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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
diese mittlerweile sechste Ausgabe von mittendrin. beschäftigt
sich mit dem Thema Kennenlernen. Die vielfältigen Aspekte davon
und den christlichen Auftrag beschreibt unser Leitartikel „Ein
Wagnis, das sich lohnt!“. Dazu präsentieren wir die Ergebnisse der
Gemeindeumfrage zum Thema „Welche Person aus der Bibel
(außer Jesus) hättest du gerne persönlich kennengelernt“.
Dem Titelthema nähern wir uns aus verschiedenen Perspektiven:
Wir beschreiben die Geschichte der ökumenischen Bewegung, die
Organisationen der Ökumene und die Rolle der NAK innerhalb der
Ökumene. Wir haben außerdem ein Interview mit dem Vorsteher
der Gemeinde Pfaffenhofen zum Thema interreligiöser Dialog
geführt. Zudem haben wir uns mal in der Nachbarschaft umgeschaut und beschreiben, welche anderen Glaubensgemeinschaften
nur wenige Meter von uns entfernt angesiedelt sind.
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Wir wünschen viel Freude beim Lesen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!
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Ein Wagnis, das sich lohnt!
von Carina Zell-Ziegler

Zumindest oberflächlich lernen wir
jeden Tag viele Menschen kennen. Die
junge Frau in der U-Bahn, die allen
anderen am Telefon ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Oder den freundlichen Marktverkäufer, der mir zu
meinem Einkauf noch einen Bund
Petersilie dazu schenkt. Oder das ältere
Ehepaar, das hinter uns im Kino sitzt
und bei jeder nur leicht komischen
Szene laut lachen muss.
Dieses Kennenlernen passiert einfach
so, wir können es gar nicht steuern, es
sind unsere Mitmenschen. Dieses
Kennenlernen ist in den meisten Fällen
auch völlig unverbindlich – gilt nur für
kurze Zeit. Wirklich kennenlernen
bedeutet jedoch mehr. Es bedeutet,
aufeinander zuzugehen, sich auf einen
bis dato Fremden einzulassen, sich mit
ihr oder ihm auseinanderzusetzen,

zuzuhören, einander Vertrauen zu
schenken, und vieles mehr. Dazu muss
man natürlich erst einmal bereit sein,
denn Kennenlernen ist ein Wagnis!
Es birgt die Gefahr, auch zurückgewiesen zu werden, unerwartete Reaktionen und Antworten zu bekommen, mit
Dingen konfrontiert zu werden, die
einem total fremd sind, jemanden
trösten zu müssen, jemandem aus
seiner Situation heraushelfen zu
müssen. Also eine zusätzliche Last –
„nicht noch eine“ ist die verständliche
erste Reaktion. Stimmt auf der einen
Seite, doch auf der anderen Seite
bekommen wir doch auch sehr viel
zurück: einen neuen Blickwinkel, neue
Ideen und Herangehensweisen, Hilfe,
wenn wir sie selbst einmal brauchen,
Dankbarkeit und, und, und.

Jesus ist vor allem auf diejenigen
zugegangen, die am Rande der Gesellschaft standen: den Zöllner, die Ehebrecherin, die Kinder. Er wollte diese
Menschen kennenlernen und sie in die
Mitte stellen. Er hat hervorgehoben, in
welchen Eigenschaften sie uns Vorbild
sein können.
Gerade aktuell heißt es auch für uns
Deutsche und Europäer, fremde Menschen aufzunehmen, in unsere Gesellschaft zu integrieren und damit auch
kennenzulernen. Fremde Sprachen,
fremde Sitten und Gebräuche, eine
fremde Religion. „Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35), beschreibt Jesus in
seiner Rede über das Weltgericht die
Taten der „Gerechten“. Kennenlernen
ist sicherlich nicht einfach, aber ein
Wagnis, das sich lohnt!

Biblische Personen
kennenlernen
Eine Umfrage gibt Aufschluss, welche biblischen
Personen, neben Jesus Christus, die Gemeindemitglieder gerne kennengelernt hätten.
von Carina Zell-Ziegler

Titelthema – Mitten unter uns

3

1
2
3

Gemeindeleben
- was bisher geschah ...
Eine Zusammenstellung von Marc-Philipp Waschke
Bundestagsabgeordneter Lengsfeld zu
Besuch - Im Rahmen seiner Wahlkreistour im Berliner Bezirk Mitte besuchte

2015 waren 27 Mitglieder der Kirchengemeinde Leipheim in der rund 600
Kilometer entfernten deutschen Hauptstadt zu Gast. Am Sonntag feierten
Schwaben und Berliner gemeinsam ein
Sommerfest auf dem Kirchhof.

Bezirksapostel Nadolny hält Abendgottesdienst - Erstmals in diesem Jahr
besuchte der Präsident der Neuaposto-

der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Philipp Lengsfeld am Mittwoch, 3. Juni
2015 die Gemeinde. Im Gespräch mit
Vorsteher Klaus-Peter Waschke erkundigte er sich über das Gemeindeleben.

lischen Kirche Berlin-Brandenburg,
Wolfgang Nadolny, die Gemeinde. Am
Mittwoch, den 26. August 2015, hielt
der Bezirksapostel den Abendgottesdienst.

Kalte Suppen zum Sommerstart Genau zu Beginn der Sommerzeit, am
21. Juni 2015, fand in der Gemeinde ein
sommerliches Suppeessen statt. Im
Rahmen der Reihe "Mittagessen für
einen guten Zweck" hatten einige
Gemeindemitglieder zum erneuten Mal
die Kochlöffel geschwungen, um ihre
Glaubensgeschwister zu verwöhnen.

Grüße der Partnergemeinde Mainz Zum Abendgottesdienst am 5. August
begrüßte
die
Gemeinde
eine
Botschafterin aus Mainz - der zweiten
Partnergemeinde. Im Gepäck hatte sie
nicht nur Grüße, sondern auch etliche
Geschenke aus Mainz. Diese wurden
am darauffolgenden Sonntag der
Gemeinde präsentiert.

Sonntag, den 19. Juli 2015, führte der
Bezirksälteste des Kirchenbezirks BerlinNordwest durch.
Hochzeit von Carina und Timo - Bei
hochsommerlichem Wetter gaben sich
Carina Zell-Ziegler und Timo Ziegler am

Leipheimer zu Gast in Berlin - Rund ein
Jahr nach der auf dem Internationalen
Kirchentag in München initiierten
Partnerschaft trafen sich erstmalig die
neuapostolischen Gemeinden Leipheim
und Humboldthain zu einem Kennenlernen in Berlin. Vom 10. bis 12. Juli

Samstag, den 6. Juni 2015, das Ja-Wort.
113 Gäste nahmen an dem Traugottesdienst in der Gemeinde teil, den der
Bezirksälteste des Kirchenbezirks BerlinNordwest mit den Anwesenden feierte.
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Erfolgreicher karitativer Sonntag Gleich dreifach karitativ wurde es am
ersten Sonntag nach den Sommerferien, den 6. September 2015. Zunächst
lud die Gemeinde nach dem Gottesdienst zu ihrer jährlichen Aktion "Geben
& Nehmen". Außerdem wurden Spielsachen für die Flüchtlingsunterkunft in
der Gotenburger Straße im Wedding
gesammelt. Zudem waren alle zu einem
weiteren "Mittagessen für einen guten
Zweck" eingeladen.
Chorwochenende am Beetzsee - Vom
9.-10. Oktober unternahm der Gemeindechor eine Reise nach Brandenburg.

Mitten unter uns
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50 Jahre verheiratet - Vor einem halben
Jahrhundert gaben sich Rita und Manfred Fiehn ihr Ja-Wort. 50 Jahre später
feierten sie in der Gemeinde die Goldene Hochzeit. Den Gottesdienst am
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Lebensmittelspende an Flüchtlingsunterkunft - Zum Erntedankfest 2015
unterstützte die Gemeinde die Flüchtlingsunterkunft in der Gotenburgerstraße im Berliner Wedding. Zahlreiche
Gemeindemitglieder
folgten
dem
Aufruf, Obst, Gemüse, Konserven und
vieles mehr zu spenden. So waren am
Sonntag, den 4. Oktober 2015, nicht
nur ein bunt geschmückter Erntedan-

kaltar, sondern auch mehrere Tische
voller Lebensmittel im Vorraum der
Kirche zu bestaunen.
Kutschfahrt mit Akkordeonklängen Am 17. September 2015 hieß es wieder
Pferde anspannen für eine Kutschfahrt.
15 Gemeindemitglieder hatten sich
eingefunden, um von Gransee, nördlich
von Berlin, aus einen Ausflug zu machen. Die Fahrt wurde begleitet von
Akkordeonklängen und frohen Liedern.
Silberhochzeit von Daniela und Steffen
Bräutigam - Am 27. September 2015
erhielten Daniela und Steffen Bräuti-

gam vom Leiter des Kirchenbezirks
Berlin-Nordwest den Segen zur Silbernen Hochzeit. In seiner Ansprache an
das Jubelpaar charakterisierte er sie mit
den Worten: „große Menschen, große
Familie, großer Glauben“.

