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Editorial
Liebe%Leserinnen%und%Leser,%
Gemeinde% bedeutet% Gemeinschaft% in% all% ihren% positiven% wie%
sicherlich%auch%negativen%Facetten.%Und%Gemeinschaft%kann,%wie%
es% der% Name% schon% sagt,% etwas% schaffen:% Geborgenheit,% Hilfe% in%
Not%oder% Sorgen,%gemeinsame% Freude% und% vieles% mehr%A% sowohl%
innerhalb%der%Gemeinschaft%als%auch%nach%außen%hin.%%
Die%Gemeinde%BerlinAHumboldthain%(Mitte)%wurde%vor%65%Jahren%
gegründet% –% seitdem% bilden% die% Gemeindemitglieder% eine% GeA
meinschaft.% Auch% wenn% sonst% selten% 65Ajährige% Jubiläen% gefeiert%
werden,% hat% es% unsere% Gemeinde% getan.% Es% war% ein% Fest% des%
Dankes,%der%Freude%und%des%Ansporns:%Was%hat%diese%Gemeinde%
nicht%schon%alles%erlebt%und%auf%die%Beine%gestellt%und%was%hat%sie%
nicht%alles%noch%vor?%Von%Rente%keine%Spur!%
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Auch%wir%nehmen%das%Gemeindejubiläum%zum%Anlass,%ein%JubiläA
umsAGemeindemagazin%herauszubringen.%In%dieser%Ausgabe%steht%
daher% ganz% besonders% unsere% Gemeinde% und% Gemeinschaft% im%
Vordergrund.%Sie%können%Artikel%über%die%vergangenen%Ereignisse%
der% Gemeinde% lesen,% nochmals% ausgiebig% das% Jubiläumsfest%
Revue% passieren% lassen,% Einblicke% in% die% Kirchenchronik% erhalten%
sowie%Zahlen%und%Fakten%über%die%Gemeinde%lesen.%Eine%Umfrage%
zeigt%zudem,%was%Humboldthain%für%ihre%aktuellen%GemeindemitA
glieder% bedeutet.% Aber% auch% ehemalige% Gemeindemitglieder%
erinnern% sich% gerne% an% unsere% Gemeinde% zurück,% wie% ein% Gruß%
aus%Bielefeld%zeigt.%Und%der%Vorsteher%stellt%in%seinem%Leitartikel%
klar,%dass%es%keinen%Grund%gibt,%als%65%Jahre%alte%Gemeinde%in%den%
Ruhestand%zu%treten.%
Auch% ein% anderes% großes% Fest% der% Gemeinschaft% ist% Teil% dieses%
Magazins:% Wir berichten% über% den% Internationalen% Kirchentag%
und%zwar%aus%Humboldthainer%Sicht.%Doch%wir%schauen%auch%über%
unseren% GemeindeATellerrand% hinweg.% Unter% dem% Titel% „ZwiA
schen% Idealisierung% und% Wirklichkeit“% wird% in% einem% Artikel%
beschrieben,% wie% die% Gemeinschaft% der% ersten% Christen% aussah%
und% gefragt,% inwiefern% diese% uns% als% Vorbild% dienen% kann.% Zu%
guter% Letzt% blicken% wir% noch% nach% NordrheinAWestfalen,% wo% mit%
Gemeindegremien% neue% Formen der% gemeinschaftlichen% GeA
meindeverwaltung% gelebt% werden.% Im% Interview% versuchen% wir%
herauszufinden,% was% genau% dahinter% steckt% und% ob% dieses% KonA
zept%funktioniert.%%
Wir%wünschen%allen%Leserinnen%und%Lesern%eine%angenehme%
Lektüre%und%unserer%Gemeinde%weiterhin%diese%tolle%GemeinA
schaft!%
Viele%Grüße,%%
Eure%Redaktion%

65 Jahre Humboldthain –
Zeit für den Ruhestand?
vom Leiter der Gemeinde, Klaus-Peter Waschke

Unsere% Gemeinde% Humboldthain% ist%
am% 1.% Mai% dieses% Jahres% 65% Jahre% alt%
geworden.% 65% Jahre% –% Zeit% für% den%
Ruhestand?% Ein% solcher% Schlusspunkt%
mag% für% das% Arbeitsleben% sinnvoll%
sein,% weil% die% besten%
Jahre,% gerade% was%
Kraft% und% Gesundheit%
angeht,% hinter% einem%
liegen% und% sich% zuA
nehmend%
mehr%
Verschleiß%und% Abbau%
einstellt.%Aber%gilt%das%
auch% für% eine% GeA
meinde?% Ist% eine%
Gemeinde% nach% 65%
Jahren% am% Ende% einer%
aktiven%Periode?
Eine%Gemeinde%lebt% ©%%CZ%
ganz% gewiss% nicht% vom% Ruhestand!%
Eine% Gemeinde% im% Ruhestand% wäre%
dann% sicherlich% bald% eine% tote% GeA
meinde.% Aber% was% macht% Gemeinde%
aus?% Eine% Antwort% könnte% sich% aus%
dem% bekannten% Wort% aus% der% AposA
telgeschichte% 2,42% ableiten:% „Sie%
blieben% aber% beständig% in% der% Lehre%
der% Apostel% und% in% der% Gemeinschaft%
und%im%Brotbrechen%und%im%Gebet“.
Die% Predigt,% das% Wort% Gottes,% die%
Lehre% der% Apostel,% die% Feier% des%
heiligen% Abendmahls% und% ein% aktives%
Verbundensein% mit% Gott% im% Gebet%
sind% wesentliche% Elemente,% die%

Gemeinschaft% im% christlichen% Sinne%
befördert.% Das% verlangt% jedoch%
Einsatz% von% jedem% Einzelnen,% wenn%
die% Gemeinde% dauerhaft% leben% und%
attraktiv%sein%soll.%

den% beseligendsten% Erfahrungen% in%
der%Gemeinschaft%der%Gläubigen.%
Niemand% würde% auf% die% Idee% komA
men,% für% Liebe,% Zuwendung% und%
Anteilnahme%
eine%
Altersgrenze% zu% verA
ordnen.%
Apostel%
Paulus% gibt% in% diesem%
Zusammenhang%
in%
seinem% 1.% KorintherA
brief% im% 13.% Kapitel,%
Vers% 8% den% entscheiA
denden% Hinweis:% „Die%
Liebe% hört% niemals%
auf“!
65! Jahre! Humbold0
thain!–!65!Jahre!Liebe!
und!kein!Ende.

Gott%WILL,%dass%seine%Gemeinde%lebt.%
Gott% BRAUCHT% Menschen,% die% sich%
von% seinem% Geist% inspirieren% lassen.%
Darum% bringt% Gott% in% der% Gemeinde%
Menschen% zusammen,% die% gemeinA
sam% ihr% Umfeld,% ihre% Glaubenswelt%
sinnvoll% und% nach% christlichen% NorA
men% gestalten% wollen.% Dieser% GestalA
tungsprozess%wird%oft%von%wertvollen%
Erfahrungen% begleitet,% wie% z.B.,% dass%
geteilte% Freude% doppelte% Freude% ist,%
dass%geteiltes%Leid%als%halbes%Leid%und%
geteilte% Last% als% halbe% Last% empfunA
den% werden% kann.% Sich% gebend,%
hingebend% und% teilhabend% dem%
Nächsten%zuzuwenden,%zählt%wohl%zu%
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Klaus!0!Peter!Waschke!
?%1952%in%Berlin%geboren%
?Seit%September%1973%%Mitglied%der%
Gemeinde%Humboldthain%(vormals%
Nord%II)%%
?%Seit%Juli%1978%als%Amtsträger%in%der%
Neuapostolischen%Kirche%ehrenamt?
lich%aktiv%
?%Seit%Juni%2008%Vorsteher%der%
Gemeinde%%
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Feste feiern, wie sie fallen
Humboldthainer feiern Geburtstagsfest zum 65. von Marc-Philipp Waschke

