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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
kennen Sie das? Das Spiel steht auf des Messers Schneide
und dann zeigt der Schiedsrichter an: noch zwei Minuten
Nachspielzeit. Für die einen fühlen sich diese Minuten an
wie Stunden. Die Fans der zurückliegenden Mannschaft
hingegen können es kaum fassen: „Nur zwei Minuten? Das
ist doch viel zu wenig!“
Zeit ist relativ. Zeiten ändern sich. Zeit kann Wunden heilen.
Zeit ist oft auch Geld. Ob Zeitarbeit oder Arbeitszeit – sie ist
allgegenwärtig. Und manchmal merken wir gar nicht, wie
schnell sie vergeht.
Die dritte Ausgabe des Gemeindemagazins mittendrin. ist
daher eine ZEITschrift par excellence geworden. Was sagt
die Bibel über das göttliche Zeitverständnis? Wie tickt die
innere Uhr des Menschen? Und was ist eigentlich Zeitwohlstand? Wir haben versucht Antworten zu finden.
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Außerdem haben wir Gemeindemitglieder gefragt, wofür es
jetzt endlich höchste Zeit wird. Im Interview mit einem
Zeitzeugen erfahren Sie, was sich in 60 Jahren im Gemeindechor so alles verändern kann. Und ab Seite 9 lesen Sie,
was in letzter Zeit so alles in der Gemeinde BerlinHumboldthain (Mitte) passiert ist.
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Viele Grüße,
Ihre Redaktion

Nutze die Zeit!
von Carina Zell

Zeit – sie ist immer da und doch ist
sie so schwer zu fassen. Das liegt
unter anderem daran, dass Zeit
zutiefst subjektiv bewertet wird. Bin
ich beispielsweise krank, in einer
unangenehmen
Situation
oder
warte einfach nur auf den Zug,
fühlen sich die Stunden, sogar die
Minuten und Sekunden wie eine
Ewigkeit an. Erlebe ich hingegen
etwas Faszinierendes, Neues, Aufregendes, vergeht die Zeit, wie man
sprichwörtlich sagt, oft „wie im
Flug“. Schon in der Bibel ist zu lesen,
dass sich das Zeitempfinden Gottes
gänzlich von unseren menschlichen
Zeitvorstellungen unterscheidet: „…
dass ein Tag vor dem Herrn wie
tausend Jahre ist und tausend Jahre
wie ein Tag“ (2. Petrus 3,8).
Dann gibt es Zeitvertreibe, bei denen
ich mehr, bei anderen hingegen
weniger Freude und Glück empfinde
(mehr zu diesem Thema auf Seite 5).
Trotzdem glauben wir als ChristInnen
an das göttliche Versprechen: „Ein
jegliches hat seine Zeit, und alles

Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde“ (Prediger 3,1). Damit
muss ich auch akzeptieren lernen,
dass meine Vorstellungen nicht
immer mit den göttlichen übereinstimmen und mir immer wieder in
Erinnerung rufen, dass alles dem
göttlichen Plan folgt, der gut für mich
ist und auch genau so Sinn ergibt.

gefällt und nicht nur passive Nachläufer zu sein, die hinterhertrotten und
nichts hinterfragen. Denn wenn ich
mir ganz bewusst überlege, was aus
göttlicher Perspektive richtig wäre
und entsprechend handle, verinnerliche ich das Wesen Gottes und das
von Jesus Christus viel mehr, als
wenn ich nur Regeln folge.

Nichtsdestotrotz geht es als ChristIn
darum, die Zeit, die man von Gott
bekommen hat, richtig zu nutzen und
sich auf die wesentlichen Dinge zu
konzentrieren. Es gibt immer mehr
Angebote und Möglichkeiten, mit
denen man seine Zeit verbringen
kann. Doch um zu erkennen, was die
wesentlichen Dinge sind, müssen wir
uns mit Gott und seinem Willen
beschäftigen. Diese Suche nach dem
göttlichen Willen hat Bezirksevangelist Thomas Krack im vergangenen
Jahr sehr eindrucksvoll in einer
Predigt beschrieben, indem er uns
dazu aufforderte, proaktiv und
vorausschauend dahin zu gehen, wo
Gott ist und das zu tun, was ihm

Doch auch wenn man nur wenig Zeit
hat, kann man diese Gott wohlgefällig einsetzen. Der Weltrekord im 100
Meter Sprint liegt bei 9,58 Sekunden.
Wow! Das ist richtig schnell – Sie
können ja mal nachzählen, ratz fatz
ist die Zeit vorbei. Auch Sie oder ich
können in dieser kurzen Zeit so viel
bewegen: durch ein Gebet, ein
Lächeln oder eine gute Tat. Wir
müssen es nur tun. Dann werden wir
sehen, dass es ganz viele 9,58 Sekunden am Tag geben kann, in denen wir
unsere Zeit nach dem göttlichen
Willen gestalten können und damit
unseren Mitmenschen, der göttlichen Schöpfung und auch uns selbst
etwas Gutes tun. 

„Eins aber sei euch
nicht verborgen, ihr
Lieben, dass ein Tag
vor dem Herrn wie
tausend Jahre ist
und tausend Jahre
wie ein Tag.“
© Willi Zell

(2. Petrus 3,8)
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Zum Zeitverständnis
der Bibel
von Timo Ziegler

Grundsätzlich können Menschen die
ihnen zur Verfügung stehende Lebenszeit anhand zweier Modellvorstellungen deuten. Eine Vorstellung
geht davon aus, die Zeitspanne
zwischen Geburt und Tod als Kreisbewegung zu erfahren, die letztlich
wieder auf ihren Ausgangspunkt
zurückführt. Diese Zeitkonzeption
spiegelt sich insbesondere bei den
fernöstlichen Weltreligionen in der
Vorstellung
der
Wiedergeburt.
Sinnstiftung erwächst dabei aus der
Vorstellung, dass der Tod zugleich
einen neuen Anfang, den Beginn
einer neuen Existenz markiert, der
auch wieder neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Dabei tritt die
einmalige, unverwechselbare Existenz des Einzelnen hinter die überindividuellen Rhythmen des Werdens
und Vergehens zurück.
Dem entgegen steht die Vorstellung,
dass die Zeitspanne von der Geburt
bis zum Tod ein zielgerichteter
Prozess ist, der seinen Abschluss und
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seine Vollendung im Tod findet,
unabhängig davon, ob damit der
Glaube an ein Weiterleben nach dem
irdischen Tod in einer anderen
Seinsform verbunden ist oder nicht.
Dabei wird das Leben als eine einmalige und individuelle Erzählung
begriffen, die immer zielgerichtet ist.
Wenngleich in der Bibel keine systematisch-philosophischen Überlegungen zur Zeiterfahrung wie bei Aristoteles oder Augustinus zu finden sind,
finden sich dennoch die beiden
soeben in vereinfachter Form skizzierten Zeiterfahrungen wieder: auf
der einen Seite ein eng an die Naturerfahrung angelehntes mythischzyklisches Zeitverständnis und auf der
anderen Seite ein heilsgeschichtlichlineares Zeitverständnis.
Zu biblischen Zeiten und in der Antike
war die Zeiterfahrung noch sehr viel
stärker an übergeordnete, periodisch
wiederkehrende Naturerfahrungen
geknüpft als dies in unseren neuzeitlichen Gesellschaften der Fall ist. Die
Zeiterfahrung orientierte sich vornehmlich an übergeordneten biologischen und kosmischen Abläufen, dem
Wechsel von Tag und Nacht, dem
Wechsel der Gezeiten und Jahreszeiten. Auch das Volk Israel orientierte
sich zunächst an periodisch wiederkehrenden Naturerfahrungen, indem
Feste mit der Abfolge der Jahreszeiten verknüpft wurden. Zugleich
wurden Feste zunehmend in Verbindung mit herausragenden Ereignissen
der Heilsgeschichte des Volkes Israels
gebracht. So wurden die weiterhin in
enger zeitlicher Entsprechung zu den
Zyklen der Natur gefeierten Feste
Israels nun auch Anlass der Erinne-

