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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerzeit geht langsam zu Ende, das erste Halbjahr ist
längst rum – höchste Zeit für die nächste Ausgabe von mittendrin. , dem Gemeindemagazin der neuapostolischen Gemeinde
Berlin-Humboldthain (Mitte).
In der nunmehr siebten Ausgabe befassen wir uns mit dem
Thema „Dienen“. Den Einstieg gibt Carina Zell-Ziegler, die auf
die positiven Eigenschaften des Dienens im christlichen Kontext
eingeht (S. 3). Sie greift dabei auch eine Umfrage unter Gemeindemitgliedern (S. 3) zu diesem Thema auf. Ausführlicher
geht Timo Ziegler den christlichen Grundlagen helfenden
Handelns von den alttestamentarischen Wurzeln bis zur Diakonie in den ersten christlichen Gemeinden nach (S.16).
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Stefan Osche macht einen Sprung ins 21. Jahrhundert und
beleuchtet in seinem Artikel Motive und Bereiche ehrenamtlichen Engagements in Deutschland (S. 12). Ganz konkret wird es
in einem Bericht über die verschiedenen Dienste der Untermarchtaler Ordensschwestern (S. 14). Außerdem blickt Gerald
Kolberg im Interview auf seinen langjährigen Dienst als Diakon
in der neuapostolischen Kirche zurück und auch seine Frau
Helga stand Rede und Antwort (S. 10).
Neben den thematischen Artikeln blicken wir natürlich ausführlich auf das Gemeindegeschehen in den vergangenen Monaten
zurück (S. 4). Dabei widmen wir auch unseren Partnergemeinden einige Seiten. So blickt Dennis Fromm auf die Fahrt ins
schwäbische Leipheim zurück (S. 8), während Tobias Klös seine
Heimatstadt Mainz und die neuapostolische Gemeinde näher
vorstellt (S. 7).
Und wie in jeder Ausgabe kommen selbstverständlich auch die
Rätselfreunde auf ihre Kosten (S. 19).
Wir wünschen Ihnen und Euch viel Freude beim Lesen und
freuen uns über Kritik, Anregungen sowie die ein oder andere
Idee für die achte Ausgabe.
Viele Grüße
Eure Redaktion
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Dienen nach Jesu Vorbild
von Carina Zell-Ziegler

An was haben Sie gedacht, als Sie
unser Titelthema „Dienen“ zum
ersten Mal gelesen haben? An den
Werbeslogan der Bundeswehr „Wir.
Dienen. Deutschland“? An die Bedienung im Café? Oder vielleicht an
James, den Butler aus dem Kurzfilmklassiker „Dinner for One“? Die
meisten Menschen haben beim
Begriff „Dienen“ wohl eher negative
Assoziationen, die mit Untergebenheit, Rechtlosigkeit und Gehorsam zu
tun haben. Jeder ist gerne sein eigener Herr – klar, dass man nicht in die
Rolle einer Dienerin oder eines
Dieners kommen möchte.

Im christlichen Kontext ist der Begriff
jedoch deutlich positiver besetzt, wie
auch
unsere
Gemeindeumfrage
gezeigt hat. Auf die Frage, was
„Dienen“ für die Gemeindemitglieder
bedeute, war das mit Abstand am
meisten genannte Wort „Liebe“ (5
Mal, siehe unten), gefolgt von „helfen“ (2 Mal).
Das Leben und Wirken von Jesus,
unserem Vorbild als Christinnen und
Christen, kann als ein einziger großer
Dienst an der Menschheit gesehen
werden. Sein gesamtes Handeln war
selbstlos und immer dem Nächsten
und seinen Bedürfnissen zugewandt.
Von der Fußwaschung bis zu seinem

Opfertod – ganz nach dem Motto aus
Matthäus 23,11: „Der Größte unter
euch soll euer Diener sein“.
Vor diesem Hintergrund wird klar,
dass der Dienst am Nächsten eine
zentrale christliche Aufgabe ist, die
der eher negativen gesellschaftlichen
Bedeutung dieses Wortes diametral
gegenübersteht. Jesus geht sogar
noch weiter, indem er in seiner Rede
vom Weltgericht die Haltung des
Dienens als grundlegende Voraussetzung für die ewige Gemeinschaft mit
ihm herausstellt: „Wahrlich, ich sage
euch: Was ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40).