Wenn% eine% Organisation% einen% 65.%
Geburtstag% begeht,% ist% dies% in% der%
Regel% kein% Grund% zu% besonderen%
Feierlichkeiten.%Traditionell%werden%5A
,% 10A,% 20A,% 25A,% 50A,% 75A% und% 100A
jährige% Bestehen%
gefeiert.% Anders%
sieht% es% allerA
meist% bei% angeA
henden% PensioA
nären%
und%
Rentnern% aus.%
Hinter%
ihnen%
liegt% oftmals% ein%
arbeitsreiches%
Leben% mit% Höhen%
und%Tiefen,%Erfolg%
und% Misserfolg%
sowie% endlosen%
Überstunden% und%
Krankheitstagen.%
Ein% 65.% GeburtsA
tag% kann% zugleich%
EndA% und% StartA
punkt% sein,% dem%
ein% neuer% ZeitA
abschnitt%folgt.
Nun% steht% die%
Gemeinde%
Humboldthain%
weder% vor% der%
Berentung,% noch%
ist% von% einem%
neuen% ZeitabA
schnitt% auszugeA
hen.% Dennoch% nahmen% die% KirchenA
mitglieder% das% 65Ajährige% Bestehen%
ihrer% Gemeinde% zum% Anlass% innezuA
halten,% zurückzublicken% und% ein%
Geburtstagsfest%zu%feiern.
Es% war% der% 1.% Mai% 1949% als% der% erste%
Gottesdienst% der% neu% geschaffenen%
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Gemeinde% Berlin%Nord% II%stattfand.% In%
einer% Schulaula% im% dritten% Stockwerk%
in% der% Strelitzer% Straße% 41/42% legte%
Apostel% Arthur% Landgraf% (*1888% A%
†1956)% den% Grundstein% der% damals%
über%300%MitgA
lieder% starken%
Gemeinde.
Auf% dem% nunA
mehr% eigenen%
KirchengrundA
stück% in% der%
Hussitenstraße%
versammelten%
sich% 65% Jahre%
später,% am% 22.%
Juni%
2014,%
aktuelle%
und%
ehemalige%
HumboldthaiA
ner% um% geA
meinsam% die%
vergangenen%
Jahrzehnte%
Revue% passieA
ren% zu% lassen,%
sich% an% die%
Anfänge%
zu%
erinnern,% aber%
sich% auch% über%
Gegenwärtiges%
und% ZukünftiA
ges% auszutauA
schen.
Zunächst% feierte% KlausAPeter% WaschA
ke,%seit%2008%Gemeindevorsteher,%mit%
den% 224% Anwesenden% einen% GottesA
dienst.% In% seiner% Predigt% ging% er%
besonders% auf% den% GottesdienstbeA
such% ein.% „Unsere% Kirche% ist% eine%
Stätte% der% freudigen% Begegnung;%
Begegnung% mit% Gott% und% den% MenA

schen,% mit% lieben% Freunden% und%
Glaubensgeschwistern“.% Wo% Gebet,%
Andacht% und% Kirchgang% in% herzlicher%
Gemeinschaft%geschieht,%könne%erlebt%
werden,% wem% diese% Kirche% geweiht%
sei.% „Wo% im% kirchlichen% Raum% BegegA
nungen%in%Toleranz%und%gegenseitiger%
Wertschätzung% möglich% sind,% kann%
Christsein%%als%beseeligende%Erfahrung%
wahrgenommen%werden.“
In% Hinblick% auf% das% 65Ajährige% BesteA
hen%der%Gemeinde%stellte%er%klar,%dass%
„von% Ermüdung% und% Erschöpfung%
keine%Spur%und%vom%Ruhestand%schon%
gar% keine% Rede% sein“% könne.% „DenA
noch% gönnen% wir% uns% heute% eine%
Pause.% Wir% wollen% feiern% und% zusamA
men%fröhlich%sein“.
Für% eine% besondere% Feierstimmung%
sorgten% neben% dem% Gemeindechor%
auch% Duette% aus% Orgel% und% Geige,%
Orgel% und% Querflöte% sowie% Saxophon%
und% Piano.% Sie% setzten% besondere%
musikalische%Akzente%und%sorgten%für%
einen% abwechslungsreichen% GottesA
dienst.
In% seinen% abschließenden% Worten%
machte% der% Gemeindeleiter% deutlich,%
dass% es% in% der% 65Ajährigen% Geschichte%
auch% einige% Schattenseiten% gegeben%
hätte:!„In%den%65%Jahren%ist%nicht%alles%
gelungen.% Da% gab% es% auch% manche%
Schieflagen.% Da% gab% es% Anmaßungen,%
Verletzungen,%
Fehleinschätzungen%
auch% von% Amtsträgern.% Manchem%
wurde%%Unrecht%getan.%Stellvertretend%%
für% alle,% die% in% solcher% Weise% Schuld%
auf% sich% geladen% haben,% möchte% ich%
mich%%hier%an%dieser%Stelle%entschuldiA
gen.“
©%Fotos:%Wolfgang%Pohlan%%
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Im% Anschluss% an% den% Gottesdienst%
wartete%%auf%die%Gäste%ein%buntes%und%
ausgewogenes%Mittagsbuffet,%das%von%
zahlreichen%
Gemeindemitgliedern%
gestaltet% wurde.% Diese% nutzten% die%
Mittagsstunde% insbesondere% dazu,%
alte% Bekanntschaften% wiederzubeleA
ben,% verblasste% Erinnerungen% aufzuA
frischen% oder% die%
im% Jahr% 2012%
renovierte% Kirche%
genauer%
zu%
betrachten.% An%
mehreren%
im%
Gebäude% aufgeA
bauten% Stationen%
konnten%
sich%
Interessierte%
aktiv% mit% der%
Vergangenheit%
und% der% GegenA
wart% der% GeA
meinde% beschäfA
tigen.% An% LandA
karten% wurde% mit%
Klebepunkten% die%
UrsprungsgeA
meinde% markiert.%
Auch% die% Frage%
„Wie% lange% bist%
du% schon% in%
Humboldthain?“%
konnte% so% an%
einem% Zeitstrahl%
beantwortet%
werden.%
Zeitgleich% erkannA
te% sich% der% eine%
und% andere% auf%
den% zahlreichen%
Fotos% in% der%
Gemeindechronik%
wieder.% Die% drei% sorgfältig% geführten%
Bände% lagen% aus% und% wurden% nach%
Herzenslust%durchstöbert.%
Mit% einer% Quizrunde% wurde% das%
Nachmittagsprogramm%
eröffnet.%
Ulrich% Silz,% langjähriges% GemeindeA
mitglied% und% Redakteur% im% kircheneiA
genen%
FriedrichABischoffAVerlag,%
stellte%dem%Publikum%Fragen%rund%um%
das% internationale% Kirchengeschehen.%

Die%schnellste%richtige%Antwort%wurde%
jeweils%mit% einem% vom% Kirchenverlag%
gesponserten% Preis% belohnt.% So%
konnten% sich% am% Ende% einige% RateA
füchse% über% Handtücher,% Hörbücher,%
Kugelschreiber% und% vieles% mehr%
freuen.

In% einer% rund% eineinhalbAstündigen%
Gesprächsrunde%mit%sieben%PodiumsA
gästen% begaben% sich% die% Zuhörer% auf%
eine% Reise% durch% die% bewegte% VerA
gangenheit%der%Gemeinde.%So%berichA
tete% Horst% Drezga,% der% die% Anfänge%
hautnah% miterlebt% hat,% über% die%
Vorgeschichte% der% Gemeinde% und%
deren% Ursprünge,% sowie% die% tragiA
schen% Ereignisse% rund% um% den% MauA
erbau% und% die% einhergehende% SpalA

tung% der% Gemeinde% im% Jahre% 1961.%
Marianne%und%Ulrich%Brauner,%die%seit%
Anfang% der% 1970er% Jahre% Teil% der%
Gemeinde% sind,% erinnerten% unter%
anderem% an% Kurt% Luckwaldt% (*1935A%
†1999).% Dieser% prägte% die% Gemeinde%
über% 30% Jahre% als% Vorsteher.% Dessen%
Amtsnachfolger% Bernd% Thiel% (VorsteA
her% von% 1999%
bis% 2005)% und%
der%
aktuelle%
Vorsteher%
Waschke% gaben%
schließlich%
einige% AnekdoA
ten% rund% um%
die%
jüngste%
Vergangenheit%
der% Gemeinde%
zum%
Besten.%
Außerdem%
erklärten% Anja%
und%
Stefan%
Osche,% wie% es%
am% SonntagA
morgen%in%einer%
interkonfessioA
nellen% Familie%
aussieht.%
Während%
Stefan%
seit%
Anfang%2013%als%
Priester% in% der%
Gemeinde% tätig%
ist,% engagiert%
sich% Anja% in%
einer% evangeliA
schen% KirchenA
gemeinde.%
Auch% wenn% es%
kein% traditionelA
les% JubiläumsA
jahr% war,% zeigte% die% Gemeinde% auf’s%
Neue,% dass% man% die% Feste% so% feiern%
muss,% wie% sie% fallen.% Besonders% die%
zahlreichen% ehemaligen% GemeindeA
mitglieder,% die% das% Sommerfest%
besuchten,% freuten% sich% über% das%
Wiedersehen% und% die% Gelegenheit,%
einmal% wieder% in% ihrer% alten% GemeinA
de%vorbeizuschauen.

©%Fotos:%Wolfgang%Pohlan,%Wolfgang%Waschke%
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Punkte verraten Details über
Gemeindemitglieder
Eine Auswertung von Carina Zell
„Wo% liegt% die% Gemeinde,% in% welcher% Sie% getauft% wurA
den?“,% „Wo% wohnen% Sie% in% Berlin/Brandenburg?“% und%
„Seit% wann% sind% Sie% Mitglied% der% Gemeinde% HumboldA
thain?“,% diese% Fragen% konnten% alle% Anwesenden% beim%
Gemeindefest% an% Landkarten% und% einem% Zeitstrahl%
beantworten.%%
Die% generelle% Antwort:% Humboldthainer% kommen% von%
(fast)% überall% her.% Sie% nehmen% teilweise% einen% weiten%
Fahrweg%auf%sich,%um%an%Gottesdiensten%und%VeranstalA
tungen% teilzunehmen.% Außerdem% wurde% ersichtlich,%
dass% die% Gemeinde% insbesondere% in% den% letzten% Jahren%
einen%großen%Zuwachs%an%neuen%Mitgliedern%erlebte.%

©%Wolfgang%Waschke%

Übrigens:% Im% Obergeschoss% der% Kirche% können% die%
Landkarten%und%der%Zeitstrahl%noch%betrachtet%und%ggf.%
ergänzt%werden.%%!

