, demütige und suchende Kirche in dieser Zeit, und 
doch in den Schieflagen geordnet und gehalten in den gegenü-
berliegenden Gemeinsamkeiten um Seine Mitte. Dass wir mit un-
serem Namen bündig und unter dem Wesentlichen Platz haben, 
ist uns Ehre, unsere Freude und unser Dank.

Wir wünschen einen freudigen ersten Eindruck, beim zweiten Hin-
sehen, dass etwas bleibt und das es viele Menschen genau so er-
leben werden.

Es grüßt herzlich im Namen des Vorstandes 
Apostel Armin Groß

Autor: Armin Groß
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gereist. Die Älteste Elke Heckmann wurde dabei zur Bischöfin für 
den Bereich Ostdeutschland ordiniert.
Das Erkennen ihrer Berufung durch sie selbst und der Zeugnisse 
durch Wegbegleiter, gibt ihr den Mut und die Kraft zu der an 

zuM tHeMA

Konzert von und mit     
        Christoph Zehendner
Im Rahmen der Allianzgebetswoche für die Einheit der Christen 
war Christoph Zehendner mit Begleitung in diesem Jahr zu 
einem Konzert am Mittwoch, dem 11. Januar 2017 in der Ge-
meinde Düsseldorf-Eller. Er schrieb über den Abend selbst:

Düsseldorf empfing uns gestern mit unfreundlich-nasskaltem 
Schmuddelwetter. Doch die netten Gastgeber machten diesen Ein-
druck schnell wett. Und während des Konzerts in der gemütlichen 
kleinen apostolischen Kirche ging für mein Empfinden immer 
mehr „die Sonne auf.“ Etwa 100 Menschen sangen kräftig und 
beteten intensiv mit, ließen sich auf Bilder und Lieder ein, feierten 

uns am Ende mit standing ovations. Ein besonderer Abend. Unter 
anderem möglich geworden durch eine unkomplizierte „Kollegen-
hilfe“ von Margarete Kosse und Lothar Kosse: Eine unserer Laut-
sprecherboxen hatte einen technischen Defekt, Lothar lieh uns 
einen entsprechenden Gesangsmonitor als Ersatz aus, Margarete 
brachte ihn vorbei. Und wir klangen so wieder gut wie eh und je. 
Danke, Ihr lieben Kosses! Und danke auch dem gastfreundlichen 
und sehr engagierten Team der Apostolischen Kirche, vor allem 
der Hauptverantwortlichen Anita Rösler!

Dem schließen wir uns voll und ganz an.

Bischöfin     
        für Ostdeutschland

Am 12. Februar 2017 fand ein Bezirksgottesdienst mit sehr guter 
Beteiligung von etwa 130 Geschwistern und ökumenischen Gä-
sten aus nah und fern statt. Auch der gesamte Vorstand mit den 
Aposteln, Bischof und Ältesten sowie ihren Ehepartnern war an-

Autor: Gert Loose

Autor: Volker Wissen

Ordination von Elke Heckmann durch Apostel Knauth
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Versöhnungserklärung     
zwischen NAK und VAG 
          unterzeichnet
 

Autor: Gert Loose

Im Mittelpunkt der Feierstunde am 11. März 2017 stand ein wei-
terer Schritt eines Versöhnungsprozesses. Vor 96 Jahren entstand 
im Wirkungsbereich des Apostels C. A. Brückner in Sachsen und 
weiteren Teilen Deutschlands der Reformiert-Apostolische Ge-
meindebund (heute: Apostolische Gemeinschaft) mit ca. 6.000 
Glaubensgeschwistern. Intensive Bemühungen und Gespräche lei-
tender Vertreter beider Kirchen fanden mit der Unterzeichnung 
der Versöhnungserklärung in Greiz einen Abschluss.

Eine Kernaussage, der bereits 2014 in Düsseldorf unterzeichne-
ten Versöhnungserklärung beider Kirchen klingt dabei nach, in 
der es hieß: „Die Apostolische Gemeinschaft und die Neuaposto-
lische Kirche möchten ihr Verhältnis zueinander klären, miteinan-
der versöhnt und in gegenseitiger Wertschätzung in die Zukunft 
gehen.“ Dies ist nun im Nachgang in Bezug auf die Trennung 
im Jahre 1921 und den Ausschlüssen der Apostel C. A. Brück-
ner und M. Ecke geschehen.

In der Feierstunde im Gemeindesaal der Apostolischen Gemein-
schaft, ehemals Reformiert-Apostolischer Gemeindebund, in Greiz 
unterzeichneten leitende Vertreter beider Kirchen eine zweite Ver-
söhnungserklärung, die sich auf diese Ereignisse bezieht.

Es waren zahlreiche Gemeindemitglieder beider Kirchen sowie 
ökumenische Vertreter anwesend. Zunächst wurden durch Apos-

tel Matthias Knauth (AG) und Bezirksapostel Wolfgang Nadolny 
(NAK) Gedanken zu den Geschehnissen und zum Versöhnungs-
willen vorgetragen. Die Versöhnungserklärung arbeitet wesent-
liche Teile der damaligen Geschehnisse auf, bewertet diese aus 
heutiger Sicht und drückt Entschuldigungen sowie gegenseiti-
ges Bedauern aus.

Deren Schlusssatz: „Gemeinsam begrüßen wir es, dass mit dieser 
Erklärung ein weiteres Kapitel gemeinsamer Geschichte befriedet 
und abgeschlossen werden kann“ ist die Basis für ein ökume-
nisches Miteinander in versöhnter Unterschiedlichkeit. 

Die Versöhnungserklärung wurde von Stammapostel Jean Luc 
Schneider (NAK), Apostel Armin Groß (AG),  Apostel Gert Loose 
(AG) und Bezirksapostel Wolfgang Nadolny (NAK) unterzeichnet.

Vertreter der Ökumene, darunter der ACK Deutschland und Sach-
sen, richteten Grußworte an die Versammlung und betonten ihre 
Freude über die Versöhnungsbereitschaft beider Kirchen.
Die Feierstunde wurde gemeinsam von den beiden Greizer Ge-
meinden der Apostolischen Gemeinschaft und der Neuaposto-
lischen Kirche vorbereitet. Auch für die musikalische und sonstige 
Ausgestaltung haben beide Gemeinden miteinander gesorgt. Im 
anschließenden Beisammensein ist in den Gesprächen die Freu-
de über diese Entwicklung deutlich geworden.

sie herangetragenen  Beauftragung „Ja“ zu sagen. Die Gewiss-
heit der Führung Gottes ermöglichen ihr die Übernahme solcher 
weitreichenden Verantwortungen, gerade auch als Frau.

So konnte Elke 2012 in den priesterlichen Dienst und im Juni 
2015 in den Ältestendienst gerufen werden. Mit ihrer Ordina-
tion gibt es, besonders auch im Hinblick auf die sich aus der 
Entwicklung unserer Gemeinden ergebenden Veränderungen, 
für den ostdeutschen Bereich einen weiteren Beauftragten im 
Apostel- und Bischofskreis.

Getragen von der einmütigen Zustimmung des Vorstandes wur-
de der Gottesdienst hauptsächlich von Ältesten gestaltet, die 
noch nicht lange zum Vorstand gehören. Neben dem anspruchs-
vollen und zu Herzen gehenden Mitwirken des Chores, der Mu-
siker und Kinder dienten der Älteste Otmar van Meegen und 
seine Frau Helga (Bezirk Duisburg),  Apostel Gert Loose, Älteste 
Elke Heckmann, Ältester Hendrik Schwarz (Bezirk Wesel), Pries-
ter Norbert Böhm (Gemeinde Greiz) und Ältester Jörg Habekost 

(Bezirk Norddeutschland). Die Ordination führte Apostel Matt-
hias Knauth durch. 

Aus Gottes und nicht aus menschlichem Handeln lebt Gemeinde. 
Dazu braucht es Menschen, die dieses Handeln Gottes in ihrem 
Leben erkannt haben und, wie im Predigtwort des liturgischen 
Kalenders für den 12.02.2017 aus Lukas 17,7-10 vorgege-
ben, bereit sind zu dienen. Wir danken und preisen Gott, dass 
es in unserer Gemeinschaft noch viele gibt, die das tun wollen. 
Diejenigen sind es, die Treue mit Demut und Eifer mit Selbst-
erkenntnis verbinden und zu denen Jesus als der HERR sagen 
wird: „Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im 
Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Auf-
gabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!“  
(Matth 25,21, Einheitsübersetzung)

„Wahre Größe kann jeder erlangen. Denn jeder kann dienen. Das 
einzige, was du brauchst, ist ein Herz voller Güte. Und eine Seele, 
die von Liebe getragen ist.“ (Martin Luther King)
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Apostel Rudolf Gaßmeyer      
        heimgegangen
 

Autor: Volker Wissen

des Stammapostels?“. Als erster stand der frühere Vorsteher 
Menk auf und verlies den Raum. Vorsteher Gaßmeyer schritt den 
Mittelgang nach vorne und sagte: „Ich bekenne mich zu Apostel 
Kuhlen!“ und forderte Gleichgesinnte auf, ihm nach draußen zu 
folgen. Ihm folgten 48 Geschwister. Er beauftragte dann noch 
Priester Runde, die nichtanwesenden Geschwister der Gemeinde 
zu informieren. Von den elf ordinierten Ämtern verließen bis auf 
drei die Gemeinde. Der Apostolischen Gemeinschaft schlossen 
sich an: Priester i. R. Wilhelm Menk, Priester Eduard Mannek, 
Diakon Otto Szepanowski, Unterdiakon Paul Laube, Unterdia-
kon Friedrich Friese, Priester Siegfried Bürkholz, Diakon Heinrich 
Emde und Priester Werner Paul. Neben Priester Runde verblie-
ben die beiden Diakone Artur Reinke und Emil Volkmer bei der 
NAK.

Als Reinhard Petzold sen. 1961 in den Ruhestand trat, wur-
de der Bezirk Krefeld dem Bezirk Düsseldorf angeschlossen. 
Hier übernahm Rudolf Gaßmeyer am 10. Juni 1962 das Amt 
des Bezirksältesten von Bischof Schmohl. Da Bischof Schmohl 
auch überregionale Aufgaben wahrnahm, ging er selbst erst 
am 3. Juni 1966 in Ruhestand. 1964 ging der Älteste Heid-
kamp des Bezirks Wuppertal auch in den Ruhestand und auch 
dieser Bezirk kam zu Düsseldorf und somit zum Arbeitsbe-
reich von Rudolf Gaßmeyer.

Am 12. November 1967 kam es in der Kongresshalle Düsseldorf 
(ehemalige Stadthalle an der Fischerstraße) zu einem Großereig-
nis für die Welt unserer Kirche. Drei Jahre zuvor war ebenfalls 
dort mit Hubert Geuer der erste Apostel nach der Trennung vor 
4.700 Geschwistern eingesetzt worden. Apostel Peter Kuhlen 
ordinierte nun vor ebenfalls 4.700 Anwesenden den Bischof 
Werner Kahlert und den Ältesten Rudolf Gaßmeyer zu Apo-
steln für Süddeutschland bzw. das Rheinland. Am 24. November 
1973 verstarb Apostel Hubert Geuer und die Bezirke Düren und 
Köln kamen auch zum Arbeitsgebiet von Apostel Kuhlen und 
Gaßmeyer. In einem Festgottesdienst am 19. Mai 1974 wurde 
Bischof Ernst Lenser durch Apostel Rudolf Gaßmeyer in der Du-
isburger Mercatorhalle zum Apostel ordiniert. Er sollte u.a. die 
“Lücke“ füllen, die durch den Tod von Apostel Hubert Geuer aus 
Düren entstanden war.

Als Apostel Kuhlen 1975 in den Ruhestand trat übernahm Rudolf 
Gaßmeyer die Verantwortung für den Apostelbezirk Düsseldorf 
mit den Bezirken Düren, Düsseldorf, Essen und Köln. Die Bezirke 
Duisburg, Hannover und Wesel wurden von Apostel Lenser be-
treut. In den Folgejahren begann er zusammen mit seinen dama-
ligen Mitaposteln, insbesondere Apostel Boermeester aus den 
Niederlanden, Apostel Ludwig aus der DDR und Apostel Kindler 
aus der Schweiz den apostolischen Glauben neu auszurichten. 
Dies führte 1984 dann zur Veröffentlichung des ersten Bandes 
von „Was wir glauben“. Am 28. Juli 1981 war überraschend Apos-
tel Kahlert mit 57 Jahren verstorben und in der Vakanz über-

Am 16. Mai 2017 verstarb Apostel Rudolf Gaßmeyer im Alter 
von 90 Jahren in seinem Pflegeheim in Hilden. Er war von 1967 
bis 1997 Apostel der Apostolischen Gemeinschaft und hat durch 
diesen Dienst viele Jahre die Ausrichtung unserer Gemeinschaft 
geprägt. Wir wollen hier einen Rückblick auf sein Leben und sein 
Wirken geben.

