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Liebe Glaubensgeschwister und 
Freunde im Bezirk Darmstadt,

nur noch wenige Tage trennen uns 
von dem Festgottesdienst, den wir am 
25. Februar 2018 zusammen mit dem 
Stammapostel, den Bezirksaposteln 
und Aposteln in Dieburg erleben sollen. 
Lasst uns herzlich dafür beten, dass die-
ses besondere Fest gelingt. Viele Vor-
bereitungen wurden bis jetzt getroffen 
und sind noch zu erledigen. Allen, die 
dabei mitwirken danke ich ganz herz-
lich. Möge es für jeden zu einem schö-
nen Glaubenserleben werden, an das er 
gerne zurückdenken wird.

Formal ist der Zusammenschluss der 
beiden Gebietskirchen NRW und HRS 
zur Gebietskirche Westdeutschland 
bereits erfolgt. Die feierliche Überga-
be der Leitung der Gebietskirche HRS 
an Bez.-Ap. Rainer Storck erfolgt im 
Festgottesdienst. Dabei wird auch un-
ser Bezirksapostel Bernd Koberstein in 
den Ruhestand treten. Das erweckt im 
Herzen vieler unserer Geschwister, sei-
ner Freunde und Wegbegleiter im Werk 
Gottes Dankbarkeit für sein liebevolles, 
kraftvolles, zuversichtliches Dienen und 
es erzeugt zugleich die Wehmut des Ab-
schieds. Der Kopf sagt: Wir gönnen ihm 
seinen Ruhestand von Herzen und wün-
schen ihm viel Freude, Gesundheit und 
den Segen Gottes. Das Herz trauert. 
Dabei tröstet uns unser Bezirksapostel, 
indem er uns seinen Nachfolger schon 
jetzt in die Seele gelegt hat und zeigt, 
wie er ihm nachfolgt.

Auch das erleben wir: Unser neuer 
Bezirksapostel Rainer Storck versteht 
uns gut und hat uns lieb. Etliche aus 
unserem Bezirk haben in den letzten 
Monaten viel Schönes mit ihm und den 
Aposteln und Bischöfen aus NRW er-
lebt. Sie sind voller Zuversicht: Alles wird 
sehr gut! Unsere Vorbereitungen stehen 
unter dem Motto „Zusammen wach-
sen“. Und unsere Herzen sind weit offen 
für unseren neuen Bezirksapostel. Er soll  
unsere herzliche Liebe zu ihm und den 
Geschwistern in NRW verspüren. Auch 
das ist Ausdruck unserer Treue zu Chris-
tus.

Gerne erinnern wir uns an den ersten 
Besuch unseres St.-Ap. Schneider im 
Bezirk Darmstadt an Karfreitag 2014. 
Sein Dienen hat Spuren hinterlassen. 
Er möge empfi nden, dass er in unseren 
Herzen einen besonderen Platz hat. So 
ist es jetzt auch das Wichtigste, was uns 
Jesus Christus als der Mittelpunkt sei-
nes Erlösungswerkes zeitgemäß durch 
den Stammapostel bereiten will. Wir er-
warten den Herrn und er will mit uns die 
Hochzeit des Lammes feiern. Möge es 
in einer Kürze geschehen. 

So lasst uns mit Gebet und Heiligung 
auf den Festgottesdienst zugehen. Den-
ken wir auch daran, dass an diesem Tag 
auch viel Bewegung in der Ewigkeit sein 
wird. Wir wollen gemeinsam – drüben 

wir hier – genießen, 
was uns der Geist 
Gottes im Gottes-
dienst bereiten will.
Herzlichst 
Eurer Tobias Rother

Jahresmotto 2018: Treue zu Christus

LEITWORT Der Stammapostel 
kommt am 

25. Februar 2018
in unseren Bezirk.
Am 7. Februar 2018 sind es

noch 18 Tage

Jahreswechsel 2017/2018:
Die Gebietskirchen Hessen/Rheinland-

Pfalz/Saarland und Nordrhein-Westfalen 
werden vereint.
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Neue Namen der
Apostelbereiche

Durch den Zusammenschluss 
zur Neuapostolischen Kirche West-
deutschland ändern sich auch die Be-
zeichnungen der Arbeitsbereiche der 
nun sieben Apostel. Die Bezeichnun-
gen orientieren sich dabei wie bislang 
auch an den Himmelsrichtungen. 

In der Neuapostolischen Kir-
che Westdeutschland sind zwei 
Bezirksapostel, sieben Apostel und 
zwölf Bischöfe tätig. Sie betreuen 
115.000 neuapostolische Christen in 
über 500 Gemeinden. Aufgeteilt ist 
die Gebietskirche in sieben Bereiche, 

die jeweils von einem Apostel betreut 
werden. Die Gemeinden verteilen sich 
auf 42 Bezirke.

Bereich Nord: Die Gemeinden im 
Bereich Nord werden von Apostel 
Walter Schorr betreut. Ihn unterstüt-
zen zwei Bischöfe: Michael Eberle 
in den Bezirken Dinslaken, Minden, 
Münster sowie Osnabrück und Peter 
Johanning in den Bezirken Bielefeld, 
Detmold, Herford sowie Recklinghau-
sen.

Bereich Nordwest: Die Gemeinden 
im Bereich Nordwest werden von 
Apostel Wilhelm Hoyer betreut. Ihn 
unterstützen zwei Bischöfe: Roland 
Eckhardt in den Bezirken Bochum, 
Dortmund sowie Herne und Manfred 
Bruns in den Bezirken Duisburg, Es-
sen, Gelsenkirchen, Niederrhein so-
wie Ruhr-Emscher.

Bereich Nordost: Die Gemeinden im 
Bereich Nordost werden von Apostel 

Wolfgang Schug betreut. Ihn unter-
stützen zwei Bischöfe: Karl-Erich Ma-
kulla in den Bezirken Hamm, Iserlohn 
sowie Paderborn und Ulrich Götte in 
den Bezirken Ennepe-Ruhr, Hagen, 
Velbert sowie Wuppertal.