Mitten unter uns

Vor 40 Jahren JA gesagt - Am 4. Oktober 2015 feierten Angela und Wolfgang
Gursinski das Fest der Rubinhochzeit.
Da es den Glaubensgeschwistern aus

Krankheitsgründen nicht mehr möglich
ist, an den Gottesdiensten der Gemeinde
teilzunehmen,
besuchten
Vorsteher Klaus-Peter Waschke und der
betreuende Priester Christian Röhl das
Jubelpaar zu Hause, um den Segen zu
diesem besonderen Ehejubiläum zu
spenden.
Humboldthainer Herbstwanderung Am 31. Oktober trafen sich wanderfreudige
Gemeindemitglieder
und
Interessierte zur diesjährigen Humboldthainer Herbstwanderung. Ziel war in
diesem Jahr der FriedWald Fürstenwalde. FriedWald bietet Menschen einen
Bestattungsort, an dem sie sich schon
zu Lebzeiten wohlfühlen: den Wald. Er
steht für eine alternative Form der
Bestattung.
Letzter Abendgottesdienst mit Apostel
Berndt - Voraussichtlich zum letzten
Mal in seiner aktiven Tätigkeit als
Apostel besuchte Hans-Jürgen Berndt
am Mittwoch, den 11. November 2015,
die Gemeinde. Wie Kirchenpräsident
Wolfgang Nadolny in einem Schreiben
an alle Gemeinden erklärte, wird
Apostel Berndt am 14. Februar 2016
anlässlich des Berlin-Besuchs von
Stammapostel Jean-Luc Schneider in
den altersbedingten Ruhestand treten.

Jahresspende geht an "Die Arche" und
NAK-karitativ - 1.738€ lautet die
Gesamtsumme, die im Laufe des Jahres
an Spenden in der Gemeinde für soziale
Projekte eingegangen ist. Im Rahmen
eines Gemeindegespräches im Anschluss an den Gottesdienst am 22.
November 2015 wurde über die Verwendung des Geldes entschieden. Die
Gemeindemitglieder beschlossen, in
diesem Jahr erneut eine Freizeiteinrichtung des christlichen Kinder- und
Jugendwerkes „Die Arche“, die im
Wedding betrieben wird, sowie das
neuapostolische
Hilfswerk
NAKkarititativ zu unterstützen.

Beginn eines neuen Kirchenjahres "Advent ist es heut", mit diesem Lied
startete die Gemeinde am Sonntag, den
29. November 2015 zu Gottesdienstbeginn in den Advent. Symbolisch für das
Warten auf Jesus Christus - das Licht

der Welt, wie er sich im Johannesevangelium selbst beschreibt - entzündete
Gemeindevorsteher
Klaus-Peter
Waschke zuvor eine Kerze, die dort nun
zu jedem Gottesdienst bis Heilig Abend
brennen wird.
____________________________

Termine, Nachrichten,
Hintergründe jederzeit auf
www.nak-humboldthain.de
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Wie bereits vor zwei Jahren trafen sich
die Sängerinnen und Sänger zu einem
intensiven Chorwochenende auf dem
Gelände des Kinder- und Erholungszentrums (KiEZ) Bollmannsruh.
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200 Jahre an zwei Tagen
und zwanzig Minuten
von Marc-Philipp Waschke

Als das letzte Amen verklang, war die
Enttäuschung den Zuhörern deutlich
anzumerken. Die Gesichtsausdrücke
verrieten, was viele dachten: „Wie?
Schon vorbei? Es hat doch gerade erst
angefangen.“ In rund 20 Minuten hatte
der Chor der Gemeinde BerlinHumboldthain sein erarbeitetes Repertoire in der evangelischen Kirche
Päwesin vorgetragen. Eine zweitägige
Chorreise zusammengefasst in nur
zwanzig Minuten?! Doch so einfach
lässt sich das Fazit dieser Chorfahrt
nicht ziehen.

recht deutlich: „A clare benediction“
von John Rutter, der zur musikalischen
Postmoderne gezählt wird, „Ehre sei
dem Vater“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy, einem der bedeutendsten

Siggi Hänger und Christoph Oellig.

Musiker der Romantik, und der Gospel
„Amen“ von Matthias Nagel – rund 200
Jahre Musikgeschichte in drei verschiedenen Stücken. Als besonders herausfordernd erwiesen sich im Laufe der
Proben jedoch das rhythmisch ungewohnte „Du allein bist meine Zuflucht“
von Hartmut Handt und das nur 13
Takte kurze Stück „Ich bin der Weinstock“ aus dem Poporatorium „Ich bin
– Jesus in Wort und Wundern“ von

Tutti-Proben
vorzubereiten,
doch
wurde die volle Klangschönheit erst im
Zusammenklang offenbar. Doch nicht
nur die. Auch Probleme und Schwierigkeiten stellten sich nunmehr ein. So
war am Ende des ersten Probentages
klar, ein anstrengender und voller
nächster Tag würde auf die Sänger
warten. Zunächst jedoch hieß es, auf
zum Lagerfeuer. Der milde und überwiegend regenfreie Oktober meinte es

Zwar hatten die Chormitglieder die
gesamten Noten bereits im Vorfeld
erhalten, um sich individuell auf die

© Foto: Carina Zell-Ziegler

Nach 2013 bot das Kinder- und Erholungszentrum Bollmannsruh (KiEZ) in
Päwesin, westlich von Berlin gelegen,
nun bereits zum zweiten Mal dem
Humboldthainer Gemeindechor Unterkunft und Probenräume. Vom 9. bis 10.
Oktober 2015 quartierten sich die 18
Sängerinnen, acht Sänger und zwei
Dirigenten, verteilt auf mehrere Bungalows, auf dem KiEZ-Gelände ein. Zwei
intensive Tage Probenarbeit warteten
auf den Gemeindechor.
Romantik, Postmoderne, Poporatorium
In einem geräumigen Probenraum ging
es bereits am Freitagabend mit der
ersten Einheit los. Matthias Thiel, seit
2009 Leiter des Chores, und Co-Dirigent
Marc-Philipp Waschke begrüßten die
Mitgereisten und erläuterten das
Programm. Im Schnelldurchlauf nutzten
die Dirigenten die ersten zwei Stunden
des Chorwochenendes, um alle geplanten Titel vorzustellen und auf einige
spezielle Takte näher einzugehen. Die
musikalische Variabilität, die die Dirigenten dem Chor abverlangten, wird
erst mit Blick auf das Programm so

6

Mitten unter uns

gut, und so verbrachten die singfreudigen Gemeindemitglieder den lauen
Abend gemeinsam bei knisterndem
Feuer, Stockbrot und Bratwürsten.
Von Stimmen und Stimmungen
Motiviert und frohen Mutes ging es am
nächsten Morgen ans Werk beziehungsweise an die Werke. Nur etwas
Müdigkeit war dem ein oder der
anderen noch anzumerken. Und auch
die Stimme machte am Vormittag noch
nicht überall mit. Der Abend am Lagerfeuer ging teilweise doch ein wenig
länger als ursprünglich gedacht.
Für Abhilfe sorgte Nico Brazda. Der
studierte
Diplom-Gesangspädagoge,
der neben dem Konzertschaffen auch
schon in zahlreichen Opernproduktionen mitwirkte, hat sich über seine
Heimatstadt Potsdam hinaus einen
Namen gemacht. Seit vielen Jahren
betreut er stimmbildnerisch verschiedene Chöre in Berlin, Potsdam und
deutschlandweit. An diesem Oktobersamstag stand er dem Humboldthainer
Gemeindechor mit Rat und Tat zur
Seite. Mit Einsingübungen, die alle
Sinne ansprachen, lockerte er Stimme
und Stimmung der Sänger auf. Massie-

ren der eigenen Fußsohlen und Zehen,
Koordinationstraining und Atemübungen – spätestens jetzt waren alle
hellwach. Während anschließend im
großen
Proben
benraum
weiter
an den
Musikstücken
gefeilt
wurde,
arbeitete Gesangs-pädagoge Nico Brazda
mit wechselnden kleinen Gruppen
individuell in einem Nebenraum. Kurze
Übungen, humorvolle Erklärungen zur
Stimmbildung und gezielte Tipps
warteten auf die Laiensänger. „Wow,
ich wusste gar nicht, dass ich noch so
hoch singen kann.“ „Das wollte ich
schon immer wissen, ich habe wirklich
was dazugelernt.“ „Diese Übung muss
ich mir unbedingt merken.“ Aussagen
wie diese machten klar, die eintägige
Zusammenarbeit mit Nico Brazda war
ein voller Gewinn. Auch in der Generalprobe griffen die Dirigenten auf die

Kompetenz des erfahrenen Musikers
zurück. So entstand nach nur einem
Abend und einem Tag ein Programm
mit fünf neu erarbeiteten Musikstücken.
Doch
bevor
das
neue
Repertoire im
Sonntagsgottesdienst
in der
heimischen Kirche in Berlin-Mitte
vorgetragen werden sollte, wartete die
Dorfkirche in der 500-Einwohner
Gemeinde Päwesin auf ein Abendkonzert.
Ein Abendkonzert, in dem mehr drin
steckt
„Wie? Schon vorbei? Es hat doch
gerade erst angefangen.“ Manchmal
steckt in zwanzig Minuten eben doch
mehr als es die Uhr anzeigt. Und eine
Zugabe gab es am Ende dann ja doch
noch.