Dienen heißt für mich ...
Eine Gemeindeumfrage

Titelthema – Mitten unter uns
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Gemeindeleben
- was bisher geschah ...
Eine Zusammenstellung von Marc-Philipp Waschke

© Foto: fotolia

Humboldthainer Neujahrsempfang
2016 - Gemeinsam das neue Jahr
feierlich begrüßen. Dieses Motto
wurde auch 2016 mit einem Neujahrsempfang in der Gemeinde
umgesetzt. Nach dem Gottesdienst
am Sonntag, den 17. Januar 2016,

Januar 2016 fand in der Gemeinde
erstmals ein Themennachmittag zur
apostolischen Kirchengeschichte statt.
Mathias Eberle, Vorsitzender des
Netzwerks „Apostolische Geschichte",
gab einen Einblick in die Wurzeln und
die Vielfalt der apostolischen Bewe-

und der Gemeinschaft „Apostelamt
Juda – Gemeinschaft des göttlichen
Sozialismus“ teil.

waren alle Besucher in den Mehrzweckraum der Kirche eingeladen.
Dort hatten einige Gemeindemitglieder ein buntes Buffet bereitet.

gung seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Insgesamt folgten 39 Interessierte der Einladung. Neben Mitgliedern der Gemeinde vor Ort sowie
weiterer neuapostolischer Christen
nahmen unter anderem auch Mitglieder der Apostolischen Gemeinschaft

re. Der Leiter des Kirchenbezirks
Nordwest spendete den Ehepaaren
Angelika und Joachim Fiehn sowie
Wilma und Franco Piccinini jeweils
den Segen zur Goldenen Hochzeit.
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100 Ehejahre gefeiert - Am Ostersonntag, den 27. März 2016, feierte
die Gemeinde insgesamt 100 Ehejah-

"Apostolische haben eine spannende
Geschichte" - Am Samstag, den 30.
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mation. Im Gottesdienst am Sonntag,
den 8. Mai 2016, traten die drei
Jugendlichen an den Altar, um ihre
Treue zu Gott zu geloben. Mehr als
ein Jahr lang hatten sie am kirchlichen
Konfirmandenunterricht teilgenommen. Nun übernehmen die jungen

2016, besuchte Bezirksapostel Wolfgang Nadolny die Gemeinde. Im
Abendgottesdienst empfing die kleine
Sophie (0) die Gabe des Heiligen
Geistes. Zudem versetzte der Bezirksapostel den langjährigen Diakon
Gerald Kolberg in den Ruhestand.

evangelist Hartmut Schwichtenberg
führte den Traugottesdienst durch.

Christen die uneingeschränkte Verantwortung für ihren Glauben selbst.

Besuch der Partnergemeinde aus
Mainz - Vom 22. bis zum 24. April
2016 statteten 30 Mitglieder der
neuapostolischen Kirchengemeinde
Mainz und Umgebung ihrer Partnergemeinde Berlin-Humboldthain einen
Besuch ab. Drei Tage volles Programm
wartete auf die Berlin-Besucher:
Stadtführungen, kulinarische Spezialitäten und ein gemeinsamer Gottesdienst.

Mittagessen für einen guten Zweck Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst am 22. Mai 2016 hieß es
wieder: Suppe essen für einen guten
Zweck. Zahlreiche Gemeindemitglieder und Gäste nutzten diese Gelegenheit und probierten sich durch die
Erbsen-, Linsen-, Gemüse- und Kartoffelsuppen. Die eingegangenen Geldspenden kommen einem sozialen
Projekt zu Gute, über das spätestens
am Ende des Jahres entschieden wird.