Bereich West: Die Gemeinden im 
Bereich West werden von Apos-
tel Franz-Wilhelm Otten betreut. Ihn 
unterstützen zwei Bischöfe: Rainer 
Sommer in den Bezirken Bonn, Köln-
Ost sowie Köln-West und Ralf Flore in 
den Bezirken Aachen, Alsdorf, Düs-
seldorf und Krefeld.

Bereich Ost: Die Gemeinden im Be-
reich Ost werden von Apostel Jens 
Lindemann betreut. Dazu zählen die 
Bezirke Gießen, Hersfeld-Lauterbach, 
Kassel-Korbach und Marburg. Ihn un-
terstützt Bischof Gerd Kisselbach.

Bereich Südost: Die Gemeinden im 
Bereich Südost werden von Apostel 
Gert Opdenplatz betreut. Dazu zäh-
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len die Bezirke Darmstadt, Frankfurt, 
Mainz, Offenbach und Wiesbaden. 
Ihn unterstützt Bischof Hartmut Vo-
gel.

Bereich Süd: Die Gemeinden im 
Bereich Süd werden von Apostel 
Clément Haeck betreut. Er ist außer-
dem für die Gemeinden in Belgien 
und Luxemburg verantwortlich.

Unterstützt wird er von zwei Bi-
schöfen: Pascal Strobel im Bezirk 
Saar-Pfalz sowie in Luxemburg und 
Belgien und Friedbert Kreutz in den 
Bezirken Rheinpfalz und Trier.

Verfassung einstimmig in 
Kraft gesetzt

Premiere in der Neuapostolischen 
Kirche Westdeutschland: Zum ersten 
Mal tagte die Landesversammlung. 
Wichtigster Tagesordnungspunkt am 
Samstag, den 27. Januar 2018 in 
Kassel: der Beschluss über die neue 
Verfassung. Diese wurde einstimmig 
angenommen. 

Die Apostel, Bischöfe und Bezirks-
vorsteher der Neuapostolischen Kir-
che Westdeutschland versammelten 
sich zur Landesversammlung in der 
Kirche Kassel-Nordost. Begrüßt wur-
den Sie von Bez.-Ap. Rainer Storck, 
Kirchenpräsident und Leiter der Kir-
che, sowie von Bezirksapostel Bernd 
Koberstein.

„Ich spüre in meinem Arbeitsbe-
reich, dass wir uns seit Monaten aufei-
nander zu bewegen“, sagte Bez.-Ap. 
Bernd Koberstein in seinen einleiten-
den Worten. Dieser Prozess gehe mit 
der heutigen Landesversammlung 
auch im formalen Bereich weiter.

Als weiteren Punkt auf der Tages-

ordnung beschlossen die Delegierten 
der Landesversammlung über eine 
Geschäftsordnung für das Verfas-
sungsorgan. Auch sie wurde einstim-
mig angenommen.

Bez.-Ap. Rainer Storck bedank-
te sich für das Wohlwollen, welches 
ihm aus den Bezirken in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland bereits 
entgegengebracht worden sei. „So 
ein Zusammenschluss ist immer mit 
Herausforderungen verbunden“, führ-
te der Kirchenpräsident aus. Deshalb 
sei er sehr dankbar für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Gesetz- und Verordnungsblatt 
informiert über Zusammen-

schluss

Der Zusammenschluss der Neu-
apostolischen Kirche Nordrhein-
Westfalen und der Neuapostolischen 
Kirche Hessen / Rheinland-Pfalz / 
Saarland zur Neuapostolischen Kir-
che Westdeutschland ist offi ziell: In 
Ausgabe 4/2018 des Gesetz- und 
Verordnungsblatts hat die Landesre-
gierung in Nordrhein-Westfalen die 
Fusion und Namensänderung be-
kanntgemacht. 

Am 18. Januar 2018 hatte die 
Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen 
der Neuapostolischen Kirche West-
deutschland bereits den Zusammen-
schluss und den weiterhin geltenden 
Status als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts schriftlich bestätigt. Die 
Zuständigkeit des Ministerpräsiden-
ten in Düsseldorf ergibt sich daraus, 

dass Dortmund als Sitz der Kirche 
im Bundesland Nordrhein-Westfalen 
liegt.

In der vierten Ausgabe des Gesetz- 
und Verordnungsblatts des Jahres 
2018 vom 29. Januar informiert die 
Landesregierung nun offi ziell über 
den Zusammenschluss:

Die Staatskanzlei wird nun noch 
die Regierungen der Bundesländer 
um gleichlautende Veröffentlichung 
bitten, in denen die Neuapostolische 
Kirche Westdeutschland ebenfalls 
Mitglieder und Gemeinden hat, also 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land.

In Bayern und Niedersachsen wird 
die Kirche zudem eine sogenannte 
Zweitverleihung der Körperschafts-
rechte beantragen. Hintergrund ist, 
dass auch dort einzelne Gemein-
den an der Bundeslandgrenze zur 
Gebietskirche Westdeutschland zäh-
len.

Spendenbescheinigungen
werden im Februar zugestellt

Durch den Zusammenschluss ver-
zögert sich in diesem Jahr der Ver-
sand der Spendenbescheinigungen 
um wenige Tage. Die Kirchenverwal-
tung musste mit der Finanzverwal-
tung klären, wer Absender der Spen-
denbescheinigungen ist und welche 
geänderten Angaben durch die Fu-
sion erforderlich sind. Im Laufe des 
Monats Februar wird der Versand ab-
geschlossen sein.

Texte dieser Doppelseite: Frank Schuldt



men sollen, haben wir quasi noch in 
den Weihnachtsferien 2016/2017 mit 
der Planung begonnen. Ideen wurden 
geboren und wieder verworfen, viele 
Telefonate, E-Mails und Treffen folg-
ten. Mit dem „Rohentwurf“ wurden 
einige Abstimmungsrunden gedreht, 
bis dann nach ca. 11 Monaten das 
endgültige Programm stand und ge-
nehmigt war. 