Sag Gott DANKE Erntedankaktionen 2015
von Carina Zell-Ziegler und Timo Ziegler
Mit gleich zwei Aktivitäten beteiligte
sich die Gemeinde Humboldthain am
Aufruf der Initiative Schöpfungsverantwortung in der Neuapostolischen
Kirche zur Durchführung von Erntedankaktionen. Dieser Aufruf, der an
den gesamten deutschsprachigen Raum
gerichtet war, stand unter dem Motto
„Sag Gott DANKE – bewahr seine
Schöpfung“.
Zum einen wurden die Lebensmittel,
hauptsächlich Obst und Gemüse, die
am Erntedanktag den Humboldthainer
Altar schmückten, an die nahe bei der
Kirche gelegene Flüchtlingsunterkunft
in der Gotenburger Straße gespendet.

Mitten unter uns

Zusätzlich hatten viele Gemeindemitglieder Konserven, Reis, Nudeln und
weitere Lebensmittel mitgebracht, die
ebenfalls dorthin gespendet wurden.
Zum anderen war im Foyer der Kirche
eine Posterausstellung zum Thema
Hunger und Ernährung zu sehen. Auf
mehreren Plakaten wurden Zusammenhänge zwischen dem westlichen
Wohlstand und der Hungersnot in
vielen Teilen der Welt anschaulich
erklärt. Außerdem konnten sich die
Gottesdienstbesucher über negative
Auswirkungen einer vor allem auf
Fleischkonsum basierenden Ernährung
informieren. Zur weiteren Beschäfti-

gung lagen zudem verschiedene
Broschüren und Handzettel als Infomaterial aus.
In Deutschland und der Schweiz beteiligten sich insgesamt 15 Gemeinden an
den Erntedankaktionen. Lebensmittelspenden an die Tafel waren dabei die
beliebteste Aktivität, aber auch Naturwanderungen, der Bau eines großen
Insektenhotels, ein vegetarisch-veganer
Brunch und eine Andacht wurden
organisiert. Mehr dazu finden Sie unter
www.schoepfungsverantwortung.word
press.com/aktivitaten/erntedankaktion
en-2015/.
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die vielfältigen Antworten. Diese
„Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in
interaktive Methode und der Versuch,
die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Untersich in das in der Bibel beschriebene
wegs fragte er sie: ‚Für wen halten mich
Geschehen hineinzuversetzen, spielt im
eigentlich die Leute?‘ Die Jünger gaben
Humboldthainer Bibelkreis eine wichtizur Antwort: ‚Einige halten dich für den
ge Rolle. Dabei gibt es keine falschen
wieder auferstandenen Täufer JohanAntworten, denn es handelt sich um
nes, andere halten dich für den wiedersubjektive Assoziationen.
gekommenen Elija, und noch andere
meinen, du seist einer von den alten
Eine wichtige Rolle spielen auch
Propheten.‘ ‚Und ihr‘, wollte Jesus
jüdische Traditionen, die Uli Brauner
wissen, ‚für wen haltet ihr mich?‘ Da
den Teilnehmenden näherbringt. Sie
sagte Petrus: ‚Du bist Christus, der
sind oft von entscheidender Bedeuversprochene Retter!‘ Aber Jesus
tung, um die Hintergründe des Wirkens
schärfte ihnen ein, mit niemand darJesu zu verstehen. „Damals warteten
über zu reden.“
„Danke, bis hierher“, beendet Uli
Brauner die Bibellesung, bei der die
Mitglieder
des
Bibelkreises
abwechselnd je einen
von Carina Zell-Ziegler
Vers
aus
dem

Petrus, als Sprecher der Jünger, bekennt Jesus als Christus, als Messias.“
„Das war doch aber gefährlich, das so
zu sagen, oder?“, fragt eine Teilnehmerin. „Genau, denn die Menschen
erwarteten vom Messias, vom Retter ja
die Befreiung von der römischen
Unterdrückung“, ergänzt ein anderer
Teilnehmer. „Daher reagiert Jesus wohl
auch so bestimmt und schärft ihnen
ein, das für sich zu behalten“, schlussfolgert eine weitere Teilnehmerin.

Markusevangelium
(hier: Mk 8,27-30)
in der Fassung der
„Gute
Nachricht
Bibel“
gelesen
haben.

wenn sie darauf
zurückblicken,
was sie gemeinsam schon alles
aus der Heiligen
Schrift gelesen
haben: Etwa ein
Jahr lang beschäftigten sie
sich mit den
Gleichnissen Jesu, außerdem mit den
Psalmen sowie saisonal passenden
Bibelstellen wie dem Ostergeschehen.
Im Sommer 2015 hatten die interessierten Bibelleser nach über einem Jahr
alle 16 Kapitel des Markusevangeliums
gemeinsam gelesen und sich intensiv
darüber ausgetauscht.

Diskussionen wie diese sind meist so
lebhaft und facettenreich, dass man gar
nicht merkt, wie
schnell
eine
Stunde
vorbei
geht. So kommt
es den derzeit bis
zu 20 Teilnehmern des Bibelkreises auch vor,

Das gemeinsame
Lesen ist eine
wichtige Komponente des im Jahr 2011 gegründeten
Bibelkreises, welcher in Kooperation
der Gemeinden Humboldthain und
Charlottenburg einmal im Monat
stattfindet. „Okay, fangen wir mal von
vorne an“, beginnt Uli Brauner, Initiator
und Leiter des Bibelkreises. „Jesus war
also mit seinen Jüngern unterwegs –
weiß jemand, wo diese Dörfer lagen?“
„Da waren wir schon mal, das liegt ganz
im Norden Israels“, berichtet ein
Mitglied des Bibelkreises freudig und
zeigt allen anderen auf der Karte im
Umschlag der Bibel, wo Cäsarea Philippi
liegt. „Was denkt ihr, warum wollte
Jesus wissen, was die Leute über ihn
sagen?“ leitet Uli Brauner die Diskussion ein. Vier Hände gehen in die Höhe.
Jeder kann seine Gedanken äußern:
„Aus Neugier“, „weil er wissen will, was
ihn erwartet“, „ja, und was vielleicht
über ihn geredet wird“, „er will vielleicht wissen, ob er in Gefahr ist“, sind
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die Gläubigen auf Elija, denn mit
seinem Auftreten wird im jüdischen
Glauben der Anbruch des Endgerichts
verknüpft. Zuvor sollte auch noch
Johannes der Täufer erscheinen“,
erläutert der Leiter des Bibelkreises. Uli
Brauner, der 20 Jahre lang als Priester
in der Gemeinde Humboldthain tätig
war, wurde schon im schulischen
Religionsunterricht
mit
intensiver
Bibelarbeit vertraut gemacht und fing
an, Bibelkommentare zu lesen. Den
Bibelkreis gründete er kurz nachdem er
2011 in den Ruhestand trat. Die Auseinandersetzung mit dem biblischen Text
macht ihm immer noch sichtlich viel
Freude.
„Diese Stelle ist der entscheidende
Wendepunkt im Markusevangelium“,
erklärt er, „denn hier kommt zur
Sprache, wer Jesus wirklich ist und
folglich, was also seine Berufung ist.