Biografie

Rudolf Gaßmeyer wurde am 29. November 1927 in Breslau 
geboren. Seine Eltern gehörten dort der evangelischen Landes-
kirche an. 1938 kam die Familie in Kontakt zur neuapostolischen 
Kirche und wurde durch die Versiegelung in diese aufgenom-
men. Er wurde von Apostel Rockstroh versiegelt und am 29. 
März 1942 konfirmiert. Durch den Krieg und die Abtrennung 
Niederschlesiens von Deutschland, verschlug es ihn zunächst 
nach Italien und dann an den Niederrhein. In der Bergarbeiter-
stadt Kamp-Lintfort fand er ein neues Zuhause und auch wieder 
Gemeinde, der er bisher nicht so nahe gestanden hatte. Die Ge-
meinde Kamp-Lintfort hatte 1947 203 Kirchenbuchmitglieder. 

„In der Neuapostolischen Gemeinde Kamp-Lintfort habe ich bei 
offenherzigen und freundlichen Menschen eine neue Heimat ge-
funden. Ein großer Seelsorgedienst förderte das ehrliche, vertrau-
ensvolle Verhältnis untereinander [...] Die Trennung 1955 war für 
mich eine große Last.“

Im Jahre 1948 wurde er zum Unterdiakon ordiniert, am 26. Okto-
ber 1950 dann zum Diakon. In der Gemeinde Kamp-Lintfort 
lernte Rudolf auch seine spätere Frau Helga kennen. Die Hochzeit 
fand am Silvestertag 1950 statt. Am 24. Oktober 1951 erfolgte 
die Ordination zum Priester. Der Vorsteher Wilhelm Menk hatte 
1952 nach mehr als 25-jähriger Priestertätigkeit die Altersgren-
ze überschritten, sodass nach einem Nachfolger Ausschau ge-
halten wurde. Am 26. Oktober 1952 wurde der erst 25-jährige 
Priester Rudolf Gaßmeyer neuer Gemeindeleiter. Dies war für die 
270 Mitglieder umfassende Gemeinde ein Generationenwechsel, 
der aber wohl positiv aufgenommen wurde. Am 28. März 1954, 
knapp ein Jahr vor der Kirchenspaltung, wurde Rudolf Gaßmeyer 
von Apostel Kuhlen zum Evangelisten im Ältestenbezirk Krefeld 
eingesetzt. Im Mai 1954 wurde der Sohn Rainer geboren.

Am 23. Januar 1955 kam es in Frankfurt zum Ausschluss der 
rheinischen Apostel aus der Neuapostolischen Kirche und am 
Folgetag wurde in Düsseldorf die Apostolische Gemeinschaft e.V. 
gegründet. Nur zwei Tage später, am 26. Januar 1955 vollzog 
sich in der Gemeinde Kamp-Lintfort im Gottesdienst die örtliche 
Trennung der Gemeinde. Priester Friedrich Runde informierte 
die Gemeinde über den Ausschluss, und stellte sich selbst hinter 
den Stammapostel. Vorsteher Gaßmeyer war erst während des 
Gottesdienstes gekommen. Am Ende des Gottesdienstes stellte 
Priester Runde der Gemeinde die Frage: „Wer bleibt an der Hand 
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nahm Apostel Gaßmeyer auch die Führung der Gemeinden im 
Saarland und in Süddeutschland. Am 2. Juli 1995 ordinierte er 
dann Bischof Werner Weise in Pforzheim vor ca. 500 Geschwis-
tern zum neuen Apostel für Süddeutschland.

Nur ein Jahr später sorgte er für seine Nachfolge im Rheinland. 
Am 25. August 1996 wurde ein Festgottesdienst im Düsseldor-
fer Rheinlandsaal des Hilton-Hotels angesetzt. Im Beisein von 
1.400 Geschwistern und aller europäischen sowie des südafri-
kanischen und indischen Apostels ordinierte er zusammen mit 
Apostel Lenser den Bischof Wilfried Baron aus Düsseldorf und 
den Ältesten Detlef Lieberth aus Köln zu Aposteln. Da Apostel 
Lenser auch bald in Ruhestand gehen sollte, waren die beiden 
Apostel als Nachfolger für Gaßmeyer und Lenser vorgesehen. 
Während eines etwa einjährigen Übergangs sollten die Apostel 
sich einarbeiten. Am 21. September 1997 trat Apostel Gaßmeyer 
nach fast 30 Jahren im Aposteldienst ebenfalls im Düsseldorfer 
Rheinlandsaal vor abermals 1.400 Geschwistern in den Ruhe-
stand. Sein Apostelbezirk wurde auf Apostel Baron (Düsseldorf 
und Wesel, welcher von Duisburg zu Düsseldorf umgegliedert 
wurde, weil Apostel Baron von dort stammte.) und Apostel Lie-
berth (Düren, Essen, Köln) aufgeteilt. Am 13. September 1998 
setzte Apostel Lenser – etwas überraschend – den Ältesten 
Matthias Knauth zu seinem Nachfolger im Apostelbezirk Duis-
burg/Norddeutschland ein.

Glaubensfragen

Schon sehr früh in seiner apostolischen Tätigkeit begann Rudolf 
Gaßmeyer sich mit den Glaubensgrundlagen unserer Gemein-

schaft zu beschäftigen. Ihm ging es insbesondere um das Kir-
chenverständnis, weil ihm die „Apostolische Gemeinschaft“ als 
„wahre Kirche Christi“ überfordert zu sein schien: „[S]o bekennen 
wir mit den Gründern unserer Gemeinde, den Aposteln der Ka-
tholisch-Apostolischen Kirche: „Die Kirche Christi ist die Gemein-
schaft aller ohne Unterschied der Zeit und des Landes, welche im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ge-
tauft und durch diese Taufe von allen anderen Menschen ausge-
sondert sind.“ (aus: Zeugnis der Apostel, 1836). 
„Wir halten den von verschiedenen christlichen Kirchen und Ge-
meinden gebrauchten Begriff der ´alleinseligmachenden Kirche` 
für unglücklich gewählt und in mancher Beziehung sogar für 
falsch. … Die Kirche, ganz gleich welche Abteilung der Kirche, kann 
nur insoweit zur Seligkeit führen, wie Jesus Christus in ihr wirklich 
zum Zuge kommt, nicht durch kirchenpolitisches Denken in den 
Hintergrund gerät, nicht von den Kirchenfürsten verdrängt oder 
verdunkelt wird.“ (zitiert aus: Was ist apostolisch?, Rudolf Gaß-
meyer 1996). 
Ihm war es auch sehr wichtig, die Apostolische Gemeinschaft aus 
der „Sektenecke“ zu befreien und setzte sich früh für ökume-
nische Kontakte ein. Er schrieb dazu: „Ökumene kann nicht darin 
bestehen, dass die größere Gruppe die kleinere vereinnahmt, oder 
dass aus der Summe aller christlichen Konfessionen eine neue ́ ge-
zimmert` wird.“ Eine größere Anerkennung z. B. durch Austausch 
mit anderen Gemeinschaften/Kirchen und Mitgliedschaften in 
ökumenischen Organisationen erfuhr die Apostolische Gemein-
schaft allerdings erst nach der Amtszeit Apostel Gaßmeyers.

Auch das Apostolatsverständnis hinterfragte er früh. Bereits 
Mitte der 1970er Jahre führte  er Diskussionen mit Apostel Kuh-

Trauerfeier für Apostel R. Gaßmeyer in Düsseldorf-Mitte
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len über die Versiegelung und das Verständnis ob dabei Heiliger 
Geist vom Apostel gespendet – also direkt übertragen – wer-
den könne. Apostel Gaßmeyer verneinte diese direkte Übertra-
gung. Für ihn konnte der Apostel die „3. Person Gottes“ nicht 
„spenden“, sondern lediglich Kräfte des Heiligen Geistes welche 
die Entfaltung der individuellen Gaben fördern und berühren. 
Wichtig war ihm auch zu betonen, dass heiliger Geist für den 
Gläubigen immer notwendig ist und er in allen drei Sakramenten 
zum tragen kommt und nicht nur in der Versiegelung, die aus 
neuapostolischer Zeit einen „Exklusivcharakter“ hatte. Er schrieb 
dazu bereits am 2. Januar 1975 einen längeren Aufsatz für die 
Apostel und Brüder.

Wie oben schon kurz erwähnt, führte diese Beschäftigung mit 
den Glaubensgrundlagen im Zusammenspiel mit den anderen 
Aposteln in Europa zu einer grundlegenden Überarbeitung der 
Lehre unserer Kirche, die bis dahin eine nur leicht modifizierte 
„neuapostolische Lehre“ war. 1984 wurde der erste Band des 
„Katechismus“ „Was wir glauben I“ herausgegeben, in dem an-
hand des ebenfalls mit der Herausgabe geänderten Glaubens-
bekenntnisses die apostolische Glaubenslehre erstmalig in einer 
Volltextform, gegenüber der früher üblichen Frage- und Ant-
wortform, dargestellt wurde. Dies war wegweisend. 1990 folgte 
dann der zweite Band „Was wir glauben II“, der sich mit der Ge-
schichte der „Vereinigung Apostolischer Gemeinden“ und der 
Lebenshaltung des Christen befassten. Hier wurden auch Stel-
lungnahmen zu gesellschaftlichen Themen erstmalig veröffent-
licht. Apostel Gaßmeyer schrieb darüber: „Es gehört nicht zu den 
Aufgaben einer apostolischen Kirche, Parteipolitik zu betreiben 
oder zu befürworten; wohl aber gehört es zu ihren Aufgaben, auf 
Fehlentwicklungen in Staat und Gesellschaft, Verstöße gegen die 
christliche Grundhaltung, Sitte und Kultur hinzuweisen, um da-
mit das christliche Gewissen zu schärfen. In dieser Verantwortung 
haben die Apostel der Vereinigung der apostolischen Gemeinden 
in ihren Abhandlungen „Was wir glauben“ Bd. II, gemäß der Berg-
predigt, zu einigen gesellschaftlichen Themen Stellung bezogen, 
so z. B. zu den Themen Gewalt, Wehrdienst, Ehebruch, Abtreibung 
usw.“ 
In Düsseldorf-Eller hielt er einmal einen Jugendgottesdienst 
zum Thema „Sexualität“ und betonte da die Freiwilligkeit und 
die soziale Reife der Handelnden. Er merkte an, dass die Kirche in 
diesen Fragen wenig Vorschriften machen könne, sondern dass 
es jedem selbst überlassen bleibe in sozialer Reife und aufgrund 
des christlichen Menschenbildes seine Sexualität zu leben. 

1994 veröffentlichte Apostel Gaßmeyer im März-Herold ei-
nen Artikel, in dem er sich mit der Frage „Was ist apostolisch?“ 
auseinandersetzte und hier einige Grundaussagen machte. Im 
Nachgang zu Evangelisationsgottesdiensten und von Apostel 
Gaßmeyer rege geführten Gemeindeversammlungen zu spezi-
fischen Themen kamen diese Fragen wohl auf. Ihm war es immer 
wichtig, Kirche nicht von oben zu gestalten, sondern versuchte 
immer die Mitarbeiter und Gemeinden durch Gesprächskreise 
und Infoabende einzubeziehen und mitzunehmen. Er war daher 
unermüdlich in seinem sehr großen Arbeitsgebiet unterwegs. 
Immer wieder wird von Geschwistern hervorgehoben, dass Apos-
tel Gaßmeyer sehr der Jugend zugewandt war und ihm auch die 
kirchliche Jugendarbeit wichtig war. In seiner Amtszeit gab es 
rotierend in den Bezirken immer große Jugendgottesdienste für 
alle Bezirke. Auch die großen europäischen Jugendfreizeiten die 

alle fünf Jahre über Pfingsten in Davos und Fiesch in der Schweiz 
stattfanden und mit etlichen Hundert Teilnehmern aus Deutsch-
land, den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich besucht wa-
ren, gehen auf seine Initiative zurück. In den Gemeinden setzte 
er sich schon früh für die Einrichtung von Mitarbeiterkreisen 
(z. B. in Düsseldorf-Gerresheim) ein.

Wichtig war Apostel Gaßmeyer auch die Mitarbeit von Frauen in 
der Gemeinde. Er setzte sich wahrscheinlich als Erster im Apos-
telkreis für deren Ordination ein, stieß aber lange auf Wider-
stand, insbesondere aus Australien und Südafrika. Er hätte wohl 
gern noch zu seiner Amtszeit die ersten Frauen ordiniert, der 
Apostelbeschluss dazu wurde für Europa allerdings erst 2003 
gefasst und 2004 durch seinen Nachfolger Apostel Baron im Be-
zirk Wesel umgesetzt.

weltweite Kirche

Schon durch Apostel Kuhlen wurde 1956 in Düsseldorf die 
„Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden“ (VAG) 
(heute heißt es richtiger „Vereinigung Apostolischer Gemein-
schaften“) gegründet. Den aus der NAK kommenden Aposteln 
war es wichtig, nicht für sich allein zu arbeiten, sondern die Zu-
sammenarbeit mit anderen zu suchen. „Die Apostel der ‚Vereini-
gung der Apostolischen Gemeinden` befürworten die Einigung 
mit wesensverwandten christlichen Kirchen und Gemeinden, um 
damit dem Ziel der einen christlichen Kirche näherzukommen. Es 
wird uns daher immer ein Anliegen sein, das Verbindende vor das 
Trennende zu setzen. Das Verbindende und Gemeinsame ergibt 
sich aus dem Evangelium von Jesus Christus und findet seinen ver-
balen Ausdruck im  ‚Apostolischen Glaubensbekenntnis’.“, so eine 
Aussage im Text „Was ist apostolisch“ von 1994. 
Apostel Gaßmeyer war die weltweite Ausrichtung der VAG im-
mer wichtig. Deshalb könnte man sagen, er wollte auch eine in-
ternationale Kirche. 

