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Editorial
Liebe%Leserinnen%und%Leser,%
diese% zweite% Ausgabe% des% Gemeindemagazins% mittendrin.! der%
Gemeinde% Berlin6Humboldthain% (Mitte)% widmet% sich% dem% großen%
Thema% Freiheit,% über% das% ja% gerade% auch% in% der% Gesellschaft% viel%
diskutiert%wird.%Nach%den%Enthüllungen%der%Überwachung%der%Bürge6
rinnen% und% Bürger% durch% Geheimdienste% und% Staaten% kommt% dabei%
immer%wieder%die%Frage%auf%„Freiheit%ODER%Sicherheit“?%
In%unserem%Verhältnis%zu%Gott%als%gläubige%Christinnen%und%Christen%
sind%diese%beiden%scheinbaren%Gegensätze%jedoch%sehr%gut%vereinbar.%
Auf%der%einen%Seite%hat%uns%Gott%einen%freien%Willen%gegeben,%womit%
wir% alle% Freiheit% haben,% unser% Leben% zu% gestalten.% Auf% der% anderen%
Seite% glauben% wir,% dass% wir% in% Gott% geborgen% sind% und% Sicherheit%
haben.% Wenn% man% diese% beiden% Aspekte% gemeinsam% betrachtet,%
scheint% es% logisch,% dass% uns% Gott% zwar% nicht% VOR% jeder% Situation%
bewahrt,% in% die% wir% vielleicht% durch% eine% Fehlentscheidung% geraten%
sind,% aber% trotzdem% IN% jeder% Situation% für% uns% da% ist% und% uns% Kraft%
und%Gewissheit%gibt,%die%Situation%zu%meistern.%
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In%der%Rubrik%Mitten!unter!uns!wird%in%dieser%Ausgabe!zunächst!kurz%
berichtet,% was% in% den% letzten% Monaten% in% der% Gemeinde% und% im%
Rahmen% des% „Karitativen% Jahres“% passiert% ist.% Danach% gibt% es% einen%
Gastbeitrag% zu% einer% Forschungsreise% nach% Westafrika% und% ein%
Interview% mit% einer% Dolmetscherin% zum% Thema% Gebärdensprache.%
Außerdem% werden% die% Ergebnisse% der% gemeindeinternen% Umfrage%
zum%Titelthema%Freiheit%präsentiert.%In%Glaube! im! Mittelpunkt!wird%
der% theologische% Freiheitsbegriff,% wie% er% durch% Paulus% geprägt% ist,%
beleuchtet.%Passend%dazu%beginnt%Mitten! im! Leben! mit%einer! philo6
sophisch6geschichtlichen% Bestimmung% des% Begriffs% Freiheit.% Danach%
steht% die% weltweite% Religionsfreiheit% im% Fokus;% ein% weiterer% Artikel%
beschäftigt% sich% damit,% wie% es% mit% der% Freiheit% innerhalb% der% NAK%
steht.% Wie% zuletzt%rundet% ein% Rätsel%den%Inhalt% des% Gemeindemaga6
zins%ab.%
Nun% wünschen% wir% allen% eine% angenehme% und% tiefsinnige% Lektüre!%
Bei%Anregungen,%Lob,%Kritik%etc.%ist%die%Redaktion%jederzeit%ansprech6
bar% beziehungsweise% unter%der%im% Impressum% angegebenen%E6Mail6
Adresse%erreichbar.%
Viele%Grüße,%%
Eure%Redaktion%

Gemeindeleben
- was bisher geschah
Veröffentlichung%
–%
20.01.2013% –% Nach% viermo6
natiger% Arbeit% ist% am% Sonn6
tag,% den% 20.% Januar% 2013,%
die% erste% Ausgabe% der%
neuen% Gemeindezeitschrift%
mittendrin.% erschienen.% Im%
Anschluss% an% den% Gottes6
dienst%stellte%die%vierköpfige%
Redaktion% der% Gemeinde%

Ruhesetzung% –% 23.01.2013% –% Bernd% Thiel% feierte% zu6
sammen% mit% der% Gemeinde% Humboldthain% am% 23.%
Januar% 2013,% nach% über% 43% Jahren% als% Amtsträger,%
seinen% letzten% Gottesdienst% als% Bezirksältester.% Er% war%
von% 1999% bis% 2005% fast% sechs% Jahre% lang% Vorsteher% der%
Gemeinde.% Am% darauffolgenden% Sonntag% wurde% er% in%
den%Ruhestand%versetzt.%!

die%Zeitschrift%vor.%!

Amtsbestätigung%
–%
23.01.2013%–%Timo%Ziegler%
wurde% als% Diakon% für% die%
Gemeinde% Humboldthain%
bestätigt.% Er% war% zuletzt%
über% neun% Jahre% als%
Diakon% in% der% Gemeinde%
Winnenden% (Süddeutsch6
land)% tätig,% ehe% er% dann%
nach%Berlin%umzog.%!
Hochzeit% –% 23.02.2013%
–%Zahlreiche%Gäste%und%
Gemeindemitglieder%
feierten% nach% fast% drei%
Jahren% in% Humbold6
thain% wieder% einen%
Traugottesdienst.%!!

Amtsbestätigung% –% 28.04.2013% –% Steffen%
Bräutigam% wurde% als% Diakon% für% die%
Gemeinde% Humboldthain% bestätigt.% Er%
wechselte%nach%rund%11%Jahren%als%Diakon%
in% Weißensee% zusammen% mit% seiner% Frau%
©%%Alle%Fotos:%Wolfgang%Pohlan%(WP)%
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Amtseinsetzung% –% 30.01.2013% –% Olaf%
Lewandofski% unterstützt% ab% sofort% als%
Gemeindeevangelist% den% Vorsteher%
Klaus6Peter% Waschke% in% der% Leitung% der%
Gemeinde.%Er% war% seit%März% 2010% Pries6
ter% in% der% Gemeinde.% Bezirksapostel%
Wolfgang% Nadolny% setzte%den% Evangelis6
ten% während% seines% Besuchs% in% Hum6
boldthain%ein.%
Mit% Stefan% Osche% (51)% und% Daniel% Polte%
(25)% erhält% Humboldthain% außerdem%
zwei% neue% Priester.% Stefan% Osche% aus%
Kaiserslautern%gehört%seit%drei%Jahren%zur%
Gemeinde.%Er%wurde%im%November%2012%
zum%Diakon%ordiniert.%Im%selben%Gottes6
dienst% wurde% auch% Daniel% Polte% als%
Diakon% bestätigt.% Er% ist% seit% Oktober%
2012% Mitglied% der% Gemeinde% und% war%
davor%als%Diakon%in%Mainz%tätig.%!%

und%seinen%vier%Töchtern%die%Gemeinde.%!
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©%Jan%Dambach%

©%WP%

Kirchentag% –% 01.605.05.2013% –%
Erstmals% war% die% Neuapostolische%
Kirche% offiziell% zu% einem% evangeli6
schen%Kirchentag%eingeladen.%Zwei%
Redaktionsmitglieder% besuchten%
das% fünftägige% Glaubensfest% im%
Hamburg% und% machten% auch% Halt%
am%Stand%der%NAK.%!%

Muttertag%
–%
12.05.2013% –% Traditi6
onell% fand% auch%
dieses%
Jahr%
am%
Muttertag% ein% Spa6
ghettiessen%
statt.%
Nach% dem% Gottes6
dienst% waren% alle%
Anwesenden%auf%dem%
Kirchhof% zum% ge6
meinsamen% Mittag6

Ruhesetzung% –% 21.05.2013% –%
Diakon% Bernd% Kroniger% wurde% von%
Apostel% Berndt% in% den% Ruhestand%
versetzt.% Er% war% viereinhalb% Jahre%
als% Diakon% in% der% Gemeinde% Hum6

©%WP%

boldthain%tätig.%!%

essen%eingeladen.%!%

©%WP%

Jubiläum%–%04.06.2013%–%Klaus6Peter%Wasch6
ke%übernahm%vor%fünf%Jahren%die%Leitung%der%
Gemeinde% Humboldthain.% Seit% Mai% 2008%
unterstützte% er% zunächst% den% damaligen%
Gemeindevorsteher.% Am% 4.% Juni% 2008% über6
nahm% er% dann% die% Gesamtleitung% der% Ge6
©%WP%

meinde.%!