© Willi Zell

Seit jeher versuchen Menschen die
ihnen gegebene Lebenszeit in irgendeiner Form einzuteilen und zu
strukturieren. Bis heute wird unsere
Lebenszeit dabei maßgeblich von
übergeordneten, unserer Verfügung
entzogenen Abläufen und Rhythmen
bestimmt. Zeit ist der Raum zwischen zwei Herzschlägen, zwischen
zwei Atemzügen, zwischen Hungerund Durstgefühl und dessen Befriedigung, zwischen Erwachen und
Einschlafen. Unsere individuelle
biologische Rhythmik ist darüber
hinaus eingebettet in die kosmische
Rhythmik von Tag und Nacht, den
Wechsel der Jahreszeiten und Jahre.

Literatur
-

Bieritz, Karl-Heinrich (2005): Das
Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und
Feiertage in Geschichte und
Gegenwart. Verlag C.H.Beck,
München.

-

http://www.bibelwissenschaft.d
e/wibilex/dasbibellexikon/lexikon/sachwort/a
nzeigen/details/zeitzeitverstaendnis-at3/ch/66d1142274f8a3b0297f61
363d66b71a/ (zuletzt geprüft
am 15.02.2014).
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Diese Erfahrung prägt auch die
Zeitvorstellung des Neuen Testaments. Die Verschränkung von zyklischem und zielgerichtetem Zeiterleben drückt sich in zwei wesentlichen
Begrifflichkeiten des Neuen Testaments aus: Chronos als der Zeitraum
oder die Zeitspanne sowie Kairos als
Zeit- oder Wendepunkt, dessen
ungenütztes
Verstreichen
einen
dauerhaften Nachteil bedeuten kann.
Kairos charakterisiert in diesem
Zusammenhang auch die Endzeit, das
Endgericht und damit die Erfüllung
aller göttlichen Verheißungen: Mit
der Ankunft Jesu Christi auf dieser
Erde hat der Kairos, verstanden als
der Beginn der Endzeit, bereits
begonnen. Das Reich Gottes ist also
mitten unter uns. Zugleich steht aber
die Vollendung desselben noch aus.
Das damit verbundene Spannungsfeld
christlichen Lebens spiegelt sich im
Kirchenjahr, das den Gedanken des
Chronos mit dem des Kairos zusammenführt: In der auf ein Jahr angelegten zyklischen Abfolge der Sonntage
und Feste wird an die bereits angebrochene aber noch nicht zur Vollendung gekommene Reichsgottesherrschaft erinnert und zugleich die
Hoffnung auf deren Vollendung
lebendig gehalten. 

Zeitwohlstand
oder welcher Zeitvertreib
glücklich macht von Carina Zell
Zeitwohlstand – ein ungewohntes
Wort. Derzeit erhält es jedoch durch
eine Aufsatzsammlung etwas mehr
Bekanntheit. Doch was bedeutet
Zeitwohlstand?
Dahinter
verbirgt sich ein Konzept,
das auf das Missverhältnis
zwischen
dem Streben nach
Geld auf der einen
Seite und dem
Verlust von Zeit und
Glück auf der anderen Seite hinweisen
will. Denn wie sich in
unseren wohlhabenden Gesellschaften immer stärker zeigt, trägt Geld
nur bedingt zu unserem Glück bei.
Die AutorInnen hinterfragen daher
unsere gesellschaftlichen Wertmaßstäbe: Das ständige Wachstum und
die scheinbar unaufhaltsame Dynamisierung führten zu enormem Zeitdruck sowie dazu, dass sich viele
Menschen mehr und mehr getrieben
fühlten von all den Möglichkeiten,
seine Zeit zu verbringen und den
Ansprüchen, was man alles gemacht
haben müsse. Und gleichzeitig blieben viele Beschäftigungen gehetzt
und an der Oberfläche – viele Menschen hätten immer stärker das
Gefühl, dass ihnen die Beschäftigungen keine Befriedigung mehr brächten. Außerdem führten Konkurrenz
und Wettbewerb eher zu einer
Abkopplung von der Umgebung und
dazu, dass man keine Zeit mehr habe,
sich mit seinen Mitmenschen und
deren Problemen auseinanderzuset-
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zen – Zeit sei Geld und die Mitmenschen seien ja alle potenzielle KonkurrentInnen. Die Forderung der AutorInnen: Wir sollten gesellschaftlich
wichtige Tätigkeiten wie die
Angehörigenpflege, die
Kindererziehung
oder die Nachbarschaftshilfe wieder
stärker würdigen
und uns diesen
mehr
widmen.
Dann werde unsere
Gesellschaft menschlicher und die Tätigkeiten
wieder sinnerfüllter.
Denn letztlich fragt das Konzept
Zeitwohlstand auch, welcher Zeitvertreib glücklich macht und wie man die
Zeit, die man hat, sinnvoll für sich
nutzen kann. Die Lösung aus Sicht des
Soziologieprofessors Hartmut Rosa
lautet Resonanz. Er rät dazu, als
Privatperson resonante Beziehungen
zu suchen und fordert die politisch
Verantwortlichen dazu auf, diese zu
fördern. Resonanz bedeutet laut
Rosa, dass ich spüre, dass die Umwelt
auf mein Handeln reagiert, indem sie
zuhört, mir Feedback gibt, mit mir
diskutiert, mich unterstützt, mir
Contra gibt etc. Dadurch würde ich
merken, dass ich als EinzelneR oder
zusammen mit anderen viel erreichen
kann, wenn wir das selbe Ziel haben.
Zudem bekäme ich meist Freude
zurück, wenn ich Freude schenkte –
also dem Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken entgegen handelte.
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rung an das göttliche Handeln in der
Geschichte des Volkes. Besonders
deutlich zum Ausdruck kommt dies
beim Passahfest, welches an den
Auszug des Volkes Israel aus Ägypten,
also die Befreiung der Israeliten aus
ägyptischer Sklaverei, erinnert. Damit
verbanden sich mythisch-zyklische
und heilsgeschichtlich-lineare Zeitvorstellungen zu einem neuen,
integrativen Zeitverständnis. Die
Feste des Volkes Israel dienten damit
einerseits der Erinnerung an Gottes
Beistand und Wirken in der Vergangenheit und hielten zugleich die
Hoffnung auf Gottes zukünftiges und
letztlich vollendendes Heilshandeln
wach.