Aus% den% Gebietskirchen% Nordrhein?Westfalen% und% Süd?
deutschland%kommen%die%meisten%%nach%Berlin%zugezogenen%
Gemeindemitglieder,% welche% davor% nicht% der% Gebietskirche%
Berlin?Brandenburg%angehörten.%

©%CZ%

Das% Motto% „Der% Weg% nach% Humboldthain% sich% lohnt,% auch% wenn%
man% etwas% weiter% wohnt“% scheint% tatsächlich% für% viele% Gemeinde?
mitglieder% zu% stimmen:% Die% Wohnorte% reichen% von% Hohen% Neuen?
dorf%bis%nach%Mariendorf%und%von%Hakenfelde%bis%nach%Ahrensfelde.%

Mindestens%ein%Gemeinde?
mitglied%ist%schon%seit%1949,%also%seit%der%
Gründung%der%Gemeinde,%Humboldthainer.%Außerdem%sind%
besonders%in%den%letzten%12%Jahren%viele%Gemeindemitglieder%neu%hinzugekommen.%
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Zeitstrahl – Kurzchronik
Eine Zusammenstellung von Marc-Philipp Waschke
2.!März!1958!–!Einweihung!des!neuen!!!!!!
Kirchenbaus!in!der!Hussitenstraße!20/21!
Bis% 1958% feierte%
die%
Gemeinde%
ihre% GottesdiensA
te% in% einer% SchulA
aula%in%der%StrelitA
zer%Straße.%%

17.!Juli!1963!–!Überweisung!von!205!!
Mitgliedern!aus!der!Gemeinde!Nord!I!
205% GlaubensgeA
schwister% wechA
selten% aus% Nord% I%
zu%
Nord%
II.%
Dadurch% konnte%
auch% der% durch%
den% Mauerbau%
bedingte% Verlust% von% AmtsA% und%
Funktionsträgern% sowie% zahlreiA
chen% Chorsängern% kompensiert%
werden.%

1.!Mai!1949!–!Gründung!der!Gemeinde!
Berlin0Nord!II!mit!336!Mitgliedern!
Der% Ursprung% der% Gemeinde% geht% auf%
das% Jahr% 1903% zurück.% In% diesem% Jahr%
wurde% die% Gemeinde% 1% A,% die% spätere%
Gemeinde% Nord% im% Bezirk% BerlinA
Wedding%gegründet.%%
Nach% dem% 2.% Weltkrieg% und% einer%
vorübergehenden%Unterbringung%in%der%
Gemeinde% Nordost% in% der% DunckerA
straße% (heute% Prenzlauer% Berg),% wurde%
die%Gemeinde%Nord%im%Jahre%1949%in%die%
Gemeinden%Nord%I,%II%und%III%aufgeteilt.%%
13.!August!1961!–!Mauerbau!und!Grenz0
schließung!zwischen!Ost0!und!Westberlin!
218% Gemeindemitglieder,% die% im% Ostteil% wohnten,%
konnten% fortan% nicht% mehr% in% die% Gemeinde% kommen.%
Ein% Großteil% besuchte% nunmehr% die% Gottesdienste% in%
der%Gemeinde%Nordost.%

Gemeindechor%1965%

197801979!–!Umbau!
Über% ein% Jahr% lang% wird%
der% Kirchenbau% grundA
legend%renoviert.%%

10.!November!1968!–!!
Neuer!Vorsteher!Kurt!Luckwaldt!
Nachdem% Walter% Herrmann% 1965%
in% den% Ruhestand% getreten% war,%
übernahm% Bezirksvorsteher% Erich%
Dudeck% parallel% die% GemeindeleiA
tung.% Erst% drei% Jahre% später% wird%
Priester% Luckwaldt% aus% der% GeA
meinde% Reinickendorf% zum% GeA
meindevorsteher%ernannt.%%

Während% eines% BerlinA
aufenthaltes% im% April%
1981% besichtigt% StammA
apostel% Hans% Urwyler%
das%Kirchengebäude.%

!!!!!!!!!1.!Januar!1994!–!Neuer!Name!
Die%Gemeinde%erhält%einen%neuen%stadtteilbezogenen%
Namen:%aus%Berlin%Nord%II%wird%BerlinAHumboldthain.%

1999!–!Ein!Einschnitt!
Fünf% Monate,% nachdem% die% Gemeinde% mit% einem% Festakt%
ihren% 50.% Geburtstag% gefeiert% hatte,% stirbt% Vorsteher% LuckA
waldt% am% 7.% Oktober% unerwartet% mit% 64% Jahren.% Er% leitete%
über% 30% Jahre% lang% die% Gemeinde.% Sein% Nachfolger% wurde%
Bernd% Thiel,% der% bis% zu% seiner% Ordination% zum% BezirksevanA
gelisten% im% Jahr% 2005% (2006% Bezirksältester)% der% Gemeinde%
vorstand.%
Frühjahr!2012!0!Sanierung!
Nach% über% 30% Jahren% werden% die% Innenräume% der%
Kirche% überarbeitet,% so% dass% den% jetzt% rund% 500% GeA
meindemitgliedern% ein% helles% einladendes% und% behinA
dertengerechtes%Kirchengebäude%zur%Verfügung%steht.%
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!!!!!!!23.!Oktober!2005!–!Gemeindefusion!
Die% Gemeinde%Wedding%% (ein% 1993% erfolgter% ZusamA
menschluss% von% Nord% I% und% BerlinAPankow)%fusioniert%
mit%der%Gemeinde%Humboldthain.%
4.!Juni!2008!–!
Klaus0Peter!
Waschke!wird!
Gemeindeleiter!

©%Fotos%aus%der%Gemeindechronik%
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Altersstruktur

3%

Zahlen & Fakten

12%
25%
0-13
14-30

Gemeindemitglieder, 2004-2013

31-65

* jeweils am 31.12.

595
545

60%

Das älteste
Gemeindemitglied
ist 94 Jahre
alt!

521

527

506

497

2013

611

2012

626

2011

645

2010

>65

332

2009

2008

2007

2006

2005

2004

12 Gemeindemitglieder
feiern in diesem Jahr ihren
65. Geburtstag.

* 2004 Fusion der Gemeinden Berlin Wedding und Humboldthain

Humboldthain ist ...
Beim Gemeindefest zum 65-jährigen Jubiläum waren alle Anwesenden dazu eingeladen, aufzuschreiben, was sie mit der Gemeinde Berlin-Humboldthain (Mitte) verbinden. Es ist ein Ort zum Wohlfühlen, so das Fazit der Umfrage.
Eine Zusammenstellung von Carina Zell

Die Größe der Wörter gibt die
Häufigkeit der Nennung an.
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Mitten unter uns - Titelthema

„Offen, diskussionsfreudig,
herzlich und gastfreundlich“
Manuela und Rainer Nuß denken noch heute gerne an ihre Zeit in der Gemeinde

Von%Anfang%an%hatten%wir%Kontakt%zur%
damaligen% Gemeinde% Nord% II.% Ganz%
besonders%dort,%aber%auch%hier%und%da%
mit% den% umliegenden% Gemeinden,%
entwickelten% sich% schnell% gute% BeA
kanntschaften% und% auch% etliche%
Freundschaften,% von% denen% einige%
noch% heute% lebendig% sind.% Und% wenn%
wir% hin% und% wieder% mal% zu% einem%
Kurzbesuch% in% der% Gemeinde% sind%
(leider% viel% zu% selten),% genießen% wir%
die%Herzlichkeit%und%Freude%insbesonA
dere% derer,% die% uns% noch% von% damals%
kennen.%
Die% Gemeinde% wurde% damals% geleitet%
vom% Vorsteher% Kurt% Luckwaldt.% Seine%
überzeugende% seelsorgerische% TätigA
keit% haben% wir% über% etliche% Jahre%
schätzen% und% lieben% gelernt.% Seine%
Predigten% waren% überaus% inhaltsreich%
und% warmherzig,% vermittelten% tiefes%
religiöses% Empfinden,% jenseits% des%
Engstirnigen.% Aber% auch% insgesamt%
war% die% Gemeinde% für% damalige%
Verhältnisse% außerordentlich% offen,%
diskussionsfreudig% und% viele% GlauA
bensgeschwister% waren% uns% gegenA
über% sehr% herzlich% und% gastfreundA
schaftlich.%
Manuela% konvertierte% 1978% zur%
Neuapostolischen% Kirche.% Im% gleichen%
Jahr% heirateten% wir% und% empfingen%
den%Hochzeitssegen%in%der%Gemeinde.%
Wir% fühlten% uns% sehr% wohl% A% so% wohl,%

dass% wir% auch% noch% unsere% ersten%
beiden%Kinder,%Philip%(1981)%und%Felix%
(1984)%in%Nord%II%taufen%ließen.%
Gemeinschaft% und% sich% 'kümmern'%
war% (und% ist!% So% empfinden% wir% es%
auch%noch%aus%der%Entfernung%...)%das%
herausragende%Gemeindemerkmal!%

le% sind%unsere% drei%Jungs% schon%lange%
flügge,% leben% nicht% mehr% in% Bielefeld%
und% wir% sind% Oma% und% Opa% der% kleiA
nen% Emily% in% den% USA% und% bald% eines%
zweiten%Enkelkindes.%
Uns% verbinden% immer% noch% ein% paar%
gute,%sehr%befruchtende%FreundschafA