Er bemühte sich immer um enge Kontakte zu den Kirchen in 
Australien und Südafrika, ohne die doch beachtlichen Glaubens-
unterschiede zu thematisieren. Das führte dann 10 Jahre nach 
seiner Amtszeit zu einer faktischen Entfremdung der Gemein-
schaft der Europäer mit den Australiern und Südafrikanern. 

1981 erfolgte nach etlichen Gesprächen insbesondere mit Apos-
tel Gaßmeyer die Aufnahme von Apostel William Edgar Erry in 
die Apostelvereinigung. Er arbeitete seit 1969 in Indien und 
hatte dort einige Gemeinden gegründet und betreut, bis er aus 
der NAK ausgeschlossen wurde. Apostel Gaßmeyer reiste mehr-
fach nach Indien. Er schreibt in einem Heroldreisebericht vom 
April 1981, dass man 12 Gottesdienste gehalten hätte. Dabei 
besuchten 1.388 Personen 1985 die Gottesdienste und 559 
wurden versiegelt. Außerdem wurden 11 Diakone, 22 Priester 
und ein Evangelist ordiniert. Die anfängliche Planung für Indien 
sah statt vielen kleinen über das Land verstreuten Einzelge-
meinden eine Konzentration auf sechs bis zehn große kirchliche 
Stützpunkte mit jeweils 300 bis 400 Mitgliedern vor, was jedoch 
nie erreicht wurde. Im Oktober 1983 wurde die United Apostolic 
Church dann offiziell gegründet. 

Im November 1985 kam es – nach vorangegangen Kontakten 
– zu Gesprächen zwischen der Alt-Apostolischen Gemeinschaft 
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in Österreich mit deren Leiter Priester Heinrich Seiler und der 
Apostolischen Gemeinschaft in Düsseldorf. Durch das inzwi-
schen reformierte Glaubensverständnis (seit 1984 im Katechis-
mus „Was wir glauben“ veröffentlicht), kam man überein, sich 
zusammenzuschließen. Die Aufnahme in die VAG erfolgte zum 
1. Januar 1987. Gleichzeitig wurden die drei österreichischen 
Gemeinden unserer Gemeinschaft in Innsbruck, Ried und Wei-
ßenbach der Gemeinschaft in Wien angeschlossen und Heinrich 
Seiler zum Ältesten ordiniert. Er blieb weiterhin alleiniger Vor-
sitzender der Alt-Apostolischen Gemeinschaft, unterstellte sich 
jedoch in geistlichen Belangen den deutschen Aposteln. 1990 
erfolgte jedoch die Trennung und in der verbliebenen Wiener 
Gemeinde wurden noch bis 1992 Gottesdienste gehalten.

Als 1988 beide australischen Apostel kurz hintereinander starben 
lag die Hauptverantwortung für die Gemeinden auch bei Apostel 
Gaßmeyer. In mehreren Reisen und nach vielen Gesprächen konn-
ten erst 1990 zwei neue Apostel vom Sekretär der Vereinigung, 
Apostel Erasmus aus Südafrika, ordiniert werden. 

Auch die kleineren Gemeinden in Argentinien, Brasilien und den 
USA wurden von Apostel Gaßmeyer besucht und von Deutsch-
land aus finanziell unterstützt. In Brasilien wurde die Gemein-
de besonders gefördert und hatte längere Zeit funktionierende 
Strukturen und sogar eine Zweiggemeinde.

Bauprogramm

Die junge Apostolische Gemeinschaft startete 1955 ohne Kir-
chengebäude und mit wenig Geld einen Neuanfang. Bereits 
1960 konnte dann in Düsseldorf die erste eigene Kirche erbaut 
werden. Nach dem endgültigen Scheitern der Rückkehr zur 

NAK begann dann in den 1960er Jahren unter Apostel Kuhlen 
ein Bauprogramm für Bezirkskirchen, so z. B. Düren, Duisburg-
Hamborn, Duisburg-Beeck und Essen. Die letzte dieser Kirchen 
wurde 1970 in Köln erbaut. Während der Amtszeit von Apostel 
Gaßmeyer wurden dann in den 1990er Jahren wieder vermehrt 
Kirchen gebaut. Diese setzten sich architektonisch deutlich von 
den mehrgeschossigen Häuserzeilenkirchen der 1960er Jahre 
ab. Als Bezirkskirchen wurden noch Völklingen (1986), Hamburg 
(1994) und Dresden (1996) erbaut. Dann als weitere Kirchen 
Düsseldorf-Eller (1975), Voerde (1982), Lünen (1992), Übach-
Palenberg (1995) und Euskirchen (1996). Außerdem wurde 
Teileigentum für die Gemeinden Kamp-Lintfort und Essen-Kray 
erworben. Sie sollten natürlich in erster Linie eine sinnvolle Ge-
meindearbeit ermöglichen, aber auch sichtbare Botschafter der 
Apostolischen Gemeinschaft in die Nachbarschaft sein. Leider 
sind einige der Kirchengebäude in schlechten, aber günstigen 
Vierteln erbaut worden und einige Gemeinden sind so ge-
schrumpft, dass die Gebäude viel zu groß und zu teuer sind.

Das Lebenswerk von Rudolf Gaßmeyer und seine Bedeutung für 
unsere Gemeinschaft wurde kurz dargestellt und es ist sicherlich 
deutlich, dass sein Dienst von sehr hoher Bedeutung war. Ohne 
ihn wären viele Dinge nicht oder erst sehr viel später in Gang 
gekommen und unsere Kirche wäre sicher heute eine andere.

Die Trauerfeier fand am 3. Juni 2017 in der Gemeinde Düsseldorf-
Mitte unter Anteilnahme von etwa 400 Geschwistern statt. Sie 
wurde von Apostel Armin Groß mit dem Wort Jesaja 61,10 ge-
halten. Es dienten mit Pr. Rainer Gaßmeyer und Ap. Walter Baltis-
berger. Bruder Mark Bassage aus der südafrikanischen Gemeinde 
in London überbrachte Grußworte von Apostel Erasmus.

Bischof Herbert Kloß     
        heimgegangen
Am Montag, dem 29. Mai 2017 verstarb Bischof Herbert Kloß 
friedlich in seinem Pflegeheim in Düsseldorf-Benrath. Er war der 
letzte überlebende Teilnehmer, der beim Ausschluss der rhei-
nischen Apostel 1955 in Frankfurt mit dabei war. Er war einer 
der 15 Gründer der Apostolischen Gemeinschaft e. V.. Er war viele 
Jahre im Ältesten- und Bischofsdienst tätig und arbeitete lange 
Zeit in der Verwaltung unserer Kirche. Wir haben ihm viel zu ver-
danken.

Biografie

Herbert Paul Erich Kloß wurde am 27. Juni 1922 in Essen gebo-
ren. Seine Eltern waren evangelisch, denn er wurde laut Kirchen-
bucheintrag noch in der evangelischen Kirche getauft. Aber be-
reits am 24. November 1923 in der neuapostolischen Gemeinde 

Autor: Volker Wissen
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de Bischof Franz Behrendt in den Ruhestand verabschiedet. 
Zusammen mit Apostel Rudolf Gaßmeyer war er für den Apos-
telbezirk Düsseldorf zuständig. Nebenbei arbeitete er in den 
Nachtstunden über 10 Jahre lang in der Telefonseelsorge, wozu 
er bei der evangelischen Stadtakademie an Kursen teilgenom-
men hatte. Er ging zeitlebens auf Menschen zu und fühlte sich 
ihnen nah, sie waren ihm wichtig. In seinen Predigten sprach er 
häufig von „Empathie“, die ihm sehr wichtig war. Nicht nur mit 
Menschen Kontakt haben, sondern sich in sie hineinfühlen und 
mit ihnen fühlen. Er wusste fast immer die Namen seiner Ge-
sprächspartner, weil ihm Menschen wichtig waren. Außerdem 
sprach er häufig von den „Bildern der Bibel“, da er der Meinung 
war sowohl die biblischen Autoren als auch wir heute könnten 
Gottes Größe nicht umfassen und benötigen daher eine „ver-
ständliche Bildersprache“. Damit wandte er sich, wie übrigens 
auch Apostel Gaßmeyer, ausdrücklich gegen die wortwörtliche 
Auslegung der Schrift. In Glaubensfragen waren die beiden als 
„liberal“ zu bezeichnen.

Er unterstützte zeitlebens eine Aussöhnung mit der Neuaposto-
lischen Kirche. Von daher war es für Herbert Kloß sehr wichtig, 
die Versöhnungsfeier im November 2014 in Düsseldorf noch zu 
erleben. Von den damaligen Hauptzeitzeugen war Reinhard Pet-
zold gerade verstorben, so dass nur er, Manfred Keller, Werner 
Kuhlen und Rudolf Gaßmeyer noch an den Feierlichkeiten teil-
nehmen konnten. Herbert schrieb dazu am 20. November 2014 
an den ehemaligen NAK-Ältesten von Bottrop Günter Törner: 
„Ich freue mich (mit Euch) auf den 29.11. und bin dankbar, we-
nigstens am Schluss meiner irdischen apostolischen „Laufbahn“ 
noch eine echte und ehrliche Versöhnung erleben zu können. Ich 
selbst bräuchte sie in sofern nicht, weil ich persönlich meiner 
Mutterkirche gegenüber nicht unausgesöhnt war, sondern nur 
tief traurig.Wenn ich den 23.1.1955 in Frankfurt gegenüber dem 
29.11.2014 sehe, dann hat sich in jedem Fall ein Stück Himmel 
aufgetan.“

Am 4. Oktober 1947 heiratete er seine Frau Anni standesamt-
lich, am 16. November 1947 kirchlich in Essen-West. Sie feierten 
ihre Silberhochzeit am 8. Oktober 1972 und die Goldhochzeit 
am 26. Oktober 1997 jeweils um den Tag der standesamtlichen 
Trauung in Düsseldorf-Mitte. Im Jahr 1997 trat er auch in den 
Ruhestand. Anni verstarb am 23. Oktober 2011 in Düsseldorf, 
nachdem sie länger von ihrem Mann gepflegt worden war. Die 
beiden hatten drei Kinder: Irene, Bernd und Peter. Herbert Kloß 
lebte in Düsseldorf und besuchte die Gemeinde Düsseldorf-Mit-
te bis kurz vor seinem Tod. Er verstarb am 29. Mai 2017 im Pfle-
geheim in Düsseldorf-Benrath.

Die Trauerfeier fand am 14. Juni 2017 in der Gemeinde Düssel-
dorf-Mitte statt. Sie wurde von Apostel Groß im Beisein von 
etwa 130 Geschwistern mit dem Wort aus Jesaja 42,1-2 gehal-
ten. Die Söhne Bernd und Peter Gloß sowie der Älteste Manfred 
Keller dienten mit.