Segen zur Goldenen Hochzeit - Am
Sonntag, den 29. Mai 2016, spendete
Bezirksevangelist Hartmut Schwichtenberg dem Ehepaar Heide und
Manfred Bock den Segen zur Goldenen Hochzeit. 50 Jahre nach ihrer
Hochzeit in der Gemeinde BerlinHeinersdorf traten beide nun in ihrer
heutigen Heimatgemeinde BerlinHumboldthain vor den Altar.
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Hochzeit von Sabine und Jörn Becker
- Einen ganz besonderen Tag erlebten
Sabine und Jörn Becker am 10. April
2016 in der Gemeinde. Rund ein Jahr
nach ihrer standesamtlichen Trauung
empfing das Ehepaar nun den kirchlichen Segen zur Hochzeit. Bezirks-

Konfirmation 2016 - Gemeinsam mit
der Gemeinde feierten in diesem Jahr
Adrian, Hannes und Leon die Konfir-
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Gottesdienst mit Bezirksapostel
Nadolny - Am Mittwoch, den 11. Mai

Trauung - Am Samstag, den 11. Juni
2016, fand in der Gemeinde der
Traugottesdienst für Ivonne und Mike
Lange
statt.
Gemeindevorsteher
Klaus-Peter Waschke predigte in
diesem Festgottesdienst über das
Bibelwort „Was nun Gott zusammen-
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gefügt hat, das soll der Mensch nicht
scheiden!“ (Mt 19,6).

Gesprächsrunde zum Thema Hilfe für
Geflüchtete - Martin Mauthe-Käter,
stellvertretender Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, Jörg Leske, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Hilfswerks NAK-karitativ,

Gemeinde zum gemeinsamen
Mittagessen bei verschiedenen
Suppen und Getränken ein. Die
Veranstaltung fand nach dem
Gottesdienst statt und war Teil der
Reihe "Soup 'n' Talk".
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Hoffest zum Sommerbeginn - Wenige Tage vor dem astronomischen
Sommeranfang feierte die Gemeinde
den Beginn der warmen Jahreszeit
mit einem Hoffest. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, den 19. Juni
2016, lud die Gemeinde zu gegrillten
Bratwürsten, verschiedenen Salaten
und einem bunten Kuchenbuffet.

Dort nahmen sie an einer Führung
teil und tauchten in das Klosterleben
ein.

Ausflug der Religionsschüler zum
Kloster Chorin - Am Sonntag, den 12.
Juni 2016 lernten die beiden Humboldthainer Religionsschüler das
Kloster Chorin im Rahmen eines
Religionsausfluges näher kennen.
Nach dem Gottesdienst fuhren sie
mit ihrer Religionslehrerin und ihren
Eltern in die ehemalige Zisterzienserabtei in der Nähe von Eberswalde.
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und Bonny Lotzow, Sozialbetreuerin
bei der sozialpädagogischen Praxis
Langer, sprachen über die aktuelle
Migrationsentwicklung und Unterstützungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Am Sonntag, den 17. Juli waren
sie Diskutanten einer Gesprächsrunde in der neuapostolischen Kirche
Berlin-Humboldthain. Zuvor lud die