©%Rainer%Nuß%

Wir% sind% Manuela% und% Rainer% Nuß.%
Ich,% Rainer,% bin% 1976% aus% Hannover%
zum% Studieren% nach% Berlin% gekomA
men.%Manuela,%meine%große%Liebe,%ist%
aus% Niederbayern% 1977% dann% auch%
nach%Berlin%gezogen.%%

Damals% trafen% wir% uns% fast% jeden%
Mittwochabend% nach% dem% GottesA
dienst%mit%Freunden%aus%den%GemeinA
den% Nord% I% und% II% zu% lebendigem%
Austausch,% tiefgründigen% und% auch%
kritischen%Gesprächen%über%'Gott%und%
die%Welt'.%
Und%nachdem%wir%dann%schon%zweifaA
che%Eltern%waren,%sind%wir%aus%berufliA
chen% Gründen% 1985% nach% 'WestA
deutschland'% gezogen.% Seitdem% leben%
wir% in% NordrheinAWestfalen.% Die%
ersten% zwei% Jahre% versuchten% wir% es%
mit% einer% LandAWG,% dann% zog% es% uns%
nach% Bielefeld,% weil% sich% dort% gute%
Arbeit% anbot.% Hier% wurde% auch% unser%
Johannes%(1987)%geboren.%MittlerweiA

Titelthema – Mitten unter uns

ten% mit% der% heutigen% Gemeinde%
Humboldthain.% In% den% letzten% zehn%
Jahren% hatten% wir% zwischen% unserer%
Bielefelder% Gemeinde% und% eurer%
Gemeinde%mehrfach%Jugendaustausch%
mit% größeren% Jugendgruppen.% Und%
natürlich% genießen% wir% es,% wie% wir%
immer% wieder% von% der% Gemeinde%
aufgenommen% werden.% Wenn% wir% an%
'BerlinAHumboldthain'%%denken,% sagen%
wir% auch% danke% für% alle% guten% Gaben%
dieser% vielschichtigen,% lebendigen%
Gemeinde,% Dank% für% alles% Gute,% was%
wir% durch% euch%und%mit% euch%erleben%
durften!%
Herzliche% Grüße% von% Manuela% und%
Rainer%Nuß%%
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Gemeindeleben
- was bisher geschah ...
April%
Karitativ.%Am%6.%April%fand%die%erste%Aktion%der%Reihe%„MittagesA
sen%für%einen%guten%Zweck“%im%Jahr%2014%statt.%Dazu%gab%es%nach%
dem%Gottesdienst%verschiedene%Suppen.%Im%Anschluss%fand%unter%
dem% Motto% „Soup% ‘n‘%Talk“%ein% Gemeindegespräch% statt.% Thema%
war% zum% einen% die% Beteiligung% der% Gemeinde% an% der% Aktion%
„Deine%Gemeinde%im%Schuhkarton“,%zum%anderen%die%UmstruktuA
rierung%der%ehrenamtlichen%Kirchenreinigung.%Gleichzeitig%tagten%
in% den% Räumen% der% Gemeinde% die% Fachberatergruppe% „ÖffentA
lichkeitsarbeit“% sowie% die% Bezirksöffentlichkeitsbeauftragten% der%
neuapostolischen%Gebietskirche%BerlinABrandenburg.%
Amtsbestätigung.%Im%Karfreitagsgottesdienst%am%18.%April%konnte%
sich% die% Gemeinde% Humboldthain% über% die% Bestätigung% des%
Priesters% Uli% Kaim% durch% den% Bezirksältesten% freuen.% Priester%
Kaim,%welcher%ursprünglich%aus%Süddeutschland%kommt,%hat%über%
10% Jahre% in% Madrid% gelebt% und% ist% nun,% zusammen% mit% seiner%
Frau,% aus% beruflichen% Gründen% wieder% nach% Deutschland% gezoA
gen.% Damit% ist% er% der% fünfte% im% derzeitigen% Priesterkreis% der%
Gemeinde.%%
Mai%
Jubiläum.! Am% 1.% Mai% 1949% wurde% die% Gemeinde% BerlinA
Humboldthain% (Mitte)% gegründet,% damals% unter% dem% Namen%
BerlinANord% II.% 1994,% also% genau% vor% 20% Jahren,% erhielt% die% GeA
meinde% dann% ihren% heutigen%% stadtteilbezogenen% Namen% HumA
boldthain.%Das%65Ajährige%Bestehen%wurde%mit%einem%musikalisch%
geprägten% Gottesdienst% sowie% einem% daran% anschließenden%
Hoffest%am%22.%Juni%gefeiert.%Mehr%dazu%auf%Seite%%4%und%5.%
Frühlingswanderung.! Die% diesjährige% Humboldthainer% FrühlingsA
wanderung%führte%alle%Wanderlustigen%am%10.%Mai%von%Potsdam%
aus%durch%den%Park%Babelsberg,%entlang%des%Uferwegs%am%GriebA
nitzsee,% durch% den% Düppeler%Forst% und% schließlich% bis%zum% NikoA
lassee.%
Muttertag.% Auch% in% diesem% Jahr% wurde% der% Muttertag% –% einer%
Humboldthainer% Tradition% folgend% –% wieder% mit% einem% SpaghetA
tiessen% nach% dem% Gottesdienst% begangen.% Zudem% überreichten%
die%Kinder%an%diesem%11.%Mai%allen%Müttern%Rosen,%gaben%musiA
kalisch%den% Segenswunsch% „Möge%die%Straße%uns%zusammenfühA
ren“% zum% Besten% und% bereicherten% den% Blumenschmuck% mit%
selbst%gestalteten%StyroporAHerzen.%
©%Fotos:%Wolfgnag%Pohlan%
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Konfirmation.% Mit% Alicia,% Antonia,%
Ferdinand% und% Nathalie% feierten% in%
diesem% Jahr% gleich% vier% HumboldthaiA
nerInnen% am% 18.% Mai% Konfirmation.%
Den% Gottesdienst% dazu% hielt% Bischof%
Harald% Bias.% Den% jungen% ChristInnen%
gab% er% mit% auf% den% Weg,% dass% sie% auf%
ihre%Gemeinde%vertrauen%könnten%und%
sich% bei% ihr% Rat% holen% sollten.% AußerA
dem% ermunterte% er% sie% und% versprach%
„vor%Gott%kannst%du%nicht%durchfallen“.%!

Doppeltaufe.% Am% 29.% Juni% fand% in% der%
Gemeinde% Humboldthain% eine% KindsA%
sowie% eine% Erwachsenentaufe%statt.% In%
seiner% Taufansprache% erinnerte% der%
Gemeindevorsteher% die% Taufeltern%
und%den%erwachsenen%Täufling%an% das%
1.%Gebot%aus%1.%Mose%20,%Vers%2%und%3:%
„Ich% bin% der% Herr,% dein% Gott% […].% Du%
sollst% keine% anderen% Götter% haben%
neben%mir.“%

Juni%

Juli%

Silberhochzeit.%Am%1.%Juni%erhielt%das%
Ehepaar% Krüger% den% Segen% zu% ihrem%
25Ajährigen% Ehejubiläum.% Vor% einem%
Vierteljahrhundert% hatten% sie,% ebenA
falls% in% der% Gemeinde%Humboldthain,%
welche% jedoch% damals% noch% Nord% II%
hieß,%ihren%Ehebund%geschlossen.!