Essen-Borbeck durch Apostel Dach versiegelt.  Am 29. März 
1936 feierte er dort seine Konfirmation. Im Krieg war er bei der 
Marine eingesetzt, obwohl er Nichtschwimmer war. Autoritäre 
Haltungen und Systeme lehnte er immer ab. Am 13. Oktober 
1946 wurde er zum Unterdiakon in Herne eingesetzt und am 30. 
Mai 1948 zum Priester in Essen-West ordiniert. Ab September 
1951 diente er als Evangelist und Vorsteher der Gemeinde Es-
sen-West (heute unsere Gemeinde Essen-Mitte). 
Der Evangelist Kloß wurde am 26. Juli 1953 von Apostel Pe-
ter Kuhlen bei der Teilung des großen Essener Bezirkes mit dem 
Ältestenamt für den Bezirk Essen 2 mit den zehn Gemeinden 
Bottrop-Mitte, Bottrop-Ebel, Bottrop-Welheim, Essen-Altenes-
sen-Nord, Essen-Altenessen, Essen-Borbeck, Essen-Katernberg, 
Essen-Schonnebeck, Essen-Stoppenberg und Gelsenkirchen-
Horstermark betraut. Für den südlichen Bezirk Essen 1 mit 10 
Gemeinden wurde Fritz Robert Schombert (geb. 26. April 1921) 
eingesetzt. Die beiden neuen Ältesten ersetzten Franz Behrendt 
in seiner Ältesteneigenschaft, der zum Bischof ordiniert worden 
war. In seiner Amtszeit erhielt die Gemeinde Bottrop-Welheim 
am 24. Oktober 1954 eine neue Kirche und die Gemeinde Gel-
senkirchen Horstermark am 17. Oktober 1954 eine neue Ver-
sammlungsstätte. Auch die Planungen für die neue Kirche in Es-
sen-Altenessen wurden während seiner Amtszeit begonnen, die 
Kirche dann aber erst nach 1955 eingeweiht. 
Bei der Kirchenspaltung im Januar 1955 folgte er, wie alle an-
deren Bezirksämter im Rheinland, dem Apostel Kuhlen, den er 
später einmal  einen „Jahrhundertapostel“ nannte. Er war am 23. 
Januar 1955 mit den drei rheinischen Aposteln Kuhlen, Dehmel 
und Dunkmann, den Bischöfen Behrendt und Schmohl sowie den 
anderen neun Ältesten in Frankfurt beim Ausschluss dabei. Über 
seine bewusste Entscheidung, Apostel Kuhlen zu folgen, formu-
lierte er gegenüber seinem Essener Bezirksnachfolger auf Seiten 
der NAK, Günter Törner: „… sondern ich mich für die biblisch be-
gründete, durch viele Erfahrungen nach vielem Suchen abgeklopfte 
und wahrhaftig begründete und standhafte apostolische Glaubens-
wahrheit und -erfahrung entschieden - ohne nicht auch nach dem 
Fundament der wirklichen Liebe Gottes zu fragen.“

Er arbeitete außerdem zusammen mit Bischof Hermann Schmohl 
in der Kirchenverwaltung der Neuapostolischen Kirche auf der 
Möhlaustraße in Düsseldorf bis 1955 und später für die Aposto-
lische Gemeinschaft in der Privatwohnung von Bischof Schmohl 
auf der Salierstraße. Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen. 
Als der Älteste Schombert 1960 sein Amt als Ältester nieder-
legte, weil er in Glaubensfragen seiner Zeit voraus war, wurden 
die Bezirke Essen 1 und 2 unter der Leitung von Herbert Kloß 
zusammen gelegt. Am 8. Dezember 1963 wurde er von der Ge-
meinde Borbeck an die Gemeinde Essen-Mitte überwiesen und 
auf den Tag genau sechs Jahre später nach Düsseldorf-Mitte, 
weil er ab da in der Kirchenverwaltung arbeitete.

Im 10. März 1968 wurde er in Essen-Mitte zusammen mit Ernst 
Lenser ins Bischofsamt ordiniert. Im gleichen Gottesdienst wur-
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Gemeinde Netzschkau     
        saniert
Im Jahr 2016 wurde das Kirchengebäude in Netzschkau, welches 
das erste selbst errichtete Gebäude des reformiert-apostolischen 
Gemeindebundes nach der Trennung von der NAK im Jahre 1921 
war, an das örtliche Kanalnetz angeschlossen.

In diesem Zusammenhang sind dann auch die Abwasserleitungen 
der beiden Wohnungen im Erdgeschoss und die Kirchentoiletten 
erneuert worden. 

Autor: Elke Heckmann

Der Ältestes Thomas Kegler, der viele Jahre eine der Wohnungen 
bewohnte ist um- und ausgezogen und so wurden im Mai 2017 
noch die schadhaften Fußböden der Küchen neu gemacht. Die 
Wohnung dient jetzt Gemeindezwecken. Mit einer gebraucht 
gekauften Einbauküche ist sie seit September nutzbar. Auch 
einen Kinderraum gibt es nun. Die verbleibenden Räume sollen 
ebenfalls noch in Eigeninitiative für die Gemeindearbeit herge-
richtet werden.

Predigt Pfingsten 2017
        zur Jahreslosung
Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist lege ich in 
euch. (Hes 36, 26)
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within 
you.

Wir haben gerade das Video zum Jahreslosungslied gesehen und 
mitgesungen. Dieses Video habe ich bereits vor einigen Wochen 
hier einmal abgespielt. Vielleicht erinnert ihr euch?! Es hatte uns 
auf unserem Gemeindeentwicklungsseminar in Rehren im März 
in den Bann gezogen. Ich finde, es passt hervorragend zum heu-
tigen Festtag.

Autor: Volker Wissen

Es ist Pfingsten. Der Geburtstag der Kirche, wie man so land-
läufig sagt. Den Aposteln erschienen Zungen aus Geist und die 
direkte Wirkung war, dass sie in verschiedenen Sprachen spre-
chen konnten, so dass jeder sie verstand, der zum Schawuot-Fest 
– einer Art Erntefest (50 Tage nach dem Pessach) – in Jerusalem 
war. Wir haben eben die biblische Geschichte des Pfingstfestes 
gehört. Hier im Kirchsaal hängen über euch Feuerzungen, die 
unsere Kinder in den letzten Wochen gebastelt haben. Wir ha-
ben uns gedacht, dass wir nicht immer nur Ostern oder auch 
Weihnachten, sondern dieses Jahr auch Pfingsten mal den Raum 
schmücken und auch einen besonderen Gottesdienst feiern. Die 

Kirche in Netzschkau, Vogtland neue Küche im Erdgeschoss 
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symbolischen Feuerzungen sollen auch uns hier in Düsseldorf-
Mitte den Geist vermitteln und hoffentlich werden wir auch 
durch diesen Gottesdienst inspiriert. 

Als Textgrundlage dient uns heute die Jahreslosung aus Hesekiel.

Wer war dieser Hesekiel, der diese göttliche Operation ankün-
digt, ein neues Herz und einen neuen Geist in uns zu legen? 
Hesekiel war der Sohn eines Jerusalemer Priesters, bei der Er-
oberung der Stadt wurde er 598 v. Chr. als Teil der jüdischen 
Oberschicht nach Babylon verschleppt. Hier in der Fremde beruft 
ihn Gott zum Propheten. Hesekiel verurteilt den Götzendienst 
und Ungehorsam der Israeliten mit scharfen Worten. Aber er 
verspricht auch, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Doch es 
reicht nicht aus, dass nur die Sünden der Vergangenheit verge-
ben werden. Zu nahe liegt die Gefahr, wieder in die alten Fehler 
zurückzufallen; zu hoch ist das Risiko, Gottes Gnade erneut zu 
verspielen. Deshalb darf Hesekiel seinen Mitgefangenen eine 
große Verheißung ausrichten. „Gott spricht: Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“.

Die Jahreslosung ist zweigeteilt. Sie spricht vom Herz und vom 
Geist. Wenden wir uns beiden mal zu:

1.  zuerst dem Herz

Am 3. Dezember 2017 ist es 50 Jahre her, dass der südafrika-
nische Chirurg Christiaan Barnard zum ersten Mal eine Herz-
transplantation durchführte. Der Erfolg hielt sich zwar zuerst in 
Grenzen — der Patient überlebte die Operation nur um 18 Tage 
— aber seither wurde bei über hunderttausend Menschen ein 
Herz verpflanzt. Das Problem ist jedoch, dass das neue Organ 
natürlich nicht neu ist. Auch wenn es meistens von einem jün-
geren Menschen stammt, so altert das Spenderherz trotzdem 
genau wie der übrige Körper. Das Leben eines Transplantations-
patienten wird durchschnittlich um zehn Jahre verlängert — ur-
sprünglich hatte die Medizin mit deutlich mehr gerechnet. In 
seiner Autobiografie machte Christiaan Barnard noch auf einen 
anderen Zusammenhang aufmerksam. Die gelungene Operation 
machte ihn zu einem Medienstar; Politiker, Wirtschaftsbosse 
und sogar der Papst luden ihn zu sich ein. Der Chirurg genoss 
den Ruhm, aber er vernachlässigte seine Familie. Nur drei Jah-
re später reichte seine Frau die Scheidung ein. Insgesamt war 
Christiaan Barnard dreimal verheiratet. In seiner Autobiografie 
schrieb er als Entschuldigung, dass er im Gegenzug keinen seiner 
Patienten je im Stich gelassen hätte …

Können wir also sagen: Der weltberühmte Chirurg hätte selbst 
ein neues Herz gebraucht? Ein Herz, das weiß, was richtig ist; ein 
Herz, das nicht nur an sich, sondern auch an andere denkt. Ein 
Herz, wie wir alle eines bräuchten. Doch solche neuen Herzen 
können Menschen nicht transplantieren, das übersteigt unsere 
medizinischen Möglichkeiten.

Das Herz steht für das, was uns im Innersten ausmacht. Das Herz 
versorgt den ganzen Körper mit Blut und Sauerstoff. Es ist das 
Zentralorgan. Wenn nun das Herz verändert wird, dann wird 
gleichzeitig auch der ganze Mensch verändert. Wer ein fröh-
liches Herz hat, der kann auch von Herzen lachen. Wer ein ge-
brochenes Herz hat, dem wird alles ganz schwer. Ein Herz aus 

Stein macht seinen Träger unbarmherzig und blind für Gottes 
Güte und Gnade.

Das Herz ist nach biblischem Verständnis der innere Wesenskern 
des Menschen. Im Herzen hat der Wille seinen Sitz und das Ge-
wissen. Hier werden Pläne geschmiedet. Im Herzen nehme ich 
mir etwas vor, im Herzen treffe ich Entscheidungen, im Herzen 
mache ich mir Gedanken – nicht im Kopf. Es kann verstockt sein, 
es kann sich festmachen, es kann sich anderen öffnen, es kann 
ängstlich und unruhig sein.

Es gibt so viele Redewendungen zum Herzen. Man spricht auch 
vom „steinernen Herz“, von einem verhärteten Herz. 

Unser Herz ist verhärtet in der immer gleichen Meinung: 
Sich bloß nichts Neues sagen lassen!
verhärtet in der ausgrenzenden Haltung 
gegenüber anderen Menschen
verhärtet im Neid auf diejenigen, 
denen es anscheinend so viel besser geht
verhärtet im „Immer-Recht-haben-Wollen“
verhärtet in der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer
verhärtet in der Unfähigkeit, Konflikte mit anderen zu lösen
verhärtet im falschen Stolz, alles selbst regeln zu können,
wissen zu wollen, bestimmen zu müssen

Aber auch vom „Herzerweichen“ ist die Rede. Kein Herz aus Stein, 
sondern ein „erweichtes Herz“. Gott möchte uns ein Herz geben, 
das wieder beweglich wird, sich bewegen lässt – von ihm und 
von anderen Menschen. Im Jahreslosungslied haben wir gesun-
gen: … ein Herz dass für Gott schlägt! 

Jesus sagt: „Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“ Und 
er wirft damit die Frage nach unseren Herzensangelegenheiten 
auf. Was ist uns wichtig? Für uns selbst, für die Gemeinde, für 
unser Land und unsere Mitmenschen? In Christus begegnet uns 
Gottes Herz.

Wir trauern gerade um zwei große Christen, die unseren Glau-
bensweg maßgeblich geprägt haben. Bischof Herbert Kloß hat 
in seinen Predigten häufig das Wort „Empathie“ verwandt: sich 
in einen anderen hineinfühlen, nachempfinden, wie ein anderer 
denkt und fühlt. Wenn wir dazu fähig sind, ist das ein Zeichen 
eines „neuen Herzens“.

2. nun zum Geist

2017 jährt sich nicht nur die erste Herztransplantation zum 
fünfzigsten Mal, sondern wir feiern auch 500 Jahre Reformation. 
Eine Reformation der Kirche, des Glaubens, der Traditionen. Eine 
Reformation aus dem Geist. Hier sind wir beim zweiten Thema 
der Jahreslosung, dem Geist.

Der Begriff „Geist“ im Hebräischen hat viele Bedeutungen. Er 
kann „Wind, Atem, Energie, Lebenskraft“ oder eben „Geist“ be-
deuten, und zwar „Geist Gottes“ oder auch „Geist des Menschen“. 
Der Geist geht vom Vater aus. Zwischen Ost- und Westkirche 
gab es immer Streit, ob der Geist auch vom Sohn ausgeht. Die 
Westkirche sieht es so, die Ostkirche nicht. Seit 1054 also über 
950 Jahre ist die Kirche seither gespalten. Und das altkirchliche 
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Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel wurde von der West-
kirche entsprechend geändert.

Das Bekenntnis zu Gott als dem Heiligen Geist drückt auch aus, 
dass Gott = Geist nicht an Ort und Zeit gebunden ist. Gott hat 
und ist Freiheit! Er wirkt wo und wann er will und der Geist weht 
wo und wann er will. Gottes Geist ruft auch die Gläubigen, also 
uns in die Freiheit, so wie wir es am Anfang des Gottesdienstes 
im Refrain gesungen haben: Gott schenkt einen neuen Geist, 
der uns verändert und befreit! Dies war ja nicht zuletzt deshalb 
ein Bekenntnis unserer Gemeinschaft zu den 50-Jahrfeierlich-
keiten 2005.