Und was ist das nächste Projekt? Seit
Spätsommer beschäftigen sich die
Teilnehmer des Bibelkreises mit den
sieben „Ich bin“-Worten Jesu aus dem
Johannesevangelium und versuchen,
Jesus durch die Beschäftigung mit
diesen prägnanten Aussagen besser
kennenzulernen.
Zum monatlichen Bibelkreis sind alle
Interessierten herzlich willkommen!
Die aktuellen Termine finden Sie auf
http://nakhumboldthain.de.tl/Bibelkreis.htm.
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Zehn Jahre nach der
Gemeindefusion
Humboldthain macht Mut für anstehende Strukturreform
von Marc-Philipp Waschke

Bezirksevangelisten ordiniert. Mit der
Leitung der fusionierten Gemeinde
beauftragte der Bezirksapostel den
Vorsteher der Gemeinde Wedding,
Wolfgang Klitz.
„Das war für viele ein ganz schöner
Schock“, blickt Klaus-Peter Waschke
zurück, der damals als Diakon für die
Jugendarbeit zuständig war. Insbesondere viele Jugendliche hätten diese
Entscheidung nicht verstehen können,
Tränen seien geflossen. „Dass eine
Fusion unumgänglich war, konnten
zwar viele verstehen. Doch dass Bernd
Thiel nicht als Vorsteher dieser zusam-

Vorsteher Waschke. „Zu vermitteln,
dass die Veränderungen auch Chancen
bieten, war damals alles andere als
leicht.“
Kennenlernen zwischen beiden Gemeinden
Bis zur offiziellen Gemeindezusammenlegung und dem ersten Gottesdienst am
Sonntag, den 23. Oktober 2005, nutzten
die Gemeindemitglieder die Zeit zum
näheren Kennenlernen. In den knapp
fünf Monaten zwischen der Ankündigung und der Zusammenlegung fanden
unterschiedliche Aktionen statt. So kam
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Als Bezirksapostel Wolfgang Nadolny im
Mai 2006 die bis dato größte Strukturreform der Gebietskirche BerlinBrandenburg seit ihrer kirchlichen
Wiedervereinigung im Jahr 1992 ankündigte, hatten die Mitglieder der
Gemeinde Humboldthain ihren größten
Veränderungsprozess bereits hinter
sich. Schon ein halbes Jahr vor der
Reformankündigung des Kirchenpräsidenten fusionierte die Gemeinde mit
der
Nachbargemeinde
Wedding.
Seitdem
werden
neuapostolische
Gottesdienste im Berliner Bezirk Mitte
nur noch in der Kirche am Humboldthain gefeiert. Der Gemeindestandort in
der Koloniestraße wurde aufgegeben
und das Grundstück mittlerweile
verkauft. Die Gemeindezusammenlegung jährte sich nun zum zehnten Mal.
Gemeindefusion 2005 war der Start
einer größeren Strukturreform
Am Mittwochabend des 1. Juni 2005
besuchte der erst vor wenigen Monaten
zum Bezirksapostel ordinierte Wolfgang
Nadolny die Gemeinde Wedding. Auch
die Glaubensgeschwister aus der
Gemeinde Humboldthain waren mit
ihrem Vorsteher Bernd Thiel zu diesem
Gottesdienst eingeladen. „Wir haben
damals natürlich spekuliert, warum
diese Einladung? Doch sind gemeinsame Gottesdienste keine Seltenheit
gewesen“, erinnert sich der heutige
Gemeindevorsteher
Klaus-Peter
Waschke auch noch zehn Jahre später
an diesen Tag. Der Kirchenpräsident
verkündete im Verlauf des Gottesdienstes die Zusammenlegung der beiden
Gemeinden.
Der
Humboldthainer
Vorsteher Thiel wurde zudem zum
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mengelegten Gemeinde tätig sein
würde, hatten viele sich nicht vorstellen
können“ fasst Klaus-Peter Waschke die
damalige Gefühlslage zusammen. Das
habe jedoch nichts mit dessen Nachfolger zu tun gehabt, der damals in der
Gemeinde Humboldthain noch weitgehend unbekannt gewesen wäre, ergänzt

man sich unter anderem auf einer
gemeinsamen Dampferfahrt auf den
Berliner Gewässern näher. Auch innerhalb der unterschiedlichen Gruppen der
Gemeinden tauschte man sich aus.
Während bereits seit Jahren zwischen
den Jugendlichen beider Gemeinden
gute Kontakte bestanden, trafen sich
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Gemeindefusionen bringen Herausforderungen und Chancen
Die Fusion der Gemeinden Humboldthain und Wedding war, wie sich später
herausstellte, der Auftakt einer großen
Strukturreform in der ganzen Gebietskirche. Mehr als 30 Gemeindestandorte
wurden in Berlin und Brandenburg in
den Folgejahren geschlossen, Kirchenbezirke zusammengelegt, personelle
Veränderungen vorgenommen. Vor
allem der Umfang der damaligen
Reform und die Tatsache, dass viele
Kirchen im ehemaligen West-Berlin
geschlossen wurden, hatten in den
Gemeinden
Fragen
aufgeworfen und waren
zum Teil auf Unverständnis gestoßen.
Auch Bernd Thiel, der
2007 schließlich mit der
Leitung des Kirchenbezirks
Berlin-Nordwest
beauftragt wurde, hatte
mit diesen Reformen zu
kämpfen. „Unsere Gebietskirche hat damals als
erste
deutschlandweit
mit Gemeindefusionen in
größerem Maße begonnen. Nicht nur
einzeln, sondern en bloc. In dieser Zeit
bin ich Bezirksältester geworden und
die größte Herausforderung war, diese
Gemeindefusionen zu meistern“, sagte
der Bezirksälteste in einem Interview im
Jahr 2013. „Das bedeutete natürlich,
dass eine ungeheure Bewegung und
Unruhe vorhanden war. Logischerweise
gab es auch viel Unmut und sehr
ruppige Diskussionen.“
Nächste Reform in Aussicht
Nun, fast zehn Jahre später, kündigte
Bezirksapostel Wolfgang Nadolny im
Sommer die nächste große Strukturreform in der Gebietskirche BerlinBrandenburg an. In den nächsten 15
Jahren müssten mehr als die Hälfte der
derzeit knapp 100 Gemeindestandorte
aufgegeben werden, damit die Gebietskirche lebensfähig bleibe, stellte er am
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Sonntag, den 21. Juni 2015, am Ende
eines zentralen Gottesdienstes in
Aussicht. Mittlerweile wurden die
ersten
konkreten
Veränderungen
öffentlich und Gemeindefusionen in
Aussicht gestellt. Informationen, die die
Gemeinde Humboldthain betreffen, gibt
es jedoch bislang nicht.
Die Gemeinde wird heute von vielen als
eine bunte, tolerante und offene
Gemeinde wahrgenommen – trotz oder
gerade aufgrund der Gemeindefusion
2005. Doch das Zusammenwachsen
brauchte Zeit. Besonders für viele
Glaubensgeschwister der Gemeinde
Wedding war dies kein leichter Prozess.
Bereits zwölf Jahre zuvor mussten sie
schon einmal mit den Herausforderungen einer Gemeindefusion zu Recht

kommen. 1993 wurden die Gemeinden
Pankow und Wedding, die damals noch
Nord I hieß, zusammengeschlossen.
Wenige Jahre nach der deutschen
Wiedervereinigung sei auch dies keine
leichte Erfahrung gewesen, blickt der
Verfasser
der
Gemeindechronik,
Joachim Fiehn, zurück, der beide
Fusionen
miterlebte.
„Vorurteile
mussten abgebaut, Gräben überwunden werden.“ So hieß es 2005 für viele
erneut, Abschied nehmen und einen
Neuanfang machen. Doch nicht alle
seien in die drei Kilometer entfernte
Humboldthainer Gemeinde umgezogen.
„Viele wechselten in andere Gemeinden
in Berlin und Brandenburg, die für sie
näher zu erreichen waren oder zu
denen bereits gute Kontakte bestanden“, so Klaus-Peter Waschke, der seit
2009 die Gemeinde leitet. Am Ende des
Jahres 2005 zählte die fusionierte
Gemeinde schließlich 645 Mitglieder.