Taufe.% Auch% im% Juli% fand% wieder% eine%
Taufe%in%der%Gemeinde%Humboldthain%
statt.%Am%27.%Juli%brachten%die%TaufelA
tern% Ivonne% und% Mike% ihre% wenige%
Monate% alte% Tochter% Lea% Sophie% an%
den%Altar,%damit%sie%von%Gott%gesegnet%
und% in% seinen% Bund% aufgenommen%
sowie% Teil% der% Gemeinde% werden%
konnte.%%

Internationaler!Kirchentag.%Vom%6.A8.%
Juni% fand% in% München% der% erste%
internationale% Kirchentag% der% NeuA
apostolischen% Kirche% statt.% Über% 50%
Humboldthainer% Gemeindemitglieder%
reisten% dazu% in% die% bayerische% LanA
deshauptstadt%und%brachten%sich%dort%
unter% anderem% auch% als% BühnenbildA
ner%zur%Standgestaltung,%als%Sanitäter%
oder%als%Workshopleiter%ein.
Kinderfreizeit! und! 0gottesdienst.% Am%
Samstag,% den% 14.% Juni% 2014,% fand% auf%
unserem%Kirchengelände%die%diesjähriA
ge% Kinderfreizeit% des% Kirchenbezirks%
BerlinANordwest% statt.% Am% darauffolA
genden% Sonntag% fand% hier% auch% der%
Bezirkskindergottesdienst% statt.% Das%
Thema%an%beiden%Tagen%war%„Helfen“,%
was% auf% der% Freizeit% an% verschiedenen%
Stationen% geübt% werden% konnte:%
Wunden% schminken% und% verarzten,%
Wiederbelebung% an% Puppen% und% die%
Besichtigung% eines% echten% RettungsA

Mitten unter uns

August%
Karitativ.! In% der% Reihe% „Mittagessen%
für% einen% guten% Zweck“% fand% am% 24.%
August% ein% Kräutertag% statt.% Bei%
Butterbroten%mit%Kräutern,%Pesto%oder%
Fruchtaufstrich,% Kräutertee% und%
Rohkost% wurde% zum% Ende% der% SomA
merferien% wieder% lecker% gegessen,%
ausgiebig% geplaudert% und% für% einen%
guten%Zweck%gespendet.!

!

TIPP!

©%Fotos:%Wolfgnag%Pohlan%

Termine,%Ankündigungen%sowie%
aktuelle%Berichte%und%Nachrichten%
rund%um%das%Gemeindeleben%unter%
!

Eine Zusammenstellung
von Carina Zell

!
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Der IKT mit der
Humboldthainer Brille
Was haben die Gemeindemitglieder, die Anfang Juni auf den Internationalen Kirchentag der NAK nach
München gefahren sind, eigentlich
so erlebt? Wir haben nach
Fotos gefragt, die die Highlights der
HumboldthainerInnen
zusammenfassen
sollen.

Ein%Gemeindemitglied%reiste%schon%Tage%
vor%dem%IKT%an,%um%unter%anderem%den%
imposanten%Stand%der%Regenbogen?NAK%
zu%konzipieren%und%zu%gestalten.%

Schon%auf%der%Fahrt%nach%Mün?
chen%war%die%Vorfreude%dieser%
HumboldthainerInnen%riesig!%

Ein%paar%Gemeindemitglieder%
trafen%auf%Stammapostel%i.%R.%
Wilhelm%Leber%und%machten%
dieses%Erinnerungsfoto.%%
©%Fotos:%Gemeindemitglieder%
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Pole%Position%während%des%
Pfingstgottesdienstes:%Ein%
Gemeindemitglied%saß%als%
Sanitäter%im%VIP?Block%und%
grüßte%die%hereinlaufenden%
Apostel%aus%nächster%Nähe.%

Einige%Gemeindemitglieder%
erlebten%das%mitreißende%
Konzert%des%Cape%Town%Male%
Choir%aus%Südafrika.%

Alle,%die%schon%am%Freitagabend%in%
München%waren,%erlebten%die%Eröffnungsveran?
staltung.%Zu%Beginn%wurden%die%Flaggen%aller%Länder,%aus%
welchen%TeilnehmerInnen%zum%IKT%gekommen%waren,%gehisst.%

Mitten unter uns

©%Fotos:%Gemeindemitglieder%
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von Timo Ziegler und Carina Zell
Auf%dem%Internationalen%Kirchentag%(IKT)%der%NeuapostoliA
schen% Kirche% vom% 6.A8.% Juni% 2014% in% München% fand% der%
Workshop%„Schöpfungsverantwortung%als%neuapostolische%
Christinnen%und%Christen“%insgesamt%drei%Mal%statt.%Im%Jahr%
2013%wurde%der%Workshop,%der%von%uns%–%zwei%Mitglieder%
der% Gemeinde% BerlinAHumboldthain% (Mitte)% –% konzipiert%
und% durchgeführt% wird,% bereits% dreimal% in% Berlin% angeboA
ten.% Bei% jedem% der% drei% Workshops%
auf% dem% IKT% waren% die% 30% vorhanA
denen% Sitzplätze% besetzt.% Darüber%
hinaus% verfolgten% bis% zu% 20% PersoA
nen%die%Veranstaltungen%im%Stehen.%
Insgesamt% konnten% wir% uns% somit%
über%mehr%als%100%TeilnehmerInnen%
freuen!% Trotz% der% schwierigen%
Akustik% entstand% nach% jedem%
Vortrag% eine% lebhafte% und% konstruktive% Diskussion% zur%
Umsetzung%von%mehr%Schöpfungsverantwortung%innerhalb%
der% NAK.% Viele% Glaubensgeschwister% äußerten% Ideen% und%
zeigten% sich% motiviert,% selbst% etwas% in% ihrem% Umfeld%
anzustoßen.%%

Humboldthain im
Schuhkarton
von Carina Zell
Man%könnte%die%Aktion%„Deine%Gemeinde%im%Schuhkarton“%
fast%ein%wenig%als%„Blind%Date“%beschreiben:%Jede%GemeinA
de% gestaltet% einen% Schuhkarton% mit% Dingen,% die% sie% mehr%
oder%weniger%gut%beschreiben,%gibt%diesen%an%einem%Stand%
auf%dem%Internationalen%Kirchentag%ab%und%nimmt%sich%im%
Gegenzug%einen%anderen%mit.%Ja,%das%fanden%wir%lustig%und%
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Des% Weiteren% wurde% auf% der% Homepage% der% AG% eine%
Ideenbörse% eingerichtet.% Dort% sind% zum% einen% die% Ideen,%
die% während% der% Workshops%gesammelt%wurden,% nachzuA
lesen.%Außerdem%werden%Beispiele%von%GemeindeaktivitäA
ten% im% Bereich% Schöpfungsverantwortung% gesammelt,%
womit% aufgezeigt% werden% soll,% welche% vielfältigen% AktioA
nen% bereits% durchgeführt% wurden.% So% sollen% nicht% zuletzt%
auch% weitere% Gemeinden% zu% Aktivitäten% und% Projekten%
motiviert%werden.%

©%%Willi%Zell%

Schöpfungsworkshop auf
dem IKT

Zwei% konkrete% Vorschläge% aus% den% Workshops% konnten%
nun% bereits% umgesetzt% werden:% Zum% einen% wurde% eine%
Arbeitsgruppe! (AG)! „Schöpfungsverantwortung“% gegrünA
det.% Ziel% der% AG% ist% es,% das% Thema% SchöpfungsverantworA
tung% weiter% innerhalb% der% NAK% voranzutreiben% und% zu%
verankern.% Bislang% gibt% es% bereits% über% 70% an% der% AG%
Interessierte.% Ein% erstes% AGATreffen% ist% im% ersten% Quartal%
2015%in%Berlin%geplant.%%

Weiterführende!Informationen:!
A

www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com%

haben%uns%natürlich%beteiligt!%Unser%Schuhkarton%war%bunt%
und%divers%–%wie%die%Gemeinde%selbst%eben.%Beim%GemeinA
degespräch%im%April%haben%wir%ja%alle%gemeinsam%überlegt,%
wie%wir%den%Schuhkarton%befüllen%wollen%und%viele%haben%
dabei%und%bei%der%Gestaltung%geholfen.%
%Und% wer% ist% darauf% angesprungen?% Es% ist% die% Gemeinde%
Leipheim% aus% dem% Ältestenbezirk% Augsburg.% Drei% GlauA
bensgeschwister% von% dort% haben% uns% auch% schon% einen%
Besuch%abgestattet%und%planen%eventuell%im%nächsten%Jahr%
mit%ihrer%ganzen%Gemeinde%zu%uns%kommen!%
Und% wir?% Ja,% wir% haben% uns% den% schönen% und% interessanA
ten% Schuhkarton% der% Gemeinde% Mainz% mitgenommen.%
Vielleicht% steht% also% bald% mal% eine% Gemeindefahrt% nach%
RheinlandAPfalz%auf%dem%Programm!%

Mitten unter uns

Zwischen Idealisierung und
Wirklichkeit – Die Jerusalemer Urgemeinde
von Timo Ziegler