Das haben wir auch unserem verstorbenen Apostel Rudi Gaß-
meyer zu verdanken, dass wir das heute so sehen können. Er hat 
sich Anfang der 1970er Jahre gegenüber Apostel Kuhlen schon 
dahingehend geäußert, dass er nicht glaube, dass der Heilige 
Geist verfügbar und von Aposteln spendbar im Sinne von über-
tragbar sei. Auch unsere Apostolische Gemeinschaft hat eine Re-
formation durchgemacht. Der Heilige Geist hat unsere Apostel 
zu neuen Erkenntnissen geleitet.

Der Pfingstgeist hat auch im alten Testament Entsprechungen, 
denn auch dort ist verschiedentlich die Rede davon (Richter 3, 
6, 11), dass Gottes Geist über die Menschen kommt und ihnen 
Kraft verleiht. Genauso wie der Heilige Geist zu Pfingsten die 
Apostel ergriff. Und uns auch heutzutage ergreifen soll und uns 
im wahrsten Sinne des Wortes begeistert.

Zu den Gaben des Heiligen Geistes zählen laut 1 Kor 12,8-10 EU:

• Mitteilung von Weisheit
• Vermittlung von Erkenntnis
• Glaubenskraft

• Krankheiten heilen
• Wunderkräfte
• Prophetisches Reden
• Unterscheidung der Geister
• Zungenrede und deren Deutung

Und laut Galater: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freu-
de, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung

Martin Luther formulierte in seinem Kleinen Katechismus von 
1529 folgendermaßen: „Der Heilige Geist hat mich durch das Evan-
gelium berufen und mit seinen Gaben erleuchtet“. Hier klingt auch 
an, dass der Heilige Geist begabt. Gabe ist aber auch Aufgabe!
In Anlehnung an Luther formulierten die evangelischen Kirchen 
im 17. Jahhundert eine Art Glaubensweg durch den Heiligen 
Geist: Berufung, Wiedergeburt, Bekehrung, Rechtfertigung, 
Buße, Vereinigung mit Gott und Heiligung. Der Heilige Geist be-
wirkt alle diese sieben Schritte.

Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn der Geist Gottes uns ergreift 
und Kraft verleiht, wofür?! Für welche Handlungen kann man 
sich auf den Geist Gottes berufen und für welche nicht. Mit dem 
Geist ist also auch untrennbar die „Unterscheidung der Geister“ 
verbunden. Dies ist ja eine der Gaben, die im Gabentest z. B. vor-
kommt. Beim Prüfen der Geister haben die Christen oft versagt! 
Denken wir nur an die Kreuzzüge, die Inquisition, die Hexenver-
brennungen, die Judenverfolgung und das Beten der Kirchen für 
Sieg im Krieg – übrigens auf beiden Seiten.

Das steht im Widerspruch zum Pauluswort aus 1. Thess 5, 19-
22: „Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet 
nicht. Prüft aber alles, und das Gute behaltet. Meidet das Böse in 
jeder Gestalt.“

Pfingstgottesdienst in Düsseldorf-Mitte
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Oft können wir nicht leicht einschätzen, was richtig und was 
falsch ist. Vieles bleibt dazwischen. Oft scheint es nur die Wahl 
zwischen zwei schlechten Alternativen zu geben, alles ist so 
kompliziert. Die Geister zu unterscheiden ist also nicht so ein-
fach, aber umso wichtiger.

Wenn es also in der Jahreslosung heißt: einen neuen Geist lege 
ich in euch, dann muss es schon berechtigte Gründe haben, um 
so einen Eingriff vorzunehmen. Warum ein neues Herz und einen 
neuen Geist? Weil es nötig ist. Hesekiel stellt fest: Das Zusam-
menleben seiner Mitmenschen funktioniert nicht, und die Be-
ziehung zu ihrem Gott genauso wenig. Es herrschen Misstrauen 
und Missgunst. Gottes Gebote werden nicht beachtet. Diejeni-
gen, die im Volk das Sagen haben, achten nur auf sich selbst. 

Gottes Geist aber wird ausgeschüttet für alle: über Frauen und 
Männer, Freie und Unfreie, Junge und Alte etc.. Hier werden be-
wusst Unterschiede zwischen den Menschen aufgehoben. Durch 
Gottes Geist sind Menschen gleichberechtigt, aber nicht gleich-
artig. Unterschiede verschwinden nicht, aber sie trennen auch 
nicht mehr.

Wenn Gottes Geist uns leitet, verändern sich unsere Wünsche, 
unsere Pläne, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Herz. 

zusammenfassung

Die Sünde hat unser Herzversagen verschuldet. Bei jeder Fei-
er des Abendmahls hören wir die Worte, die er seinen Jüngern 
sagte: „Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für 
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ Und Gott tut 
noch mehr. Das neue Herz bekommt einen Herzschrittmacher. 
In jeder Lebenslage sollen wir Gottes Kraft spüren. „Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ Gottes 
Geist hilft uns, nach Gottes Willen zu leben. Wer an Jesus Chri-
stus glaubt, bei dem hat das neue Leben begonnen — voll und 
ganz, hier und jetzt, wirklich und wahrhaftig. 

Aber das ist so schwer! Paulus drückt diese Spannung im Römer-
brief so aus: „Ich habe den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt 
mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich das Gute und tue doch das 
Schlechte; ich verabscheue das Böse; aber ich tue es dennoch.“ 
(Röm 7,18f)

Wir Menschen leiden unter unserer Unvollkommenheit — und 
doch dürfen wir wissen: Ich gehöre zu Gott. Ich lebe unter seinem 
Geist. Er schenkt uns ein neues Herz für unsere Mitmenschen 
und einen neuen Geist, sein Wort zu erkennen und danach zu 
handeln. Amen.

Apostel Norbert Schaeffer
        verabschiedet sich Autor: Ulrich Hykes

Am Sonntag, dem 25. Juni 2017, hat Apostel Norbert Schaeffer 
in einem Bezirksgottesdienst seinen Dienst als geistlicher Leiter 
für das Saarland beendet. Apostel Schaeffer hatte diese Aufga-
be vor 10 Jahren zur Entlastung der Apostel Wilfried Baron und 
später Armin Groß übernommen. Bischof Ulrich Hykes und der 
für das Saarland zuständige Bezirksleiter Älteste Hartmut Dah-
men dankten Apostel Schaeffer und seiner Frau für ihren enga-
gierten und liebevollen Dienst und wünschten ihnen eine gute 
und gesegnete Zeit im Ruhestand. 
Apostel Schaeffer war bereits im März in einer Konferenz der 
Apostel und Bischöfe der apostolischen Gemeinschaften Euro-
pas aus diesem Kreis offiziell verabschiedet worden. Er wird in 
wenigen Wochen dann auch in seinem Zuständigkeitsbereich 
Frankreich in den Ruhestand treten.

Apostel Norbert Schaeffer



blickpunkt��                                                                                         �� blickpunkt��                                                                                         �� 

Kindertag     
        Ostdeutschland
Am 18. Juni 2017 fand in der Gemeinde Netzschkau der diesjäh-
rige ostdeutsche Kindertag statt.

Zum Gottesdienst am Morgen versammelten sich 70 Geschwis-
ter, darunter 32 Kinder, zum gemeinsamen Gottesdienst unter 
dem Motto „Alle gleich – ich will auch eine grüne Nase“.
Die Geschichte von Max Lucado mit diesem Titel bildete die Grund-
lage. Die Kindergottesdienstmitarbeiter hatten für die Kinder ein 
Anspiel vorbereitet. Pucinella wollte mit den anderen mithalten, 
und wenn alle eine grüne Nase haben, wäre es doch richtig, auch 
eine zu haben? Am Ende besinnt sie sich eines besseren und bleibt 
wie sie ist, denn Gott hat sie einzigartig gemacht.

Viele der Kinder erkannten die Situation, die Gefahr, alles haben 
und mitmachen zu wollen, was gerade „in“ ist, ist doch sehr groß. 
Die Liebe Gottes und seine Schöpfung, mit der er jedem von uns 
seine Einzigartigkeit geschenkt hat, war die Botschaft im Got-
tesdienst. Gemeinsame Lieder, wie „Bist du groß oder bist du 
klein, Gott liebt dich“ oder „Sei einfach du“, unterstrichen diese 

Autor: Elke Heckmann

wunderbare Botschaft. Gemeinsam in einer großen Runde feier-
ten wir das Abendmahl. 

Nach dem Gottesdienst fuhren wir nach Arnsgrün, wo wir in 
herrlicher Atmosphäre und Landschaft den Rest des Tages ver-
brachten. Die Kinder konnten einen Führerschein zum Alpaka-
führen ablegen, konnten filzen und spielen und warteten natür-
lich gespannt auf den Zuckermann als alljährlichen Höhepunkt. 
Um den Kleinen eine Chance auf eine Süßigkeit zu geben, durf-
ten sie von Constantins süßem Anzug ihren Anteil abpflücken. 
Danach ging die wilde Jagd los, und in kürzester Zeit war von den 
Bonbons und dem Anzug nichts mehr übrig. Die Kinder waren 
glücklich mit ihrer „Beute“. 

Die Eltern hatten einen schönen und angeregten Nachmittag in 
Gemeinschaft bei leckerem Essen, denn natürlich war auch dafür 
gesorgt. Unserem himmlischen Vater danken wir für seine Für-
sorge, denn alle hatten ohne irgendwelche Not- und Zwischen-
fälle einen sonnigen und wunderschönen Tag.

Kindertag im Vogtland Zuckermann

Kinder fangen den Zuckermann Alpaka-Führerschein
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Gemeinde Duisburg-Hochheide      
        ausgebrannt
 

Autor: Nicole Anders

Am 18. Oktober 2017 fand das erste Mitarbeitertreffen nach 
dem Brand statt. Als Grundlage für diesen Abend diente Psalm 
23, „Der Herr ist mein Hirte“. Wie auch immer es für die Gemein-
de weiter gehen wird, der Herr ist bei ihr. 

Das Gebäude ist von der Neuapostolischen Kirche angemietet, 
die sich als Vermieter nun um die Schadensbeseitigung am Ge-
bäude kümmert. 

Dank eines großen Einsatzes insbesondere des neuapostolischen 
Bruders Daniel Brands konnte für die „heimatlose“ Gemeinde 
Hochheide in der seit Ende September 2017 leerstehenden 
neuapostolischen Kirche Ruhrort/Laer, Kanzlerstraße 28, „Asyl“ 
geschaffen werden. Die Neuapostolische Kirche ermöglichte es 
unbürokratisch und solidarisch-geschwisterlich, dort am 29. Ok-
tober 2017 um 11.00 Uhr sogar Konfirmation zu feiern. 

Wir hoffen, dass die Kirche auf der Lindenstraße im März 2018 
wieder benutzbar ist, bis dahin kann die NAK-Kirche weiterhin 
benutzt werden.

Am Samstag, dem 14. Oktober 2017 kam es in der Gemeinde 
Duisburg-Hochheide zu einem Kabelbrand im Gemeindesaal, wäh-
rend Geschwister außerhalb des Gebäudes Gartenarbeit machten. 
Obwohl der Brand schnell entdeckt wurde, konnte ein Feuerweh-
reinsatz nicht mehr vermieden werden. In der gesamten Kirche ist 
Ruß verteilt und vieles ist unbrauchbar geworden. Glücklicherwei-
se erstattet die Versicherung die meisten Schäden.

ausgebrannte Kirche Duisburg-Hochheide

Exil in der NAK Duisburg-Ruhrort/Laer
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Ökumenisches Straßenfest    
        in Greiz
Dieses Fest hat schon eine recht lange Tradition, das ermöglicht 
eine super Vorbereitung. Der Vorbereitungskreis trifft sich lange 
bevor das Fest losgeht. Das ist am gemeinsamen Fest deutlich 
spürbar. Für alles ist gesorgt. Begonnen wird mit einem gemein-
samen Gottesdienst. Und danach gibt es ein großes Fest.

Das diesjährige Straßenfest fand am 3. September 2017 statt. 
Der Gottesdienst in der Stadtkirche begann 11.00 Uhr. Das The-
ma lautete: Unterwegs – wohin? Die Geschichte des Abraham 
wurde eindrucksvoll dargestellt. Persönliche Erfahrungen eines 
Pfarrerehepaares, die auch lange Zeit auf ein Kind warteten und 
schon eine Adoption in Erwägung gezogen hatten, und dann 
doch noch ein Kind geschenkt bekommen haben, brachten der 
Gemeinde die alte Geschichte ganz aktuell auf den Punkt. Der 
Allianzchor unter Leitung von Albrecht Rohleder und der Posau-
nenchor, der mit Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche ver-
stärkt war, umrahmten den Gottesdienst musikalisch. 

Autor: Elke Heckmann

Nach dem Gottesdienst gab es vielfältige Möglichkeiten. Es 
gab natürlich reichlich zu essen, Roster und Steaks, Suppen und 
Flammkuchen und hausgebackenen Kuchen, den die Geschwis-
ter der Allianzgemeinden backten. Es gab angeregte Unterhal-
tungen, für Kinder eine Hüpfburg, einen Kletterturm, verschie-
dene Bastelangebote, ein Labyrinth u. v. m..
Am Nachmittag sang der ökumenische Kinderchor ein paar 
Lieder aus dem Musical „David – ein echt cooler Held“ als Vor-
geschmack auf die Aufführung im November. Eine gemeinsame 
Andacht rundete den Tag um 16.30 Uhr ab. 