Positive Entwicklung kann Mut machen
Heute, ein Jahrzehnt später, erinnern
sich nur noch wenige an die Herausforderungen der Gemeindezusammenlegung. Auf dem ehemaligen Kirchengrundstück im Soldiner Kiez, direkt am
Flüsschen Panke, ist heute die freikirchliche Pfingstgemeinde Jesus-WegGemeinde International e.V. beheimatet. Und auch ein Blick in die Humboldthainer Gemeinde mit ihren jetzt rund
500 Mitgliedern zeigt, sie ist heute ein
Zuhause für Gläubige, die nicht nur im
Wedding wohnen, sondern aus den
verschiedenen Teilen der Stadt kommen. Und nicht nur das. Jahr um Jahr
kommen junge Menschen in die
Gemeinde, die zur Ausbildung, zum
Studium oder für eine
Arbeitsstelle nach Berlin
ziehen.
Als
einzige
neuapostolische
Gemeinde
im
Berliner
Bezirk Mitte ist sie ein
zentraler Anlaufpunkt für
neuapostolische Christen
geworden.
Die teils
schmerzlichen Erfahrungen der Vergangenheit
scheinen
nunmehr
überwunden. Die Gemeinde, die vor allem
vom
ehrenamtlichen
Engagement ihrer Mitglieder lebe, so
Vorsteher Waschke, blicke heute
weniger zurück, als mehr auf die
aktuelle gesellschaftliche und konfessionsübergreifende Zusammenarbeit im
Kiez. Seit einigen Jahren fördert die
Gemeinde soziale Projekte im Ausland
und vor Ort im Wedding. Aktuell
unterstützt sie eine Flüchtlingsunterkunft, die übrigens gegenüber der
ehemaligen Weddinger Kirche auf der
anderen Uferseite der Panke liegt.
Auch eine Freizeiteinrichtung des
christlichen Kinder- und Jugendwerks
Die Arche im Wedding wird von der
Gemeinde finanziell unterstützt.
Die Entwicklung der Gemeinde Humboldthain kann damit Mut machen für
die anstehende Strukturreform. Und
vielleicht fließen diesmal ein paar
Tränen weniger.
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beispielsweise die beiden Gemeindechöre erstmals zu gemeinsamen
Proben.
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Einheit in versöhnter
Verschiedenheit
Eine kleine Einführung in die Geschichte der ökumenisches Bewegung
von Timo Ziegler

Biblische Bezugspunkte der Ökumene
Jesus Christus selbst hat in seinen
Abschiedsreden ein ökumenisches
Vermächtnis hinterlassen: „Alle sollen
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in uns eins
sein, damit die Welt glaube, dass du
mich gesandt hast“ (Joh 17,21). Dieses
Zeugnis Jesu bildet die Grundlage aller
ökumenischen Bestrebungen.
Auch die apostolischen Briefe sind
Zeugnisse des Ringens um Einheit in
den frühchristlichen Gemeinden. So
appelliert der Epheserbrief an die
Gläubigen: So „seid darauf bedacht, zu
wahren die Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens: ein Leib und ein
Geist, wie ihr auch berufen seid zu
einer Hoffnung eurer Berufung; ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott

und Vater aller, der da ist über allen
und durch alle und in allen“ (Eph 4,3-6).
Sichtbares Zeichen der Gemeinschaft
mit Christus in dem einen Leib ist die
Taufe. Demzufolge ist die gegenseitige
Taufanerkennung ein zentrales Moment des ökumenischen Miteinanders.

Ökumene – eine Begriffsgeschichte

Heute verbinden wir mit dem Begriff
„Ökumene“ das Bestreben, Trennendes
zwischen den unterschiedlichen christlichen Kirchen und Konfessionen zu
überwinden und den Blick auf das
Verbindende
Die
Liebe
zu richten. Zur
EntstehungsGottes
gilt
unterschiedszeit
des
los
allen
Christentums
Menschen.
bezeichnete
Dies bedeutet
„oikumene“
jedoch nicht,
(griech.: oikeo
dass
alle
– wohnen bzw.
Glieder des
oikia – Haus)
Leibes Christi
die bewohnte
unterschiedsErde bzw. die
los
gleich
ganze
Welt.
sind. Paulus
Mit der Verbetont
im
kündigung Jesu
Ersten Korinvom
anbretherbrief
chenden Reich
vielmehr die
Gottes erfuhr
Vielfalt
der
der
Begriff
Gaben.
Die
eine spezifisch
Kirche Christi
christliche
lebt geradezu
Prägung.
So
von
der
beschrieb
er
Vielfalt ihrer
nun die AusEvangelische Stiftskirche Stuttgart
Gaben,
die
breitung
des
Gott zum Nutzen aller gegeben hat (1
Christentums über die ganze Ökumene,
Kor 12). Dieser Gedanke bestimmt die
also die ganze antike Welt. Im Zuge der
gegenwärtige ökumenische Diskussion,
Anerkennung des Christentums als
um den jeweils anderen als BereicheStaatsreligion unter Kaiser Konstantin I.
rung des Leibes Christi wahrnehmen zu
bezeichnete „Ökumene“ nunmehr das
können. Hierin wurzelt letztlich auch
christliche Imperium als Ganzes. Die
die Formel von der „Einheit in versöhnEinheit der christlichen Kirche wurde
ter Verschiedenheit“, die zum Leitmotiv
nun zu einem machtpolitischen Anliegen des römischen Reiches.
der modernen Ökumenebewegung
wurde.
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Bereits die ersten Christen rangen um
Einheit, da sich das Glaubensverständnis von Juden- und Heidenchristen
mitunter nur schwer auf einen Nenner
bringen ließ. Paulus war es in seinen
Briefen an die Gemeinden immer
wieder ein besonderes Anliegen trotz
aller Unterschiede zur Einheit in
Christus aufzurufen: „Ich ermahne euch
aber, liebe Brüder, im Namen unseres
Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit
einer Stimme redet und lasst keine
Spaltungen unter euch sein, sondern
haltet aneinander fest in einem Sinn
und in einer Meinung. […] Ich meine
aber dies, dass unter euch der eine
sagt: Ich gehöre zu Paulus, der andere:
Ich zu Apollos, der Dritte: Ich zu Kephas, der Vierte: Ich zu Christus. Wie?
Ist Christus etwa zerteilt?“ (1 Kor
1,10.12-13).

4
6
5

Entstehung der modernen Ökumenebewegung
Impulse der Wiederannäherung gingen
Ende des 17. Jahrhunderts zunächst
vom Pietismus aus. Vordergründiges
Anliegen des Pietismus war die Verbreitung einer christlichen Frömmigkeit, die konfessionelle Grenzen
überwindet. Dieser überkonfessionelle
Ansatz gewann in der Erweckungs- und

12

nanders schrittweise zu überwinden. In
diesem Sinne verwendete der protestantische
schwedische
Erzbischof
Nathan Söderblom erstmals den Begriff
„Ökumene“, um damit die Versöhnung
ehemals getrennter Kirchen zu bezeichnen. Die Weltmissionskonferenz
von Edingburgh 1910 wird daher als der
eigentliche Beginn der modernen
ökumenischen Bewegung angesehen.
Einigungsmodelle der Ökumene
Von Anbeginn der ökumenischen
Bewegung wurde die Frage nach der
Verwirklichung
kirchlicher
Einheit
immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Letztlich haben sich drei Ansätze
herausgebildet: Das Modell der organischen Union, das Modell wechselseitiger Anerkennung und das kooperativföderative Modell. Diese drei wesentlichen Einigungsvorstellungen innerhalb
der ökumenischen Bewegung sollen in
ihrer zeitlichen Entwicklung nachfolgend kurz skizziert werden:
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Lehrdifferenzen innerhalb des Christentums wurden im Rahmen von
Konzilien beigelegt. Die ersten beiden
ökumenischen Konzilien von Nizäa 325
und Konstantinopel 381 beschäftigten
sich mit der Person Jesu Christi und
werden in der gesamten Christenheit
anerkannt. Sie bezeugen die Wesensgleichheit von Sohn, Geist und Vater
und damit die volle Gottheit von Sohn
und Geist. Dennoch kam es in der Folge
der beiden ökumenischen Konzilien
erneut zum Streit darüber, wie angesichts der Gottheit des Sohnes das
zugleich wahre Menschsein Jesu
verstanden werden könne. Im Zuge
dieser Auseinandersetzung kam es zur
ersten Kirchenspaltung in der Geschichte des Christentums, der Kirchenspaltung im Osten. Mehrere
Kirchen am östlichen Rand des byzantinischen Reiches und darüber hinaus
verabschiedeten sich aus der ökumenischen Gemeinschaft. In den folgenden
Jahrhunderten kam es zu einer immer
weiteren Aufsplitterung des Christentums. 1054 kam es zunächst zur
Kirchenspaltung in eine Ost- und
Westkirche. Die reformatorische Kritik
Luthers am Buß- und Ablasswesen der
römisch-katholischen Kirche führte
letztlich zur Kirchenspaltung im Westen. Differenzen in der Abendmahlsfrage führten darüber hinaus zu einer
weiteren Auffächerung des reformatorischen Spektrums. Damit war Ende des
16. Jahrhunderts an die Stelle der
römisch-katholischen Westkirche eine
Vielzahl von Kirchen und Konfessionen
getreten, deren Zahl sich im Zuge der
Erweckungsbewegungen
des
19.
Jahrhunderts noch deutlich erhöhen
sollte. In diese Zeit reichen auch die
Wurzeln der Neuapostolischen Kirche.