Seit% Jahrhunderten% berufen% sich%
sowohl% innerkirchliche% ReformbeweA
gungen% als% auch% Sozialreformer%
unterschiedlichster% Herkunft% in% ihren%
Bestrebungen% auf% die% Ideale% der%
Jerusalemer% Urgemeinde,% in% der%
angeblich% alle% alles% gemeinsam%
hatten.% Doch% wie% sah% der% Umgang%
miteinander% im% Alltag% wirklich% aus?%
War% bedingungslose% Solidarität%
tatsächlich%die%oberste%HandlungsmaA
xime%der%ersten%Gemeindemitglieder?%%
Nachfolgend% sollen% diese% Fragen%
anhand% der% Berichte% der% ApostelgeA
schichte% und% der% paulinischen% Briefe%
eingehender%erörtert%werden.%%%%%
Urchristentum!–!Frühes!Christentum!
Das% „Urchristentum“% oder% „Frühe%
Christentum“% wird% in% der% Forschung%
mehrheitlich% als% die% Zeit% bis% 120A130%
bezeichnet,% wobei% umstritten% ist,% ob%
das% Leben% und% Wirken% Jesu% selbst% zu%
dieser% Zeitspanne% dazugehört.% Der%
evangelische% Theologe% Rudolf% BultA
mann% betont,% dass% es% Kirche% und%
Christentum% erst% nach% Ostern% geben%
könne,%da%ihr%Wesen%in%der%VerkündiA
gung% des% Auferstandenen% bestehe.%
Andere% verweisen% darauf,% dass% das%
irdische%Leben% von% Jesus% Christus% mit%
einbezogen% werden% müsse,% da% die%
ersten%Christen%den%von%Gott%in%Jesus%
von% Nazareth% gesetzten% historischen%
Anfang% zum% Ausgangspunkt% ihres%
[1]
Christseins%nahmen. %
Als%Quellengrundlage%zur%Erforschung%
der% Geschichte% des% Frühchristentums%
dienen% in% erster% Linie% die% ApostelgeA

schichte%und%die%Paulusbriefe,%so%dass%
für% die% Zeit% bis% ca.% 60% umfangreiche%
Informationen% zur% Entwicklung% der%
frühchristlichen% Gemeinden% vorlieA
[1]
gen. %
Um% die% Vielschichtigkeit% der% frühA
christlichen% Bewegung% kenntlich% zu%
machen,% sollte% besser% der% Begriff%
„Frühes% Christentum“% verwendet%
werden.% Der% Begriff% „Urchristentum“%
impliziert%neben%dem%zeitlichen%Bezug%
zum% Anfang% immer% auch% eine% WerA
tung.% Dieser% liegt% die% Vorstellung%
eines%unverfälschten,%wahren%Anfangs%
zugrunde,% während% die% nachfolgende%
kirchliche% Entwicklung% als% ein% AbweiA
chen% von% der% ursprünglichen% BotA
[2]
schaft%betrachtet%wird. %
Die!Jerusalemer!Urgemeinde!
Da% die% Kreuzigung% Jesu% auf% das% Jahr%
30% datiert% wird,% kann% dieses% Jahr% als%
Geburtsjahr% der% Jerusalemer% UrgeA
meinde% angesehen% werden.% Dabei%
gelten% die% 50% Tage% zwischen% Ostern%
und% Pfingsten,% dem% "Geburtstag% der%
Kirche",% (Apg% 2,1)% als% Fiktion% des%
Lukas.%Wann%sich%die%ersten%Anhänger%
Jesu% wirklich% zur% Urgemeinde% verA
sammelt% haben,% ist% letztlich% nicht%
[3]
genau% datierbar. % Über% die% konkreA
ten% Umstände% in% der% ersten% christliA
chen% Gemeinde% ist% relativ% wenig%
bekannt,% da% die% diesbezüglichen%
Berichte% in% der% Apostelgeschichte%
(Apg% 2,42A47;% 4,32A35;% 5,12A16)% ein%
sehr% idealisierendes% Bild% zeichnen.%
Inhaltlich% bezieht% sich% diese% IdealisieA
rung% auf% folgende% Wesenselemente%
der% Urgemeinde:% Das% Festhalten% an%
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der% Lehre% der% Apostel% mit% einer%
daraus% folgenden% theologischen%
Einheitlichkeit% (Apg% 2,42),% an% einer%
weitgehend% machtA% und% hierarchieA
freien% Gemeindestruktur% einschließA
lich% einer% gleichmäßigen% Verteilung%
des% Vermögens% und% GütergemeinA
schaft%(Apg%2,45)%und%an%einem%damit%
einhergehenden% Kirchenverständnis%
ohne% feste% Institutionen% und% HierarA
[4]
chien. % Dass% diese% Ideale% in% der%
Urgemeinde% nicht% durchgehend%
gelebt% wurden,% zeigt% ein% Blick% in% die%
Berichte%der%Apostelgeschichte.%%
„Hebräer“!und!„Hellenisten“%%
Zunächst% bestand% die% Urgemeinde% in%
[3]
Jerusalem% nur% aus% Judenchristen. %
Die% Apostelgeschichte% berichtet%
zudem% von% zwei% Gruppierungen%
innerhalb% der% Urgemeinde,% die% sich%
durch%ihre%Sprache%unterschieden:%Die%
aramäischsprachigen% „Hebräer“% und%
die% griechischsprachigen% „HellenisA
ten“% (Apg% 6,1).% Die% Urgemeinde% ist%
zunächst% wohl% durch% den% Kreis% der%
Zwölf%geleitet%worden,%der%symbolisch%
für% die% zwölf% Stämme% Israels% stand.%
Doch% bereits% relativ%schnell% etablierte%
sich% eine% deutlich% hierarchischer%
gegliederte% Führungsstruktur.% ZuA
nächst% setzte% Paulus% ein% dreiköpfiges%
Führungsgremium,% bestehend% aus%
Jakobus,% Petrus% und% Johannes,% ein%
(Gal% 2,9).% Später% hat% Jakobus% höchstA
wahrscheinlich%allein%bzw.%gemeinsam%
mit% einem% Presbyterium% (Ältestenrat)%
die% Jerusalemer% Gemeinde% geleitet%
(Gal%2,12;%Apg%21,18ff.).%Die%„HellenisA
ten“% bildeten% einen% eigenständigen%
Kreis% innerhalb% der% Urgemeinde,% der%
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sich% auch% in% eigenen% Synagogen% zum%
Gottesdienst% traf% (Apg% 6,9).% Sie%
wurden% von% einem% sieben% Personen%
umfassenden% Gremium% vertreten%
(Apg% 6,5),% das% den% Aposteln% untergeA
ordnet% und% unter% deren% Leitung%
gewählt% (Apg% 6,3A5)% und% von% diesen%
legitimiert% wurde% (Apg% 6,6).% Faktisch%
war%das%Siebenergremium%der%„HelleA
nisten“% zuständig% für% die% Versorgung%
der% Witwen% (Apg% 6,% 1f.)% und% die%
Apostel% für% die% Wortverkündigung%
(Apg% 6,4),% obwohl% Stephanus% und%
Philippus,%beides%führende%Mitglieder%
des% hellenistischen% Gemeindeteils,%
auch% als% Wortverkündiger% hervortraA
ten.%
Anspruch!und!Wirklichkeit!
Auch% in% theologischen% Fragen% bildeA
ten% sich% innerhalb% der% Urgemeinde%
rasch% unterschiedliche% Fraktionen.%
Dissens% bestand% in% erster% Linie% über%
die% Gültigkeit% des% MoseAGesetzes% für%
Christen,% insbesondere% im% Hinblick%
auf% die% Fragen% von% Beschneidung,%
Sabbat%und%Reinheitsvorschriften.%Die%
Hellenisten,% allen% voran% Stephanus,%
verwiesen% in% diesem% Zusammenhang%
auf% die% kritische% Stellung,% die% Jesus%
gegenüber% dem% Gesetz% geltend%
gemacht% habe% (vgl.% Mt% 5,21A22.27A
28.31A32;% Mk% 3,1A6;% 7).% Schließlich%
führten% die% Spannungen% zwischen%
„Hebräern“% und% „Hellenisten“% zur%
Verfolgung% und% Vertreibung% der%
„Hellenisten“% aus% der% Gemeinde,%
denen%auch%Stephanus%zum%Opfer%fiel.%
Historische%Folge%der%Vertreibung%der%
„Hellenisten“% aus% der% Urgemeinde%
war%die%Verbreitung%des%Christentums%
[3]
über%Palästina%hinaus. %
Jenseits% der% unterschiedlichen% JesusA
Rezeptionen% gestaltete% sich% auch% das%
alltägliche% Miteinander% bei% weitem%
nicht% so% harmonisch% wie% dies% die%
Vorstellung% einer% Gütergemeinschaft%
nahelegt.% Dies% zeigt% die% Begebenheit%
von%Hananias%und%Saphira,%die%ein%Teil%
ihres% Vermögens% der% Gemeinschaft%
vorenthielten% und% daraufhin% zu% Tode%
kamen:% „Als% Hananias% diese% Worte%
[von% Petrus]% hörte,% fiel% er% zu% Boden%
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und% gab% den% Geist% auf“% (Apg% 5,5).%
Ebenso% erging% es% kurze% Zeit% später%
seiner%Frau%(Apg%5,10).%
Das!Apostelkonzil!
Bei% allen% Konflikten% innerhalb% der%
Urgemeinde% wurden% aber% auch%
bereits% erste% Ansätze% zur% erfolgreiA
chen% Konsensbildung% entwickelt,% um%
den% unterschiedlichen% Vorstellungen%
Rechnung% zu% tragen% und% zu% einem%
Ausgleich%zu%kommen.%
Folge% der% Vertreibung% des% hellenistiA
schen% Gemeindeteils% war% die% GrünA
dung% einer% großen% Gemeinde% in%
Antiochia%in%Syrien.%Dort%kamen%auch%
viele% Heiden,% also% Griechen,% zum%
christlichen% Glauben.% Geleitet% wurde%
diese% Gemeinde% von% einem% fünfA
köpfigen% Gremium,% dem% auch% Paulus%
angehörte% (Apg% 13,1).% Während%
Paulus% die% Beschneidung% und% das%
Befolgen%des%MoseAGesetzes%als%nicht%
verbindlich% für% die% Heidenchristen%
ansah,% wurde% dies% von% den% JudenA
christen% vehement% bestritten% (Apg%
15,1;% Gal%2,4f.).%Daraufhin% kam% es%im%
Jahr% 48/49% zum% Apostelkonzil% zwiA
schen% den% maßgeblichen% Vertretern%
der%Heidenchristen,%Paulus,%Barnabas%
und% Titus,% auf% der% einen% Seite% und%
den%Vertretern%der%Judenchristen%der%
Urgemeinde% auf% der% anderen% Seite.%
Auch% wenn% zwei% sehr% unterschiedliA
che% Berichte% über% die% dort% gefassten%