Wie schon am frühen Morgen waren auch danach viele fleißige 
Helfer am Werk, um alles wieder aufzuräumen. Ein gelungenes 
und gesegnetes ökumenisches Miteinander in Greiz.

Aufbau Straßenfest in Greiz ökumenisches Orchester

Eindrücke aus Greiz
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Sängertag 2017      
        in Netzschkau
 

Autor: Elke Heckmann

mit uns das Abendmahl. Die Chöre rundeten mit ihren Liedern 
den Gottesdienst ab.

Nach der Mittagspause begann das Chorsingen. Neben der Jah-
reslosung war auch das Reformationsgedenken ein Thema, un-
terstrichen mit einem 400 Jahre alten Chorsatz von „Ein feste 
Burg ist unser Gott“ und einer neu komponierten Trompeteno-
berstimme (gespielt von Michelle Weck, Reichenbach) für den 
Gesamtchor. Albrecht Rohleder und Matthias Ludwig moderier-
ten den Nachmittag und gaben auch da noch einige geistliche 
Impulse. Wie in den letzten Jahren zur Tradition geworden, wur-
de der Kinderchor in diesem Chorsingen mit Lebkuchenherzen 
aus Nürnberg (danke an Karl und Grete Wicklein)  belohnt. Nach 
dem Chorsingen wurde bei Kaffee und Kuchen der Tag beendet 
und es gab Gelegenheit sich mit vielen Geschwistern zu unter-
halten. Dank an die Gemeinde Netzschkau und unseren Herrn, 
der auch diesen Tag mit seinem Segen begleitete.

Zum 44. Mal in Folge trafen sich am 24. September 2017 die 
ostdeutschen Chöre und Gemeinden zum Sängertag. In den letz-
ten Jahren hatten wir diesen Tag unter ein Thema gestellt und 
so war es in diesem Jahr die Jahreslosung: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“. In den Jahren 
zuvor ging es um neue Wege und um das neue Lied, da fügte 
sich das neue Herz wunderbar in die Reihe ein. Die Jahreslosung 
war dann auch das Textwort im Gottesdienst, den Apostel Loose 
und Bischöfin Heckmann mit der Predigt gestalteten. Nach ei-
ner kurzen Einführung ins Thema durch die Bischöfin durften 
die Kinder in den Kindergottesdienst, in dem sie sich natürlich 
auch dem Thema widmeten. Als sie nach den beiden Predigttei-
len wieder in den Gottesdienst zurückkamen, präsentierten sie 
der Gemeinde ihre Ergebnisse. Sie hatten zusammengetragen, 
was ein böses Herz ausmacht, wie Streit, Hass, Unfriede und Neid 
und hatten dann rote neue Herzen mit Liebe, Freundschaft und 
Frieden und vielem mehr gestaltet. Hirte Ulrich Göring feierte 

Kinderchor Vogtland

Gesamtchor des Sängertages



blickpunkt�0                                                                                         �� blickpunkt�0                                                                                         �� 

Ökumenischer Pilgerweg    
        in Düsseldorf

Es war ein eindrucksvolles Bild, das sich den Düsseldorfern am 
23. September 2017 in der Innenstadt bot. Gut 70 Christen pil-
gerten auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) miteinander von Kirche zu Kirche fünf verschiedener Kon-
fessionen. Der Pilgerweg stand unter der Überschrift „Versöhnt 
miteinander“ und erzählte an jeder Station in Form einer 20- bis 
30-minütigen Andacht Geschichten gelungener Versöhnung. 

Der Pilgerweg begann um 11 Uhr in der evangelisch-freikirch-
lichen Gemeinde (Baptisten) in der Luisenstraße. Anschließend 
bewegte er sich zu Fuß zur evangelischen Johanneskirche (Mar-
tin-Luther-Platz), danach zu St. Mariä Empfängnis (Oststraße) 
und anschließend zur Kirche der Apostolischen Gemeinschaft in 
der Cantadorstraße. Von dort aus brachten zwei Busse die Pilger 
zur letzten Station in die griechisch-orthodoxe Kirchengemeinde 
Hl. Apostel Andreas (Am Schönenkamp) im Stadtteil Hassels.

Ausgestattet mit einem eigens für diese Aktion entworfenen 
Düsseldorfer Pilgerbecher erhielten die Teilnehmer an jeder 
Station Wasser zur Erfrischung. In der griechisch-orthodoxen 
Gemeinde wurden die Pilger schließlich mit einem reichhaltigen 
Imbiss versorgt. An einem von den Gemeindemitgliedern berei-
teten bunten Buffet mit griechischen Speisen konnten die Teil-
nehmer sich über das gemeinsam Erlebte austauschen und die 
über den Tag geknüpften Kontakte vertiefen. 

Für die mitpilgernden Christen der Apostolischen Gemeinde 
und der Neuapostolischen Kirche (NAK) hatte der Pilgerweg 
noch einen besonderen Höhepunkt. Beide Kirchen nutzten die 
Veranstaltung der ACK, um ihrer eigenen Versöhnungsfeier zu 
gedenken, die vor knapp drei Jahren am 29. November 2014 
an selber Stelle in der Cantadorstraße standfand. Die Andacht 
in der Apostolischen Gemeinde wurde von Mitgliedern beider 
Kirchen gemeinsam durchgeführt. 

Autoren: Volker Wissen und Harald Schmidt

Rückblick auf die Versöhnungsfeier

Volker Wissen, Gemeindemitglied der Apostolischen Gemeinde 
Düsseldorf-Mitte und Vorstand im Netzwerk Apostolische Ge-
schichte, begrüßte die Pilger. In seinem Vortrag ging er auf die 
geschichtlichen Hintergründe beider Kirchen ein und illustrierte 
dies anhand der architektonischen Gemeinsamkeiten der Kir-
chengebäude in der Cantadorstraße (Apostolische Gemeinschaft) 
und Krahestraße (NAK Gemeinde Düsseldorf-Flingern). Ein kur-
zer Rückblick auf die Versöhnungsfeier von 2014 rundete sei-
ne Einleitung ab. Volker Wissen hob dabei noch einmal hervor, 
wie wichtig der Zeitpunkt der Versöhnungsfeier vor knapp drei 
Jahren war. Denn in der Zwischenzeit sind einige Zeitzeugen der 
Trennung in den 1950er Jahren auf Seiten der Apostolischen 
Gemeinschaft verstorben.

Gemeinsame Andacht beider Kirchen

Siegfried Tiefenbach stellte seine anschließende Kurzandacht 
unter einen Vers aus dem 133. Psalm: „Siehe, wie fein und lieb-
lich ist‘s, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!“ Überzeu-
gend trat er dafür ein, dass Versöhnung nicht vom Vorstand der 
Kirchen verordnet werden kann, sondern von den Glaubensge-
schwistern gelebt werden muss und dass wiederum nur durch 
die verbindende Liebe des gemeinsamen Herrn Jesus Christus 
geschehen kann. Das aufeinander Zugehen neuapostolischer 
und apostolischer Glaubensgeschwister ist zwingend notwendig, 
damit Versöhnung gelebt werden kann. Er berichtete über die 
Vorbereitung dieser gemeinsamen Andacht, die ganz im Sinne 
des Psalms von Brüderlichkeit, Herzlichkeit und Pragmatismus 
geprägt war. 

Abschließend trug Harald Schmidt, Diakon in der Neuaposto-
lischen Gemeinde Düsseldorf-Derendorf und Mitorganisator 

Pilgerweg an der evangelischen Johanneskirche
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des Pilgerwegs, einige generelle Gedanken zur Versöhnung vor. 
Dabei hob er hervor, dass Versöhnung in erster Linie durch ge-
genseitiges Verstehen erreicht werden kann, und dass Verstehen 
weniger etwas mit Verstand, sondern viel mit dem Herzen zu tun 
hat: Dabei sein, teilnehmen, interessiert sein, zuhören, nachfra-
gen, mitgehen, mitempfinden, sich anfragen lassen. Der gemein-
samen Tradition beider Kirchen folgend schlossen Siegfried Tie-
fenbach und Harald Schmidt die Andacht mit Gebet und Segen 
und dem gesungenen dreifachen Amen. 

Verständnis fördern und Gemeinschaft erleben

Die einhellige Meinung unter den Pilgern in den Gesprächen im 
weiteren Verlauf des Tages war, dass dieser Ökumenische Pilger-
weg eine gelungene Aktion und eine „runde Sache“ war, die in 
praktischer Weise das Verstehen unter Christen fördert und al-
len Teilnehmern darüber hinaus ein erhebendes Gemeinschafts-
erlebnis bereitet. Darüber hinaus regten einige Teilnehmer an, 
vertiefende Informationen zum Beispiel durch Workshops oder 
Vorträge beider Gemeinschaften oder einem erweiterten Kreis 
in der ACK anzubieten.

Pilger in der Gemeinde Düsseldorf-Mitte Pilger in der Baptistengemeinde

Pilger in der griechisch-orthodoxen Kirche
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Highlights des Jahres 2017  
        in Hannover
Gemeindefrühstück

Insbesondere findet in den Wintermonaten einmal monatlich am 
Sonntagvormittag ein Gemeindefrühstück mit kurzer Andacht 
statt. Anschließend besteht Zeit zum Austausch über alles was 
anliegt. Oft werden Glaubens- und Gemeindefragen der Ge-
schwister versucht zu beantworten.

Aufnahme neuer Gemeindemitglieder

Im Laufe des Jahres durften wir zwei neue Gemeindemitglieder 
in unserer Gemeinde willkommen heißen. Ihnen wurde im Rah-
men von Gottesdiensten der Segen Gottes zugesprochen.

Autor: 

Mitarbeit im Willkommensnetzwerk und in der Stadtteilrunde

In regelmäßigen Abständen sind wir im Netzwerk einer Ge-
meinschaftsunterkunft im Stadtteil sowie in der Stadtteilrunde 
vertreten, um unsere Ohren und Herzen nah bei den Problemen 
für geflüchtete Menschen zu haben und diesen dann bei Bedarf 
ganz praktische aber auch seelsorgerliche Hilfe anzubieten.

Chart-Song-Gottesdienst mit anschließendem Grillen

Auch in diesem Jahr wurde die Reihe der Chart-Song-Gottes-
dienst fortgesetzt und in einem Gottesdienst ging es u.a. um die 
Songs von Mark Forster „Chöre“ und Adel Tawil „Ist da jemand“. 
Diese Gottesdienste sollen insbesondere Kirchenferne anspre-
chen und haben daher auch immer einen gezielten evangelis-
tischen Ansatz. Im Anschluss wurde nach einer Kaffeepause der 
Grill angeworfen und die Zeit für Gespräche in einer tollen Ge-
meinschaft genossen.

Stadionbesuch Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

Im April hieß es für uns „Wir gehen zusammen ins Stadion“. Han-
nover 96 hat uns ein Kontingent vergünstigter Karten zur Ver-
fügung gestellt, so dass wir mit Geschwistern und Freunden aus 
der Gemeinschaftsunterkunft, die wir seit ca. zwei Jahren un-
terstützen, nach einem Fußball-Themengottesdienst und einem 
gemeinsamen Imbiss auf den Weg machten und eine super Zeit 
hatten. Nicht unerwähnt soll hier bleiben, dass Hannover das 
Spiel gewinnen konnte!
Dankbar sind wir denjenigen, die durch ihre Spenden diesen Tag 
möglich gemacht haben!

Autor: Thomas S. Komm

Aufnahme von Bärbel Müller

Aufnahme von Nenad Stojanovic Ausflug zu Hannover 98
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Offener Frauentreff

Seit Mitte des Jahres findet einmal monatlich ein offener Frauen-
treff in unseren Gemeinderäumen statt. In den Sommermonaten 
bei gutem Wetter wurde sich auch im örtlichen Park zum Pick-
nick getroffen. Inzwischen ist der Kreis auf neun feste Teilneh-
merinnen gewachsen. Durch das gewachsene Vertrauen werden 
persönliche Probleme und Fragen angesprochen und versucht 
Lösungen zu finden. 
Gefördert wird dieses Angebot durch „Unterstützerkreis Hanno-
ver e. V.“!

Daddeln mit der PS3

Durch eine Spende sind wir an eine Playstation 3 mit diversen 
Spielen gekommen, sodass wir diese an unseren installierten Be-
amer und Tonanlage angeschlossen haben. Nun können wir uns 
einmal zum „Daddeln“ treffen.
In diesem Zusammenhang haben wir unsere Räume mit einem 
wLan-Anschluss ausgestattet, sodass weitere Möglichkeiten der 
Nutzung bestehen.

teilnahme an Sitzungen der ev. Allianz

Seit Mitte des Jahres nehmen wir an den Sitzungen und den Ge-
betstreffen der Evangelischen Allianz Hannover teil. Wir sind als 
kleine Gemeinde mit offenen Armen empfangen worden und die 
Berichte aus unserem Gemeindeleben, nämlich Gemeinde für 
andere“ zu sein, mit großem Interesse aufgenommen.