Missionarsbewegung des 19. Jahrhunderts weiter an Dynamik. Erstmalig
forderte die 1795 gegründete London
Missionary Society, das Evangelium
nicht konfessionsgebunden zu verkünden. 1846 gründete sich ebenfalls in
London die Evangelische Allianz, die
sich den Zusammenschluss aller Gläu-

1. Das Modell der organischen Union

Katholisches Kloster (oben), orthodoxe Kirche in Moskau
bigen jenseits konfessioneller oder
nationaler Grenzen zum Ziel setzte. Die
dabei im Mittelpunkt stehende Überwindung von Grenzen der Konfession,
Nation oder sozialen Klasse wurde nun
als „ökumenisch“ bezeichnet. Aus der
Erfahrung heraus, dass konfessionelle
Grenzen die weltweite christliche
Mission insgesamt behindern, entwickelte sich das Bestreben, die konfessionellen Grenzen zugunsten eines
gemeinschaftlichen christlichen Mitei-

In diesem Modell sind alle vier Prinzipien kirchlicher Einheit realisiert und es
gilt daher als die volle Verwirklichung
kirchlicher Gemeinschaft. Wesentliche
Merkmale sind: Die Neuformulierung
eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses, die institutionelle Vereinigung
ursprünglich eigenständiger Kirchen,
die Etablierung einer gemeinsamen
Kirchenleitung sowie die Einführung
eines gemeinsamen Amtes. Vorwiegend protestantische Kirchen schlossen
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf
der Basis eines gemeinsam neu formulierten Lehr- und Sakramentsverständnisses zusammen. Eine Realisierung
dieses Modells in großem Umfang
scheiterte jedoch an der römischkatholischen Kirche, für die die Wahrung ihrer konfessionellen Identität von
großer Bedeutung ist.
2. Das Modell wechselseitiger Anerkennung/Kirchengemeinschaft
In den 1970er Jahren gewann daher das
Modell wechselseitiger Anerkennung
zunehmend an Bedeutung. Dieses
Modell zeichnet sich durch folgende
Grundsätze aus: Die gegenseitige
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Anerkennung als Glieder der Kirche
Christi, die gegenseitige Anerkennung
der Ämter und deren prinzipielle Austauschbarkeit, die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft sowie die intensive
Zusammenarbeit in Zeugnis und Dienst
in der Welt. Wie beim Modell der
organischen Union sind alle vier Elemente kirchlicher Einheit realisiert. Dennoch
zeigen sich deutliche Unterschiede: Es
wird kein neues gemeinsames Glaubensbekenntnis formuliert, sondern man
verständigt sich auf einen Grundkonsens
in der Glaubenslehre. Die wechselseitige
Anerkennung realisiert sich in der
Bewahrung der jeweils eigenen konfessionellen Identität. Auf die Etablierung
einer gemeinsamen Kirchenleitung, eines
gemeinsamen Amtes oder einer gemeinsamen institutionellen Struktur wird
verzichtet.
3. Das kooperativ-föderative Modell
Dies ist das aktuell vorherrschende
ökumenische Modell. Es zeichnet sich im

Wesentlichen durch zwei Aspekte aus:
Zum einen geht es um die praktische
Zusammenarbeit von Christen und
Kirchen im Bereich der Evangelisation
und Mission sowie im sozialen Bereich
(„kooperativ“). Zum anderen wird
keine institutionelle kirchliche Vereinigung angestrebt, sondern der lockere
Zusammenschluss (z.B. im ÖRK, mehr
dazu im Artikel „Die Organisationen der
Ökumene“ auf Seite 18) unter Beibehaltung der jeweils eigenen konfessionellen Identität („föderativ“). Eine
grundlegende Verständigung in Fragen
der Glaubenslehre sowie des Amtsund Sakramentsverständnisses ist
hierfür nicht erforderlich. Es handelt
sich demzufolge um ein Modell partieller Einigung.
Die drei Modellvorstellungen zur
Verwirklichung ökumenischer Gemeinschaft zeigen wie sich die Ziele der
ökumenischen Bewegung im Laufe der
letzten rund 100 Jahre verändert
haben. Während zu Beginn des 20.

Jahrhunderts oberstes Ziel aller ökumenischen Bestrebungen die volle Kirchengemeinschaft im Sinne einer
„Einheitskirche“ war, gewann im Laufe
der folgenden Jahrzehnte der Grundgedanke einer Ökumene der Profile
zunehmend an Bedeutung. Demnach
lassen sich die gemeinsame Verkündigung des Reiches Gottes und die
gleichzeitige Wahrung der jeweiligen
konfessionellen Identität sehr wohl
miteinander verbinden.
Literatur:
Nüssel, Friederike; Sattler, Dorothea:
Einführung in die ökumenische Theologie, Darmstadt 2008.
Kappes, Michael et. al.: Trennung
überwinden. Ökumene als Aufgabe der
Theologie, Freiburg im Breisgau 2007.
spirit – das junge Magazin für neuapostolische Christen. Ausgabe 04/11
„Einheit in Vielfalt – Ökumene“.

Neuapostolische Kirche und
Ökumene
von Timo Ziegler
Bis Anfang der 1960er Jahre bestanden
keinerlei offizielle Kontakte seitens der
Neuapostolischen Kirche (NAK) zu
ökumenischen Organisationen. Die NAK
konzentrierte sich in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in
erster Linie auf sich selbst. Mit dem Tod
von Stammapostel Johann Gottfried
Bischoff am 6. Juli 1960 verstärkte sich
diese Tendenz noch weiter. Im Jahr
1963 kam es zu einer schriftlichen
Anfrage des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) an Stammapostel Walter
Schmidt, ob sich die NAK als Gesamtkirche an der ökumenischen Bewegung
beteiligen und Vertreter nach Genf
entsenden wolle. Diese Anfrage wurde
abgelehnt, was in der Folge zum Abbruch jeglicher ökumenischer Kontakte
führte. Die NAK zog sich in eine überwiegend selbst gewählte Isolation

zurück. Von außen wurde sie meist auf
den Tod von Stammapostel Bischoff
und die damit verbundene Nichterfüllung der sogenannten „Botschaft“
reduziert. Stammapostel Bischoff hatte
an Weihnachten 1951 verkündet, dass
die Wiederkunft Jesu Christi noch zu
seiner Lebenszeit erfolgen würde. In
den folgenden Jahren gewann diese
„Botschaft“ zunehmend an Bedeutung
in der Wortverkündung und wurde
schließlich in den Rang eines Dogmas
erhoben. Diese Entwicklung stürzte die
NAK in eine tiefe Krise und führte auch
zu Kirchenausschlüssen und Abspaltungen.
Vorsichtige Annäherung
Erst im Zuge einer teilweise sehr
kritischen medialen Berichterstattung
Anfang der 1990er Jahre, im Rahmen
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derer über die NAK als eine totalitäre
„Sekte“
berichtet
wurde,
ließ
Stammapostel Richard Fehr das Thema
Ökumene wieder auf die Tagesordnung
setzen. 1998 antwortete er in einem
Interview in dem Buch „Maran Atha –
Unser Herr kommt“ auf die Frage, wie
die NAK zum Thema Ökumene stehe:
„Vorsichtig abwartend! Wir behandeln
das Thema Ökumene im Kreis der
Bezirksapostel. Was das bringen wird
für die Zukunft, weiß ich aber noch
nicht“1. Das Ergebnis dieser Beschäftigung war die Gründung der Projektgruppe Ökumene im Jahr 1999.
Projektgruppe Ökumene
Der Auftrag für die Projektgruppe
Ökumene lautete: Sie „soll sich mit den
wesentlichen Lehraussagen der Neuapostolischen Kirche im Hinblick auf
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ihre Verträglichkeit mit der Ökumene
beschäftigen. Sie muss eng mit der
Projektgruppe Glaubensfragen zusammenarbeiten.“2 Diesen Auftrag erfüllt
die Projektgruppe insbesondere durch
intensive Gespräche mit der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen
(ACK). Mit der Neuordnung der Gremien in der NAK zum 1. Januar 2011
erfolgte die Umbenennung in Arbeitsgruppe „Kontakte zu anderen Konfessionen/Religionen“. Die Umbenennung
unterstreicht das dauerhafte Bemühen
um ein ökumenisches Miteinander.
NAK und ACK
Vor dem Hintergrund der Öffnung der
NAK in den letzten 20 Jahren kam es
seit 2001 zu intensiven Gesprächen
zwischen der NAK und der ACK. Auf die
Gespräche zwischen der NAK Süddeutschland und der ACK Baden-

Württemberg folgten 2008 offizielle
Gespräche zwischen der NAK International und der ACK Deutschland. Diese
mündeten Anfang 2013 in eine intensive Phase der Kommunikation und
Reflexion. Auf der Grundlage des im
Jahr 2012 veröffentlichten Katechismus
der Neuapostolischen Kirche wurde die
Orientierungshilfe der ACK BadenWürttemberg aus dem Jahr 2008 dem
aktuellen Gesprächsstand auf Bundesebene angepasst. In Abstimmung mit
der Kirchenleitung der NAK wurde der
endgültige Text im September 2015 zur
Herbst-Mitgliederversammlung der ACK
veröffentlicht. Der intensive Austausch
auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene hat auch dazu geführt, dass
inzwischen in rund 20 Orten Gastmitgliedschaften von NAK-Gemeinden in
lokalen ACKs bestehen. In Hannover ist
die NAK beispielsweise seit 2010

Mitglied der lokalen ACK und in Mecklenburg-Vorpommern hat die NAK vor
kurzem den Gaststatus auf regionaler
Ebene beantragt.3

Quellen:
1

„Maran Atha – Unser Herr kommt“,
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurt, 1998, S. 84-85.