Was ist alles für einen so bedeutsa-
men Gottesdienst zu berücksichtigen 
und wer trifft die Entscheidung über 
das musikalische Programm?

Für die Planung eines solchen Got-
tesdienstes waren viele Wünsche und 
Voraussetzungen zu bedenken: 
 Welche Ensembles wirken mit?
 Bei der Liedauswahl musste

nicht nur die Ruhesetzung des 
Bezirksapostels berücksichtigt 
werden, sondern auch, dass der 
Gottesdienst ein Vorbereitungs-
gottesdienst für den Entschlafe-
nengottesdienst am 4. März 2018 
ist. 

 Wollen wir ein besonderes
Stück für unseren scheidenden 
Bezirksapostel Koberstein sin-
gen? Hat er ein Lieblingslied? 
Welcher Komponist kann dafür 
ein Arrangement für alle beteilig-
ten Ensembles schreiben?

 Wir wollten keine solistischen
konzertanten Musikstücke dar-
bieten, aber doch besondere, zu 
Herzen gehende Musik auswäh-
len. 

Wir sind sehr dankbar, dass alle 
Vorbereitung sehr eng von den Mu-
sikfachberatern des Bezirks (Hirte 
Torsten Barnitzke und seit August 
2017 Pr. Ronald Jeremias) beglei-
tet wurde. Außerdem haben wir sehr 
viel Unterstützung von Br. Burkhard 
Schmitt, dem Musikfachberater un-
seres Apostels erhalten. Wir konnten 
uns mit jeder Frage und Sorge an die 
Brüder wenden und fanden immer 
Gehör und Hilfe.

Fragen zur Vorbereitung 
Musik

 
Der Festgottesdienst am 25. Febru-

ar 2018 in Dieburg hat Bedeutung in 
vielerlei Hinsicht. Der Stammapostel 
wird diesen Gottesdienst mit der 
Festgemeinde feiern. Ihn begleiten 
viele aktive und im Ruhestand le-
bende Bezirksapostel und Apostel. 
Bezirksapostel Bernd Koberstein tritt 
in diesem Gottesdienst in den Ruhe-
stand und übergibt seinen bisheri-
gen Arbeitsbereich an Bezirksapostel 
Rainer Storck. Der Gottesdienst 
wird in die Gemeinden der neuen 
Gebietskirche NAK Westdeutschland 
übertragen sowie in zugehörige Län-
der in Europa und Afrika. Neben den 
Anwesenden in der Halle wird es also 
eine äußerst große Zahl von Gottes-
dienstteilnehmern geben. Entspre-
chend hoch sind die Erwartungen, 
nicht zuletzt auch hinsichtlich der Mu-
sik im Gottesdienst.

Das erfordert eine sorgfältige Aus-
wahl und Vorbereitung der musikali-
schen Beiträge. Verantwortlich hierfür 
ist Rebekka Riehl aus der Gemeinde 
Bergstraße.

Schw. Riehl, wann wurde mit der 
musikalischen Planung für den Got-
tesdienst begonnen und wer hat Sie 
dabei unterstützt?

Als Ende 2016 bekannt wurde, dass 
unser Stammapostel den Gottes-
dienst in Dieburg halten wird und Pr. 
Matthias Fischer und ich die musika-
lische Leitung des Chores überneh-
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VORBEREITUNGEN Der Programmentwurf stand im 
Herbst 2017 und nach Genehmigung 
der Musikfachberater, unseres Apos-
tels Opdenplatz und des Fachgremi-
ums Musik konnten wir mit den Pro-
ben loslegen. 

Woher kommen die Sängerinnen 
und Sänger für diesen Gottesdienst 
und wie viele machen mit?

Unsere Bezirksämter haben im 
Spätsommer alle Gemeinden des 
Bezirks Darmstadt besucht und alle 
Sänger des Bezirks zur aktiven Teil-
nahme im Chor eingeladen, um dem 
Stammapostel und seiner Begleitung, 
allen Gottesdienstbesuchern, aber 
besonders unserem Bezirksapostel 
Koberstein unsere Liebe zu zeigen 
und mit unserer Musik die Herzen zu 
öffnen. Jeder Sänger war und ist will-
kommen. Schon in den ersten Proben 
waren wir Dirigenten ziemlich über-
wältigt von der Teilnahme: wir wer-
den beim Gottesdienst mit unserem 
Stammapostel mit etwa 120 Sängern 
im Alter von 14 bis über 80 Jahren 
mitwirken.

Warum wurde ein Mindestmaß für 
die Teilnahme an den Chorproben ge-
setzt?

Das ist eine viel diskutierte Frage, 
mit der wir uns vor der Festlegung 
intensiv auseinander gesetzt haben. 
Wir haben ein Repertoire von 17 Lie-
dern, die wir einüben mussten. Etwa 
die Hälfte davon waren für die meis-
ten Sänger neue Lieder und Stücke. 
Da brauchten wir Dirigenten die Pla-
nungssicherheit, dass die Sänger tat-
sächlich in möglichst viele bzw. alle 
Proben kommen. Die Hürde war aller-
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dings mit 56% Mindestanwesenheit 
überschaubar hoch.

Sind außer den Schwestern und 
Brüdern im Gemischten Chor noch 
weitere Sänger aktiv eingebunden?

Dazu sage ich jetzt nur so viel: lasst 
Euch überraschen

Wann war die erste Chorprobe und 
wie viele werden es am Ende sein?

Wir proben seit September 2017 
und werden am Ende nach sieben 
Montagsproben und einem Proben-
wochenende auf Burg Breuberg hof-
fentlich sehr gut vorbereitet sein.

Wird etwas Besonderes für den 
Festgottesdienst vorbereitet?

Anfangs hatten wir nur vor, in den 
Sprachen deutsch, englisch und fran-
zösisch zu singen. Da in der neuen 
„großen“ Gebietskirche NAK West-
deutschland aber noch viel mehr 
Sprachen gesprochen werden, haben 
wir recht schnell noch portugiesisch 
dazu genommen und irgendwann 
kam dann noch die Bitte, ob wie nicht 
die niederländisch/fl ämische Sprach-
gruppe auch berücksichtigen könn-
ten. 