Termine, Nachrichten,
Hintergründe jederzeit auf
www.nak-humboldthain.de
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Grüße aus der
Gemeinde Mainz
Der Mainzer ist in der Regel ein
fröhlicher, geselliger und offener
Mensch. Geprägt durch den römischen Ursprung (bzw. die starke
Beeinflussung) hat auch der Wein
einen Einfluss auf das Verhalten.
Mainzer feiern gerne und haben
sogar eine 5. Jahreszeit. Ganz wichtig
dabei, es heißt: Fastnacht (gesprochen: Fassenacht), nicht Fasching
oder Karneval! Hier werden gerne die
Politik (oft auch mit Bezug zu Berlin),
die Finthener (Mainz-Finthen, Ortsteil
von Mainz)
und
die
Wiesbadener
(völlig
zurecht
übrigens!)
aufs
Korn
genommen. Der „echte Meenzer“
jubelt seinem FSV (de‘ 05er) zu und
freut sich, wenn wieder mal die
Großen geärgert wurden. Zur Mainzer
Fußballtradition gibt es übrigens
folgende Anekdote: Wenn man früher
von „die Elf vom Bruchweg“ (Standort
des alten Stadion) sprach, meinte
man die Fans und nicht die Mannschaft!
Mainz liegt bekanntlich am Rhein,
gegenüber der Mainmündung. Vor
dem Krieg war auch rechts des Rheins
noch Mainz. Da der Rhein die Grenze
zwischen der französischen und der
amerikanischen
Besatzungszone
wurde, hat man die Stadt Mainz
geteilt. Ähnlich wie in Berlin. Die
Auswirkung der Teilung war aber mit
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Sicherheit nicht so gravierend, wie
Berlin das erleben musste. Im Gegensatz zu Berlin ist Mainz aber heute
noch immer nicht „wiedervereint“.
Über die Hälfte des Mainzer Stadtgebietes wurde nach dem Krieg abgeteilt. Die rechtsrheinischen Stadtteile
südlich des Mains wurden selbstständig. Die Stadtteile nördlich des
Mains wurden zur treuhänderischen
Verwaltung der Stadt Wiesbaden
übergeben. Wiesbaden verwaltet
dies auch heute noch gerne, da ein

Großteil der Industrie dort angesiedelt war und ist. Das führt zu der
Kuriosität, dass man beim Überqueren der Rheinbrücke auf dem Ortsschild lesen kann: „Landeshauptstadt
Wiesbaden Stadtteil Mainz-Kastel“.
Die „Neuapostolische Gemeinde
Mainz“ wurde 1896 gegründet. Also
vor 120 Jahren. In Mainz wurde der
spätere
Stammapostel
Bischoff
versiegelt. Er betrieb zu dieser Zeit in
Mainz einen kleinen Tabakwarenladen, unweit unserer heutigen Kirche.
Sein Sohn, Bezirksapostel Bischoff
leitete später den Apostelbezirk
Mainz und hielt jedes Jahr in der
Kirche in Mainz den Weihnachtsgottesdienst. Einige Jahre war auch
Bezirksapostel i.R. Karl Gut aus

Südafrika Mitglied der Mainzer
Gemeinde. Er hatte noch einmal (eine
Mainzerin) geheiratet und verbrachte
so ein halbes Jahr (den deutschen
Sommer) in Mainz und ein halbes Jahr
(südafrikanischer
Sommer)
in
Kapstadt. In der Kirche war im Keller
viele Jahre die Blindenhörbücherei
eingerichtet. Viele Gemeindemitglieder waren hier aktiv, die neuapostolische Literatur auf Band einzusprechen. Die davon produzierten
Kassetten wurden weltweit versandt.
Heute hat die
Gemeinde rund
530 Mitglieder,
ein Einzugsgebiet
(südwestlich
von
Mainz) von rund
100 km² und 17 Amtsträger (1 Hirte, 2
Evangelisten, 7 Priester, 7 Diakone).
Die Teilung der Stadt hatte auch zur
Folge, dass der damalige Vorsteher –
der auf der rechten Rheinseite wohnhaft war – weder die Gottesdienste,
noch die Geschwister in Mainz besuchen konnte. Er wurde dann beauftragt, eine Gemeinde in MainzKostheim zu gründen. Diese gehörte
zum Bezirk Wiesbaden und wurde
„Gemeinde
Wiesbaden-Kostheim“
benannt. Durch eine Bezirksreform
2011 wurde die Gemeinde dann dem
Bezirk Mainz angegliedert und erhielt
wieder den Gemeindenamen, der
dem noch immer gültigen Ortsnamen
entsprach.
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Vom 22.-24. April 2016 besuchte uns unsere Schuhkarton-Partnergemeinde aus Mainz. Mit großem Dank für die schöne Zeit blicken die 30 Berlingäste auf das Wochenende zurück. Im Nachgang haben wir Tobias Klös gebeten, uns die Mainzer Lebensart und Geschichte – die Parallelen zu Berlin aufweist – sowie die Gemeinde nochmals schriftlich vorzustellen.
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Die zweitschönste Stadt der Welt –
Eine Reise nach Leipheim
Reisen bildet, Reisen schweißt zusammen, Reisen inspiriert. Und Reisen macht Spaß.
Noch viel mehr, wenn man nicht als Tourist an einen Ort kommt, sondern als Gast.
Dennis Fromm berichtet über den Besuch in der Humboldthainer Partnergemeinde.
© Foto: Carina Zell-Ziegler