Fest% –% 09.06.2013% –% Das% bewährte% Humbold6
thainer%Hoffest%fand%auch%in%diesem%Jahr%statt.%
Im% Anschluss% an% den% Morgengottesdienst%
kamen% die% Gemeindemitglieder% und% Gäste% auf%

©%WP%

der%Außenanlage%der%Kirche%zusammen.%!%
©%Horst6Dieter%Kämpfer%

Jubiläum% –% 09.06.2013% –% Diakon% Gerald%
Kolberg%beging%sein%456jähriges%Amtsjubi6
läum% als% ehrenamtlicher% Mitarbeiter% in%
der%Neuapostolischen%Kirche.%!%

Bezirkstag% –% 23.06.2013% –% Mit% einem% Bezirkstag% feierte% der% Kir6
chenbezirk%Berlin6Nordwest%das%1506jährige%Bestehen%der%Neuapos6
tolischen% Kirche.% In% der% Sömmeringhalle% in% Charlottenburg% kamen%
rund%1.000%Besucher%zum%Gottesdienst%und%anschließendem%Nach6
mittagsprogramm%zusammen.%Dort%präsentierte%sich%die%Gemeinde%
Humboldthain%humorvoll%und%informativ%mit%einem%Sketch.%!%
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Eine%Zusammenstellung%von%Sabine%Fründ%

©%MPW%

Poporatorium%
–%
01./15.06.2013% –% In% der%
Westfalenhalle% Dortmund%
sowie% der% O26World% Ham6
burg% wurde% das% Poporatori6
um% „Ich% bin% –% Jesus%in% Wort%
und% Wundern“% aufgeführt.%
An% dem% Megaprojekt% der%
neuapostolischen% Gebiets6
kirchen% Norddeutschland%
und% Nordrhein6Westfalen%
nahmen% auch% zwei% Hum6
boldthainerInnen% teil.% Unter%
den% Zuschauern% befanden%
sich% ebenfalls% zahlreiche%
Gemeindemitglieder,%
die%
begeistert%waren.%!%
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2013 – Das karitative Jahr
- Aktionen, Ereignisse und Veranstaltungen
%
Das%Jahr%2013%steht%in%der%Gemeinde%Berlin?Humboldthain%unter%dem%karitativen%Gedanken.%In%den%zwölf%Monaten%sollen%zum%
Thema% ‚karitatives% und% soziales% Engagement’% Info?Veranstaltungen% und% Diskussionsrunden% stattfinden% sowie% Aktionen% und%
Projekte% in% der% Gemeinde% vorbereitet% und% umgesetzt% werden.%Das% diesjährige% Motto% soll% bewusst% machen,% dass% Christinnen%
und%Christen%eine%Verantwortung%tragen%und%für%ihre%Mitmenschen%und%die%Umwelt%einstehen%können.%
Lesen%Sie%unten%eine%Übersicht%über%die%bisherigen%Aktivitäten.%

Infoabend!mit!dem!Geschäftsführer!von!NAK$karitativ!
Am% Freitag,% den% 25.% Januar% 2013,% fand% im% Rahmen% des%
Humboldthainer% Mottojahres% ein% Infoabend% mit% dem%
Geschäftsführer% von% NAK?karitativ,% Jörg% Leske,% in% der%
Kirche%der%Gemeinde%Berlin6Humboldthain%statt.%
NAK?karitativ%ist%das%größte%und%bekannteste%Hilfswerk%der%
neuapostolischen%Kirche.%In%zahlreichen%Ländern,%vor%allem%
in% Afrika,% hat% NAK?karitativ% Projekte% und% Hilfsaktionen% ins%
Leben%gerufen%oder%arbeitet%dort%eng%mit%Partnerorganisa6
tionen% zusammen.% %Zunächst% hielt% Geschäftsführer% Leske%
einen% Vortrag% über% die% Organisation,% ihre% Leitbilder% und%
Projekte.% Im% Anschluss% hatten% die% Teilnehmer% in% einer%
Fragerunde%die%Möglichkeit,%sich%weiter%zu%informieren.%!%

©%WP%

Spendenübergabe!in!Mali!
Am% Sonntag,% den% 05.% Mai% 2013,% fand% in% der% Gemeinde%
Sogoniko%die%Übergabe%von%drei% Chorliedersammlungen%in%
französischer% Sprache% statt.% Anne% Schelhorn,% die% während%
eines% Forschungsaufenthaltes% die% Gemeinde% in% Bamako,%
der% Hauptstadt% Malis,% besuchte,%konnte% das% Geschenk% der%
Glaubensgeschwister% aus% der% Gemeinde% Berlin6
Humboldthain% dem% Dirigenten% Alexis% Mendy% und% den%
Chormitgliedern%übergeben.%%
Bei%einem%Besuch%2011%hatte%der%Dirigent%des%couragierten%
Chores% auf% den% Mangel% an% Notenmaterial% aufmerksam%
gemacht.%Auf%den%Seiten%7% und% 8%befindet%sich% ein%Bericht%
über%ihre%Reise%und%die%Spendenübergabe.%!%
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©%Anne%Schelhorn%

5

©%Carina%Zell%

Spenden!für!die!Bahnhofsmission!
Seit% Ende% März% 2013% unterstützt% die% Kirchengemeinde%
Berlin6Humboldthain%im%Rahmen%ihres%karitativen%Motto6
jahres% die% Bahnhofsmission% Zoo% in% Berlin% mit% regelmäßi6
gen% Sachspenden.% Nachdem% vier% Wochen% lang% in% der%
Gemeinde% benötigte% Dinge% wie% Kleidung,% Schuhe,% Ta6
schen,% Schlafsäcke% und% Hygieneartikel% gesammelt% wur6
den,% konnte% am% 21.% April% 2013% das% erste% Mal% ein% ganzes%
Auto% voller% Sachspenden% überreicht% werden.%Die% mittler6
weile% dritte% Spendenübergabe% innerhalb% von% vier% Mona6
ten% zeigt% das% große% Engagement% der% HumboldthainerIn6
nen,% welches% dankbar% von% der% Bahnhofsmission%
angenommen% wird.% In% einem% Nebenraum% der% Kirche%
können%auch%weiterhin%Spenden%abgegeben%werden.%!%

Veranstaltungsreihe!„Suppe!essen!für!einen!guten!Zweck“!
Am% Sonntag,% den% 14.% Juli% 2013,%
fand% zum% zweiten% Mal% in% diesem%
Jahr% in% der% Gemeinde% Berlin6
Humboldthain% die% Aktion% „Suppe%
essen% für% einen% guten% Zweck“%
statt.% Während% bei% der% ersten%
Veranstaltung% im% März% warme%
Suppen% angeboten% wurden,% gab%
es% dieses% Mal,% dem% Sommerwet6
ter%entsprechend,%kalte%Suppen.%%
Durch%die%Reihe%„Suppe%essen% für%
einen% guten% Zweck“,% die% in% 2013%
aus% vier% Mittagessen% nach% dem%
Gottesdienst% bestehen% soll,%
kommt% Geld% zusammen,% das% am%
Ende%des%Jahres%an%ein%karitatives%
Projekt% übergeben% werden% soll.%
Da%die%Speisen%von%Gemeindemit6
gliedern% gespendet% werden,% kann%
der% gesamte% Betrag% einem% karitativen% Zweck% zugeführt%
werden.%Bislang%kamen%über%600%Euro%zusammen.%
Die% erste% Aktion% wurde% unter% dem% Titel% „Soup% ’n’% Talk“%
veranstaltet.% Neben% dem% kulinarischen% Teil% gab% es% außer6
dem% ein% Gemeindegespräch% über% die% weitere% Ausgestal6
tung%des%„Karitativen%Jahres“.%Voraussichtlich%im%November%
soll% ein% weiteres% folgen,% um% ein% geeignetes% karitatives%
Projekt%zu%finden,%an%das%die%Spenden%gehen%sollen.%!%
%
Eine%Zusammenstellung%von%%
Carina%Zell%und%Marc?Philipp%Waschke%
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©%WP%

Ausblick!
Folgende%Aktionen%sind%im%zweiten%Halbjahr%
unter%anderem%geplant:%
6
6
6

„Geben%und%Nehmen“%(Oktober)%
„Weihnachten%im%Schukarton“%
(November)%
Benefizkonzert%(Dezember)%
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Von Berlin nach Bamako
%
Von% Januar% bis% Juni% dieses% Jahres% bereiste% Gemeindemitglied% Anne- Schelhorn% die% Länder% Senegal% und% Mali.% Die%
wissenschaftliche% Mitarbeiterin% an% der% Humboldt?Universität% zu% Berlin% schreibt% derzeit% ihre% Dissertation% in% afrikanischer%
Literatur% und% unternahm% eine% Forschungsreise% nach% Westafrika.% Im% Gepäck% hatte% sie% drei% Chorliedersammlungen.% In% einem%
Gastbeitrag%schildert%Anne%Schelhorn%ihre%Eindrücke.%
%

In% dem% religiös% vorwiegend% vom% Islam%
und% von% afrikanischen% Religionen%
geprägten% Land% gibt% es% rund% fünf%
Prozent% Christen.% Die% Neuapostolische%
Kirche% ist% vor% allem% im% südlichen% Teil%
des%Landes%aktiv.%Eine%der%lebendigsten%
Gemeinden%ist%Sogoniko,%was%auch%der%
Chor%immer%wieder%unter%Beweis%stellt:%
Binnen% kürzester% Zeit% waren% bereits%
drei% neue% Lieder% aus% der% neuen%
Sammlung% eingeübt% und% kamen% unter%
anderem%zum%Vortrag,%als%Apostel%Gert%
Opdenplatz% aus% Deutschland% die%
Gemeinde% eine% Woche% später%
besuchte.%
Musik!!und!Literatur!in!Mali%
Mali% hat% zahlreiche% hervorragende%
Musiker% hervorgebracht,% die% zum% Teil%
international%bekannt%sind.%Dazu%zählen%
zum%Beispiel%Ali%Farka%Touré,%Salif%Keita%
oder% Babani% Koné.% Diese% Künstler%
können% auf% eine% lange% Tradition%
klassischer%Musik%zurückgreifen,%die%vor%
allem% von% den% sogenannten% jeliw%
aufgeführt% und% unterrichtet% wird.% Die%
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©%Anne%Schelhorn%