Also haben wir mit viel Freude und 
Engagement ganz mutig die für uns 
sehr fremden Sprachen gelernt und 
wollen beim Gottesdienst versuchen, 
die Geschwister aus der ganzen 
Gebietskirche in „Ihren“ Sprachen zu 
erfreuen. Hoffentlich verstehen die 
Muttersprachler uns dann auch… Wir 
geben uns alle Mühe!

In den Chorproben ist eine sehr 
konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu 
verspüren. Wie ist die Stimmung bei 
den Sängerinnen und Sängern?

Für uns Dirigenten ist und war jede 
Probe eine große Freude, weil der 
Chor eine so schöne und ganz beson-
dere Einheit ist. Die SängerInnen sind 
so positiv und begeistert gestimmt 
und berühren uns Dirigenten schon 
jetzt immer wieder mit ganz viel Her-
zenswärme und seelenvoller Musik.

Bei aller Freude haben wir aber 
auch Sorge um zwei Sängerinnen, 
die schwer erkrankt sind und bei de-
nen sogar in Frage steht, ob sie am 
Gottesdienst teilnehmen können. Wir 
wollen alle gemeinsam im Gebet für 
sie einstehen, weil sie mit uns geprobt 
haben uns ein Teil von uns sind. 

Gibt es im Gottesdienst noch wei-
tere musikalische Beiträge außer vom 
Gemischten Chor und der Orgel?

Aus Platzgründen konnten wir die-
ses Mal leider kein Orchester ein-
setzen, aber doch ein kleines Dop-
pelquartett mit vier Streichern und 
vier Bläsern unter der Leitung von 
Schwester Sonja Beisenherz-Bosch. 
Auch dieses Ensemble probt schon 
einige Monate. Wir dürfen uns darauf 
freuen!

Wie sehen die Vorbereitungen in der 
Abschlussphase aus?

Aktuell ist ganz viel Organisatori-
sches zu klären: die Organisation des 
Probenwochenendes auf Burg Breu-
berg (sowohl musikalisch als auch 
die Übernachtung und Verpfl egung), 
der Ablauf der Generalprobe am 24. 
Februar, das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Ensembles, der minuten-
genaue Ablaufplan vor und während 
des Gottesdienstes usw..

Sehr dankbar sind wir Dirigenten, 
dass Schwester Pita Lorenz die ge-
samte fi nanzielle Abwicklung des 
Probenwochenendes übernommen 
hat. Für jede Probe musste die Kirche 
vorbereitet werden: Dafür ein herz-
liches Dankeschön an Diakon Jens 
Krüger, Darmstadt. Er bekam in der 
letzten Probe stellvertretend für alle 
Diakone aus Darmstadt und den an-
deren Probengemeinden ein kleines 
„Merci“. Vergessen wollen wir auch 
nicht die Sänger, die den Chor immer 
wieder fachlich kompetent eingesun-
gen haben: Jenny Heck, Jasmin Petri 
und Daniel Bauer. Neben den nament-
lich Erwähnten haben wir noch einige 
Helfer für kleine und große Aufgaben, 
ohne die wir es sehr viel schwerer 
hätten. Dafür sind wir sehr dankbar, 
denn gemeinsam geht es viel leichter!

Fast ist es ein wenig schade, dass 
nur noch wenige Tage bis zu diesem 
besonderen Gottesdienst verbleiben, 
denn die intensive Vorfreude, die wir 
seit mehr als einem Jahr (er-)leben, 
ist etwas ganz Besonderes. Wir sind 
im Chor über die Monate ganz eng 
zusammengewachsen und wün-
schen uns, dass diese Gemeinschaft 
auch über den Gottesdienst des 
Stammapostels hinaus bleibt und uns 
verbindet.

Nun gehen wir mit ganz großer 
Freude, mit tiefer Ehrfurcht und De-
mut sowie intensivem Gebet in den 
so bedeutsamen Gottesdienst und 
wünschen uns, dass wir als Chor mit 
unserem Wirken Seelen und Herzen 
öffnen können und dem Wort Gottes 
den Weg bereiten können. 

Text: Rebekka Riehl und Wolfgang Krüger
Fotos: Wolfgang Krüger



Unsere Kinder heißen die
Gäste am 25.02.2018

willkommen

Im letzten Newsletter haben wir da-
von berichtet, dass beim Kindertag 
Ende August  2017 die Aktion „Malen 
für den Stammaposteldienst“ im Mit-
telpunkt stand. Knapp 60 Kinder ha-
ben verschiedene Sehenswürdigkei-
ten und Symbole rund um die Region 
Darmstadt gemalt. Diese Bilder soll-
ten in einer Collage vereint und dann 
das Motiv einer Postkarte darstellen. 

Tatsächlich ist das Vorhaben gelun-
gen. Aus den Bildern der Kinder wur-
de in Collagentechnik der Darmstäd-
ter Hochzeitsturm zusammengesetzt 
und zusammen mit dem Spruch „Gib 
mir die Hand, die meine reich ich dir“ 
auf die Titelseite der Karte gesetzt. 

Alle geladenen Gästen für den Fest-
gottesdienst am 25. Februar 2018 

sollten mit der Karte einen Willkom-
mensgruß erhalten.  

Auf der Rückseite sind die Motive 
vergrößert abgebildet und wer will, 
kann mit der beigefügten Lupe her-
ausfi nden, welches Motiv an welcher 
Stelle auf der Vorderseite seinen Platz 
gefunden hat. Die Umschläge wur-
den jeweils noch mit drei roten Herz-
chen versehen und dann gingen die 
Briefe ab zum Stammapostel, zu den 
Bezirksapostel und Apostel (aktiv und 
im Ruhestand) sowie zu den Bischö-
fen.