Mitarbeiterklausur

An einem Wochenende im Oktober zogen sich die Mitarbeiter 
der Gemeinde zu einem Klausurwochenende zurück, um Rück-
schau zu halten, aber auch um einen Blick nach vorn zu richten!
Wir haben erneut feststellen dürfen, dass eine offene und ehr-
liche Auseinandersetzung über uns, unseren Dienst und die Ge-
meinde zwingend notwendig sind, dabei aber das Vertrauen zu-
einander nicht leiden darf.

Gebet 
        für die Stadt Hamburg Autor: Jörg Habekost

Schon fünf Jahre kommen wir in 
unserer Kirche mit Christen un-
terschiedlicher Konfession zusam-
men. Eine Sehnsucht entstand, das 
Gebetsleben in der Gemeinschaft 
wieder verstärkt zu aktivieren. So-
mit haben wir vor Jahren Christen 

aus dem Stadtteil gesucht und gefunden. Unterstützt wird dieser 
Kreis von einem Pastor der Freien evangelischen Gemeinde (FeG).
In dieser Zeit haben wir mit einem großen Kreis an Christen be-
gonnen. Im Laufe der Zeit sind es sehr wenig geworden, dass wir 
schon überlegten, den Kreis aufzulösen. Wir kamen seinerzeit 
monatlich zusammen, was durchaus bei allen anderen Terminen 
eine Herausforderung war. Zuletzt haben wir den Zyklus auf ei-
nen vierteljährlichen Abstand gesetzt, aber dafür kommen wir 
über mehrere Stunden mit unterschiedlichen Programmpunkten 
zusammen. Wir haben einsehen müssen, dass wir für dieses An-
gebot mindestens zwei Beter brauchen. Das gelingt und wir sind 
immer mehr als diese. Darum machen wir weiter, weil Gott sich 
dazu bekennt.

Wie sieht der Ablauf aus? Wir beginnen mit einer Lobpreis- und 
Anbetungszeit mit viel Gesang der unterschiedlichen Epochen. 
Wir haben unterschiedliche Gebetszeiten mit Themen unterlegt. 
Auch ist ein Impuls dabei. 
Mittendrin genießen wir Zeit zu einem kleinen Imbiss und Ge-
sprächen. Anschließend geht es weiter. Jeder hat aber die Mög-
lichkeit, jederzeit zu gehen, wenn es für ihn ausreicht. In dieser 
Freiheit wollen wir zusammen sein und sind es auch. 
Es sind wertvolle Momente und nicht selten kommt es vor, dass 
wir noch bis spät abends zusammenbleiben. Es ist auch Freitag 
und wir stehen nicht unter dem Zeitdruck morgens wieder früh 
aufstehen zu müssen.
Wir sind dankbar für die von Gott geführte Zeit und die segens-
reiche Gemeinschaft. Vielleicht ist es ein Impuls auch in anderen 
Gemeinden zu starten (ich sage jetzt nicht, wo es möglich ist …). 
Wir brauchen Gebet und es macht die Beziehung zu unserem 
HERRN deutlich.
Gern gebe ich weitere Auskunft über die Erfahrungen und wei-
teren Möglichkeiten.

Frauentreff in Hannover
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APOSTOLISCHE   GEMEINSCHAFT   E.V.

Cantadorstr.  11            40211 Düsseldorf      

Postfach 240102           40090 Düsseldorf     

Erntedankopfer 2017      Düsseldorf, im November 2017

Liebe Geschwister!

ergeben. 

Wie angekündigt wollen wir zum einen wieder viele kleinere Organisationen unterstützen, zu denen

örtlich Beziehungen gewachsen sind, zum anderen aber auch die aktuellen Notlagen in der Welt, wie

Syrien, die Ukraine und die Flüchtlingsarbeit in Deutschland, mit einem größeren Betrag unterstützen.

Dementsprechend hat der Vorstand die untenstehende Verteilung beschlossen.

Wir sind sehr dankbar, durch Eure Unterstützung an einigen Stellen in unserem Land, aber auch über 

die Grenzen hinaus, Zeichen gelebter Nächstenliebe abgeben zu können. Allen die dazu beigetragen

haben: Ein herzliches Dankeschön!

Flüchtlingsarbeit: Syrien, Ukraine, Deuschland
Syrien / Ukraine (AVC) 6.400 Tafel Übach-Palenberg 600

Syrien (HMK) 6.400 Tafel Völklingen 600

ICRC Berlin 1.200 Tafel Zwickau 600

Ukraine (Nehemia) 3.500 Osteuropa Hilfe e.V. 600

Ukraine (Kontakte-KOHTAKTbl.e.V.) 500 Rokoko-Kindergarten Aachen 500

Unterstützerkreis Hannover e.V. 1.037,17 Hospiz St. Vinzenz Palotti, OB 500

"Topf Soforthilfe"          -abrufbar- 6.000 Hospiz Cosmas und Damian, Essen 500

Hospiz Duisburg-Hamborn 500

Übrige Projekte wie Vorjahre Kinderschutzambulanz Df. 500

Nehemia-Freundeskreis 2.500 "Im Aufwind", Essen 500

Nambala-Hilfsprojekt Tansania 2.000 "Gebt-zu-Essen"/Ghana, Berlin 500

Waisenproj. Kenia (Apost.Ch.Queensl.) 2.000 Nepalhospital Voerde 500

Diospi Suyana, Fam. Bigalke (VDM) 800 Radeberger Storchennest 500

Christliche Hausgemeinschaft Df. 700 Kinderdialyse Leipzig 500

"Leuchtturm", Reichenbach 700 ProKids Duisburg 500

Kinderhilswerk Ayudame (Peru) 700 Arche Düsseldorf Wersten 500

Obdachlosenhilfe Ulm 600 Tabita Hospiz Dinslaken 500

Obdachlosenhilfe Stuttgart (Vesperk.) 600 Moravian Mission, Tansania 500

Tafel Aachen 600 Hoffnungszentrum Schkeuditz 500

Tafel Düren 600 (Hilfe für Moldawien)
Tafel Duisburg (Obdachlosenhilfe) 600 Suchthilfe Leverkusen 500

Tafel Euskirchen 600 CVJM Oberhausen 500

Tafel Krefeld 600 SOMA e.V. 500

Tel. 0211 / 350399

  Fax. 0211 / 3613735

Die Sammlung des diesjährigen Erntedankopfers hat das erfreuliche Ergebnis von 50.037,17 € 

Eure Apostel

                                      Mit den besten Segensgrüßen                                     

Autor: Jörg Habekost
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Veränderungen       
        im Mitarbeiterkreis
 

• 28.05.2017
 Diakon Ralf Brüster aus der Gemeinde Hilden wurde zum 

Gemeindeältesten ordiniert

• 29.05.2017 
 Bischof Herbert Kloß ist im Alter von 94 Jahren heimge-

gangen

• 16.07.2017 
 Diakon Jürgen Paul aus München wird in den Ruhestand 

verabschiedet

• 22.10.2017 
 Diakon Hartmut Lehmann aus der Gemeinde Wuppertal wird 

in den Ruhestand verabschiedet und die Gemeinde geschlossen

• 12.11.2017 
 Priester Michael Rieder aus Langenfeld wird zum Hirten und 

Gemeindeleiter für Langenfeld eingesetzt. Der Älteste Keller 
übergibt die Gemeindeleitung um sich mehr seinen Bezirks-
aufgaben widmen zu können

• 01.11.2017
 Priesterin Kirsten van-tellingen-Nauta wechselt von der 

Gemeinde Düsseldorf-Eller nach Hilden

• 01.12.2017
 Priester Günter tückmantel, ehemaliger Gemeindeleiter 

von Ratingen, ist im Alter von 74 Jahren heimgegangen.

• 10.12.2017
 toni Kämmerling wurde für die Gemeinde Völklingen in den 

Diakondienst ordiniert.

Auch im Jahr 2017 gab es verschiedene Veränderungen im Mit-
arbeiterkreis. Glücklicherweise schenkt Gott immer wieder neue 
Gaben, die sich bereitwillig in seinen Dienst für die Gemeinde 
stellen. Aber auch Ruhestände und Heimgänge gibt es. Nach-
stehend eine Übersicht über die Veränderungen im Jahr 2017:

• zum 01.01.2017 
 gab Apostel Matthias Knauth seine Bezirksaufgaben für 

Duisburg und Norddeutschland auf. Er wird sich bis zu sei-
nem Ruhestand im Herbst 2018 primär mit theologischen 
Fragen beschäftigen. 

 Die Bezirksaufgaben übernimmt Apostel Armin Groß

• zum 01.01.2017
 werden die beiden Bezirke Ostsachsen und Vogtland zum 

Bezirk Ostdeutschland fusioniert und von der Ältesten elke 
Heckmann betreut

• 23.01.2017 
 Priester erwin Heck aus der Gemeinde Langenfeld ist im Al-

ter von 75 Jahren heimgegangen

• 12.02.2017 
 In Greiz wird Älteste elke Heckmann zur Bischöfin ordiniert

• 13.05.2017
 Priester Werner Herrmann aus der Gemeinde Schweinfurt 

ist im Alter von 59 Jahren heimgegangen

• 19.05.2017 
 Apostel Rudolf Gaßmeyer ist im Alter von 89 Jahren heim-

gegangen
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Am Ende eines Jahres ist die Zeit gekommen zurückzublicken. 
Die Bibel gibt uns den weisen Rat, bei einem solchen Rückblick 
Acht zu haben auf die Güte Gottes, die unser Leben mit all sei-
nen Höhen und Tiefen durchzieht: „Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,1). Wenn 
ich mir für diese Frage Zeit nehme, werde ich feststellen, dass der 
Dank oft Gesinnungssache blieb – wenn ich nicht überhaupt zu 
Vieles für selbstverständlich genommen habe. Und wenn ich erst 
einmal verlernt habe, Gottes Güte mit meinem Alltag zusammen-
zubringen, brauche ich mich nicht zu wundern, dass mir in Zeiten 
der Krise Gott ganz aus dem Blick geraten ist. Deshalb „lobe den 
Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat“. 
Bei meinem Rückblick muss ich mir aber auch die Frage stellen 
lassen: Was habe ich zurückgegeben – gute und achtsame Worte? 
War ich für andere Menschen eine Wohltat? Welche Schwierig-
keiten habe ich anderen bereitet?
 
Die Zeit des Jahres 2017 ist nun verronnen – unwiederbringlich. 
Was werde ich im Neuen Jahr erleben? Die Vergangenheit können 
wir nicht mehr verändern und die Zukunft nicht nach unseren Plä-
nen meißeln. Allein den kurzen Augenblick der Gegenwart sind 
wir in der Lage zu gestalten. Die Römer haben den Monat Januar 
nach dem Gott mit den zwei Gesichtern benannt, ein Gesicht ist 
nach rückwärts gewandt, das andere blickt nach vorne: Vergan-
genheit und Zukunft. „Januaris“ heißt auch die „Pforte“, Ausgang 
aus etwas Altem, Eingang zu etwas Neuen, vielleicht in ein neues 
Leben, eine neue Gewohnheit. Wir alle brauchen beides, wir brau-
chen die Verwandlung, weil wir wissen, dass wir unser Leben noch 
nicht so verwirklicht haben, wie wir es gern möchten, und weil wir 
spüren, dass wir unsere Bestimmung noch nicht erreicht haben. Es 
ist gut, dass jeder Mensch in sich das Bestreben hat, sich weiter zu 
entwickeln, besser zu werden. Goethe hat dies in den unübertrof-
fenen Vers gefasst: „Und so lang Du das nicht hast, dieses Stirb und 
Werde, bist Du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde“.
 
Blick zurück im Blick nach vorn – so hoffe ich im Neuen Jahr auf 
eine von Gott erfüllte Zeit. Eine Zeit, für die wir Gott dankbar sein 
können. Eine Zeit, in der wir mutig die Chancen und Herausforde-
rungen eines jeden Tages angehen. Eine Zeit, in der wir uns und 
anderen auch Zeit lassen, denn alles Große muss langsam wach-
sen und braucht Geduld und langen Atem. Schauen wir auf einen 
Baum, er ist ein guter Lehrmeister: An den Jahresringen können 
wir erkennen, wie es einem Baum ergangen ist – die breiten Jah-
resringe stehen für fruchtbare Jahre, in denen sich der Baum gut 
entfalten konnte. Die schmalen Jahresringe stehen für schwierige 
Jahre, trocken, stürmisch und zu kühl. Wir Menschen haben auch so 

Vergangenheit ist Geschichte,
        die zukunft ein Geheimnis – 
und jeder Augenblick 
        ein Geschenk
 

Autor: Dagmar Bramsch
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etwas wie unsichtbare Jahresringe, die breiten und die schmalen. 
Ein breiter Jahresring: Erinnerungen an Jahre voller Pläne, Ideen, 
Freude, Energie und Tatkraft. Begeisterung, Unbekümmertheit, 
Aufbruchstimmung und Erfolg. Lebenswege und Lebensumfelder 
wurden auf- und ausgebaut, treue Freunde haben uns dabei be-
gleitet. Es ist vieles gelungen, es wurde gefeiert und gelacht. Allein 
oder gemeinsam mit anderen an meiner Seite wurde so manche 
Herausforderung des Lebens gemeistert. Und vielleicht war und 
ist dabei der Glaube an den Schöpfer-Gott die Quelle, aus der ich 
schöpfte. Breite Jahresringe!
Aber wie das so ist: Da sind auch die schmalen Jahresringe. Es 
war Krieg, es gab Abschiede und Verluste, die an die Substanz 
gingen und den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Der 
Freundeskreis wurde ausgedünnt. Es wurde manches persönliche 
Schicksal erlebt, manche Zeiten, in denen man alles hinwerfen 
wollte. So sehr wir uns das auch wünschen mögen, die Wege un-
seres Lebens führen nicht einfach unbeschwert und gleichmäßig 
immer geradeaus, in jeder persönlichen Biographie findet sich 
„durchkreuztes Leben“: Schwierige Lebensphasen, verpasste Ziele, 
Abschiede und Verluste.
 