2

http://www.nak.org/fileadmin/downlo
ad/pdf/GK-NAKund__kumene_0712_.pdf, Seite 7, zuletzt abgerufen am
10.11.15.
3

Vgl. http://www.oekumeneack.de/fileadmin/user_upload/Texte_u
nd_Publikationen/ACKNAK_Orientierungshilfe_2015.pdf,
zuletzt abgerufen am 10.11.15.

„Der Fremde ist dein Freund
von morgen“
Die neuapostolische Gemeinde Pfaffenhofen an der Ilm beteiligt sich seit Jahren am interreligiösen
Dialog in ihrer bayerischen Kleinstadt. Vorsteher Volker Stagge berichtet, wie es dazu kam und wie man
sich im interkulturellen Dialog kennen und schätzen lernen kann. Das Interview führte Carina Zell-Ziegler.

© Foto: Gemeinde Pfaffenhofen

Lieber Volker, was ist das eigentlich, ein
interkultureller Dialog? Und wie ist
dieser bei euch in Pfaffenhofen zusammengesetzt, welche Ziele verfolgt er
und wie ist er organisiert?
Der interkulturelle und interreligiöse
Dialog ist das Gespräch gläubiger
Menschen,
die
unterschiedlichen
Kulturen
und
Glaubensrichtungen
angehören, im gegenseitigen Respekt
und Bemühen, den anderen in seiner
Haltung kennen zu lernen.
In Pfaffenhofen gibt es dazu den „Tisch
der Religionen“, zu dem alle Kirchen
regelmäßig eingeladen werden. Außerdem besuchen wir uns gegenseitig
immer wieder. An diesem Forum
nehmen außer den christlichen Gemeinden auch die Muslime und Buddhisten teil. Ziel ist außer dem gegen-
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Einweihung des neu gestalteten Hauptplatzes der Stadt Pfaffenhofen
seitigen Kennenlernen und Verstehen
die Unterstützung des anderen und die
Verfolgung gemeinsamer Anliegen.

Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr
euch als Gemeinde in Pfaffenhofen am
interkulturellen
Dialog
beteiligt?
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Wurdet ihr eingeladen oder habt ihr
aktiv auf eine Mitarbeit hingewirkt?
Ich habe als Vorsteher den Kontakt zu
den anderen Kirchenleitungen in der
Stadt gesucht. Daraufhin wurden wir zu
den Treffen eingeladen, einige Geschwister haben mich begleitet und so
haben sich viele Kontakte ergeben –
und auch Möglichkeiten mitzuarbeiten.

Aktivitäten Gutes für uns bedeuten. Am
Anfang war das fremd für die Gemeinde
und wir haben viel darüber geredet,
was wir da machen und warum. Eine
klare Ablehnung oder Widerstände
habe ich aber nicht erlebt.
Was sind oder waren die Voraussetzungen für diesen so erfolgreichen interreligiösen Dialog bei euch?

© Foto: Elisabeth Steinbüchler

Wie gestaltet sich
der Dialog in der
Praxis? Führt ihr
regelmäßig
gemeinsame Aktivitäten durch?
Neben dem Tisch
der
Religionen
veranstalten
wir
alle paar Jahre
interreligiöse und
interkulturelle
Wochen mit einem
sehr
vielfältigen
Programm.
Und
über
das
Jahr
verteilt
werden
auch
einzelne
Veranstaltungen geplant.
Daneben werden wir auch immer
wieder zu offiziellen Anlässen eingeladen, um einen geistlichen Beitrag zu
leisten. So zum Beispiel zur Einweihung
des neu gestalteten Hauptplatzes der
Stadt und zur Weihe einer städtischen
Kindertagesstätte (siehe Fotos). Im
ersten Fall konnte ich ein Weihegebet
sprechen – vor den versammelten
Vertretern der Stadt, mit den anderen
Religionsvertretern – im zweiten Fall
habe ich mit der evangelischen Pfarrerin den Weiheakt gestaltet, der Stadtpfarrer war leider erkrankt. Gemeinsames Beten und Arbeiten sind wir
inzwischen gewohnt!
Solche gemeinsamen Aktivitäten kann
man ja eigentlich nur machen, wenn die
Gemeinde aktiv dabei ist und voll hinter
der Sache steht. Gab und gibt es keine
Vorbehalte?
Aktuell gibt es keine Vorbehalte mehr,
da alle sehen und erleben, dass die

vielleicht sogar zu Beginn erstmal mit
Vorurteilen aufräumen?
Wir mussten zunächst einmal unsere
eigenen Vorurteile gegenüber den
anderen aufräumen – auch dort hat sich
in den letzten Jahren ja manches
entwickelt, was wir nicht mitbekommen
haben. Klar, die Menschen um uns
herum haben die Kirche und uns zum
Teil gekannt. Aber
eine
genauere
Kenntnis gab es
nicht. Und somit
durften wir viel
erzählen,
wurden
viel gefragt und auf
beiden Seiten gab es
so manche Überraschung.
Nun, nachdem ihr
euch einige Zeit
kennt: Weißt du, ob
es Dinge gibt, die die
anderen Religionsgemeinschaften

Weihe einer städtischen Kindertagesstätte
Es gibt zwei wichtige Voraussetzungen:
Zum einen der Wille, auf den anderen
zuzugehen und die Offenheit, ihm
zuzuhören. Zum anderen das klare
Bekenntnis, was wir glauben und wofür
wir als neuapostolische Christen stehen.
Im interkulturellen Dialog lernt man ja
vieles kennen, was ganz anders als das
Gewohnte ist. Was hat dieses Kennenlernen deiner Erfahrung nach bei jedem
Einzelnen und vielleicht auch bei der
ganzen Gemeinde bewirkt?
Es ist sehr schön, zunächst mal die
Menschen kennen zu lernen, und nicht
eine kirchliche Institution. Es haben sich
dabei Freundschaften entwickelt und
ein Vertrauen, dass für die weiteren
Kontakte grundlegend war. Dabei hat
sich der Satz erfüllt: Der Fremde ist dein
Freund von morgen!
Hatten die anderen Religionsgemeinschaften vor eurer Beteiligung am
Dialog eigentlich schon ein Bild von der
Neuapostolischen Kirche? Musstet ihr
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besonders an der
Neuapostolischen
Kirche schätzen?
Ich weiß, dass unser Engagement in der
Gemeinde und bei den gemeinsamen
Aktionen sehr geschätzt wird. Obwohl
wir eine der kleinsten Gemeinden sind,
stellen wir regelmäßig viele Helfer,
ohne viel zu fragen.
Noch eine generelle Frage zum Schluss:
Als wie wichtig schätzt du solche
interreligiösen Dialoge ein – gerade vor
dem Hintergrund, dass Religion in der
heutigen Gesellschaft oft keine große
Rolle mehr spielt.
Der Dialog ist sehr wichtig! Wir sind Teil
der Kirche Christi, wir haben den
göttlichen Auftrag, den Nächsten zu
lieben, nach Frieden zu streben und
unseren Glauben zu bekennen. Das mit
anderen Gläubigen zu tun, macht viel
Freude und schafft in der Gesellschaft
viel besser Gehör, als wenn die Kirchen
sich nur mit sich selbst beschäftigen
oder Einzelaktionen unternehmen.

15

Auf gute Nachbarschaft
Nicht wenige wohnen jahrelang an einem Ort, ohne Namen, Hintergründe und die Geschichte vieler
Nachbarn zu kennen. Die Karte und Texte geben einen Überblick über die religiösen Gemeinschaften,
die unmittelbare Nachbarn der neuapostolischen Gemeinde Berlin-Humboldthain sind.
von Dennis Fromm

8

(8) Evangelische Kirche am
Humboldthain
Ursprünglich besaß die Gemeinde einen monumentalen Backsteinbau am östlichen Rand des
Humboldthains. Dieser wurde im
Zweiten Weltkrieg zerstört und
die Ruine 1949 abgetragen. Die
neue, 1956 erbaute evangelische
Himmelfahrtskirche hat seitdem
ihren Platz an der südöstlichen
Ecke des Parks. Im dazugehörigen freihstehenden Glockenturm
hängt in 22 m Höhe ein Bronzegeläut aus drei Glocken.
Gustav-Meyer-Allee 2

(3) Fo-Guang-Shan Tempel –
buddhistisch
Im buddhistischen Tempel in der
Ackerstraße wird „Gehmediation“ betrieben, eine Form der
Mediation, bei der langsames
Gehen den Geist entschleunigen
und die Gedanken zum Schweigen bringen soll.