Dass Kinder wahre Türöffner der 
Herzen sind, zeigt sich an den Reak-
tionen, die mittlerweile eingetroffen 
sind. Bez.-Ap. iR Brinkmann, Bez.-Ap. 
Krause und die Apostel Otten, Hoyer 
und Klene haben sich gemeldet. Das 
zeigen wir hier mit einem dicken Lob 
an die Kinder und an alle, die ihnen 
dabei geholfen haben. 
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Bez.-Ap. iR Armin Brinkmann
schreibt am 10. Januar 2018

an die Kinder:

„Hallo ihr lieben Kinder aus dem 
Bezirk Darmstadt, 

na, das war schon eine große Über-
raschung, euren wunderschönen 
Willkommensgruß zum Gottesdienst 
unseres Stammapostels in Dieburg zu 
erhalten, aber der Reihe nach:

Am vergangenen Samstag saß ich 
gemütlich beim Frühstück mit meiner 
Ehefrau und unserer ältesten Enkel-
tochter Mia (8 Jahre), als der Briefträ-
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ger die Post brachte. Mia holte sie und 
sagte aufgeregt: „Opa, du hast einen 
Brief mit drei roten Sternen bekom-
men!“ Ich sagte: „Schön. Leg ihn auf 
den Schreibtisch, ich schaue gleich 
mal nach.“ „Nein, Opa, drei rote Ster-
ne, den musst du sofort aufmachen!“ 
Na ja, ich öffnete den Brief, sah das 
schöne Bild, las den genauso schö-
nen Text und habe mich über euren 
Willkommensgruß gefreut. Dann die 
Enkeltochter: „Opa, da ist noch was 
drin.“ „Ja“, sagte ich, „ich weiß aber 
nicht, was es ist. Wir stellten fest: Es 
ist eine Lupe. Mia meinte: „Opa, die 
haben die Lupe mitgeschickt, weil du 
nicht mehr richtig gucken kannst.“ 
Ich: „Ich brauche zwar eine Brille, aber 
lesen kann ich immer noch.“ Meine 
Frau stellte plötzlich fest, dass auf der 
Rückseite der Karte auch noch etwas 
geschrieben war, und das ganze Rät-
sel löste sich auf. 

Also, ihr lieben Kinder, ich muss sa-
gen, das war eine gelungene, freudige 
und besondere Überraschung. Dafür 
möchte ich mich bei euch herzlich be-
danken und freue mich darauf, dass 
wir uns im Februar treffen. 

Zwei Dinge haben mich noch wei-
ter beschäftigt: Zum einen ist das der 
Willkommensgruß „Gib mir die Hand, 
die meine reich ich dir.“ Momentan 
seid ihr sicherlich noch an der Hand 
eurer Eltern gut unterwegs. Das wird 
sich im Lauf des Lebens ändern, aber 
seht zu, dass ihr immer gute Freun-
dinnen, Freunde oder Begleiter habt, 
denen ihr mal die Hand geben könnt. 
Ich habe das immer gehabt, selbst 
zu der Zeit, als ich schon als Apostel 
weltweit unterwegs war. 

Der zweite Gedanke, der mich be-
schäftigt hat, ist das Titelbild vom 
Hochzeitsturm. Es besteht aus ganz 
vielen kleinen einzelnen Bildern und 
ist komplett, nicht ein einziges Bild-
chen fehlt. Wenn das nicht so wäre, 
würde der Gesamteindruck leiden. Ihr 
habt das vielleicht schon einmal bei 

einem Puzzle erlebt: Wenn das letzte 
Teilchen fehlt, ist das ganze Bild un-
vollständig. 

Das hat uns für unser Glaubensle-
ben manches zu sagen: Am Tag des 
Herrn soll niemand fehlen. Das ganze 
große Bild der Braut Christi soll kom-
plett sein, und dazu gilt es, dass jeder 
seinen Platz einnimmt, ausfüllt und 
auf seinem Platz bleibt. Dazu wün-
sche ich euch allezeit viel Gottver-
trauen, Glaubensmut und die Treue 
zu Christus.

In der Vorfreude auf ein Wiederse-
hen und im liebenden Verbundensein 
grüßt sehr herzlich.“

Apostel Wilhelm Hoyer
schreibt am 15. Januar 2018
an Bez.-Ev. Jürgen Kramer:

„Vor einiger Zeit erhielt ich von 
den Kindern des Bezirks Darmstadt 
ein Willkommensschreiben für den 
Festgottesdienst in Februar 2018 in 
Dieburg.

Darf ich dich herzlich bitten, meinen 
großen Dank an die Kinder weiterzu-
leiten!?

Der Hinweis auf die dritte Strophe 
des Liedes 334 „Gib mir die Hand, die 
meine reich ich dir“ hat mich sehr er-
freut.

Auch die vielen gemalten Bilder, 
die zusammen den „Hochzeitsturm“ 
in Darmstadt bilden, sind klasse und 
sehr eindrucksvoll: Danke für alles!

Ich komme sehr gern nach Dieburg 
und wünsche unseren Kindern und 
ihren Lehrkräften, die sich viel Mühe 
gegeben haben, alles erdenklich 

Gute, Gottes Segen, Erfolg in der 
Schule und Freude in der Sonntags-
schule bzw. in den Unterrichten unse-
rer Kirche!

Mit ganz herzlichen Grüßen, bitte 
auch an die Kinder.“

Apostel Franz-Wilhelm Otten 
schreibt am 22. Januar 2018

an Bez.-Ält. Tobias Rother:

„In den vergangenen Tagen habe ich 
ein Willkommensschreiben der Kinder 
des Bezirks Darmstadt erhalten. Mit 
diesem Schreiben heißen sie mich 
willkommen zu dem St.-Ap.-Gottes-
dienst Ende Februar in Dieburg.

Über dieses Schreiben der Kinder 
habe ich mich von ganzem Herzen 
gefreut. Es ist großartig, dass sich 
die Kinder so auf die Begegnung mit 
dem Stammapostel vorbereiten. Es 
ist ja ein klarer Hinweis darauf, dass 
sich der ganze Bezirk innerlich und 
äußerlich auf diesen besonderen Tag 
vorbereitet.