Am% 05.% Mai% 2013% erweiterte% sich% das%
mögliche% Repertoire% des% Chores% der%
Gemeinde% Sogoniko% um% zahlreiche%
neue% Lieder.% Die% Gemeinde% Berlin6
Humboldthain%spendete%der%Gemeinde%
in% Bamako% (Mali)% drei% Chorlieder6
sammlungen% in% französischer% Sprache.%
Auf% den% Mangel% an% Notenmaterial%
hatte%mich%der%Dirigent%der%Gemeinde,%
Alexis% Mendy,% bei% einem% meiner%
vergangenen% Besuche% in% Mali%
hingewiesen.%

Der%Chor%der%Gemeinde%Sogoniko%mit%den%neuen%Chorbüchern%und%der%
Dirigent%Alexis%Mendy%(2.%von%rechts,%1.%Reihe)%
jeliw% sind% auch% Autoren% mündlich%
weitergegebener%
Literatur%
in%
afrikanischen%Sprachen,%die%auch%heute%
noch% mithilfe% moderner% Medien% wie%
Radio% und% iPod% ihr% Publikum% findet.%
Dazu% gehören% lange% Erzählungen% wie%
zum% Beispiel% Epen,% die% von% den%
Heldentaten%
legendärer%
Helden%
berichten.% Einer% der% berühmtesten%
Helden,% der% in% ganz% Westafrika%
bekannt%ist,%ist%Sunjata%Keita,%von%dem%
erzählt%wird,%wie%er%im%13.%Jahrhundert%
das% große% Königreich% Mali% gründete.%
Bis%zum%neunten%Lebensjahr%unfähig%zu%
gehen% und% verspottet,% gelingt% es% ihm%
nach% langem% Exil% und% mit% Hilfe% seiner%
Schwester% und% magischen% Kräften%
seinen% mächtigen% Gegner% Sumaoro% zu%
besiegen.%

Unzählige% epische% Geschichten% gibt% es%
nicht% nur% in% Mali,% sondern% genauso% in%
anderen% (west6)afrikanischen% Ländern%
wie%beispielsweise%in%Senegal.%%
An% der% Universität% der% Hauptstadt%
Dakar% forschen% WissenschaftlerInnen%
nicht% nur% zu% geschriebener% Literatur%
senegalesischer% AutorInnen% wie% Fatou%
Diome% oder% Ousmane% Sembène,%
sondern% zum% Beispiel% auch% über%
mündlich%überlieferte%Epen% auf% Wolof,%
der% in% Senegal% meistgesprochenen%
Sprache.%Zu%diesen%ForscherInnen%habe%
ich% mich% im% ersten% Halbjahr% dieses%
Jahres%
mehrere%
Monate%
für%
Recherchen% zu% meiner% Dissertation%
gesellt.%!%
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Die% Zentralbibliothek% der%
Universität%von%Dakar.%%

In% dem% Dorf% Ndiongué% Fall%
(Senegal)%findet%jährlich%ein%
Gedenktag%
für%
den%
Renaissance?Gelehrten%
Kocc% Barma% Fall% statt,% an%
dem% seine% Geschichte%
besungen%und%erzählt%wird.%
Der% Kameramann% Ndir%
Mbaye% filmt% die% Szene% für%
einen%
Dokumentarfilm%
über% den% Gelehrten% und%
seine%Nachkommen.%

©%Anne%Schelhorn%

©%Anne%Schelhorn%

©%Anne%Schelhorn%

Ostern% 2013% in% der% Gemeinde%
Liberté% 6% in% Dakar:% Nach% dem%
Gottesdienst% treffen% wir% uns% in%
der% Wohnung% des% Vorstehers.%
Einige%
Schwestern%
haben%
verschiedene% Speisen% mit?
gebracht,% die% zu% einem% Buffet%
zusammengestellt%
werden,%
einige%
Brüder%
besorgen%
Getränke% und% Stühle.% Es% gibt%
Salat,% Maniokbällchen,% Fisch,%
Pommes,%
frittierte%
Koch?
bananen,%Hühnchen,%...%
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Das visuelle Wort Gottes
%
Gebärdensprache%–% das%löst%in%mir%immer%wieder% eine% Faszination%aus,%wenn%ich% sehe,% wie%in% Sekundenschnelle% Worte% oder%
Gedanken% zu% Bewegungen% werden% und% Botschaften% sowie% Emotionen% visuell% transportiert% werden.% Viele% haben% es% schon%
einmal%gesehen:%beim%Fernsehsender%Phönix%wird%zum%Beispiel%die%Tagesschau%simultan%in%Gebärdensprache%übersetzt.%Auch%
in%der%neuapostolischen%Kirche%werden%für%Hörgeschädigte%Gottesdienste%mit%simultaner%Übersetzung%angeboten.%Ich%habe%mit%
der%Humboldthainer%Dolmetscherin%Jeannette%Waschke%über%das%Thema%Gebärdensprache%gesprochen.%

Jeannette%Waschke:%Ich%habe%vor%sechs%
bis%sieben%Jahren%damit%angefangen%als%
mein%Vater%langsam%ertaubt%ist.%%
CZ:% Wie% kam% es% dann,% dass% du% dich% in%
der% NAK% im% Bereich% der% Hörgeschädig?
ten%eingebracht%hast?%
JW:% Mein% Vater% hat% sich% in% der% Kirche%
im% Bereich% Hörgeschädigte% engagiert,%
indem% er% zum% Beispiel% als% Priester% in%
Gebärdensprache% gepredigt% hat% –% das%
hat% mich% angesteckt.% Als% dann% auf%
einem% Jugendtag% Leute% als% Gebärden6
sprachdolmetscher% gesucht% wurden,%
habe% ich% begonnen,% den% kircheninter6
nen%Unterricht%zu%besuchen.%%

JW:% Ja,% die% gibt% es% auch% in% der% Gebär6
densprache,%sogar%noch%viel%mehr%als%in%
der% gesprochenen% Sprache.% Viele%
Gebärden% sind% regional% und% auch% in%
den% verschiedenen% Generationen%
unterschiedlich,% da% sich% die% Sprache%
schnell%weiterentwickelt.%%Innerhalb%der%
NAK% % will% die% Kirchenleitung% jedoch% in%
nächster% Zeit% eine% CD% zur% Vereinheitli6
chung% veröffentlichen,% auf% der% die%
„offizielle“% NAK6Gebärdensprache% zu%
sehen% ist.% Gerade% für% Hörgeschädigte,%
die%umziehen,%wird%das%eine%große%Hilfe%
sein.%%
©%Carina%Zell%

Carina% Zell:% Jeannette,% wann% hast% du%
mit% der% Gebärdensprache% angefangen%
und%wie%kam%es%dazu?%

CZ:% Aber%das% war%nicht%der%einzige%Ort,%
an% dem% du% die% Gebärdensprache%
gelernt%hast,%richtig?%
JW:% Genau,% ich% habe% zusätzlich% eine%
einjährige% berufsbegleitende% Ausbil6
dung% zur% Kommunikationsassistentin%
gemacht.% Trotzdem% sind% die% kirchenin6
ternen% Kurse% wichtig% für% die% spezifi6
schen% Wörter% und% Redewendungen,%
die%im%Gottesdienst%bzw.%speziell%in%der%
NAK% benutzt% werden.% Die% Begriffe%
„Gnade“% oder% „Heiliger% Geist“% lernt%
man% eben% nicht% im% normalen% Unter6
richt.%%
CZ:% Gibt% es% eigentlich% auch% Dialekte% in%
der%Gebärdensprache?%

