Die AlleinLEBENden Westdeutschland
Selbstbild der alleinlebenden Glaubensgeschwister in der Neuapostolischen
Gebietskirche Westdeutschland
1.

Die AlleinLEBENden Westdeutschland
Gemeinschaft macht stark

Gemeinschaftspflege ist ein wesentlicher Aspekt für
das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserem Kreis.
Viele fühlen sich dort wohl, weil sie sich verstanden, akzeptiert, respektiert und beachtet fühlen.

2.

Die Alleinlebenden sind christlich orientiert. Jesus
Christus steht im Mittelpunkt des neuapostolischen Glaubenslebens, in dem der regelmäßige
Gottesdienst mit der Feier des Heiligen Abendmahls eine herausragende Bedeutung hat.

Haben wir Euer Interesse geweckt?
Kommt uns doch einfach mal besuchen, wir heißen
Euch herzlich willkommen in unserem Kreis und freuen
uns auf Euch!

3.

Die Alleinlebenden empfinden ihre anderen Lebensumstände nicht durchweg als Problem, sondern als Herausforderung. Durch seelsorgerische
Begleitung, Gemeinschaftspflege und im Vertrauen auf die Hilfe Gottes können selbst schwierige Lebenssituationen bewältigt werden.

5.

Die Alleinlebende stellen die Gemeinschaftspflege
und ein schönes Miteinander in den Vordergrund.
Christliche Lebensfreude und Lebensqualität stehen im Zentrum der Begegnungen innerhalb der
Gruppe. Die Alleinlebenden treffen sich nicht nur
zu gottesdienstlichen Veranstaltungen, sondern
organisieren sich zu bezirksübergreifenden Freizeitaktivitäten.

Lebendige Gemeinschaft

Liebe Glaubensgeschwister!

Alleinlebende in unserer Gebietskirche sind:
 Im Alter von 30 bis 60 Jahre
 Ohne Lebenspartner, d.h. ledig, geschieden,
verwitwet, aus Überzeugung „Single“ oder auf
Partnersuche, häufig auch alleinerziehend
 Glaubensorientiert, Gebetsorientiert
 Betreuungsorientiert, aber pflegeleicht
 Mitarbeitsorientiert im kirchlichen und sozialen
Umfeld, „überall dabei“
 Gemeinschaftsorientiert

4.

Die AlleinLEBENden Westdeutschland

Wir ermöglichen ein aktives Miteinander in Gemeinschaft durch regelmäßige Veranstaltungen, die regional
wie auch überregional stattfinden, wie auch über die sozialen Medien.

Information für alleinlebende
Glaubensgeschwister in der
Gebietskirche Westdeutschland

Eure Bezirksbeauftragten

Organisation
In den Kirchenbezirken organisieren Bezirksbeauftragte (BBA‘s) die Seelsorge- und Freizeitangebote für
die Singles. Dort, wo es keine BBA’s gibt, ist der örtlich
zuständige Bezirksvorsteher Ansprechpartner. Den Beauftragten stehen zwei Gebietskirchen-Koordinatoren
mit Rat und Tat zur Seite.
Koordinatoren der Gebietskirche:

Die alleinlebenden Glaubensgeschwister verstehen sich nicht als Sondergruppe, sondern als integraler Bestandteil des aktiven Mittelalters in anderen Lebensumständen.

Bischof Friedbert Kreutz
mobil: 0173 3091393
f.kreutz@nak-alleinlebendewest.de

Priester Reiner Krempf
mobil: 0163 7435342
r.krempf@nak-alleinlebende-west.de

Die Liste der Bezirksbeauftragten ist auf unserer Internetseite veröffentlicht:
http://www.nak-alleinlebende-west.de/ansprechpartner
Anfragen bitte an: info@nak-alleinlebende-west.de
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www.nak-alleinlebende-west.de

Die AlleinLEBENden Westdeutschland
Gemeinschaft steht im Mittelpunkt
Frohe Gemeinschaft mit Christen und
mit Christus, gegenseitige Wertschätzung bei ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und die Stärkung des
Wir-Gefühls stehen im Mittelpunkt der
Aktivitäten.

Zu alt für die Jugend –
zu jung für die Senioren
Zur Gruppe zählen insbesondere die 30- bis 60-Jährigen, die ohne Lebenspartner, die nicht verheiratet, geschieden, getrennt lebend, bewusst alleinlebend oder
verwitwet sind. Auch alleinerziehende Mütter und Väter
mit ihren Kindern haben hier einen Platz.

Gottesdienst
Gottesdienste sind ein fester Bestandteil der Gemeinschaftspflege neuapostolischer Christen. Jeder Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche besteht aus
Wortverkündigung und der Feier des Heiligen Abendmahles. Musikalische Elemente haben einen erheblichen Anteil an der Gestaltung eines Gottesdienstes.
Neben den üblichen Gemeindegottesdiensten werden
den Singles der Gebietskirche zusätzliche, besondere
Gottesdienste angeboten.
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Die AlleinLEBENden Westdeutschland
Musik – eine persönliche Note
Viel Freude erleben wir im gemeinsamen Chorgesang, unser
Musikteam sorgt für ein abwechslungsreiches Programm.
http://www.nak-alleinlebende-west.de/musik

Bevor wir auseinandergehen, singen wir gerne - Hand
in Hand miteinander verbunden - den irischen Reisesegen:
„Mögen sich die Wege zu deinen Füßen ebnen…und
bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende
Hand über Dir halten“.

Die AlleinLEBENden Westdeutschland
Alleinlebende mit neuem Namen
"Die Alleinlebenden NRW", eine offizielle Gruppe der
vormaligen Gebietskirche Nordrhein-Westfalen, haben
sich in "Die Alleinlebenden Westdeutschland" umbenannt. Die Gruppe ist ab 2018 unter www.nak-alleinlebende-west.de zu erreichen.
Zum Jahreswechsel 2017/2018 haben sich die Gebietskirchen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland und
Nordrhein-Westfalen zur Neuapostolischen Kirche
Westdeutschland zusammengeschlossen. Die kirchliche Gruppe für die alleinlebenden Glaubensgeschwister aus NRW setzt ihre Arbeit in der neuen Gebietskirche Westdeutschland wie gewohnt fort. Aus diesem
Grunde erfolgte die Namensangleichung. Die Gruppe
hat sich im Zuge der Erweiterung ein neues Logo gegeben.

Bewegende Momente…die Freude auf ein Wiedersehen bleibt bei vielen von uns.

Irischer Reisesegen
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns
wieder sehn, möge Gott seine schützende
Hand über dir halten.
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf deine Felder fallen, und bis wir uns wieder sehn, und bis wir
uns wieder sehn, möge Gott seine schützende Hand über dir halten.

Dieses Logo soll das Motto der Gruppe transportieren:
vielfältige Gemeinschaft des Glaubens. Interessierte
Glaubensgeschwister aus der Gebietskirche Westdeutschland sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen.