Resonante Beziehungen erfährt man
laut Rosa insbesondere in der Familie,
in Interessensgruppen oder z.B. in
einer Religionsgemeinschaft. Der
christliche Glaube bzw. das Evangelium Jesu Christi könne uns dazu
anspornen, unsere Zeit sinnvoll zu
nutzen und nach einem Gott wohlgefälligen Leben statt nach Geld und
Macht zu streben. Damit hätten die
Gläubigen zudem ein gemeinsames
Motiv, welches laut Cordula Kropp,
Professorin für Sozialwissenschaften,
sehr wichtig für ein glückliches Leben
sei. Sie schreibt zudem, dass auch die
„Wiederentdeckung von sozialen
Nahbezügen und [dem] bewussten

Umgang mit dem marktwirtschaftlich
abgewerteten Anderen“ zum Glück
beitrage sowie „es […] darum [geht],
ein gutes Leben gemeinsam besser zu
erreichen als im Alleingang“.
In einer Religionsgemeinschaft sind
also viele Prämissen für Zeitwohlstand und Glück erfüllt. Das Evangelium setzt nicht auf Konkurrenz und
Wachstum, sondern auf die Hilfe der
Armen und Schwachen sowie auf die
zeitintensive und gemeinschaftliche
Suche nach Gottes Willen. Für uns
eine Chance, unserer dynamisierenden Gesellschaft zu begegnen und
nicht-materielles Glück zu finden. 

Literatur
-

Hartmut
Rosa
(2014):
Resonanz statt Entfremdung.
Zehn Thesen wider die
Steigerungslogik der Moderne.
In:
Konzeptwerk
neue
Ökonomie
(Hrsg.):
Zeitwohlstand – wie wir
anders arbeiten, nachhaltig
wirtschaften und besser leben.

-

Cordula Kropp (2013): Homo
socialis – auf der Suche nach
einem anderen Glück. In:
Deutsche
Umweltstiftung
(Hrsg.): Jahrbuch Ökologie
2014.

-

Amrai Coen (2013): Professor
„Good Work“. In: Die Zeit,
Ausgabe
Nr.
44
vom
24.10.2013.

-

Florian Opitz (2012): Speed –
Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit. Film.

Die innere Uhr des
Menschen
von Timo Ziegler

Viele biologische und psychische
Funktionen unseres Körpers zeichnen
sich durch eine rhythmische Abfolge
mit einem Abstand von ca. 24 Stunden aus. Hierzu gehören insbesondere der Tag-Nacht-Rhythmus, aber
auch die Regulation unserer
Körpertemperatur oder die
Ausschüttung von Hormonen.
Koordiniert und aufeinander
abgestimmt werden all diese
Funktionen durch einen zentralen
Rhythmusgeber in unserem Gehirn,
den sog. Nucleus suprachiasmaticus.
Dieser schafft das Faszinierende: Er ist
in der Lage, alle wesentlichen Funktionen unseres Körpers innerhalb eines
Tagesrhythmus von 24 Stunden zu
synchronisieren. Eine wesentliche
Rolle bei dieser Synchronisationsarbeit spielt das Tageslicht, das über die
Netzhaut unseres Auges aufgenommen wird.
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Wie wichtig diese Rhythmik für unser
Wohlbefinden ist, spüren wir meist
erst dann, wenn unsere innere Uhr
aus dem Takt geraten ist. Dies geschieht zum Beispiel
durch die Zeitumstellung
nach
längeren
Flugreisen.
Hier bedarf
es

einiger Zeit, bis man sich in den
neuen Rhythmus eingefunden hat.
Aber auch bei Menschen mit depressiven Erkrankungen kann es zu Störungen der inneren Uhr kommen.
Diese leiden oft unter Ein- und Durchschlafstörungen, frühmorgendlichem
Erwachen,
starken
Stimmungs-

schwankungen, Tagesmüdigkeit sowie
Antriebs-, Energie- und Appetitverlust. All diese Symptome sind eng mit
unserer körpereigenen Rhythmik
verknüpft. Umso wichtiger ist es, dass
unsere innere Uhr durch einen geregelten
Tagesablauf,
körperliche
Aktivität, stabile zwischenmenschliche Beziehungen sowie einen festen
Schlaf-Wach-Rhythmus
möglichst
nicht aus dem Takt gerät, raten
Wissenschaftler und Mediziner.
Nichts ist also selbstverständlich,
auch nicht das ungestörte Funktionieren unserer normalerweise so präzise
arbeitenden inneren Uhr. 
Literatur
-

Landgrebe, M.; Hajak, G.
(2011): Agomelatin – von der
Forschung zur klinischen
Praxis, Thieme: Stuttgart.
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Es wird höchste Zeit, dass ...
Wieder war die Meinung der Gemeinde gefragt. Dieses Mal zum Thema ‚Zeit’. Was
brennt den Gemeindemitgliedern unter den Fingernägeln? Welche Wünsche und
Hoffnungen haben sie? Wo sehen sie Handlungsbedarf? Rund 30 Gemeindemitglieder beteiligten sich an einer Umfrage. Sie sind der Meinung, es wird höchste Zeit,
dass...
Eine Zusammenstellung von Sabine Fründ

… Senioren die Seniorenstunden verstärken. О
… sich noch einige Brüder für den Amtsträgerkreis finden. О … ich mir mehr Zeit für die Kirche
nehme. О … wir mehr an den anderen denken. О
… die Jugend Kaffee kochen lernt. О … ich meine
Prioritäten wieder zurechtrücke. О … die Zeit sich
entschleunigt. О … wir uns von übergemeindlichen Streitigkeiten verabschieden. О … der Herr
kommt. (2 x) О …alle Menschen in Frieden leben können. (2 x) О … die Vergebung selbstverständlich wird. О … Geschwister mit Kindern
mehr Rücksicht auf die Gemeinde nehmen. О …
Frauen auch predigen dürfen. О … wir uns mehr
vergeistigen. О … wir uns miteinander freuen. О

…die Chorübungsstunde am Sonntag ist.
О … der Gottesdienst am Sonntag um 10
Uhr beginnt. (2 x)
О ... der Neujahrsgottesdienst am Nachmittag stattfindet. О … ich unter
die Haube komme.

(4 x)

Mitten unter uns - Titelthema
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60 Jahre Chorgeschichte
Interview mit Elfriede und Wolfgang Lewitz
Bis zum 22. November 2013 war er der dienstälteste Sänger im Humboldthainer Gemeindechor. In seiner letzten Chorprobe verabschiedete Gemeindevorsteher KlausPeter Waschke Wolfgang Lewitz aus dem Sängerkreis. 60 Jahre lang war er Sänger in
verschiedenen Chören neuapostolischer Gemeinden. Im Interview verraten seine
Frau Elfriede und er wie sie diese Zeit erlebt haben.

Bruder Lewitz, Sie waren 60 Jahre
lang Sänger. Wie viel Wehmut war
dabei, als Sie letztes Jahr das letzte
Mal die Chormappe aufschlugen?
Wolfgang Lewitz: Naja, irgendwann
kommt halt die Zeit. Irgendwann
muss es halt ‘ne Grenze geben.

Berlin sind, waren wir im Schulchor.
Das war noch zu Zeiten vom Vater
von Dieter Bock.
Elfriede Lewitz: Auch an Günter
Brücher denke ich gerne zurück. Das
war ein besonderer Mensch.