Mitten unter uns

%

„GOTT“%
CZ:% Wie% viele% Betroffene% gibt% es% über?
haupt% in% Berlin% und% welche% Angebote%
können%diese%wahrnehmen?%
JW:% In% Berlin% gibt% es% zurzeit% fünf% neu6
apostolische% Hörgeschädigte,% die% von%
vier% Dolmetscherinnen% und% vier% Pries6

tern%betreut%werden.%Einmal%im%Monat%
findet% in% wechselnden% Gemeinden% ein%
Gottesdienst% für% Hörgeschädigte% mit%
der% jeweiligen% Gemeinde% statt,% außer6
dem% dolmetschen%wir% bei% Übertragun6
gen% immer% in% Charlottenburg.% Zudem%
gibt% es% die% schöne% Tradition,% dass% wir%
eigentlich% nach% jedem% Gottesdienst% zu%
Kaffee%und%Kuchen%oder%zum%Mittages6
sen%zusammen%bleiben.%Und%dann%gibt%
es% noch% einmal% im% Jahr% ein% großes%
Treffen%aller%deutschsprachigen%Hörge6
schädigten%und%DolmetscherInnen,%das%
dieses%Jahr%in%Münster%stattfindet.%
CZ:% Weißt% du,% wie% die% Nicht?
Hörgeschädigten%die%speziellen%Gottes?
dienste%aufnehmen?%
JW:% Bestimmt% gibt% es% einzelne% Ge6
meindemitglieder,% die% zu% diesem%
Gottesdienst% dann% eine% andere% Ge6
meinde% besuchen,% denn% es% wird% eben%
langsamer% und% in% einfacherer% Sprache%
gesprochen.% Wenn% wir% merken,% dass%
die%Akzeptanz%in%einer%Gemeinde%nicht%
so% hoch% ist,% gehen% wir% dort% auch%
seltener%hin.%Auf%der%anderen%Seite%gibt%
es% aber% einige% Glaubensgeschwister,%
die% sich%sehr%auf%die% Gottesdienste%für%
Hörgeschädigte% freuen,% uns% teilweise%
sogar% „nachreisen“.% Zum% einen% finden%
es% viele% Ältere% sehr% angenehm,% dass%
deutlicher% gesprochen% wird.% Zum%
anderen%werden%meiner%Meinung%nach%
die% Aussagen% bewusster% gewählt% und%
es% werden% weniger% Floskeln% benutzt,%
da% Redewendungen% sehr% schwer% zu%
dolmetschen%sind.%%
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©%Carina%Zell%

JW:% Klar% ist% es% ein% wenig% stressig.%
Gerade% bei% Amtsträgern,% die% viele%
verschachtelte% Sätze% machen,% fällt% es%
oft% schwer,% den% genauen% Wortlaut% zu%
übersetzen.% Da% bauen% wir% schon% mal%
neue% Sätze,% kürzen%oder% lassen%Sachen%
weg,% die% wir% nicht% verstanden% haben%
oder%für%die%wir%kein%Wort%parat%haben.%

Andererseits% hat% das% Dolmetschen% für%
mich% einen% sehr% positiven% Effekt:% bei%
mir% bleibt% viel% mehr% von% den% Gottes6
dienstinhalten% hängen,% da% ich% mich%
immer% gut% daran% erinnern% kann,% was%
ich%gebärdet%habe.%
CZ:%Ihr%bildet%auch%den%sog.%„Gebärden?
chor“.%Ist%es%das%Schwierigste,%Lieder%zu%
übersetzen?%
JW:% Nein,% die% größte% Herausforderung%
ist% es,% Emotionen% und% zum% Beispiel%
Witze% oder% Ironie% zu% transportieren.%
Außerdem% sind,% wie% gesagt,% Redewen6
dungen,% spezielle% NAK6Termini% und%
verschachtelte% Sätze% schwer% zu% dol6
metschen.% Der% Gebärdenchor% ist%
immer% ein% kleines% Highlight,% da% unser%
Dolmetscherinnen6Team% simultan% zum%
singenden% Chor% das% Lied% zusammen%
dolmetscht.% Das% üben% wir% aber% immer%
schon% vor% dem% Gottesdienst% ein,% so%
dass% es% einheitlich% ist.% Am% leichtesten%
sind% übrigens% Gebetsformeln% wie% das%
„Vaterunser“,%die%immer%gleich%sind.%
CZ:% Zum% Schluss% nochmal% zur% Gebär?
densprache% allgemein:% Ist% es% schwer,%
diese%zu%lernen%und%welche%Fähigkeiten%
braucht%man%dafür?%

„LIEBE“%

Außerdem% braucht% man% gute% motori6
sche% Fähigkeiten.% Auf% der% anderen%
Seite%sind%auch%viele%Worte%intuitiv%wie%
zum% Beispiel% der% Name% dieses% Ge6
meindemagazins% mittendrin.% (siehe%
Foto).%Wir%sind%übrigens%immer%auf%der%
©%Carina%Zell%

CZ:% Ist% es% eigentlich% sehr% stressig% für%
dich,% simultan% zu% dolmetschen% –% also%
zuzuhören% und% das% Gehörte% sofort% in%
Gebärden%umzusetzen?%

JW:%Mir%persönlich%fiel%es%nicht%schwer,%
die% Gebärdensprache% zu% lernen,% aber%
man% muss% sich% schon% viel% merken.%

„MITTENDRIN“%
Suche% nach% weiteren% DolmetscherIn6
nen% und% vor% allem% Priestern,% die%
dolmetschen% können.% Bei% Interesse%
also%gerne%melden!%
CZ:% Vielen% Dank% für% das% Interview% und%
die%spannenden%Einblicke!%
JW:%Sehr%gerne!%!%

Aufruf zur Foto-Mitmach-Aktion für Kinder
Liebe Kinder der Gemeinde Humboldthain,
was verbindet ihr mit unserer Gemeinde? Wo
ist euer Lieblingsort in der Kirche? Was gefällt
euch besonders an Humboldthain?
In der nächsten Ausgabe dieses Magazins wollen wir von jeder/jedem von euch ein gemaltes
oder fotografiertes Bild zu diesen Fragen
abdrucken. Sendet uns dieses bitte bis 31.
Oktober an nak.humboldthain@gmx.de mit den
folgenden Angaben zu: Titel, Name, Alter.

©%Carina%Zell%

Viel Spaß!
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Freiheit ist ...
%

Nach einem Gottesdienst in der Gemeinde Berlin-Humboldthain wurden Gemeindemitglieder und Gäste gefragt, was ihnen zum Begriff „Freiheit“ einfällt. Über 50 Personen
nahmen daran teil. Die Größe eines Wortes hängt mit der Häufigkeit der Nennung zusammen. von Sabine Fründ
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Freiheit als Bindung in Christus
- Zum Freiheitsverständnis des Paulus von Timo Ziegler
Für! Paulus! ist! dabei! jedoch! entscheiP
dend,! dass! der! damit! vollzogene!
Herrschaftswechsel!von!der!Sünde!zur!
Gerechtigkeit! seine! eigentliche!GültigP
keit! erst! in! der! Liebe! zum! Nächsten!
und!in!der!Nachfolge!Jesu!erfährt.%Die%
ethische%Verantwortung,%die%mit%der%in%
Christus% erworbenen% Freiheit% verbun6
den% ist,% wird% besonders% in% der% Ausei6
nandersetzung% über% die% Frage% nach%
dem% Verzehr% von% Götzenopferfleisch%
deutlich% (vgl.% 1Kor% 8,1611,1).% Darin%
beantwortet% Paulus% die% Frage% der%

©%Carina%Zell%

Für% Paulus% ist% der% Begriff% der% Freiheit%
ein% sehr% zentraler.% Dabei% liegt% allen%
seinen% Aussagen% eine% wesentliche%
Erkenntnis% zugrunde:% Freiheit% ist%
immer% das% Ergebnis% einer% Befreiungs?
tat.% Christliche% Freiheit% entsteht%
demnach% aus% der% von% Gott% durch% den%
Opfertod% seines% Sohnes% erworbenen%
Befreiung%von%Sünde%und%Tod,%die%dem%
Gläubigen%in%der%Taufe%vermittelt%wird.%
Freiheit% ist% demzufolge% nicht% eine%
Möglichkeit% menschlichen% Seins,% die%
der% Mensch% aus% sich% selbst% heraus%

erreichen% kann,% da% die% Macht% der%
Sünde% menschliche% Freiheit% letztlich%
ausschließt.% Allein! die! Heilstat! Gottes!
durch! Jesus! Christus! kann! wirkliche!
Freiheit! bewirken,! weil! dadurch! die!
Macht! der! Sünde! gebrochen! wurde.%
In% der% Taufhandlung% wird% der% Mensch%
in%die%Befreiungstat%Gottes%einbezogen%
und%darf%sich%nun%selbst%als%ein%von%der%
Sünde% Befreiter% bezeichnen% (vgl.%
Schnelle,%2003,%S.%619).%
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Korinther,%ob%es%erlaubt%sei,%Fleisch%von%
Opfertieren,% die% im% Rahmen% heidni6
scher% Kulte% und% Festmahlzeiten% ge6
schlachtet% wurden,% zu% essen.% Hinter6
grund% der% Anfrage% war,% dass% es%
Christen% gab,% deren% Loslösung% von% der%
Macht%heidnischer%Gottheiten%innerlich%
noch%nicht%so%gefestigt%war,%dass%ihnen%
der% Verzehr% von% Götzenfleisch% Gewis6
sensbisse% bereitete,% da% sie% befürchte6
ten,% dadurch% wieder% unter% die% Herr6