Es ist großartig zu sehen, dass die 
Kinder mit ihren Bildern den Hoch-
zeitsturm in Darmstadt gestaltet ha-
ben. Dahinter steht einfach viel En-
gagement, viel Liebe zu den Kindern 
und viel Freude an der Arbeit mit ih-
nen.

Ich wünsche Ihnen und den Kindern 
von ganzem Herzen alles Gute und 
den reichen Segen Gottes und bitte 
Sie, die Kinder, wenn es möglich ist, 
sehr herzlich zu grüßen.

Liebe Grüße.“



Apostel Peter Klene
aus den Niederlanden

schreibt am 27. Januar 2018
an die Kinder:

„Meine Frau und ich haben uns sehr 
gefreut über die schöne Karte, die wir 
von euch empfangen durften. Wir 
sind dankbar für den Willkommens-
gruß. Mit der Lupe haben wir schon 
auf dem Bild gesucht, aber das ist 
noch nicht so einfach. Es hat aber 
Spaß gemacht. 

Wir haben für Euch diese Karte  
ausgesucht. Es sind Bilder aus
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der Umgebung wo wir an der Nord-
seeküste wohnen. In dem kleinen 
Café ‘t Hemeltje (= der kleine Himmel) 
trinken wir ab du zu mit unseren Kin-
dern eine Tasse Kaffee.

Wir freuen uns darauf, euch am 25. 
Februar zu begegnen.

Liebe Grüße.“

Bez.-Ap. Rüdiger Krause
schreibt am 30. Januar 2018

an die Kinder

„Anfang des Jahres habe ich von 
euch eine tolle Karte bekommen. Sehr 
herzlich möchte ich mich bei euch für 
diese tolle Idee und die lieben Will-
kommensgrüße bedanken. Ich habe 
die Lupe schon in die Hand genom-
men und eure vielen Bilder entdeckt. 
Das ist wirklich eine großartige Idee, 
die mir viel Freude bereitet hat. Von 
ganzem Herzen wünsche ich euch ein 
sehr gesegnetes und freudiges Jahr.

Sicherlich verbindet ihr mit diesem 
neuen Jahr auch ganz besondere 
Wünsche und Erwartungen. Das tun 
wir Erwachsenen auch. Aber manch-
mal muss man, wie ihr das mit der 
Lupe schon auf den Weg gebracht 
habt, die Hilfe und Liebe unseres 
himmlischen Vaters entdecken und 
genau hinsehen. Er tut so viel für 
uns und wir nehmen es wie selbst-
verständlich hin. Tatsächlich sind es 
aber immer kleine Kunstwerke, die 
er an uns vollbringt. Der Böse ist auf 
und möchte das zunichtemachen. 
Dabei macht er uns oft zu schaffen. 
Und dennoch sind die vielen Zuwen-
dungen unseres himmlischen Vaters 
für uns deutlich erkennbar. Wir sind 
Gotteskinder, uns dienen Schwestern 
und Brüder in der Gemeinde und wir 
haben ein großartiges Glaubensziel: 
Unser Herr kommt. Dabei hat er auch 
dich, liebe Schwester und lieber Bru-
der, im Auge. Machen wir uns ge-
meinsam auf den Weg, um unseren 
himmlischen Vater in unserem Leben 
zu entdecken.

Ganz besonders wünsche ich 
euch zum Gottesdienst mit unserem 
Stammapostel reichen Segen und viel 
Gutes. Euren Bezirksapostel Bernd 
Koberstein kenne ich seit vielen Jah-
ren und habe ihn lieben und schät-
zen gelernt. Aber auch euren neuen 
Bezirksapostel Rainer Storck kenne 
ich schon seit langer Zeit. Auch er hat 
ein Herz für Kinder und wird euch be-
stimmt viel Freude bereiten.

In herzlicher Verbindung grüße ich 
euch.“
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Lasst uns dem Herrn treu bleiben!

Liebe Glaubensgeschwister, 
zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen die Fülle des göttlichen Segens und 

viel Gotterleben. 
Es ist eine schöne Tradition, sich am Jahresanfang gegenseitig alles Gute 

und Beste zu wünschen. Aber wir können noch viel mehr füreinander tun. Wir 
können beten und dem lieben Gott sagen: „Segne meinen Bruder! Stärke 
meine Schwester! Schütze und tröste sie.“ 

Füreinander beten, das können wir jeden Tag tun, das ganze Jahr über. Ich 
denke dabei ganz besonders an die Geschwister, die in Gebieten leben, wo 
Krieg, Not und Gewalt herrschen. Aber auch an diejenigen, die einem großen 
Schmerz ausgesetzt sind, sei er körperlich oder seelisch. Liebe Geschwister, 
seid sicher: Es wird viel für euch gebetet! 

Die Apostel beten besonders dafür, dass alle das Ziel unseres Glaubens 
erleben dürfen: die Wiederkunft Jesu Christi. Auch im neuen Jahr wollen wir 
uns wieder darauf vorbereiten. Und dafür haben wir ja unser Trainingspro-
gramm – mit jährlich wechselnden Schwerpunkten. 

So haben wir uns bereits mit den Themen Liebe, Freude, Siegen und Lob-
preis beschäftigt. Auch in diesem Jahr geht es um ein wichtiges Merkmal der 
Brautgemeinde: die Treue zu Christus. 

Zum Wesen der Braut gehört neben der Liebe und der Freude unbedingt 
auch die Treue. Das geht gar nicht anders. Aber wie können wir die Treue zu 
Christus leben? Ich möchte hier vier Punkte nennen:

• Treue zu Christus heißt: seinem Vorbild folgen.
• Treue zu Christus heißt: auch in schweren Zeiten die Liebe bewahren.
• Treue zu Christus heißt: dienen wollen.
• Treue zu Christus heißt: unsere Versprechen halten.
Das sind die wichtigsten Punkte. 
Das Thema Treue ist vielfältig. Es geht dabei um zentrale Begriffe wie Ehr-

lichkeit, Vertrauen, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Wir wollen uns im Jahr 
2018 intensiv mit den zahlreichen Bedeutungsebenen der Treue beschäfti-
gen. 