1953 sind Sie mit 15 in
den Chor eingetreten?
W. L.: Ja, in Angermünde
war das, unter der Dirigentin Gisela Behnke.
Später waren wir dann in
den Gemeinden Zepernick, Pankow und Nord I
bzw. Wedding. Bis wir
nach Berlin kamen, war
ich lange Zeit auch VizeDirigent. In Bad Freienwalde habe ich auch den
Jugendchor dirigiert, da
war ich 18.

Das stimmt, 60 Jahre sind eine echt
lange Zeit. Aber Zeiten ändern sich ja
auch. Was hat sich denn
aus Ihrer Sicht am meisten
verändert?
W. L.: Naja, ich habe jetzt
drei Chormappen durch.
Die Lieder, die wir früher
gesungen haben, die
kennt ja heut kaum einer
mehr. Auch den Sängergruß singen wir ja heute
nicht mehr. „Rein im
Sange, treu im Wort, Lieb

© Wolfgang Waschke

Seit über 50 Jahren verheiratet – Elfriede und
Wolfgang Lewitz

Ich habe bis auf zwei Unterbrechungen, bedingt durch Krankheit und den
Armeedienst zu DDR-Zeiten, durchgehend im Chor gesungen. Als ich mit 15
in den Chor eintrat, habe ich nicht
geahnt, dass ich solange in verschiedenen Chören sein werde.
Haben Sie auch im Schulchor mitgesungen?
W. L.: Ja natürlich! Seitdem wir in
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W. L.: Ich genieße das. Manchmal
nach dem ersten Akkord, da weiß ich
schon ganz genau, was für ein Lied
kommt. 60 Jahre waren eine schöne
Zeit, jetzt genieße ich das Zuhören.

und Eintracht immerfort“,
das habe ich gern gesungen.

Und die Probenarbeit? Hat
sich etwas verändert?

Haben Sie ein Lieblingslied?
W. L.: „Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzet“ habe ich gerne
gesungen.
E. L.: Ich mag auch sehr gern die alten
Choräle von Paul Gerhardt.
Kribbelt es heute noch ab und zu,
wenn Sie in der Kirchenbank sitzen.
Würden Sie gerne nochmal die Mappe
aufschlagen?

W. L.: Ich würde sagen, die Probendisziplin hat von Jahr zu Jahr nachgelassen. Vor allem die Pünktlichkeit
(lacht). Früher haben wir am Sonntag
Punkt 9 Uhr angefangen zu singen.
Früher, als es noch am Sonntagnachmittag Gottesdienste gab, da
musste man ja als Dirigent ganz
schön viele Lieder parat haben.

Titelthema - Mitten unter uns

W. L.: Na wir haben ja genug gehabt
(lacht).

Gemeindeleben
- was bisher geschah
Februar
Heilige Versiegelung. Am 6. Februar
2014 besuchte Bezirksapostel Wolfgang Nadolny die Gemeinde. Ein
besonderes Ereignis war die Spendung der Heiligen Geistestaufe an
Maja und Merle. Die Zwillinge kamen

War es dann später seltsam, unter
auch deutlich jüngeren Dirigenten zu
singen?
W. L.: Nein, überhaupt nicht. Da
hatte ich nie Probleme mit. Die
Jugend muss doch auch irgendwann
ran.
E. L.: Ich mag die Jugend. Je mehr
Jugend umso besser. Na ist doch
schlimm, wenn nur Alte da sind
(lacht).
Wenn Ihr Enkel Sie heute fragen
würde, „Warum sollte ich mit 14 in
den Chor eintreten?“, was würden Sie
ihm sagen?

im Oktober 2013 zur Welt. 

Januar
Bezirk. Berlin-Humboldthain war auch
in diesem Jahr Ausrichter einer
bezirklichen
Konfirmandenzusammenkunft. Am letzten Sonntag des
Monats, 26. Januar 2014, feierte
Bezirksevangelist Thomas Krack mit
den diesjährigen Konfirmandinnen
und Konfirmanden einen Gottesdienst
in der zentralen Berliner Gemeinde.
Nach einem Mittagessen fand in der
Kirche außerdem ein gemeinsamer

E. L.: Da findet man Freunde, eine
Gemeinschaft, wo es gleiche Interessen gibt.

Konfirmandenunterricht statt. 

W. L.: Es ist auch wichtig und vom
lieben Gott gewollt, dass man seine
Gaben auch in seinen Dienst stellt. Es
lohnt heute – wie vor 60 Jahren – in
den Chor einzutreten. Auf jeden Fall!

Jahresende. Den letzten Gottesdienst
des Jahres 2013 beging die Gemeinde
zusammen mit Bischof Harald Bias. Im
Jahresabschlussgottesdienst am 31.
Dezember standen die Themen Liebe

Vielen Dank für das interessante
Gespräch!
W. + E. L.: Gern geschehen. 

Das Interview führte
Marc-Philipp Waschke

Dezember

sowie Dankbarkeit im Mittelpunkt. 
Mottojahr. Mit einem Adventskonzert am Sonntag, den 8. Dezember
2013, beendete die Gemeinde Humboldthain ihr karitatives Mottojahr.
Rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer
kamen zum Konzert. Zudem freuten
sich Jeanette Borchert vom christlichen Kinder- und Jugendwerk „Die
Arche“ und Ralf Sponholz von der
Bahnhofsmission Zoo über zahlreiche

Weihnachten. Rund 140 Gemeindemitglieder und Gäste feierten am 25.
Dezember gemeinsam einen Gottesdienst zum Weihnachtsfest. Nach der
Lesung der Weihnachtsgeschichte,
wie sie im Lukasevangelium überliefert ist, predigte Gemeindevorsteher
Klaus-Peter Waschke über das Bibelwort „Denn es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes allen Menschen“ (Titus 2, 11) 
.

© Alle Fotos: Wolfgang Pohlan (WP)

E. L.: Der Sonntag war der anstrengendste Tag der Woche. Früh Gottesdienst, dann anschließend Kindergottesdienst,
Kinderchor,
dann
wieder Gottesdienst. Für die Kinder
war das Horror. Die mussten immer
still sitzen. Ich habe noch heute
Verständnis für die Kinder, die das
nicht können. Es ist besser, dass es
den Nachmittagsgottesdienst nicht
mehr gibt.

Spenden (Siehe S. 11). 
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Taufe. Am Sonntag, den 01. Dezember 2013 beging die Gemeinde BerlinHumboldthain (Mitte) den ersten
Adventssonntag und feierte damit
den ersten Gottesdienst im neuen
Kirchenjahr,
wozu
ausdrücklich
Interessierte und Gäste eingeladen
waren. Neben dem Beginn des neuen
Kirchenjahres erhielt der erste Adventssonntag ein besonderes Gepräge durch die Heilige Wassertaufe der

Oktober

Zwillinge Maja und Merle. 

dienst. 