schaft% der% Götzen% zu% geraten.% Paulus%
stellt% in% diesem% Zusammenhang% klar,%
dass% die% Frage% nach% dem% Verzehr% von%
Götzenfleisch% vor% Gott% letztlich% unbe6
deutend%ist.%Er%mahnt,%dass%eine%derart%
nebensächliche% Angelegenheit% das%
Gemeindeleben% nicht% stören% dürfe.%
Vielmehr% müsse% es% darum% gehen,% die%
unterschiedlichen% Standpunkte% zu%
respektieren,% wobei% insbesondere% die%
„Schwachen“,% also% die% im% Glauben%
noch%nicht%so%Gefestigten,%nicht%unter6
drückt% werden% dürften.% Angesichts%
dessen% sei% es% besser,% dass% die% „Star6
ken“%auch%einmal%auf%ihre%Freiheit,%also%
auf% den% Verzehr% von% Götzenfleisch,%
verzichteten,%damit%die%„Schwächeren“%
nicht% zu% Fall% kämen.% Solche% Rücksicht6
nahme% führe% nicht% dazu,% die% von% Gott%
geschenkte% Freiheit% aufzugeben% (1Kor%
10,23624:% „Alles% ist% erlaubt,% aber% nicht%
alles%dient%zum%Guten.%Alles%ist%erlaubt,%
aber% nicht% alles% baut% auf.% Niemand%
suche% das% Seine,% sondern% was% dem%
andern%dient.“).%%
Wahre!Freiheit!zeigt!sich!somit!erst!im!
Umgang! mit! dem! Nächsten.% Vorbild6
charakter% hat% auch% hier% Jesus% Christus,%
der% für% seine% Schwestern% und% Brüder%
schuldlos%am%Kreuz%gestorben%ist%(1Kor%
8,9613:% „Seht% aber% zu,% dass% diese% eure%
Freiheit% für% die% Schwachen% nicht% zum%
Anstoß% wird!% […]% Und% so% wird% durch%
deine% Erkenntnis% der% Schwache% zu6
grunde% gehen,% der% Bruder,% für% den%
doch% Christus% gestorben% ist.% Wenn% ihr%
aber% so% sündigt% an% den% Brüdern% und%
verletzt% ihr% schwaches% Gewissen,% so%
sündigt% ihr% an% Christus.% Darum,% wenn%
Speise% meinen% Bruder% zu% Fall% bringt,%
will% ich% nie% mehr% Fleisch% essen,% damit%
ich% meinen% Bruder% nicht% zu% Fall% brin6
ge.“).%
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Im% Folgenden% stellt% sich% Paulus% selbst%
als% Vorbild% für% eine% Freiheit% dar,% die%
zugunsten%des%Nächsten%auf%etwas%ihm%
eigentlich% Zustehendes% verzichtet.% So%
verzichtet% er% auf% das% ihm% aufgrund%
seines% apostolischen% Auftrags% zu6
stehende% Recht,% sich% von% einer% Ge6
meinde% versorgen% zu% lassen,% damit%
seiner% Verkündigung% des% Evangeliums%
keine% unlauteren% Motive% unterstellt%
werden% können.% Paulus% führt% damit%
den% zunächst% widersinnig% erscheinen6
den% Gedanken% der% Knechtschaft%
gegenüber% dem% Evangelium% mit% dem%
Gedanken% der% Freiheit% zusammen:%
Wahre!christliche!Freiheit!verwirklicht!
sich! erst! in! der! Knechtschaft! gegenP
über!dem! Evangelium,! also!der! NachP
folge! Jesu! Christi% (1Kor% 9,19:% „Denn%
obwohl% ich% frei% bin% von% jedermann,%
habe% ich% doch% mich% selbst% jedermann%
zum% Knecht% gemacht,% damit% ich% mög6
lichst% viele% gewinne.“)% (vgl.% Schnelle,%
2003,%S.%619%ff.).%

ren% Freiheit% auf,% begründet% diese% aber%
in% der% Bindung% an% Gott,% da% Gott% allein%
Freiheit% im% Vollsinn% verkörpert.% Damit%
ordnet%er% die%Freiheit%nicht%dem%Tätig6
keitsbereich%des%Menschen%zu,%sondern%
versteht% sie% als% Gabe% Gottes.% Freiheit!

Letztlich% verleiht% allein% die% Bindung% an%
Gott% Freiheit% im% umfassenden% Sinne,%
da% Gott% allein% vollumfänglich% frei% ist,%
d.h.,%dass%sich%Freiheit%und%Bindung%an%
Gott% wechselseitig% bedingen.% Freiheit!
ist!somit!ein!Geschenk!Gottes,!die!sich!
nur! in! der! Liebe! gegenüber! Gott! und!
dem! Nächsten! verwirklichen! lässt.!
Christliche! Freiheit! erschöpft! sich!
demnach! nicht! in! dem! Wunsch! nach!
HandlungsP! und! Willensfreiheit,!
sondern!beweist!ihre!wahre!Größe!im!
Dienen! gegenüber! Gott! und! dem!
Nächsten! (vgl.% Schnelle,% 2003,% S.% 626%
f.).%
Mit% dieser% Haltung% vertrat% Paulus%eine%
eigenständige% Position% in% der% Ausei6
nandersetzung% mit% den% antiken% Philo6
sophen% seiner% Zeit.% Grundsätzlich%
lassen% sich% zwei% antike% Freiheitstheo6
rien% voneinander% unterschieden:%
Freiheit% als% äußere% Freiheit% im% Sinne%
von% Handlungsfreiheit% und% Freiheit% als%
innere%Freiheit%im%Sinne%innerer%Unab6
hängigkeit% und% Selbstbeherrschung.%
Paulus% greift% den% Gedanken% der% inne6
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kann! vom! Menschen! nicht! selbst!
geschaffen! sondern! nur! von! Gott!
geschenkt! werden! und! offenbart! sich!
in! der! tätigen! Liebe! zum! Nächsten!
(vgl.%Schnelle,%2003,%S.%625%ff.)%!%

©%Pukaha%Mount%Bruce%National%Wildlife%Centre%

Literatur!
6 Lohse,% Eduard% (2003):% Paulus.% Eine% Biographie.% München:%
C.%H.%Beck%(Beck'sche%Reihe,%1520).%
6 Sanders,% Ed% Parish% (2006):% Paulus.% Eine% Einführung.% Stutt?
gart:%Reclam%(Universal?Bibliothek,%9365).%
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6 Wischmeyer,% Oda% (Hg.)% (2012):% Paulus:% Leben,% Umwelt,%
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Freiheit –
eine Begriffsbestimmung
von Timo Ziegler
Freiheit% ist% die% notwendige% Vorausset6
zung% für% die% Zuschreibung% von% Verant6
wortung% für% eine% Handlung% im% morali6
schen% Sinne.% Sie% stellt% die% zentrale%
Bedingung% für% moralisches% Handeln%
überhaupt%dar%und%kann%somit%als%eine%
der% zentralen% Fragen% der% praktischen%
Philosophie% bzw.% Ethik% angesehen%
werden.%%
Im% weitesten% Sinn% umfasst% der% Frei6
heitsbegriff% zwei! Dimensionen:% Einer6
seits% die% Möglichkeit% einer% Person,%
zwischen% mindestens% zwei% verschiede6
nen% Alternativen% zu% wählen,% also% die%
Freiheit% von% äußerem% Zwang,% anderer6
seits% die% Fähigkeit% zur% Selbstbestim6
mung,% also% die% Möglichkeit,% dem%
Handeln% selbst% gewählte,% subjektive%
Zielvorstellungen%zugrunde%zu%legen.%%
Vor%diesem%Hintergrund%kann%zwischen%
zwei! Freiheitsbegriffen% unterschieden%
werden:% Freiheit! von! etwas! und!
Freiheit!zu!etwas.!!
Freiheit% kann% in% erster% Linie% als% Abwe6
senheit% von% Zwängen,% Bindungen% und%
Fremdbestimmung% definiert% werden.%
Demnach% sind% Menschen% frei,% sofern%
sie% nicht% durch% äußere% Zwänge% (z.B.% in%
Form% von% körperlichen% Bedürfnissen%
oder% gesellschaftlichen% Normen% und%
Konventionen)%eingeengt% werden.% Eine%
solchermaßen% definierte% Unabhängig6
keit% von% Zwang% durch%äußere%Faktoren%%
als%„Freiheit%von“%kann%am%ehesten%mit%
dem% Begriff% der% Handlungsfreiheit%
charakterisiert%werden.%Freiheit%wird%in%
diesem% Zusammenhang% als% negativ,%
also% als% % „Abwesenheit% von% etwas“%
definiert.%%

14

Handeln% überhaupt% verantwortlich%
gemacht%werden%können%und%damit%im%
strafrechtlichen% Sinne% überhaupt%
schuldfähig% sein% können.% Besondere%
Aufmerksamkeit% erfuhr% die% Diskussion%
über% das% Spannungsfeld% von% Willens6
freiheit% und% Determinismus% durch% die%
Neurophilosophie,% die% sich% dem%
Zusammenhang% zwischen% Gehirnvor6
gängen% und% bewusstem% Erleben% und%
Entscheiden% widmet,% wobei% einige%
Philosophen%und%Naturwissenschaftler%
angesichts% der% fortschreitenden%
Erkenntnisse% in% diesem% Bereich% gar%
den% Verzicht% auf% die% Vorstellung% der%
Willensfreiheit% fordern.% Letztlich% kann%
diese% Frage% nach% dem% heutigen% Stand%
der% Wissenschaft% jedoch% nicht% ab6
schließend%beantwortet%werden.%%%

!

