Pressekonferenz zur Einführung von Bezirksapostel Armin
Brinkmann
Die Neuapostolische Kirche NRW hatte auf Grund der Einsetzung von
Apostel Armin Brinkmann zum neuen Bezirksapostel für NRW zu einer
Pressekonferenz eingeladen.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch den Pressesprecher,
Bez. Evangelist Peter
Johanning, sagte
Stammapostel Dr. Wilhelm
Leber,
er habe bereits frühzeitig die
Frage nach einem geeigneten
Nachfolger bewegt und bereits
vor einigen Monaten Apostel
Armin
Brinkmann als seinen Nachfolger dem Stammapostel Richard Fehr
vorgeschlagen. Er habe in der Zeit als Bezirksapostel vor allem
folgende Ziele verfolgt.
1. Akzente zu setzen in der Seelsorge und offen zu sein gegenüber den
Anforderungen dieser Zeit.
2. Den Zusammenhalt der Apostel zu fördern und die Arbeit einheitlich
auszurichten
3. Akzente zu setzen für die Arbeit in diversen Gruppe (zum Beispiel
Kinder, Jugend, Senioren, Behinderte
Dies seien auch die Zielsetzungen des neuen Bezirksapostels. Als
weiteres wichtiges Arbeitsfeld für den neuen Bezirksapostel nannte er
die Glaubensgeschwister, die nicht mehr aktiv am Gemeindeleben
teilnehmen. Dabei käme es nicht auf die Gründe an die zu der
Abwendung geführt hätten. Auch Apostel Brinkmann sei für sachliche
Argumente und vernünftige Kritik offen. Er möchte den inaktiven
Glaubensgeschwistern die Tür öffnen, dass sie wieder in die
Gemeinschaft zurück finden könnten.
Zum Schluss dankte er noch allen Glaubensgeschwistern in NRW für
ihre Anhänglichkeit und Unterstützung.
Der neue Bezirksapostel Armin Brinkmann sagte, sein Vorsatz sei es,

dem dreieinigen Gott und allen Geschwistern zu dienen. Er ging dann
auf die Ausdehnung des Bezirks in den vielen Missionsgebieten ein und
sagte, dass es ca. 200.000 Geschwister in 2.400 Gemeinden seien die
außerhalb des Bezirkes NRW
zu betreuen seien.
Bezirksapostel
Brinkmann ist 56 Jahre alt und
seit 34 Jahren verheiratet. Er
hat 3 Kinder im Alter von 24,
25 und 26 Jahren. Er ist seit
1983 als Apostel in unserem
Land tätig und betreute viele
Missionsgebiete. Vor allen die
portugiesisch-sprachigen
Missionsländer hat er aufgebaut und betreut. Er sähe es als seine Aufgabe an
1. den Kreis der Amtsträger und Mitarbeiter zu betreuen und zu fördern
2. geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die vielfältigen Aufgabe
der Gemeindearbeit zu integrieren
3. die Jugendlichen und Kinder in den Gemeinden zu verankern und
ihnen Antworten auf ihre Lebens und Glaubensfragen zu geben
4. für alle Mitglieder in gleicher Weise vorbehaltlos und unvoreingenommen ansprechbar zu sein.
Der erste Eindruck überzeugt, dass in Bezirksapostel Brinkmann ein
verständnisvoller und einfühlsamer Segensträger für den Bezirk
gefunden wurde.
Zum Schluss antworteten Stammapostel Leber und Bezirksapostel
Brinkmann den anwesenden Journalisten und Kirchenvertretern auf
Fragen. Danach war noch Gelegenheit im kleinen Kreis mit dem
Stammapostel und dem Bezirksapostel zu sprechen.
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