Warum? Das ist doch ganz klar: Die Treue zu Christus ist grundlegend für 
unseren Glauben. So grundlegend, dass manche Sprachen für die beiden 
Begriffe „Glaube“ und „Treue“ im Neuen Testament das gleiche Wort ver-
wendet. 

In diese Sinne wünsche ich Ihnen ein glaubensstarkes Jahr 2018: Lasst 
uns dem Herrn treu bleiben!
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JAHRESLOSUNG  2018

Aus nac.today: Spotlight 2/2018

Die zwei Säulen der Treue 

Die Treue Christi zu uns Menschen 
ist ein starkes Fundament, auf dem 
unser Glaube und unsere Liebe wie 
zwei Säulen stehen. So beschreibt 
es Bezirksapostel Bernd Koberstein 
(Westdeutschland) in seinem Beitrag 
zum Jahresmotto:

„Treue zu Christus“ – das ist nicht 
nur ein gutes Motto für das Jahr 2018, 
sondern eine tägliche Aufgabe. Für 
mich ist klar: Die Treue zu Christus 
ist nur möglich durch die Treue von 
Christus! Sie ist die Grundlage für 
meine Treue. Denn: Wenn ich erken-
nen darf, wie treu Christus ist und was 
er für mich getan hat, dann erzeugt 
das in mir den Wunsch, auch ihm treu 
zu sein.

Er ist das Fundament meiner Treue: 
„Einen andern Grund kann niemand 
legen als den, der gelegt ist, wel-
cher ist Jesus Christus“ (1. Korinther 
3,11). Er ist mein doppelter Boden: 
Wenn alles einzustürzen droht, wenn 
es scheinbar keinen Halt mehr gibt, 
wenn ich mich von allen verlassen 
fühle, wenn alles ausweglos scheint, 
dann ist er doch da und trägt mich – 
Ausdruck seiner Treue!

Die Säule des Glaubens

Auf diesem Fundament der Treue 
Christi können wir unsere Säulen 
bauen; ich will zwei nennen: Da ist zu-
nächst die Säule unseres Glaubens. 
Wir erleben Phasen, da ist der Herr 
sehr präsent. Wir erfahren seine Hilfe, 
haben Erfolg und es geht uns gut – 
dann erkennen wir die göttliche Treue 
und rühmen sie. Doch wir haben auch 
Phasen, in denen wir die Gegenwart 
Gottes eher anzweifeln und uns fra-
gen, wo er sei. Und mitunter bewegt 
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uns sogar der Gedanke, dass er uns 
vergessen haben könnte. 

Gerade dann brauchen wir diese 
Säule des Glaubens. Sie vermittelt die 
Gewissheit, dass Gott uns niemals 
vergisst. Sie gibt mir Halt in dem Wis-
sen, dass Gott mich liebt und für mich 
sorgt, auch wenn ich die momentan 
zu gehende Wegstrecke nicht verste-
he. Der Glaube bestätigt und erkennt 
konstant die Treue des Herrn, unab-
hängig davon, wie meine Lebenssitu-
ation gerade aussieht.

Die Säule der Liebe

Eine zweite Säule auf dem Funda-
ment der Treue Christi ist unsere Lie-
be. Liebe macht das Treusein leicht. 
Liebe ist eine Kraftquelle der Treue. Je 
mehr ich das Wirken Christi erkenne 
und einordnen kann, umso größer ist 
mein Bedürfnis, ihn zu lieben. 

• Wenn ich erkennen darf, was er für 
mich getan hat – er verließ den Thron 
Gottes und gab auf Erden sein Leben 
als Opfer für mich –, dann muss ich 
ihn einfach lieben. 

• Wenn ich erkennen darf, was 
er täglich für mich tut – er verteidigt 
mich vor seinem Vater und begegnet 
mir mit Gnade und Vergebung–, dann 
muss ich ihn einfach lieben. 

• Und wenn ich erkennen darf, was 
er in Zukunft für mich tun will – er hat 
verheißen wiederzukommen, um die, 
die ihm die Treue hielten, zu verwan-
deln –, dann muss ich ihn einfach lie-
ben. 

Unsere Liebe zu ihm ist zugleich 
eine große Hilfe im Warten auf den 
wiederkommenden Christus. Oftmals 

will uns dieses Warten schwerfallen. 
Dann mag es uns wie einst dem Ja-
kob ergehen. Er umwarb Rahel zu-
nächst sieben Jahre lang. Darüber 
lesen wir: „So diente Jakob um Rahel 
sieben Jahre, und es kam ihm vor, als 
wären’s einzelne Tage, so lieb hatte er 
sie“ (1. Mose 29,20). 

Liebe macht die Wartezeit auf den 
wiederkommenden Herrn kurz und 
hilft uns beim Treusein!

In herzlicher Verbindung grüße ich 
euch.

GOTTESDIENSTBERICHT

Gebt unserem Gott die Ehre!

Für die Gemeinde Höchst im Oden-
wald war es der Überraschungsbe-
such im Jahr 2017: Bez.-Ap. Bernd 
Koberstein kam unangemeldet zum 
Jahresabschlussgottesdienst.

Er diente mit dem Textwort aus 5. 
Mose 32,3.4: „Denn ich will den Na-
men des HERRN preisen. Gebt un-
serem Gott allein die Ehre! Er ist ein 
Fels. Seine Werke sind vollkommen; 
denn alles, was er tut, das ist recht. 
Treu ist Gott und kein Böses an ihm, 
gerecht und wahrhaftig ist er.“ 

Zu Beginn des Gottesdienstes ging 

der Bezirksapostel auf das schöne 
Wiedersehen mit den Geschwistern 
der Gemeinde ein. Es sei nun schon 
einige Zeit vergangen, seitdem er das 
letzte Mal in Höchst gewesen wäre, 
wie schön die Gemeinde sich entwi-
ckelt habe und wie groß die Freude 
und Dankbarkeit sei, diesen letzten 
Gottesdienst im alten Jahr miteinan-
der zu erleben.