©%lama6photography%/%photocase.com%

Andererseits% kann% Freiheit% auch% als%
Fähigkeit% verstanden% werden,% dem%
Handeln% eigene% Wertsetzungen% und%
Maßstäbe% zugrunde% zu% legen.% Diese%
positiv% bestimmte% „Freiheit% zu% etwas“%
kann% auch% als% EntscheidungsP! oder!
Willensfreiheit%bezeichnet%werden%und%
wird%vielfach%auch%mit%dem%Begriff%der%
„Autonomie“%
(Selbstbestimmung)%
identifiziert.%%
Die% Willensfreiheit% verweist% auf% ein%
klassisches% Spannungsfeld% der% Moral6
philosophie,% nämlich% die% Frage% von%
Freiheit! und! Determinismus,% also% die%
Auffassung,% dass% alle% Ereignisse% vor6
herbestimmt% sind% und% sich% damit% dem%
menschlichen% Einfluss% entziehen.% Die%
Debatte% über% die% Determiniertheit%
menschlichen% Handelns% konzentriert%
sich%auf%die%Frage,%ob%Menschen%für%ihr%

Freiheit% ist% darüber% hinaus% ein% Grund6
begriff% moderner% Demokratien% und%
zählt% zu% den% wichtigsten% Grund6% und%
Menschenrechten.% Eine% kleine! GeP
schichte! der! (politischen)! Freiheit%
findet%sich%hier:%
http://www.zeit.de/2007/45/OdE26
Demokratie6Stichworte% (zuletzt% ge6
prüft%am%19.08.2013).%!%
%
Literatur!
Recki,%Birgit%(2009):%Freiheit.%1.%Aufl.%
Wien:% Facultas.wuv% (UTB% Profile,%
3233).%
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Durch Bekenntnis ins Gefängnis
- Eine Beschreibung der weltweiten Religionsfreiheit
von Carina Zell

"Selig% sind,% die% um% der% Gerechtigkeit%
willen% verfolgt% werden;% denn% ihrer% ist%
das% Himmelreich“% (Mt% 5,10).% Diese%
Hoffnung% haben% die% rund% 100% Millio6
nen% verfolgten% ChristInnen% weltweit%
sowie% Millionen% weiterer% Menschen%
anderer% Glaubensrichtungen,% da% in%
mehr% als% 180% Ländern% die% Religions6
freiheit% gefährdet% ist% –% mit% steigender%
Tendenz.% In% der% unten% abgebildeten%
„Weltverfolgungskarte% 2013“% sind% die%
50% Länder% markiert,% in% denen% ChristIn6
nen%am%stärksten%verfolgt%werden.%Der%
Index% dafür% wird% jährlich% von% der%
überkonfessionellen% Hilfsorganisation%

für% verfolgte% ChristInnen% Open% Doors%
ermittelt.% Die% größte% Bedrohung%
erfahren% demnach% Gläubige% im% Mittle6
ren%Osten%sowie%in%Teilen%Afrikas%und%in%
Asien.%
Eigentlich% ist% Religionsfreiheit% ein%
elementares% Menschenrecht,% das% in%
der% allgemeinen% Erklärung% der% Men6
schenrechte% der% Vereinten% Nationen%
von% 1948% gewährleistet% ist:% „Jeder%
Mensch% hat% Anspruch% auf% Gedanken?,%
Gewissens?%und%Religionsfreiheit;%dieses%
Recht%umfasst%die%Freiheit,%seine%Religi?
on% oder% seine% Überzeugung% zu% wech?

seln,% sowie% die% Freiheit,% seine% Religion%
oder% seine% Überzeugung% allein% oder% in%
Gemeinschaft% mit% anderen% in% der%
Öffentlichkeit% oder% privat% durch% Lehre,%
Ausübung,% Gottesdienst% und% Vollzie?
hung% eines% Ritus% zu% bekunden."% Gene6
rell% unterscheidet% man% zwischen% der%
positiven% und% der% negativen% Religions6
freiheit.% Die% positive% Religionsfreiheit%
besagt,% dass% man% seine% Religion% frei%
ausleben% darf.% Die% negative% Religions6
freiheit% besagt% auf% der% anderen% Seite,%
dass%man%keine%Religion%ausüben%muss%
und% somit% auch% zu% keinem% Bekenntnis%
gezwungen%werden%darf.%%

©%Open%%Doors%/%weltverfolgungsindex.de%
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Trotzdem% schränken% staatliches% Han6
deln%sowie%soziale%Anfeindungen%diese%
Rechte%oftmals%ein.%%
In% den%meisten%Fällen%ist%es% zudem%so,%
dass% eine% stark% eingeschränkte% Religi6
onsfreiheit% mit% der% Einschränkung%
anderer% Menschenrechte% und% einem%
autoritären% Regime% einhergeht.% In%
Nordkorea% zum% Beispiel,% dem% Land,%
das%seit%Jahren%die%Liste%der%Länder%mit%
der% größten% ChristInnenverfolgung%
anführt,% sind% auch% die% Meinungsfrei6
heit,%die%politische%Freiheit%und%weitere%
elementare% Freiheitsrechte% einge6
schränkt.%%
Diskriminierung% und% Verfolgung% be6
stimmter%
Religionsgemeinschaften%
zeigen% sich% in% ganz% unterschiedlichen%
Formen.% In% Indonesien,% Nigeria,% Ägyp6
ten%und%Myanmar%werden%zum%Beispiel%
ChristInnen% und/oder% MuslimInnen%
von% Radikalen% oder% Terrorgruppen%
gewaltsam% bedroht.% In% Katar% und% im%
Jemen% steht%die%Todesstrafe% auf%einen%
Übertritt% vom% Islam% zu% einer% anderen%
Religion,%in%Pakistan%und%Saudi6Arabien%
steht% die% Todesstrafe% auf% Gottesläste6
rung.% In% Saudi6Arabien% und% auf% den%
Malediven%ist%es%verboten,%eine%andere%
Religion% als% den% sunnitischen% Islam%
öffentlich% auszuüben.% In% Eritrea% wer6
den% Gläubige% teils% medizinisch% nicht%
behandelt,% gefoltert% oder% inhaftiert.%
Oft% werden% keine% Baugenehmigungen%
für% Kirchen% gegeben% oder% es% werden%
andere% verwaltungstechnische% Hürden%
geschaffen,% damit% keine% Gottesdienste%
und% Versammlungen% abgehalten%
werden% können,% wie% in% Indonesien%
oder% Malaysia.% Nach% gewaltsamen%
Übergriffen% oder% Sachbeschädigungen%
greift% die% Polizei% oft% nicht% ein% und% die%
Justiz%lässt%die%Klage%im%Sand%verlaufen,%
wie% ebenfalls% in% Indonesien,% Tunesien%
oder% Sri% Lanka.% In% Brunei% dürfen% Mus6
limInnen% keine% Angehörigen% anderer%
Religionsgemeinschaften% heiraten.% In%
Aserbaidschan% werden% christliche%
Gottesdienste%überwacht%und%Material%
konfisziert.%In%Saudi6Arabien%ist%es%zum%
Beispiel% für% Sunniten% sehr% schwer,%
einen% Arbeitsplatz% zu% finden,% zudem%
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wird% in% Schulbüchern% gegen% andere%
Religionen% wie% das% Juden6% und% Chris6
tentum% gehetzt.% In% Usbekistan% sind%
missionarische% Tätigkeiten% verboten.%
In% China% ist% das% Werben% für% den% per6
sönlichen% Glauben% verboten% und% alle%
kirchlichen% Publikationen% unterliegen%
der% Zensur.% Und% dies% sind% nur% einige%
Beispiele,%um%die%Vielfalt%der%Missach6
tung% der% Religionsfreiheit% deutlich% zu%
machen!%
Auch% in% den% Betreuungsgebieten% der%
neuapostolischen%Gebietskirche%Berlin6
Brandenburg% gibt% es% besorgniserre6
gende% Einschränkungen% der% Religions6
freiheit.%So%müssen%sich%zum%Beispiel%in%
Kasachstan,% das% sich% im% Weltverfol6
gungsindex% auf% Platz% 48% befindet,% alle%
Religionsgemeinschaften% unter% dem%
kürzlich% in% Kraft% getretenen% neuen%
Religionsgesetz% erneut% registrieren%
lassen,% um% weiterhin% offiziell% zugelas6
sen% zu% sein,% und% dafür% mindestens% 50%
Unterschriften% abgeben.% Viele% Gläubi6
ge% fürchten% negative%Folgen,%wenn% sie%
ihre%Identität%preisgeben,%deshalb%wird%
mit% einem% starken% Rückgang% der%
offiziell% anerkannten% Religionsgemein6
schaften% gerechnet.% Zudem% gab% es% in%
Kasachstan% in% den% letzten% Monaten%
Kirchenplünderungen,% Beschlagnah6
mungen% christlicher% Literatur% und%
Geldstrafen%für%Vorsteher.%%
Diese% Entwicklungen% sind% schrecklich%
und% für% uns% in% Deutschland% oft% nicht%
vorstellbar.% Aktiv% helfen% ist% zudem%
kaum% möglich.% Es% gibt% jedoch% den%
weltweiten% Gebetstag% für% verfolgte%
ChristInnen,% der% dieses% Jahr% am% 11.%
November% stattfindet.% An% diesem% Tag%
wird% speziell% allen% rund% 100% Millionen%
verfolgten%ChristInnen%gedacht%und%für%