3

1

Ackerstraße 85-86

(1) St. Sebastian („Sebastiankirche“) - katholisch
In Blicknähe befindet sich mit St. Sebastian die drittgrößte Kirche Berlins, deren Größe gegen die
ehemaligen AEG-Werkshallen verschwindend gering scheint. Ursprünglich ausgelegt für 1.000 Sitzund 3.000 Stehplätze, teilen sich heute die kroatischsprachige Gemeinde Berlins sowie die Gemeinde
St. Sebastian 600 Sitzplätze im neogotischen Bau, der zwischen 1890 und 1893 errichtet wurde.
Feldstraße 4
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(7) St. Afra Gemeinde (katholisch)
In den beeindruckenden, klösterlich anmutenden Räumlichkeiten, die von der Straße
nicht einsehbar sind, befindet sich das Institut St. Philipp Neri, das 2003 an dieser Stelle
gegründet wurde, um katholische Traditionen zu pflegen und eine „Antwort auf den
offensichtlichen Verfall des Glaubens in Gesellschaft und Kirche und die zunehmende
Polarisierung zwischen unterschiedlichen innerkirchlichen Denkrichtungen“ zu sein.
Graunstraße 31

(2) Friedenskirche Zum Heiligen
Sava – serbisch-orthodox

7

Zunächst eine evangelische
Kirche, die auf Anregung der
christlichen Arbeiterbewegung
errichtet wurde, wechselte das
rote Backsteingebäude in der
Ruppiner Straße 28 Ende der
1990er Jahre den Besitzer und
wurde so zur serbischorthodoxen Gemeinde zum
Heiligen Sava.

2

Ruppiner Straße 28

(5) Augustana-Gemeinde
(selbstständig evangelischlutherisch)

5

Nur einen Steinwurf von unserer
Gemeinde entfernt befindet sich
die selbständige evangelischlutherische Gemeinde Augustana
von Berlin-Wedding, in der jeden
Sonntag um 10 Uhr Gottesdienste stattfinden. Die individuell
gestalteten Schaukastenposter
sind meist sehr sehens- und
nachdenkenswert!

4

Usedomerstraße 11

6

© Grafik: Carina Zell-Ziegler

(4) Moschee Ashabi Kehf –
islamisch (sunnitisch)
Der Islamische Kultur- und
Erziehungsverein e.V. betreibt
eine Moschee in der Jasmunder
Straße 3.

(6) Evangelische Versöhnungsgemeinde/ Kapelle der Versöhnung (evangelisch)
Der „Star“ unter den religiösen Stätten in der Nachbarschaft. Bundesweit bekannt durch ihre Lage im Todesstreifen der Berliner Mauer, wurde diese Kirche zu
DDR-Zeiten gesprengt und später als Kapelle wieder aufgebaut.
Bernauer Straße 111

Titelthema - Mitten im Leben

17

Die Organisationen der
Ökumene
von Timo Ziegler
Die bedeutendste ökumenische Organisation auf internationaler Ebene ist der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK). Eine zentrale
Rolle für den ökumenischen Dialog in Deutschland spielt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Darüber hinaus gibt
es noch zahlreiche weitere Akteure: Auf protestantischer Seite sind hier exemplarisch der „Lutherische Weltbund“ oder die
„Konferenz europäischer Kirchen“ zu nennen. Hinzu kommen die sogenannten Weltanschauungsbeauftragten, die im Auftrag der
Evangelischen und Katholischen Kirche in Deutschland die kirchlichen Gemeinschaften außerhalb der ACK beobachten. Schlussendlich gibt es noch verschiedene Fachinstitute zur ökumenischen Forschung wie z.B. die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin oder das Johann-Adam-Möhler-Institut in Paderborn.

Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)
Der ÖRK ist die weltweit größte Vereinigung christlicher Kirchen zur Förderung der Ökumene. Er wurde 1948 in Amsterdam
gegründet und hat heute seinen Sitz in Genf. Ihm gehören aktuell 345 Mitgliedskirchen aus 110 Ländern an. Alle sechs bis acht
Jahre hält er eine Vollversammlung ab. Die letzte fand 2013 in Busan (Südkorea) statt. Der ÖRK ermutigt seine Mitglieder,
gemeinsam dem Evangelium zu folgen und es weiter zu tragen sowie das gegenseitige Verständnis und die Gemeinschaft
zwischen den christlichen Kirchen unter Wahrung der jeweils eigenen Identität zu vertiefen. Dieses Selbstverständnis kommt
in der gemeinsamen Basisformel der Mitgliedskirchen zum Ausdruck: „Der ÖRK ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den
Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten,
wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“.
Die römisch-katholische Kirche ist nicht Vollmitglied, unterhält aber enge Beziehungen zum ÖRK. Die NAK ist ebenfalls kein
Mitglied, strebt jedoch eine engere Anbindung an. - http://www.oikoumene.org/en/.

Arbeitsgemeinschaft
(ACK)

Christlicher

Kirchen

Arbeitsgemeinschaft der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Berlin e.V. (AKR)

Die ACK ist ein Zusammenschluss christlicher Kirchen in
Deutschland auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
zur Förderung der Ökumene. Derzeit gehören ihr 17
Vollmitglieder sowie weitere Gastmitglieder und ständige
Beobachter an. Die NAK strebt derzeit einen Gaststatus an.
Die ACK gliedert sich in eine Bundes-ACK, 14 Landes-ACKs
und rund 250 lokale ACKs, die weisungsunabhängig sind,
was teilweise zu Unterschieden in der ökumenischen
Praxis vor Ort führen kann. Mehr über die Beziehungen
zwischen ACK und NAK lesen Sie im Artikel „Neuapostolische Kirche und Ökumene“ auf Seite 13.

Die AKR ist ein 1947 gegründeter lockerer Zusammenschluss unterschiedlicher Religionsgemeinschaften zur
Förderung des interreligiösen Dialogs in Berlin. Die Zusammenarbeit soll einen Beitrag zur besseren Information
über religiöse Themen und zur Überwindung von Vorurteilen und damit zum gesellschaftlichen Frieden in Berlin
leisten. Derzeit liegen die Schwerpunkte der AKR-Arbeit in
der Organisation von Diskussionsforen, Volkshochschulkursen und Andachten im Deutschlandradio Kultur. Auch die
NAK Berlin-Brandenburg ist Mitglied im AKR und beteiligt
sich an den Rundfunk-Morgenandachten. Die nächste
Sendung der NAK ist am Weihnachtsmorgen zu hören.

www.oekumene-ack.de/aktuell/

www.akr-berlin.de
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Weihnachtsrätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht
1. Landwirt
2. Widersacher zu Gott
3. bestimmter französischer Artikel
4. Prophet
5. in Ordnung
6. Tiergarten
7. Gedenktag eines Heiligen
8. Fluss in München
18. Unterhose
19. Bindewort
20. Himmelskörper
21. heiliger Fluss in Indien
22. Sohn Gottes
23. Vorbereitungszeit auf die Geburt Jesu
25. Lebewesen
26. mutiger Mensch
28. Prophet, welcher die Geburt Jesu voraussagte
29. Schmerzen im Kopf
33. Feier
34. musikalisches Werk
36. Abk. Pferdestärke
38. Abkürzung heilig
39. Abkürzung National Security Agency
40. Internet-Provider
41. Schweizer Franken
43. chemische Formel Silizium

1

Waagerecht
9. Geburtsort Jesu
10. Gewohnheit
11. Zahl
12. Autokennzeichen Riesa
13. Bewohner von Albanien
14. Abkürzung: American Football-Liga in den USA
15. Gabenbringer an Weihnachten
16. umgeknickte Ecke eines Papierblattes
17. Molekül aus drei Sauerstoffatomen
18. Tier im Stall, in dem Jesus geboren wurde
19. Bischof von Myra
20. alternative Schreibweise von Hiob
24. religiöses Ritual
27. Gegenteil von Morgen
29. Weihnachtsgebäck
30. Futtertrog
31. Mobilfunkstandard
32. ohne (französisch)
35. …vieh
42. chemische Formel Brom
44. Evangelist der Weihnachtsgeschichte
45. Männername
46. Kunstform

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14 15 16 17 18 19

Die Auflösung des Rätsels wird Anfang Januar 2016 auf www.nak-humboldthain.de veröffentlicht.
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Wenn ein Fremdling bei euch wohnt
in eurem Lande, den sollt ihr nicht
bedrücken. Er soll bei euch wohnen
wie ein Einheimischer unter euch, und
du sollst ihn lieben wie dich selbst;
denn ihr seid auch Fremdlinge
gewesen in Ägyptenland.
3. Mose 19,33-34
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