Zu dem Eingangslied „Bis hierher 
hat mich Gott gebracht“ (GB Nr. 30) 
fragte er sich, wohin ihn Gott dieses 
Jahr habe bringen können. Er stellte 
die Frage in den Raum, wie weit die 
Entwicklung im Wachsen des Wesens 
zum Ebenbild Christi gekommen sei. 
„Als Bezirksapostel bin ich mitunter 
auch einmal Angriffen ausgesetzt, 
die ich als ungerecht empfi nde. Dann 
ist mein Anspruch, jedes Gotteskind, 
egal wie es sich mir gegenüber ver-
hält, aufrichtig zu lieben. Da stellt sich 
die Frage, wie weit bin ich im Füße 
waschen aller mir Anvertrauten?“, so 
der Bezirksapostel.

Wie weit habe Gott uns im Verge-
ben, wie Christus es tat, bringen kön-
nen. Wie sehr könne in uns die Kraft 
der Liebe Gottes, die ausgegossen ist 
durch die Gabe des Heiligen Geistes, 
bereits erweckt, aktiviert und umge-
setzt werden.

Vom rechten Warten

Der Bezirksapostel verglich das 
Warten der Gaubensgeschwister mit 
dem Warten des Jakob auf Rahel. Die-
ser diente 7 Jahre für Rahel, der Toch-
ter Labans und dann weitere 7 Jahre, 
nachdem er zuerst die ältere Tochter 
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zur Frau bekam. „Wie war es ihm in 
der Wartezeit ergangen? Es kam ihm 
vor als wären es einzelne Tage, weil 
er sie so liebte. Das ist der Schlüs-
sel!“, beschrieb der Bezirksapostel 
den Zusammenhang mit Hinweis auf 
1. Mose 29, 20. Wenn die Liebe zu 
Christus am Brennen bliebe, dann 
fi ele das Warten auf die Wiederkunft 
Christi leicht. „Die Liebe bleibt immer 
überzeugt: Er kommt! Sie vermittelt 
die Kraft auszuharren und zu warten 
und nicht zu resignieren“, fügte der 
Bezirksapostel an.

Im ständigen Wandel bleibt
Gott die Konstante

Der Bezirksapostel ging ein auf die 
vielen Umbrüche und Veränderungen 
auf allen Gebieten - auch im Werke 
Gottes. „Wir dürfen den lieben Gott 
als Fels, als Konstante betrachten. 
Wie auch immer wir Menschen mit 
ihm umgehen, er liebt alle Menschen 
und er will allen helfen!“ Mose habe 
beim Thema “Felsen” besondere Er-
fahrungen gemacht. Durch den Fel-
sen kam das rettende Wasser für 
das Volk Israel. Doch Mose agierte 
eigenständig und hörte nicht auf die 
Anweisung Gottes. Er hatte gute Er-
fahrungen mit seinem Stab gemacht 
und schlug damit gegen den Felsen. 
Das entsprach in diesem Fall aber 

nicht der göttlichen Anweisung.
Menschen neigten dazu, wenn eine 

Sache gut funktioniere, sie zu wie-
derholen. Es sei jedoch von grundle-
gender Bedeutung dem zeitgemäßen 
Willen Gottes zu folgen.

Den Willen Gottes erkennen

Bezirksapostel Koberstein ging auf 
das schon seit Jahren gemeinsame 
Ringen im Apostelkreis zum Thema 
Amtsverständnis ein: „Wir beten und 
ringen um das Erkennen des göttli-
chen Willens. Wir müssen uns ganz 
sicher sein, was Gottes Wille ist. Das 
betrifft auch Entscheidungen bei Or-
dinationen von Amtsträgern und Be-
auftragungen von Vorstehern. Ich will 
wissen, was will mein Vater im Him-

mel für die mir anvertrauten Gottes-
kinder.“

Gottes Werke sind vollkommen!

Wir Menschen stellten immer wie-
der fest, dass wir Defi zite haben, nie 
vollkommen seien auch hinsichtlich 
der Pläne und Vorhaben. Zusammen-
fassend sagte der Bezirksapostel: 
„Gottes Gnade, seine Liebe, sein Pla-
nen, seine Werke sind vollkommen, 
dafür darf man ihn ehren und ihm 
danke sagen. Er wird uns auch nie 
den Zugang zum Heil verwehren, egal 
wie die Verhältnisse sind in denen wir 
stehen. Selbst unsere Entscheidun-
gen hindern ihn nicht daran uns gnä-
dig zu sein. Und selbst das, was sich 
uns heute in unserem Menschsein er-
schließt an der Größe Gottes - das ist 
so immens, so riesig, dass wir wirk-
lich nur zu diesem Ergebnis kommen: 
Wir geben Gott allein die Ehre, das ist 
unser Reichtum und das mag übrig 
bleiben am Ende des Jahres“.

Fotos: Jessica Krämer und Marcel Felde



Proben des Bezirkschors
• 09.02.2018 – 10.02.2018

Probenwochenende auf der 
Burg Breuberg im Odenwald

• 24.02.2018 | 10–13 Uhr
Generalprobe in der Aula der 
Hochschule in Dieburg
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Proben des Kinderchors
• 10.02.2018 | 15:00 Uhr

Ort: Darmstadt
• 17.02.2018 | 10:30 Uhr

Ort: Bergstraße
• 24.02.2018 | 10–13 Uhr

Generalprobe in der Aula der 
Hochschule in Dieburg

Gottesdienste
• 25.02.2018

St.-Ap. Jean-Luc Schneider
in Dieburg, Aula der Hoch-
schule
(Einladungskarte erforderlich)

• 04.03.2018
Bez.-Ap. Rainer Storck,
Übertragung des Gottes-
dienstes für Entschlafene

Bienvenue dans
le district de ...
Welcome to
the district of ...
Welkom in de wijk ...
Bem-vindo ao 
distrito de ...
Herzlich willkommen
im Bezirk ...

Darmstadt

25.02.2018