Literatur!
6

6

6
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Ökumenischer% Bericht% zur%
Religionsfreiheit% von% Christen%
weltweit% –% Das% Recht% auf%
Religions?%
und%
Weltanschauungsfreiheit:%
Bedrohungen%?%Einschränkungen%
?% Verletzungen,% Gemeinsame%
Texte% Nr.%21,%Hg.% DBK%und%EKD,%
Juli%2013.%
http://www.opendoors.de/verfo
lgung/verfolgungsindex_2013% /%
(letzter%Zugriff:%21.08.2013)%
http://www.ead.de/arbeitskreis
e/religionsfreiheit/nachrichten/
einzelansicht/article/kasachstan
?neues?religionsgesetz?setzt?
christen?unter?druck.html%
(letzter%Zugriff:%21.08.2013)%
http://de.wikipedia.org/wiki/Rel
igionsfreiheit% (letzter% Zugriff:%
21.08.2013)%

sie%gebetet.%!%
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Freiheit, Gleichheit,
Frauenordination
von Marc-Philipp Waschke
oder% gegen% etwas% entscheiden.% Sie%
werden%vor%getroffene%Entscheidungen%
gestellt,% die% sie% nicht% mehr% beeinflus6
sen% können.% „Mit% dem% Beharren% auf%
Gleichheit% ist% immer% auch% die% Freiheit,%
ein% Leben% selbstbestimmt% zu% führen,%
berührt“%(vgl.%Ute%Gerhard,%„Gleichheit%
und%Freiheit“,%2013,%in:%APuZ,%S.22).%

Wir% leben% in% einer% Welt% schreiender%
Ungerechtigkeit% und% Unfreiheit.% In%
vielen% Ländern% werden% diese% Rechte%
Menschen% verwehrt,% gibt% es% Diskrimi6
nierungen,% werden% Ethnien% verfolgt%
oder% drangsaliert.% Ob% Freiheitsbewe6
gungen% in% Nordafrika,% Palästina% oder%
China% –% offenbar% drängt% es% die%
Menschheit% nach% Freiheit% –% das% lehrt%
nicht% nur% die% Geschichte.% Auch% in%
Deutschland% wird% insbesondere% im%
Hinblick% auf% die% anstehende% Bundes6
tagswahl% immer% stärker% über% Gerech6
tigkeit,% vor% allem% über% soziale% Gerech6
tigkeit,%diskutiert.%

Ein% markantes% und% gesellschaftlich%
bedeutendes% Beispiel% für% die% stetige%
Entwicklung% der% Anerkennung% gleicher%
Freiheit,% ist% die% Herausbildung% von%
Frauenrechten.% Über% das% 20.% Jahrhun6
dert%hinweg%wurden%diese%vor%allem%in%
Europa% immer% mehr% durchgesetzt.%
Ein%weiterer%zentraler%Begriff%in%diesem% Frauenquote,% frühkindliche% Erziehung%
Zusammenhang%
ist%
„Gleichheit“.% und% ungleiche% Gehälter% –% seit% Jahren%
Freiheit% kann% ohne% Gleichheit% nicht% wird% eine% zum% Teil% emotionale% gesell6
bestehen.% Dort,% wo% Menschen% nicht% schaftliche%Debatte%über%Gerechtigkeit,%
gleich% behandelt% werden,% sei% es% auf6 Gleichheit%und%Freiheit%geführt.%Es%wird%
grund% ihrer% Hautfarbe,% Religionszuge6 höchste% Zeit,% dass% diese% Debatte% die%
Kirchen%erreicht.%
hörigkeit% oder% ihres% Geschlechtes,%%%%%%%%%%%%
können% sie% sich% nicht% frei% bewegen,%
nicht% frei% handeln,% sich% nicht% frei% für%
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In% der% Neuapostolischen% Kirche% (NAK)%
werden% Frauen% grundsätzlich% von% der%
Ordination% zu% Amtsträgern% ausge6
schlossen.% Eine% Begründung% für% diese%
Ungleichbehandlung% ist% weder% im%
Katechismus% der% NAK% noch% auf% der%
offiziellen%Internetseite%zu%finden.%Dort%
heißt% es% unter% dem% Stichwort% ‚Frau6
enordination’:% „Derzeit% werden% in% der%
©%TimToppik%/%photocase.com%

In% der% ersten% Ausgabe% von% mittendrin.!
setzten% sich% die% Autorinnen% und% Auto6
ren% mit% dem% Thema% Gerechtigkeit%
auseinander.%Wie%können%wir%gerechter%
handeln?% Welche% Unterschiede% beste6
hen% zwischen% der% göttlichen% und%
menschlichen% Gerechtigkeit?% Und% was%
zeichnet% Gerechtigkeit% aus?% Diese%
Fragen% können% wohl% nur% mit% dem%
Begriff% Freiheit% beantwortet% werden.%
Freiheit% und% Gerechtigkeit% gehören%
untrennbar% zusammen.% Dort,% wo%
Freiheit% beschnitten% wird,% dort,% wo%
bestimmte% Menschen% ausgeschlossen%
werden,% von% Bildung,% Nahrung% oder%
ihrer% Religionsausübung,% dort% kann% es%
nicht%gerecht%zugehen.%%

Neuapostolischen% Kirche% Frauen% nicht%
ordiniert“%
(http://www.nak.org/de/glaube6
kirche/nak6von6a6bis6
z/glossar/F/frauenordinatio/%
letzter%
Zugriff%am%21.08.2013).%%
Es% ist% nicht% weit% hergeholt,% wenn% die%
NAK% vielfach% als% männerdominierte%
Organisation%tituliert% wird.%Sie%hat% sich%
im%Kontext%einer%patriarchal%organisier6
ten% Gesellschaft% seit% Mitte% des% 19.%
Jahrhunderts% entwickelt.% Ein% klares%
Rollenverständnis% von% Mann% und% Frau%
wurde% in% die% Kirche% übertragen.% Die%
Geschlechterhierarchie% ist% in% den%
religiösen%
Organisationsstrukturen%
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©%clairette%/%photocase.com%