November

September

Musik. Ein letztes Mal musizierten
die "Humboldthainer Turmbläser"
gemeinsam. Nach über zehn Jahren
löste sich das Bläserensemble unter
der Leitung von Reinhard Stuhr auf.
Über viele Jahre hinweg haben sie die
Musikszene der Gebietskirche BerlinBrandenburg bereichert. Besonders
das alljährliche Humboldthainer
Turmblasen zog in der Adventszeit
interessierte
Zuhörerinnen
und
Zuhörer aus Nah und Fern an. Zum
Abendgottesdienst am Buß- und
Bettag spielten sie ein letztes Mal.
Zur Verabschiedung kam auch Apostel Hans-Jürgen Berndt, der den

Abschied. Nach über drei Jahren
kehrt Diakon Patrick Wildermuth (24)
wieder in die Gemeinde Charlottenburg zurück. Im Gottesdienst am 22.
September 2013 verabschiedete
Gemeindevorsteher
Klaus-Peter
Waschke den Diakon und bedankte
sich für sein ehrenamtliches Engagement. Diakon Wildermuth unterstützte insbesondere als Organist die
Gemeinde. Darüber hinaus war er als

Erntedank. Am 6. Oktober besuchte
Apostel Hans-Jürgen Berndt die
Gemeinde und feierte mit ihr zusammen den Erntedankgottesdienst.
Im Anschluss daran waren alle GottesdienstbesucherInnen zum traditionellen Erntedankbrot eingeladen.
Erstmals spendete die Gemeinde den
Altarschmuck zum Erntedankgottes-

Religionslehrer aktiv. 
August
Chor. Erstmals unternahm der Chor
der Gemeinde eine zweitägige Chorfahrt. Vom 30. bis 31. August 2013
trafen sich rund 40 Sängerinnen und
Sänger in Bollmannsruh. Dirigent
Matthias Thiel übte unter anderem
Titel von John Rutter, Klaus Heitzmann und Heinrich Schütz ein. Zum
Vortrag kamen die Stücke am Sonntag, den 1. September 2013, im
Rahmen eines Musikgottesdienstes in

Gottesdienst hielt. 
Amtsbestätigung. Am 20. November
2013 wurde André Görtz (27) für die
Gemeinde Humboldthain in seinem
Amt als Diakon bestätigt. Der gebürtige Kölner zog Anfang 2013 nach
Berlin. 

der Gemeinde Humboldthain.

© Joachim Fiehn

Eine Zusammenstellung
von Sabine Fründ.

Mehr unter
www.nak-humboldthain.de

© Alle Fotos: WP
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Benefizkonzert zum Ende
des karitativen Jahres
von Marc-Philipp Waschke

und Saxophon für ein abwechslungsreiches Programm. Auch die Instrumentalgruppe der Gemeinde setzte
mit dem stimmungsvollen „Tollite
Hostias“ von Camille Saint-Saens in
der Bearbeitung von Eberhard Koch
einen weiteren musikalischen Akzent.

„Angels Carol“ von John Rutter und E.
T. Chapman das Kirchenschiff.
Rückblick und Spendenübergabe
Im Anschluss führten Carina Zell und
Timo Ziegler, Mitglieder des gemeindlichen Organisationsteams für das
karitative
Jahr,
die
Zuhörerinnen und Zuhörer durch das Jahr 2013.
In einer kurzen Rückschau blickten sie auf die
diversen
karitativen
Aktionen der Gemeinde
zurück (siehe auch S. 13).
Die beiden Gemeindemitglieder machten in
ihrem Rückblick deutlich,
dass das Motto der
Gemeinde nicht nur zum

© WP

Mit einem Adventskonzert am
Sonntag, den 8. Dezember 2013,
beendete die Gemeinde BerlinHumboldthain (Mitte) ihr karitatives
Mottojahr. Das musikalische Programm überzeugte die rund 150
Zuhörerinnen und Zuhörer und sorgte
für
vorweihnachtliche
Stimmung. Zudem freuten
sich Jeanette Borchert
vom christlichen Kinderund Jugendwerk „Die
Arche“, Standort Brienzer
Straße 22 im Wedding,
und Ralf Sponholz von der
evangelischen Bahnhofsmission Zoo über Geldund Sachspenden, die zum
Schluss des Konzertes
feierlich an sie übergeben wurden.
Das stimmungsvolle
musikalische Programm

Der Gemeindechor unter
der Leitung von Matthias Thiel sowie
unterschiedlich besetzte Instrumentalensembles gestalteten das zirka
einstündige Konzert. Den Auftakt
machte die Organistin Ilona Lewandofski mit dem Moderato aus der
Adventssonate op. 62, Nr. 1 unter
Verwendung des Chorals „Nun
komm, der Heiden Heiland" von
Johann Gustav Herzog. Es folgten
sieben vorweihnachtliche Stücke des
Chores, darunter „Schlaf mein Kindelein“ und „O Jesulein süß“ von Max
Reger. Zwischen den einzelnen
Chorvorträgen sorgten Duette von
Orgel und Querflöte sowie Klavier

Mitten unter uns

aktiven Handeln beitragen, sondern auch bewusst machen sollte, dass
Christinnen und Christen eine Verantwortung tragen und für ihre
Mitmenschen und die Umwelt in
unterschiedlicher Weise einstehen
können.

Jeanette Borchert erhält mehr als 1.600 € für
„Die Arche“
Besinnlich wurde es, als von der
Kirchenempore die Heilige Nacht
besungen und sowohl die englische
als auch deutsche Strophe des Stückes „O holy Night“ (A. Adam) vorgetragen wurden. Die Sopransolistin
und der begleitende Pianist ernteten
ebenso wie die anderen Interpreten
anhaltenden Applaus.
Für den musikalischen Höhepunkt des
Abends sorgte schließlich der Gemeindechor. Gleich einem Engelsgesang und doch bestimmt und mit
vollem Einsatz die Ehre Gottes besingend, erfüllten die Klänge des Liedes

Marc-Philipp Waschke, Öffentlichkeitsbeauftragter der Gemeinde,
begrüßte anschließend die eingeladenen Gäste. „Es ist eine besondere
Freude, dass Sie unsere Einladung
angenommen haben und gekommen
sind“, hieß er die Leiterin der Weddinger Arche, Jeanette Borchert, und
Ralf Sponholz, Vertreter der Bahnhofsmission
Berlin-Zoologischer
Garten, willkommen.
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Jeanette Borchert berichtete, dass es
gerade zur Weihnachtszeit vielen
Familien schwer falle, ihren Kindern
ein Weihnachtsfest zu bereiten. So
leiste die Spende der Gemeinde
Humboldthain nun einen großen
Beitrag, um für benachteiligte Familien und Kinder aus der Nachbarschaft eine Weihnachtsfeier zu
organisieren. „Viele Familien haben
keinen Weihnachtsbaum, kein Weihnachtsessen, keine Geschenke und
keine Süßigkeiten. Man denkt gar
nicht, was auch hier in Deutschland
für eine Armut herrscht“, betonte sie.
„Die Arche“ ist ein christliches Kinderund Jugendwerk, das 1995 von Pastor
Bernd Siggelkow gegründet wurde.
Mittlerweile ist sie an 15 Standorten
in Deutschland aktiv. Seit 2009
betreibt „Die Arche“ auch eine
Freizeiteinrichtung im Berliner Wedding. Diese bietet Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung warme
Mahlzeiten und kindgerechte Programme – so organisieren die Unterstützer und Partner der Arche auch
regelmäßig Feriencamps. „Die Arche“
finanziert sich zu fast 100 Prozent aus
Spenden.