Beschlüsse%vorliegen%(Apg%15%und%Gal%
2),% scheint% die% weitere% Entwicklung%
des% Urchristentums% dem% Bericht% des%
Paulus% Recht% zu% geben.% Demnach%
verständigte%man%sich%darauf,%dass%die%
führenden% Vertreter% der% Jerusalemer%
Urgemeinde,% primär% vertreten% durch%
Petrus,% ihre% Missionstätigkeit% auf% die%
Juden% konzentrierten,% während% die%
Vertreter% von% Antiochia,% also% Paulus%
und% seine% Mitstreiter,% sich% zur% HeiA
denmission%berufen%sahen.%Dies%zeigt,%
dass% bereits% zu% urchristlicher% Zeit%
Verständigungen% erzielt% werden%
konnten,% um% unterschiedlichen%
Glaubensauffassungen% gerecht% zu%
werden% und% damit% eine% WeiterentA
wicklung%im%Sinne%des%Evangeliums%zu%
erreichen.%%
Bei%aller%Kluft%zwischen%Anspruch%und%
Wirklichkeit% sowohl% in% urchristlicher%
als% auch% in% heutiger% Zeit% bleibt% das%
Ideal% der% Gemeinde% Christi% als% „Leib“%
von% Menschen,% die% sich% vom% Wort%
Gottes% inspirieren% und% von% seinem%
Geist% leiten% lassen.% Die% Ideale% der%
Gemeinde%von%Jerusalem%als%„Modell“%
zu% betrachten,% also% das%Festhalten% an%
der% Apostellehre,% der% Gemeinschaft,%
dem% Brotbrechen% und% dem% Gebet,%
bedeutet,% zum% Ursprung,% zu% Jesus%
Christus,% zurückzugehen,% sich% an% den%
Anfang,% an% die% Wurzeln% zu% erinnern%
und% sich% neu% davon% begeistern% zu%
lassen.%%%

Quellen:!
A [1]%www.bibelwissenschaft.de/de/bibelkunde/themenkapitelA
nt/geschichteAdesAurchristentums.%%
A [2]%F.%Vouga:%Geschichte%des%frühen%Christentums,%UTB%1733,%Tübingen,%
Basel%1994.%
A [3]%www.bibelwissenschaft.de/de/bibelkunde/themenkapitelA
nt/geschichteAdesAurchristentums/gemeinden.%
A [4]%http://iegAego.eu/en/threads/modelsAandAstereotypes/modelA
classicalAantiquity/ulrichAvolpAidealisierungAderAurkircheAecclesiaA
primitiva.%
!
Weiterführende!Literatur:!
A H.%Conzelmann:%Geschichte%des%Urchristentums,%GNT%5,%6.%Aufl.,%
Göttingen%1989.!
A W.%Schneemelcher:%Das%Urchristentum,%UT%336,%Stuttgart%u.a.%1981.!
A F.%Winkelmann:%Geschichte%des%frühen%Christentums,%München%1996.!
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Gemeindegremien –
Eine funktionierende Form
der Mitbestimmung?
Interview mit Monika Bleutgen, Mitglied eines neuapostolischen Gemeindegremiums in Nordrhein-Westfalen von Carina Zell

Monika%Bleutgen%aus%der%Gemeinde%Herzogenrath?Kohlscheid%bei%Aachen%hat%bereits%am%Internationalen%Kirchentag%Anfang%
Juni% in% München% beim% Podiumsgespräch% mit% dem% Stammapostel% Auskunft% über% ihr% langjähriges% Engagement% in% unserer%
Kirche%gegeben.%Nun%stand%die%pensionierte%Lehrerin%eines%Berufskollegs%und%stellvertretende%Schulleiterin%auch%dem%Hum?
boldthainer%Gemeindemagazin%Rede%und%Antwort.%In%ihrer%Gemeinde%ist%sie%seit%mehreren%Jahren%Teil%des%Gemeindegremi?
ums,%in%welchem%gemeinschaftlich%Entscheidungen%zu%organisatorischen%und%administrativen%Fragen%der%Gemeinde%getrof?
fen%werden.%Im%Interview%berichtet%sie%von%ihren%Erfahrungen.%

Monika% Bleutgen:% In% unserer% GeA
meinde% wurde% direkt% nach% dem%
Erscheinen% der% Rahmenrichtlinie% ein%
Gemeindegremium% gebildet,% das% aus%
14% Mitgliedern% bestand,% die% alle%
Altersgruppen% von% der% Jugend% bis% zu%
den% Senioren% repräsentierten.% Dabei%
war% auffällig,% dass% sich% etwa% doppelt%
so% viele% Schwestern% wie% Brüder%
gemeldet% hatten.% Der% einzige% AmtsA

träger% war% unser% Vorsteher,% dessen%
Anwesenheit% uns% unverzichtbar%
erschien.%Zunächst%hatten%wir%monatA
liche% Treffen% vereinA
bart,%
inzwischen%
treffen% wir% uns% mehr%
nach%Bedarf,%d.h.%etwa%
vierA% oder% fünfmal% im%
Jahr.% Relevante% EntA
scheidungen% werden%
der% Gemeinde% als%
Bekanntmachung%
weiter%gegeben.%
©%Monika%Bleutgen

Carina% Zell:% 2009% wurde% in% der% Ge?
meinde% Hagen?Wehringhausen% in%
Nordrhein?Westfalen% (NRW)% das%
erste% neuapostolische% Gemeindegre?
mium%gegründet.%Angelehnt%ist%dieses%
Konzept% sicherlich% an% den% Gemeinde?
kirchenrat% in% der% Evangelischen% und%
den% Pfarrgemeinderat% in% der% Katholi?
schen%Kirche.%Anfang%2011%veröffent?
lichte% die% Gebietskirchenleitung% von%
NRW% dann% eine% Rahmenrichtlinie%
(siehe% weiterführende% Informationen%
%
am%Ende%des%Interviews) %und%ermun?
terte% alle% Gemeinden% in% NRW% zur%
Einrichtung% eines% solchen% Gremiums.%
Schwester% Bleutgen,% können% Sie% uns%
etwas% zum% Aufbau% und% zur% Arbeits?
weise%des%Gremiums%in%ihrer%Gemein?
de%erzählen?%

M.B.:% Am% Jahresanfang% planen% wir%
zunächst% grundlegend% alle% AktivitäA
ten,% die% im% Laufe% des% Jahres% in% der%
Gemeinde%
stattfinden%
sollen,%
z.B.%
Ausflug,%
Gemeindefest,% KaffeetrinA
ken% nach% dem% GottesA
dienst,% Aktion% für% die%
„Tafel“,% Weihnachtsfeier,%
etc.% Die% organisatorische%
Ausgestaltung%
erfolgt%
dann% in% Treffen% vor% den%
Ereignissen.%
Dadurch%
haben% die% GremiumsmitA

Nach% zwei% Jahren%
glieder% einen% konkreten%
Monika%Bleutgen%aus%
wurde% ein% neues%
Einfluss%auf%die%AusgestalA
der%Gemeinde%Herzo?
Gremium% konstituiert,%
tung%der%Aktivitäten%in%der%
genrath?Kohlscheid%
das% jetzt% aus% sieben%
Gemeinde.% Das% bedeutet%
Schwestern% und% zwei% Brüdern%%
jedoch% nicht,% dass% die% konkrete%
Ausführung% aller% Arbeiten% nur% durch%
besteht,%zu%denen%als%Funktionsträger%
wieder% unser% Vorsteher% und% die%
die% Mitglieder% des% Gremiums% geA
schieht.%
Dirigentin% gehören.% Ich% arbeite% von%
Anfang%an%im%Gremium%mit.%
Zudem%thematisieren%wir%bei%unseren%
Treffen% auch% Auffälligkeiten% oder%
C.Z.:% Was% wird% bei% Ihnen% im% Gemein?
Probleme% in% der% Gemeinde% und%
degremium%alles%besprochen%und%was%
machen% uns% Gedanken% über% LösunA
haben% Sie% in% den% letzten% Jahren%
gen.%
konkret% angestoßen% bzw.% verändern%
oder%verbessern%können?%%
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C.Z.:% In% der% Theorie% sind% Entscheidun?
gen,% welche% von% vielen% anstatt% von%
einzelnen%Personen%getroffen%werden,%
robuster,% haben% also% länger% Bestand%
durch% größere% Akzeptanz.% Darauf%
beruht% zum% Beispiel% auch% die% Bürger?