Breite Jahresringe und schmale Jahresringe – was für den einzel-
nen Menschen gilt, gilt vergleichbar auch für die Gemeinschaft 
von Menschen. Wir sind immer auch Teil gemeinsamer Jahres-

ringe, haben Anteil an den Jahresringen der Zeitgeschichte. Alles, 
was in meinem Leben bis zum heutigen Tag war, hat mich geprägt. 
Viele Menschen, Einflüsse und Eindrücke haben meine Jahresringe 
mitgestaltet.

Und wenn ich die Baumscheibe anschaue, sehe ich, dass es eine 
Mitte gibt. Hier hat alles angefangen, um sie dreht sich alles Le-
ben. Für den einen ist es der Glaube an einen Schöpfer-Gott, der 
mit uns etwas vorhat. Es ist der Glaube, dass unsere einmalige 
Lebenszeit eingebunden ist in Gottes Zeit, die weit über unseren 
Lebenshorizont hinausgeht. Für andere ist die Mitte ein ethischer 
Werte-Kanon für ein gelingendes Zusammenleben, ein Grundge-
setz als Fundament für Frieden und Freiheit.
 
Blick zurück im Blick nach vorn – ich wünsche uns allen eine Zeit, 
die wir großherzig mit Gott und den Menschen teilen. Breite Jah-
resringe, schmale Jahresringe ... es ist noch nicht heraus, welche 
Jahresringe die wertvollsten waren, die, in denen wir verwöhnt 
waren von der Leichtigkeit des Seins, oder die, wo die Schritte 
mühsam waren. So gehen meine Gedanken wieder zurück, und 
ich schlage einen Bogen zu Davids Loblied: „Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat“, blicke dankbar 
zurück und mutig nach vorne – in der Hoffnung auf eine von Gott 
erfüllte Zeit des Jahres 2017 und auch 2018.
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Begrüßungsgottesdienst   
        mit japanischer Gemeinde 
in Hamburg
Wir haben in Hamburg das Geschenk einer eigenen Kirche mit 
einem großen Grundstück. Das Empfinden ist manchmal auch 
eine Last, da eine solche Immobilie mit den Mitteln der Finanzen 
und Arbeitskraft auch unterhalten werden muss.
Aber noch schöner ist es, wenn der Wunsch entsteht, ein offenes 
Haus mit entsprechender Gastfreundschaft bieten zu wollen. Da-
raus entstand im Laufe des Jahres eine Vision:

„Ich denke über unsere Gemeinde und unser Gemeindehaus in 
Lurup nach, wie es wohl sein würde, wenn immer mehr Menschen 
darauf aufmerksam werden. Menschen der unterschiedlichsten 
Art, in ihrem Denken, Handeln und Fühlen hinzukommen. Dass 
der Geist Gottes sie und uns alle einnehmen kann und ein Ort des 
Vertrauens, der Freude und der Dankbarkeit sein wird. Ein Ort, der 
aus Mitarbeitern innerhalb und außerhalb unserer Gemeinschaft 
mit Gebet getragen wird. Das Entstehen einer Projektkirche, bei 
dem Menschen nicht in schon bestehenden Gottesdienstrahmen 
eingegliedert werden, sondern sie selbst an Gemeinde Gottes und 
damit auch am Reich Gottes mitbauen können. Eine Gemeinde 
mit Leib, Seele und Geist. Ein Ort des Teilens, des Gebets, des Zu-
rücknehmens und der Aktivität, der Lebendigkeit und auch der 
Stille, der Hilfe, der Gemeinschaft, der Freundschaft, Gastfreund-
schaft und mehr.“

Autor: 

Gott hat uns eine evangelische japanische Gemeinde gezeigt, mit 
der wir seit Juli unsere Kirche teilen. Und diese Gemeinde hat zu 
Jahresbeginn eine neue Unterkunft gesucht und fest darum gebe-
tet. Gleichzeitig haben wir in unserer Gemeinde durch den Einbau 
einer Wand an der Straßenseite des Gemeindesaals einen Lager-
raum geschaffen und im Altarbereich einen Ambo aufgestellt, von 
dem nun auch von einigen Mitarbeitern gepredigt wird.
Nun war die Zeit erfüllt und sie feiern jetzt Sonntag nachmittags 
ihren japanischen Gottesdienst. Es hat sich gleich zu Beginn eine 
gute Beziehung aufgetan. Somit entstand die Idee, keine Ano-
nymität entstehen zu lassen, sondern uns gemeinsam bekannt 
zu machen.
Dies geschah am 27. August 2017 in einem gemeinsamen Be-
grüßungsgottesdienst. Es war eine herzliche Begegnung und wir 
feierten gemeinsam den Gottesdienst mit all den unterschied-
lichen Gaben. Die Predigt stand unter dem Wort aus Epheser 
1,1-8 (Ein Lobpreis Paulus) und wurde durch den Ältesten Jörg 
Habekost geleitet. Der Singkreis beider Gemeinden bereicherte 
den Gottesdienst mit wohltuenden Klängen. Das Abschlussgebet 
und den Segen sprach die Pastorin der Gemeinde.
Nach dem Gottesdienst verblieben wir bei guten Gesprächen und 
einer gemütlichen Kaffeetafel. Schon sehr schnell wurde klar, wir 
werden es wiederholen und so werden wir die Weihnachtsfeier im 
Dezember gemeinsam gestalten. Die Pastorin Hayumi Ihno kommt 
seit Beginn auch zu unseren Gottesdiensten am Vormittag. Sie 
meinte, sie brauche auch das Brot für sich. Welch ein Vorbild!

Wir danken Gott für die geschenkten Gaben und hoffen darauf, 
dass die Vision sich in weiteren Möglichkeiten erfüllt. Gott gebe 
uns allen die Sinne des Glaubens, der Offenheit und Gastfreund-
schaft.

Autor: Jörg Habekost

Ältester J. Habekost und Pastorin H. Ihno

Gemeinde Hamburg
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Das Jahr 2017     
        in Reichenbach
 

Autorinnen: Ute Pippig und Nicole Weck

Am 18. August hatten wir einen Begegnungsabend mit der 
evangelisch-methodistischen Gemeinde unserer Stadt. Zum 
Stadtkirchentag war eine Delegation von katholischen Christen 
aus unserer israelischen Partnerstadt Tarshiha-Ma`alot nach Rei-
chenbach gekommen. In der methodistischen Gemeinde gestal-
teten wir das Zusammentreffen musikalisch. Gemeinsam musi-
zierten Michelle mit der Trompete und ihr Vater Matthias Weck 
am Klavier. Unser Chor erfreute die Anwesenden mit modernen 
Liedern. Auch stellten sich die verschiedenen anwesenden Ge-
meinden vor. Eine gesegnete Zeit mit Gesprächen und gemein-
samen Essen.  

Bei herrlichem Sommerwetter fand zwei Tage später der 2. Öku-
menische Stadtkirchentag statt. Die christlichen Gemeinden aus 
Reichenbach, Mylau und Neumark luden in den Park der Gene-
rationen ein. Auch unsere Gemeinde beteiligte sich aktiv dabei. 
Ein gemeinsamer Gottesdienst und viele Aktivitäten, auch zum 
Mitmachen, und Gespräche machten das Motto des Tages leben-
dig:  „Sie haben EINE gute Nachricht“. Einen Infopavillion teilten 
wir mit den Methodisten. 

Im Oktober luden wir zum traditionellen Erntedankgottesdienst 
mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen.

Das vergangene Jahr war für unsere Gemeinde von zahlreichen 
Höhepunkten und Begegnungen geprägt. 

Im Januar nahmen wir an der Allianzgebetswoche mit dem The-
ma „Einzigartig“ teil, im März dann am ökumenischen Bibelmara-
thon. Am Samstag, dem 8. April 2017 wurden Luise Tschaschke 
und Christian Rohleder von ihrem Konfirmandenlehrer Norbert 
Böhm konfirmiert. Der Predigt lag das Wort Markus 14, 3-9 zu-
grunde.

In der Karwoche feierten wir am Gründonnerstag Abendmahl 
und hielten am Karfreitag nachmittags um 15.00 Uhr eine 
Musikandacht ab. Am 25. Mai feierten wir am Himmelfahrtstag 
ökumenische Hochzeit in der Gemeinde und am 18. Juni beteilig-
ten wir uns am Kindertag im Vogtland. Eine Woche später fand 
dann in unserer Gemeinde in Netzschkau ein ökumenischer 
Musikgottesdienst mit dem Orchester des Robert-Schumann-
Konservatoriums Zwickau mit Musik von Händel, Tschaikowski, 
Bach und Jörg Lehmann statt. Unsere Sänger wirkten im ökume-
nischen Chor mit.

Am 30. Juli 2017 feierten unsere Geschwister Ursel und Peter 
Köhl das Fest der Diamantenen Hochzeit. Mit Freude und Dank-
barkeit blickte das Jubelpaar auf seine 60 gemeinsamen Jahre 
zurück. Das Wort für den Gottesdienst war Johannes 6, 30-35.

Konfirmation L. Tschaschke und C. Rohleder

Diamanthochzeit U. und P. Köhl

unser Stand beim ökumenischen Stadtkirchentag
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E i n l a d u n g
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Diesmal haben wir etwas länger gebraucht … – aber jetzt ist es endlich soweit: 
Wir möchten Euch ganz herzlich zu unserem jährlichen Mitarbeiterwochenende 

für den 6./7. Januar 2018 nach Düsseldorf in die Cantadorstraße einladen! 
An diesen zwei Tagen wird es ganz um die aktive Gestaltung unserer Zukunft gehen. 

Deshalb stellen wir das Wochenende unter die Überschrift

G e M e I N D e  2 0 2 0
Wir möchten die Empfehlungen aus den letzten Jahresmitarbeiterwochenenden aufgreifen 

und haben in diesem Jahr intensiv an der Strategie für die Zukunft unserer Gemeinschaft gearbeitet.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Euch mit ins Boot zu nehmen.

Das Ziel sind lebendige Gemeinden, die auf das Reich Gottes ausgerichtet sind, 
in dieser Zeit bestehen und ihren Auftrag erfüllen können! 

Gestartet wird am Samstag um 10:00 Uhr gemeinsam. 

Worum wird es inhaltlich gehen?

 1.   Warum lassen wir uns auf einen Veränderungsprozess ein?  
 2.   Wir schaffen das – weil Gott das will!
 3.   Wir lassen uns von folgenden Prinzipien leiten:
  • Apostolische Gemeinden sind auf das Reich Gottes ausgerichtet!
  • Vom Ich zum Wir!
  • Beenden und neu beginnen – Was nicht einfach geht, geht einfach nicht!
  • Zielorientiert – wir folgen unseren Visionen!

 Samstag 6. Januar 2018  
 10.00 – 11.30 Uhr Seminar
 11.30 Uhr Kaffee-Pause
 11.45 – 13.00 Uhr Seminar
 13.00 Uhr Mittags-Pause
 14.00 – 15.30 Uhr Seminar
 15.30 Uhr Kaffee-Pause
 15.45 – 17.45 Uhr Seminar  
 18.00 Uhr  gemeinsames Abendessen
 Sonntag 7. Januar 2018 
 10.00 Uhr      gemeinsamer Gottesdienst
                

Wir hoffen, dass wir Eure Neugier und Euer Interesse geweckt haben!
Wir freuen uns auf das Thema und auf Euch!

Eure Apostel und Bischöfe

Alle, die aus dem Norden, Osten und Süden der Republik kommen, 
sind eingeladen, schon am Freitagabend anzureisen. 

Für Übernachtungsmöglichkeiten wird gesorgt. 

zwecks weiterer Planungen benötigen wir eure Anmeldungen möglichst umgehend!
(bitte über die jeweiligen Bezirksverantwortlichen bis spätestens 10.12. an die Verwaltung)
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Weitere Informationen finden Sie unter 

www.apostol i sch .de