1.635,37 Euro gingen schlussendlich
im Laufe des Jahres in der Gemeinde
ein, davon allein 375 Euro im Rahmen
dieses Adventskonzertes. Mit einem
strahlendem Gesicht nahm Frau
Borchert die Spenden entgegen und
bedankte sich herzlich bei der Gemeinde für ihr Engagement. Diese
Spenden leisten nunmehr einen
Beitrag gegen Kinderarmut in Berlin.
Auch Ralf Sponholz, hauptamtlicher
Mitarbeiter der evangelischen Bahnhofsmission am Zoo, der symbolisch
für die zahlreich eingegangenen
Sachspenden aus der Gemeinde
einen Korb mit Kleidungsstücken und
Weihnachtsschokolade
erhielt,
bedankte sich für die anhaltende
Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder. „Dass dies kein Aktionismus ist, sondern über die ganze Zeit
hinweg, kontinuierlich, geschieht, ist
ganz wichtig. Dafür vielen Dank.“
Seit Frühjahr diesen Jahres hat die
Gemeinde in einem Nebenraum eine
Sammelstelle eingerichtet, in der gut
erhaltene Kleidungsstücke abgegeben werden können. Zum bereits
sechsten Mal in diesem Jahr wurden

im Anschluss an das Konzert zahlreiche Kisten und Tüten mit Sachspenden zur Bahnhofsmission gebracht.
Ausklang und Ausblick
Nach dem Adventskonzert waren
alle Anwesenden noch zu einem
Empfang eingeladen. Im Mehrzweckraum wurde bei Sekt und kleinen
Häppchen auf das gelungene Konzert
und den Abschluss des Mottojahres
angestoßen. Außerdem nutzten
zahlreiche Gemeindemitglieder die
Gelegenheit, sich über die Arbeit der
„Arche“ und der Bahnhofsmission
genauer zu informieren.
Während das karitative Mottojahr
2013
der
Gemeinde
BerlinHumboldthain (Mitte) nunmehr
feierlich zu Ende ging, kündigte das
Organisationsteam an, dass auch im
kommenden Jahr
verschiedene
Projekte, wie zum Beispiel die Sammelstelle für die Bahnhofsmission,
fortgeführt werden. 

© WP
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2013 – Das karitative Jahr
- Aktionen, Ereignisse und Veranstaltungen
Über die karitativen Aktivitäten der Gemeinde bis Sommer 2013 im Rahmen ihres
Mottojahres haben wir bereits in der letzten Ausgabe von mittendrin. berichtet. Hier
finden Sie nun die Aktivitäten, die noch im Herbst und Winter stattgefunden haben.

13 Pakete für Weihnachten im
Schuhkarton

Spende des Erntedankaltars
Dieses Jahr hat die Gemeinde
Berlin-Humboldthain (Mitte) zum
ersten Mal die Lebensmittel des
Erntedankaltars an Bedürftige
gespendet. Empfänger von Gemüse, Obst, Nudeln, Süßigkeiten und
mehr war das Franziskanerkloster
in Berlin-Pankow. Dort gibt es eine
große Suppenküche, in welcher
täglich bis zu 500 Mittagessen

© WP

Passend zum Datum gaben VertreterInnen der Gemeinde am 13.
November 2013 13 Geschenke für
die weltweite karitative Aktion
"Weihnachten im Schuhkarton" an
einer entsprechenden Annahmestelle in Berlin ab. Die Gemeinde
beteiligt sich seit 2012 an dieser
Aktion. 

ausgegeben werden. 
Das altbewährte
Nehmen

Geben

Aller guten Dinge sind vier – Mittag
essen für einen guten Zweck

und

Am Sonntag, den 27. Oktober 2013,
fand in der Gemeinde BerlinHumboldthain (Mitte) wieder die
altbewährte
Humboldthainer
Tausch- und Schenkaktion „Geben
und Nehmen“ statt. Bei dieser
Aktion können nicht mehr genutzte
aber gut erhaltene Gegenstände,
wie zum Beispiel Bücher, Kleidung
und Küchengeräte, abgegeben und
gleichzeitig nach neuen nützlichen
Utensilien
Ausschau
gehalten
werden. Auch in diesem Jahr
wechselten viele nicht mehr gebrauchte Dinge die Besitzerin und
den Besitzer. Die übriggebliebenen
Sachen wurden dann auch nicht
etwa entsorgt, sondern wie in den
vergangenen Jahren an das Franziskanerkloster in Berlin-Pankow
gespendet. Dort werden sie an

© WP

Zum vierten Mal in 2013 fand am
Sonntag, den 17. November, in der
Gemeinde
Berlin-Humbolthain
(Mitte) nach dem Gottesdienst die
Aktion „Mittagessen für einen
guten Zweck“ statt. Wie bei den
letzten Mittagessen dieser Reihe
konnte auch an diesem Tag für das
karitative Mottojahr gespendet
werden. Nach dem gemeinsamen
Essen wurde es dann ernst: die
Gemeindemitglieder stimmten über
die Verwendung der gesammelten
Spenden des Jahres ab. Diese
wurden drei Wochen später beim
Benefizkonzert an das christliche
Kinder- und Jugendwerk „Die
Arche“ gespendet, siehe Seite 11. 
Eine Zusammenstellung von Carina
Zell und Marc-Philipp Waschke

Bedürftige weitergegeben. 
© WP
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Bezirksjugendausflug nach
Kaliningrad
Rund 100 Jugendliche aus dem Kirchenbezirk Berlin-Nordwest, darunter auch sechs
HumboldthainerInnen, reisten vom 24. – 27. Oktober nach Kaliningrad. Anlass war der
erste Russland-Besuch des neuen Stammapostels, Jean-Luc Schneider. Auf dieser
Kurzreise entdeckten die Jugendlichen nicht nur die Stadt, sondern gaben auch ein
öffentliches Konzert in der Kirche Gurjewsk. Eine Erinnerung von Daniel Polte

650 Kilometer einfache Fahrt, zwölf Stunden Busfahrt – fast genau so viel
Schlaf in den drei Nächten, eine Polizeikontrolle in Deutschland, eine Geschwindigkeitskontrolle in Polen und eine Grenzkontrolle nach Russland

Konzert in der neuapostolischen Kirche in Gurjewsk – erbaut 1296! Stadtrundfahrt,
Stadtrundgang, Feierstunde mit Stammapostel Schneider samt einem Vortrag über die
Geschichte der neuapostolischen Kirche in Königsberg

© Alle Fotos: Michael Buley

Indoor-Camping in der Kirche
Kaliningrad (Kirchenschlaf
kann sehr erholsam sein)

Psalm 39, 8-10: „Da sprach ich: Siehe, ich komme; im Buche ist von mir geschrieben: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in
meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde...“
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Viel Vorbereitung, viele Spenden, wenig
Schlaf und ganz viel Freude!
Vielen Dank!
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Macht euch die Erde
untertan?
Rückblick auf die ersten vier Workshops zum Thema „Schöpfungsverantwortung als
neuapostolische Christinnen und Christen“ von Carina Zell und Timo Ziegler
Viermal fand unser Workshop zum
Thema „Schöpfungsverantwortung
als neuapostolische Christinnen und
Christen“ nun statt. Damit konnten
wir seit Juni 2013 bereits mehr als 80
Glaubensgeschwister erreichen. Die
Diskussionen während des Workshops waren stets lebendig und
ideenreich. Zudem bestand große
Einigkeit darüber, dass dieses Thema
auch für die Neuapostolische Kirche
ein sehr wichtiges sei und in Zukunft
aktiv auf allen Kirchenebenen
angegangen werden sollte.