Lampe,% aber% auch% um% UnzufriedenA
heit% mit% bestimmten% Abläufen% in% der%
Gemeinde.%%
Andererseits% sind% die% GremiumsmitA
glieder% wichtige% Multiplikatoren,% die%
die%Entscheidungen%des%Gremiums%in%
der% Gemeinde% kommuA
nizieren,% was% die% AkzepA
tanz% erhöht.% Außerdem%
kann%oft%erklärt%werden,%
warum% manche% Abläufe%
nicht% zu% ändern% sind%
bzw.% manche% Wünsche%
aus% den% Reihen% der%
Geschwister%nicht%–%oder%
im%Moment%noch%nicht%–%
erfüllt% werden% können.%
Das% erhöht% die% AkzepA
tanz% meiner% Meinung%
nach%auch.%

©%Monika%Bleutgen

Unser% Vorsteher% unterA
stützt% die% Arbeit% des%
Gemeindegremiums%und%
ermöglicht% eine% demoA
kratische% Planung% und%
Ausgestaltung%
von%
Aktivitäten.%%
Organisiert%und%koordiniert%durch%das%Gemeinde?
gremium%–%„Weihnachtskisten%für%die%Tafel“%
beteiligung% an% politischen% oder%
planerischen% Vorhaben.% Können% Sie%
einschätzen,% ob% auch% die% Entschei?
dungen,% die% in% Ihrer% Gemeinde% nun%
vom% Gemeindegremium% getroffen%
werden,% länger% halten% und% eine%
größere% Akzeptanz% genießen?% Wie%
wird% die% Arbeit% des% Gemeindegremi?
ums%von%Ihrem%Vorsteher%und%von%den%
anderen% Gemeindemitgliedern% gene?
rell%angenommen?%
M.B.:% Die% Gremiumsmitglieder% sind%
einerseits%sicher%ein%„Sprachrohr“%der%
Gemeinde,% weil% sie% bekannte% WünA
sche% oder% Anregungen% in% die% PlanunA
gen% einbringen.% Auffällig% ist%z.B.,%dass%
viele% Gemeindemitglieder% Probleme%
oder% Problemchen% an% uns% herantraA
gen% mit% der% Bitte,% diese% im% Gremium%
zu% besprechen.% Dabei%handelt% es% sich%
manchmal% nur% um% eine% defekte%
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%C.Z.:% Laut% der% Richtlinie%
der% Gebietskirchenleitung%
ist% das% primäre% Ziel% der%
Gemeindegremien,% den% Vorsteher%
und% die% Amtsträger% zu% entlasten,%
damit% sich% diese% verstärkt% um% die%
Seelsorge% kümmern% können.% Erreicht%
das%Gremium%in%Ihrer%Gemeinde%Ihrer%
Meinung% nach% dieses% Ziel?% Und%
welche%weiteren%positiven%Effekte%des%
Gremiums%sehen%Sie?%%
M.B.:% Der% Grad% der% Entlastung% ist%
sicher% von% der% individuellen% Arbeit%
der% Gemeindegremien% abhängig.%
Wenn% Gremiumsmitglieder% AktivitäA
ten% vollkommen% selbständig% planen%
und%organisieren,%ist%%eine%Entlastung%
gegeben.% Je% mehr% sich% ein% Vorsteher%
in% die% Aktivitäten% einbringt% –% aus%
welchen% Gründen% auch% immer% –,%
desto% geringer% ist% der% Grad% der%
Entlastung.%

Der%positivste% Effekt%liegt%für% mich%in%
einer% zaghaften% Demokratisierung,%
einem% kleinen% Mitspracherecht% in%
einer% sonst% streng% hierarchisch%
gegliederten%Kirche.%
C.Z.:% Sehen% Sie% vielleicht% auch% Nach?
teile% der% Gemeindegremien% in% NRW,%
zum%Beispiel,%dass%sich%Gemeindemit?
glieder,%welche%in%einer%Wahl%nicht%in%
das% Gemeindegremium% gewählt%
wurden,%ausgegrenzt%fühlen%könnten?%
M.B.:% In% unserer% Gemeinde% wurden%
die% „Wahlen“% recht% locker% gehandA
habt.%Im%Vorfeld%lag%eine%Liste%aus,%in%
die% sich% alle% Geschwister% eintragen%
konnten,% die% im% Gemeindegremium%
mitarbeiten% wollten.% Diese% Liste%
wurde% der% Gemeinde% dann% nochmal%
in%einer%Gemeindestunde%vorgestellt,%
verbunden%mit%der% Frage,%ob%jemand%
Einwände% habe.% Das% war% nicht% der%
Fall% und% so% konnten% alle% InteressierA
ten%im%Gremium%mitarbeiten.%
C.Z.:% Könnten% Sie% sich% Ihre% Gemeinde%
heute% noch% ohne% Gemeindegremium%
vorstellen?%Und%denken%Sie,%dass%dies%
ein% Konzept% ist,% welches% andere%
Gebietskirchen% auch% aufgreifen%
sollten,% um% eine% gemeinschaftlichere%
Gemeindeorganisation%zu%schaffen?%
M.B.:% Eine% Gemeinde% ohne% GemeinA
degremium% kann% ich% mir% nicht% mehr%
vorstellen.% Ich% plädiere% sogar% für%%
adäquate% Gremien% auf% BezirksältesA
tenebene.%Das%wäre%eine%Chance,%die%
Kommunikationsstruktur% in% der% NAK%
deutlich% zu% verbessern,% die% in% den%
meisten% Fällen% einer% Einbahnstraße%
gleicht.%Neuapostolische%Christen,%die%
Ideen% einbringen% und% EntscheidunA
gen% hinterfragen%können,%fühlen%sich%
ernst% genommen,% sind% zufriedener%
und%können%in%ihren%Gemeinden%gute%%
Multiplikatoren%sein.%
C.Z.:%Vielen%Dank%
Weiterführende!Informationen:!
A

http://www.nak?
nrw.de/aktuelles/kurznotiert/1101
14_rahmenrichtlinie?zum?
gemeindegremium/%

Mitten im Leben – Titelthema

Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht!
1.%%%christlicher%Feiertag%
2.%%%Missgunst%
3.%%%Schöpfer%der%Welt%
4.%%%Ackerrille%
5.%%%alpine%Skidisziplin%
6.%%%Areal%für%Rebbau%
7.%%%erreichen%wollen%
8.%%%sehr%guter%Begleiter%
9.%%%eingeschaltet%
10.%ältester%Mensch%(Bibel)%
16.%Metalle,%die%besonders%korrosionsbeständig%sind%
19.%KFZAKennzeichen%Mannheim%
21.%Ort%an%der%Nordseeküste%(SchleswigAHolstein)%
23.%rhythmische%Tondarbietung%
26.%Graffitikünstler%
27.%Hauptstadt%von%Senegal%
30.%Torschütze%zum%3:2%(WMAFinale%1954)%
32.%Flächenmaß%
33.%Präposition%
38.%Euro%(Abk.)%
40.%Operation%(Abk.)%
41.%Altes%Testament%(Abk.)%
42.%Südwest%(Abk.)%
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Die%Auflösung%des%Rätsels%wird%Ende%September%2014%
auf%www.nak0humboldthain.de%veröffentlicht.%
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11

Waagerecht!
11.%Tierprodukt%
12.%Firma%(Abk.)%
13.%Fragewort%
14.%Familie%(Abk.)%
15.%Bewohner%Irlands%
17.%von%außen%Kommende%
18.%Feierlichkeit%im%Fußball%
20.%Mediziner%(Abkürzung)%
22.%Laufvogel%
24.%Lebensmittel%
25.%afrikanische%Sprachfamilie%
26.%Diener%(engl.)%
27.%Artikel%
28.%durch%Zecken%übertragbare%Krankheit%(Abk.)%
29.%hervorragende%Eigenschaft%oder%vorbildliche%
%%%%%%%Haltung%%
30.%Ausruf%
31.%Gesandter%Jesu%
32.%nein%
34.%Landesrundfunkanstalt%(Abk.)%
35.%Aktiengesellschaft%(Abk.)%
36.%essbare%japanische%Alge%
37.%Astronaut%
38.%Prophet%
39.%Art,%Gattung%
40.%Einheit%in%Rezepten%
42.%Erbsubstanz%(Abk.)%
43.%das%Ich%
44.%biblische%Figur%
45.%Informationstechnologie%(Abk.)%
46.%verkündet%Botschaften%einer%Religion%
47.%Mechanik%eines%Zeitmessgeräts%
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Denn$wo$zwei$
oder$drei$ver,
sammelt$sind$in$
meinem$Namen,$
da$bin$ich$mit,
ten$unter$ihnen.$
$
Apg$2,$42$
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