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Liebe Gemeinde, mit meinem Gemeindebrief möchte ich Euch alle mit einbeziehen. Mir brennen drei 
Fragen schon seit langem, knapp 12 Monate, auf der Seele.

Es sind Fragen, die uns alle betreffen und ich hoffe, dass Ihr, so wie ich jetzt, Euch einmal hinsetzt und in
Ruhe Euch und eventuell mir diese beantwortet. ( Ich würde mich sehr freuen, von Euch allen eine 
schriftliche Antwort auf die Fragen zu bekommen; natürlich ohne Namen, in einem Blankoumschlag, in 
einer dafür aufgestellten Antwort-Box). Es ist kein Test. Es sind Gedanken, die uns alle, die/den eine/n 
mehr, die/den andere/n weniger, beschäftigen oder beschäftigen sollten. 

Es gibt keine „RICHTIGE“ oder „FALSCHE“ Antwort.

Das, was es gibt, sind eventuell Erkenntnisse für Euch oder auch für mich, die uns allen helfen, nach 
vorne in eine gemeinsame Zukunft zu sehen. Vielleicht fallen Euch ja auch noch Fragen ein, die wir alle 
mal für uns beantworten sollten, schreibt diese doch bitte auch auf und steckt diese mit in die 
Antwortbox. Denn nach dem Gemeindebrief ist vor dem nächsten Gemeindebrief. 

Ich beantworte nun meine auch an Euch gestellten Fragen öffentlich, nicht um Euch Antworten zu geben,
sondern um einen Anfang zu machen.

1. Warum gehe ich in die Apostolische Gemeinde Krefeld?

Weil ich in diese Gemeinde 1965 hineingeboren wurde. Hier bin ich in den Kindergottesdienst gegangen,
hier habe ich Konfirmandenunterricht genossen und hier wurde ich auch mit 5 anderen Halbstarken 
(Wolfgang Schäfer, Armin Groß, Roland Groß, Hans-Peter Langen und Jürgen Ehrlichmann) konfirmiert. 
Mit knapp 22 Jahren kam meine Auszeit, von knapp 15 Jahren. Durch den lieben Gott und meine jetzige 
Frau Sabine kam ich - und dadurch auch sie und meine Tochter Kim - 2002 wieder zurück in unsere 
Gemeinde. Heute bin ich auch ein wenig stolz darauf, mit Ulrich Dunkel zusammen, unsere Gemeinde zu
leiten und zu lenken. Sie ist und bleibt (so Gott will) meine Glaubensheimat.

2. Was gefällt mir an der Apostolischen Gemeinde Krefeld?

Der familiäre Zusammenhalt. Ja, es gab und gibt immer wieder kleinere Scharmützel, doch es kann mir 
keiner heute eine Familie zeigen, in der alles "RUND" läuft. „Unsere Familie“ ist nun mal etwas größer 
und auch an Jahren unterschiedlicher geworden. Das ist das Salz in der Suppe.

3. Was würde ich in der Apostolischen Gemeinde Krefeld ändern, wenn ich es könnte?

Diese Frage ist eher was für Euch. Warum? Weil ich zur Zeit mit Ulrich Dunkel und unseren zwei 
Diakonen Sabine Clemens und Detlef Sellin in letzter Zeit einiges in unserer Gemeinde geändert habe. 
Ich / wir hoffen, dass die Änderungen bei Euch wohlwollend angekommen sind. Einige davon wurden mit
einigen aus Euren Reihen im Mitarbeiterabend besprochen und auch Anregungen kamen aus diesen 
Abenden. Danke dafür.

Nun wünsche ich Euch allen viel Freude und gute Gedanken beim Beantworten dieser drei Fragen.
Möge Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist bei Euch sein.

Diakon Uwe Clemens

 Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um 
eine offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