Zustand der Schöpfung und machten
auf die drängendsten Umweltprobleme aufmerksam. Diese sind vor
allem der menschgemachte Klimawandel durch den Ausstoß von
Treibhausgasen und der Rückgang
der Artenvielfalt durch die Zerstörung
von Lebensräumen. Die Folgen dieser
Umweltzerstörungen werden das
Leben vieler Menschen in dramatischer Weise verändern: Es kann zu
Hungersnöten,
Flüchtlingsströmen

aus dem Urtext der Bibel mit zwei
verschiedenen Worten übersetzen
kann, nämlich mit „herrschen“ oder
mit „bewahren“. Zudem wird für uns
in Verbindung mit der ebenfalls der
Schöpfungsgeschichte zu entnehmenden Vorstellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen deutlich,
dass wir Menschen als Stellvertreter
Gottes auf dieser Erde eine Verantwortung für die göttliche Schöpfung
tragen.

und sogar zu Kriegen um Wasser,
fruchtbares Land und Nahrung
kommen.

Im nächsten Teil blickten wir über den
Tellerrand und präsentierten Positivbeispiele aus anderen Kirchen, wie
den evangelischen Kirchentag als eine
der umweltfreundlichsten Großveranstaltungen in Deutschland. Im vierten
und interaktiven Teil des Workshops
wurde über Ideen, Projekte und
Vorschläge diskutiert. Dabei gilt es
stets zwei Handlungsebenen zu
unterscheiden: die individuelle und
die gemeindliche bzw. kirchliche.
Beim Workshop in der Gemeinde

Wir glauben, dass zum aktiven
Christsein mehr gehört als in den
Gottesdienst zu gehen und zu beten.
Aus der Bibel leiten wir ab, dass wir
nicht nur als verantwortungsvolle
BürgerInnen die Umwelt für die
nachfolgenden Generationen bewahren müssen, sondern auch als Gläubige. Es liegt eigentlich nahe, dass es
gerade den Menschen, die an den
Schöpfer glauben, am meisten am
Herzen liegen müsste, seine Schöpfung zu bewahren und sich für ihren
Schutz einzusetzen. Wir denken, dass
die Neuapostolische Kirche mit
einem Engagement in diese Richtung
nur gewinnen kann.
Aus dem Inhalt des Workshops
Die Workshops waren in vier Themenblöcke
aufgeteilt.
Zunächst
beleuchteten wir den aktuellen
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© SickRick / photocase.com

Warum kümmern wir uns um das
Thema Schöpfungsverantwortung in
der NAK?

Der zweite Themenabschnitt beschäftigte sich mit der sich aus dem
biblisch-theologischen
Kontext
ableitenden
Verantwortung
als
Christinnen und Christen für die
göttliche Schöpfung. In Bezug auf die
Bibelstelle in 1. Mose 1,28 „Macht
euch die Erde untertan“ erläuterten
wir, dass man das hebräische Wort

15

Humboldthain wurde sogar eine
konkrete Agenda für die Gemeinde
erarbeitet.
Die Agenda der Gemeinde Humboldthain
Während des Workshops wurden
folgende Umweltschutzmaßnahmen
gesammelt, die bis Mitte 2014 umgesetzt werden sollen:
-

-

Plastikgeschirr ersetzen
Mehr regionaler / saisonaler
Blumenschmuck
Im Winter intelligent heizen
Mehr vegetarisches / regionales
Essen bei Gemeindefesten etc.
Überlegen, wo Strom gespart
werden kann
Umweltfreundliche Putzmittel
beschaffen und nur solche/so
viele, wie gebraucht werden
Nur Klopapier und
Papierhandtücher aus Recyclingmaterial beschaffen. Außerdem
prüfen, ob Verbrauch z.B. durch 3lagiges Papier oder Alternativen

zu Papierhandtüchern gesenkt
werden kann
Punkt Eins auf der Agenda wurde
zuerst angegangen: Seit Mitte November gibt es zusätzliches Geschirr,
so dass nun genug für alle vorhanden
ist und der gesamte Plastikmüll
eingespart werden kann. Beim Blumenschmuck ergab sich nach Rücksprache mit den Verantwortlichen
kein großer Handlungsbedarf, da die
aufgestellten Kriterien bereits, so gut
es geht, erfüllt werden. Die weiteren
Punkte der Agenda werden derzeit
bearbeitet. Vor allem die Senkung des
Heizenergiebedarfs ist eine große
Herausforderung. Nach wie vor wird
immer noch viel „zum Fenster hinaus
geheizt“.
Ausblick
Auf dem Internationalen Kirchentag
(IKT) der Neuapostolischen Kirche
vom 6.-8. Juni 2014 in München
bieten wir den Workshop fünfmal an.
Diese vom Organisationsteam ange-

fragte hohe Anzahl macht Mut, dass
das Thema zukünftig auf die innerkirchliche Agenda gesetzt werden
kann und soll. Auf jeden Fall werden
wir viele Menschen erreichen und
viele Ideen diskutieren können. Unser
Ziel ist es, nach dem IKT eine Arbeitsgruppe von Interessierten aus möglichst allen Gebietskirchen zu bilden
und zu überlegen, wie das Thema
innerhalb der NAK angegangen und
umgesetzt werden könnte. 

Literatur
-

Honecker, Martin (1990):
Einführung in die theologische Ethik. Grundlagen und
Grundbegriffe. Berlin [u.a.]:
de Gruyter (De-GruyterLehrbuch).

-

Honecker, Martin (1995):
Grundriss der Sozialethik. Berlin, New York: W. de Gruyter
(De Gruyter Lehrbuch).

-

IPCC (2007): Climate Change
2007: Synthesis Report.

„Das Gotteshaus ist unsre
Lust ...“
Passend zu diesem Lied aus dem neuapostolischen Gesangbuch haben wir die
Humboldthainer Kinder des Religions- und Konfirmationsunterrichts gefragt, wo ihr
Lieblingsort in der Kirche ist und sie gebeten, uns dazu ein Foto zu schicken.

Leon (12)
„Mein Lieblingsort ist das
Kirchenschiff.“
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Nathalie (14) und Antonia (14)
„Unser Lieblingsort ist die letzte
Bankreihe auf der rechten Seite.“

Adrian (12)
„Mein Lieblingsort ist der
Sonntagsschulraum.“

Ferdinand (14)
„Mein Lieblingsort ist neben
meinen Großeltern.“

Alicia (14) und Hannes (12)
„Unser Lieblingsort ist der Altar, weil die Blumen immer so
schön sind und weil wir da
hinschauen im Gottesdienst.“
Außerdem verrieten uns die Kinder, dass sie mit der Gemeinde
„Freude und Geborgenheit“ verbinden und „besonders die Gemeinschaft untereinander und die
Herzlichkeit“ sowie die „Lockerheit
und Offenheit“ schätzen „und
dass auch etwas für die Menschen gemacht wird, denen es
nicht so gut geht wie uns“.