verankert% worden.% Die% Dominanz% und%
Herrschaft% des% Mannes% wurde% nicht%
nur% unmissverständlich% geäußert,%
sondern% auch% biblisch% –% die% Erster6
schaffung%des%Mannes%und%das%Bild%der%
sündigen%Eva%–%untermauert.%Während%
man%sich%im%Laufe%des%20.%Jahrhunderts%
von% diesem% Verständnis% mehr% und%
mehr% loslöste% und% Frauen% stetig% mit%
neuen%Aufgaben%in%
der% Kirche% einge6
setzt% wurden,% so%
kann% wohl% kaum%
von% einem% ge6
schlechtsneutralen%
Amtsverständnis%
gesprochen%werden.%%%
Frauen% „kommen% jedoch% wichtige%
Aufgaben% in% der% Seelsorge% und% im%
Unterricht% zu,% als% Lehrkräfte,% Jugend6
betreuerinnen,% Organistinnen,% Dirigen6
tinnen% und% im% Orchester“,% heißt% es%
wohlwollend% auf% der% Homepage% von%
NAKI% weiter.% Außer% Frage% steht,% dass%
die% NAK% ohne% Frauen% kaum% überle6
bensfähig%ist.%Sie%leisten%einen%nicht%zu%
beziffernden%Dienst%in%den%über%60.000%
Gemeinden% weltweit.% Doch% nach% wie%
vor% werden% Frauen% vom% priesterlichen%
Dienst% und% religiösen% Leitungsfunktio6
nen% ausgeschlossen.% Hier% wird% weiter6
hin% deutlich,% wie% zwischen% den% Ge6
schlechtern% differenziert% wird.% Auch%
wenn% offiziell% keine% Begründung% für%
diese% Diskriminierung% zu% finden% ist,%
könnte% vor% allem% eine% Bibelstelle% als%
Fundament% für% diese% Haltung% gelten:%
1.Korinther- 14,33b$38:% „Wie% in% allen%
Gemeinden% der% Heiligen% sollen% die%
Frauen%schweigen%in%der%Gemeindever?
sammlung;% denn% es% ist% ihnen% nicht%
gestattet% zu% reden,% sondern% sie% sollen%
sich% unterordnen“.% Angeführt% werden%
könnte% fernerhin,% dass% Jesus% Christus%
aus% dem% Kreis% seiner% Jüngerinnen% und%
Jünger%allein%zwölf%Männer%zu%Aposteln%
auserwählte.% Es% scheint,% dass% die% NAK%
in% dieser% Tradition% die% Selbstverständ6
lichkeit% sieht,% auch% weiterhin% durch%
männliche% Apostel% geleitet% zu% werden%
und% daraus% resultierende% Amtsgaben%
nur%Brüden%zuteil%werden%können.%%%
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Dem% kann% jedoch% in% aller% Deutlichkeit%
Galater- 3- Vers- 28% entgegengesetzt%
werden:% „Hier% ist% nicht% Jude% noch%
Grieche,% hier% ist% nicht% Sklave% noch%
Freier,% hier% ist% nicht% Mann% noch% Frau;%
denn%ihr%seid%allesamt%einer%in%Christus%
Jesus.“% Hierin% wird% eindrücklich% deut6
lich,% dass% eine% grundsätzliche% Gleich6
heit% von% Christinnen% und% Christen% vor%
Gott% Notwendig6
keit% und% Bedin6
gung% für% die%
Ausgestaltung% der%
Ämter% und% ge6
meindlichen%
Aufgaben% ist.% Die%
Gleichheit%
der%
Menschen% vor% Gott% ist% eines% der%
zentralen% christlichen% Vorstellungen.%
Daraus%sollte%eine%Geschlechterneutra6
lität%resultieren,%die%in%ihrer%Folge%auch%
Frauen% den% Weg% zum% Kirchenamt%
öffnet.% % Geschlechterspezifisch% defi6
nierte% Maßstäbe% für% die% Eignung% zum%
Kirchenamt% sind% aus% dem% gesamtbibli6
schen,% insbesondere% dem% neutesta6
mentlichen% Kontext% schwerlich% zu%
erkennen.%Dass%Jesus%Christus%vor%rund%
2.000%Jahren%ausschließlich%Männer%zu%
Aposteln% bestimmt% hat,% wird% dabei%
nicht% außer% Acht% gelassen,% aber% eben%
nicht%als%unumstößliche%Norm%betrach6
tet.% Seelsorge,% die% Verkündigung% des%
Evangeliums% Christi% und% die% Spendung%
der%Sakramente%sollten%nicht%abhängig%
vom%Geschlecht%sein.%
Doch% es% scheint,% dass% die% Einheit% von%
Frau% und% Mann% in% Christus% bislang%
kaum% als% Infragestellung% des% herr6
schenden% Amtsverständnisses% ausge6
legt% wird.% Vielmehr% scheint% es,% dass%
„konservative% Harmonisierungsversu6
che“%(Birgit%Heller,%2013,%S.39)%(Frauen%
können% nunmehr% Jugendgruppen%
leiten% und% Konfirmandenunterricht%
geben)%am%Kern%der%Frage%vorbeigehen%
und% wohlgefällige% Zugeständnisse% an%
die% Entwicklungen% des% 21.% Jahrhun6
derts% darstellen.% Als% zynisch% können%
Aussagen% bewertet% werden,% nach%
denen% Frauenordinationen% aufgrund%
des% schleichenden% Personalmangels%
befürwortet% werden.% Frauen% als%

Notnagel% für% die% Fortführung% der%
Kirche?%%
Zusammenfassend% kann% festgestellt%
werden,% dass% Frauen% in% der% NAK% nach%
wie% vor% unfrei% sind.% Sie% können% nicht%
selbstbestimmt% und% autonom% ent6
scheiden,%ob%sie%als%Amtsträgerin%in%der%
Kirche% dienen% wollen% oder% nicht.% Vor%
diese% Entscheidung% werden% sie% bis%
heute%nicht%gestellt.%Sie%wird%ihnen%von%
vornherein% abgenommen.% Diese%
Unfreiheit% geht% aus% einer% Ungleichbe6
handlung%hervor,%der%endlich% ein%Ende%
bereitet% werden% muss!% Gleichzeitig%
müssen% Argumente,% nach% denen% in%
bestimmten% Ländern% und% Regionen%
gesellschaftliche% Konventionen% gegen%
Frauen% im% Amt% sprechen,% durchaus%
ernst% genommen% werden.% Derzeit%
münden% diese% Argumente% aber% allzu%
oft% in% einer% allgemeinen% Verweige6
rungshaltung% nach% dem% Motto% „Ganz%
oder%gar%nicht“.%%
Bei% allem% sollte% noch% festgehalten%
werden,% dass% im% alltäglichen% Gemein6
deleben% Diskriminierungen% und% Frau6
enfeindlichkeit% kaum% einen% Platz%
finden.% Zwischen% Schwestern% und%
Brüdern%gibt%es%Dialoge%auf%Augenhöhe%
und% weit% weniger% Geschlechterhierar6
chie% als% es% das% Amtsmonopol% für%
Männer%darstellt.%!%
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Rätsel
- ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht!
1.%%%%Prophet%
2.%%%%Nebenfluss%Rhein%
3.%%%%Bogen%
4.%%%%gegen%
5.%%%%Krieger%im%Mittelalter%
6.%%%%Abk.:%Schweden%
7.%%%%Sohn%Abraham%
8.%%%%beliebtes%Teil%des%Rindfleischs%
9.%%%%ugs.:%nein%
10.%%Jagdtrophäe%
20.%%Flächenmaß%
21.%%Lebensjahre%
23.%%Komponist%
24.%%zeitlich%später,%hinterher%
25.%%veraltete%Maßeinheit%der%Energie%
28.%%Himmelsrichtung%
29.%%Begleiterscheinung%beim%Gewitter%
32.%%Abk.:%Doktor%
33.%%chemisches%Element,%Abkürzung%Nb%
34.%%römischer%Gott%
36.%%Abk.:%Welthandelsorganisation%(engl.)%
40.%%Aachener%Gebäck%
43.%%angesagt%
44.%%Anhänger%
45.%%Tierprodukt%
48.%%Gartengerät%
50.%%mit%…%und%Krach%

4

30

47

48

!

1

50

11

37

10

9

44
41
42

34

9

14

40
33

18

8

38
39

36
24

7

35

29
8

%

6

2

16
17

19

5

43 45
13

46

15

49

Waagerecht!
11.%%Verweltlichung%
12.%%Kurort%in%Italien%
13.%%weiblicher%Name%
14.%%Ausruf%
15.%%Berufstätigkeit%
16.%%Kleidungsstück%
17.%%Stadtburg%in%Spanien%
18.%%neutraler%Begriff%für%Kirche%
19.%%Frau%Jakobs%
20.%%selten%
22.%%Abk.:%Corporate%Identity%
23.%%Arztbesuch%am%Bett%
24.%%Abk.:%Laughing%out%Loud%
26.%%männlicher%Vorname%
27.%%Tiergarten%
28.%%chemisches%Zeichen%für%Nickel%
30.%%…pass%(führt%nach%Lungern,%Schweizer%Alpen)%
31.%%Vergütung%des%Ex6Bundespräsident%
32.%%Fahrzeug%für%körperlich%Behinderte%
35.%%Bruder%Jakobs%
37.%%engl.:%Krawatte%
38.%%Mutter%
39.%%Hängeschalen%mit%Pflanzen%
41.%%Ausflug,%Reise%
42.%%jordanische%Hafenstadt%
45.%%Kartenspiel%
46.%%Deutsches%…%(Landzunge)%
47.%%männliches%Fürwort%
49.%%Maßeinheit%

Die%Auflösung%des%Rätsels%wird%Mitte%September%2013%auf%www.nakPhumboldthain.de%veröffentlicht.%
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Wo#wünschen#Sie#sich#die#Kirche#in#
zehn#Jahren?#

Stammapostel*Leber:**
Beim*Herrn!*
#

Und#wenn#der#Herr#noch#nicht#ge8
kommen#ist?#

Stammapostel*Schneider:*
Ganz*nahe*beim*Herrn!*
*
(Aus*dem*Interview*„Einheit*in*der*Lehre,*Vielfalt*im*Leben“*,*Festschrift*zum*150Ijährigen*
Jubiläum*der*Neuapostolischen*Kirche,*Neuapostolische*Kirche*International,*2013)*

IMPRESSUM!
Gemeindezeitschrift%der%Neuapostolischen%Kirche%%
Gemeinde%Berlin6Humboldthain%(Mitte),%%
Hussitenstr.%20/21,%13355%Berlin%
%
Herausgeber:%V.i.S.d.P.%Klaus6Peter%Waschke%
(Gemeindeleiter)%
Redaktion:%Sabine%Fründ,%Simon%Kraiß,%Marc6
Philipp%Waschke,%Carina%Zell%&%Timo%Ziegler%–%%
unter%Mithilfe%von%J.D.%
!
Kontakt:%nak.humboldthain@gmx.de%
Web:%www.nak6humboldthain.de%
%
Auflage:%150%%
Redaktionsschluss:%22.08.2013%
%
© Vervielfältigung%–%auch%auszugsweise%–%bedarf%
der%Genehmigung%des%Herausgebers%
%
Druckerei:!ESM%Satz%und%Grafik%GmbH%
Aus%Gründen%des%Umweltschutzes%lassen%wir%auf%
Recyclingpapier%drucken.%
!
Sie%sind%herzlich%zu%den%Gottesdiensten%in%der%
Gemeinde%eingeladen,%immer%sonntags%um%09:30%
Uhr%und%mittwochs%um%19:30%Uhr.%
%

20