Mitten unter uns
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Humboldthain wird 65 –
Ach du liebe Zeit!
Ein verspäteter Ausblick auf das Jahr 2014 von Marc-Philipp Waschke
Februar – es ist höchste Zeit, den
Blick nach vorn zu richten und einen
Ausblick für die verbleibenden zehn
Monate zu geben. Was wird uns
2014 in der Gemeinde erwarten?
Geht Humboldthain in Rente?
Das Jahr 2014 ist ein Jubiläumsjahr.
Am 1. Mai 1949 wurde die Gemeinde
Nord II gegründet, die seit 1994 den
Namen Humboldthain trägt. Doch
kann von einer Berentung wohl kaum
die Rede sein. Die Gemeinde ist so
jung wie seit Jahren nicht mehr. Das
zeigt ein Blick auf die Statistik:

engagierte Amtsträger zu gewinnen“.
Einfacher wird dies nicht, darüber sei
er sich im Klaren: „Gerade die jungen
Amtsträger sind in ihrem Berufs- und
Privatleben sehr eingespannt.“ Daher
sei ein Einsatz in der Seelsorge
oftmals nur sehr beschränkt möglich
und erfordere viel Flexibilität.
Dennoch sei der Gemeindevorsteher
dankbar. „Es ist großartig, wie sehr
sich die jungen aber auch viele ältere
Gemeindemitglieder engagieren. Ob
Amtsträger oder nicht, ich spüre, das
Gemeindeleben ist vielen nach wie
vor sehr wichtig.“

Mitgliederdaten, jeweils Stand 31.12.

2003
2008
2013

Mitgliederzahl
gesamt aktiv*
253
96
459
176
497
207

Aktivenquote
37,9 %
38,3 %
41,6 %

Durchschnittsalter
gesamt
Aktiv
51,3
51,2
52,9
53,0
51,2
48,9

* regelmäßige Gottesdienstbesucher (mind. 1 Mal pro Quartal)

Bis zum Sommer werden drei weitere
Kinder geboren. Im Mai feiern gleich
vier junge Gemeindemitglieder ihre
Konfirmation. Und auch unter den
Diakonen zeichnet sich durch drei
altersbedingte Ruhesetzungen eine
Verjüngung von 43,1 auf 38,4 Jahre
ab. Humboldthain, eine junge und
aktive Gemeinde?
„Ich freue mich, dass Humboldthain
eine anziehende und attraktive
Gemeinde für junge Menschen und
Familien ist“, so Gemeindevorsteher
Klaus-Peter Waschke, seit 2008 Leiter
der Gemeinde. „Doch im Hinblick auf
die Ruhesetzungen macht mir die
Personaldecke sorgen. Es ist daher
mein Anliegen, mehr aktive und
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Wie geht es mit dem karitativen
Engagement von 2013 weiter?
Nach dem aktionsreichen Mottojahr
2013, in dem die Gemeinde das
Bewusstsein um die Not und Probleme vieler Mitmenschen auf der Erde
schärfen wollte und sich mit einer
Reihe von Hilfsprojekten karitativ
engagierte, wurde für das Jahr 2014
kein eigenes Motto ausgerufen.
Vielmehr wird die Zeit zeigen, ob
dieses Mottojahr nur reiner Aktionismus war oder sich dieser christlichen Verantwortung nachhaltig
gestellt wird. Dabei ist wohl in erster
Linie jede/r Einzelne gefordert, aber
auch die Gemeinde als Kollektiv. So
wird diese auch weiterhin einige
Projekte unterstützen (siehe S.11 ff.).

Kirchentag, Chorfahrt und mehr
Zahlreiche Aktivitäten außerhalb des
Gottesdienstes werden auch in
diesem Jahr das Gemeindeleben
prägen. Das im letzten Jahr eingeführte „Gemeinsame Mittagsessen“ im
Anschluss an einige Gottesdienste,
soll auch in diesem Jahr eine feste
Größe sein. Geplant sind in diesem
Zusammenhang auch erneut gemeinsame Gesprächsrunden über Themen,
die das gemeindliche Zusammensein
betreffen.
Regelmäßige Bibelkreise, eine Chorfahrt, Wanderungen und weitere
Freizeitveranstaltungen komplettieren das bunte Programm.
Ein besonderes Highlight ist der im
Juni stattfindende Internationale
Kirchentag. Vom 6. bis 8. Juni werden
zehntausende Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus der ganzen Welt im
Olympiapark München erwartet.
Erstmals veranstaltet die Neuapostolische Kirche solch ein Großereignis.
Auch etliche Humboldthainer Gemeindemitglieder
werden
nach
München reisen und dieses besondere Fest mitfeiern. Den festlichen
Abschluss des IKT wird am Pfingstsonntag der Gottesdienst mit
Stammapostel Jean-Luc Schneider
bilden.
Das Jahr 2014 hält also eine Vielzahl
an Ereignissen und Veranstaltungen
für die Gemeinde bereit. Mit aktiven
Gemeindemitgliedern – ob jung, ob
alt – geht Humboldthain noch lange
nicht in Rente. Ach du liebe Zeit! 

Mitten unter uns

Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht
1. Erneuerungsbewegung im europäischen
Protestantismus (17. Jahrhundert)
2. fruchtbare Stelle in der Wüste
3. Beschwingtheit, Heiterkeit
4. zweites Buch Mose
5. Überbleibendes
6. Nachrichtensender
7. Wendung einer Krankheit
8. Stadt in Brandenburg
9. antikes Volk in Kleinasien
10. vollständig
19. alkoholisches Getränk
20. Abkürzung: Intercityexpress
21. loben, preisen
23. Teig, der beim Backen aufgeht
24. Vorfall
25. kalte Süßspeise
27. Sodom und …
29. umgangssprachlich „nein“
34. Ackergerät
36. Währung
37. erster Mensch
38. EDV-Ausdruck
39. Flussniederungen
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Die Auflösung des Rätsels wird Mitte März 2014 auf www.nak-humboldthain.de veröffentlicht.
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Waagerecht
11. Entwidmung einer Gott geweihten Stätte
12. 24 Stunden
13. Fluss in München
14. Märchenfigur
15. „Mutter der Armen“
16. achtlos
17. Abkürzung (deutsch): Vereinte Nationen
18. englisch: Baum
21. Buchverlag
22. angesagt
26. Schimmel (Pilz)
28. See im Schwarzwald
29. abweichende Strecke
30. Behälter
31. Abfluss
32. Autokennzeichen Rosenheim
33. Abkürzung: Fußballklub
34. Segen zur Hochzeit
35. rauben
39. auf diese Art und Weise
40. Jugendbuchreihe
41. auf Gleichheit ausgerichtet
42. Gegenteil von Luv
43. Abgabe an den Staat
44. acht als römische Zahl
45. Hauptstadt von Saudi-Arabien
46. Abkürzung: Rehabilitation
47. ehemaliger Fußballspieler (Berti …)
48. veraltete Bezeichnung für Türken
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Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit,
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit,
heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit,
bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit,
Steine sammeln hat seine Zeit;
herzen hat seine Zeit,
aufhören zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit,
verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit,
wegwerfen hat seine Zeit;
zerreißen hat seine Zeit,
zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit,
reden hat seine Zeit;
lieben hat seine Zeit,
hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit,
Friede hat seine Zeit.
Prediger 3, 1-8