Leipheim ist ein Ort, der nicht im
Lonely Planet aufgeführt ist. Touristenströme wie auch der gemeine
Berliner kennen die Stadt an der
Donau in der Regel nicht als Reiseziel.
Und das, obwohl zum Beispiel eine
Erfindung aus Leipheims ehemaligem
Fliegerhorst Reisen wie wir es heute
kennen erst ermöglicht hat: das erste
Düsenflugzeug der Welt wurde hier
entwickelt und hob hier ab. Vielleicht
flog es direkt über die neuapostolische Kirche im Ort, die derzeit renoviert wird. Es waren nicht der Fliegerhorst oder das weiß getünchte
Schloss in der Stadtmitte, sondern
eben diese Kirche (genauer gesagt:
ihre Mitglieder), die 22 Mann und
Frau aus der Gemeinde BerlinHumboldthain nach Leipheim gelockt
hatten.
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Leipheim ist ein Ort, über den auch
die meisten Humboldthainer nichts
wussten, als die Leipheimer im
vergangenen Jahr ihrer Partnergemeinde Berlin-Humboldthain den
ersten Besuch abgestattet hatten.
Das sollte sich schnell ändern. Man
hatte vier begeisternde Tage zusammen verbracht. Obwohl laut Humboldthainer Gastgeschenk 614 Kilometer auseinander, hatte man schnell
festgestellt, sich nicht nur im Glauben, sondern auch menschlich nah zu
sein. Es war schnell klar, dass man
sich keine Ausrede einfallen lassen
musste, um einen Gegenbesuch zu
vermeiden. Dementsprechend groß
war die Vorfreude, als es vom 8. bis
10. Juli 2016 so weit war. Nicht mit
dem Düsenflugzeug, sondern mit Zug
und Auto reiste man so bei Kaiser-

wetter für ein Wochenende ins
bayrische Schwabenland.
Aus Vorfreude wurde Freude, als sich
die beiden Gruppen im rund 30
Kilometer von Leipheim entfernten
Ulm nach einem Jahr wiedertrafen.
Für den Auftaktabend war eine
maßgeschneiderte, exklusive und
sorgfältig recherchierte Stadtführung
durch die Geburtsstadt Albert Einsteins vorbereitet worden, mit Kopfhörern, Fakten und Anekdoten aus Ulm,
um Ulm und um Ulm herum. Über das
Münster, Fischerviertel und die
Kussgasse lief man in den lauen
Sommerabend Richtung Donau, an
deren Ufern sich unterhalb der
Stadtmauer das alle zwei Jahre
stattfindende internationale Donaufest langsam mit Jung und Alt füllte.
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Quicklebendig ging es am nächsten
Tag weiter. Leipheim
bietet Besuchern historische Stadtführungen mit
fiktiven Bauern, Glöcknern oder Pfaffen. Für
uns hatte man den Bauer
Martin ausgesucht. Er
vergegenwärtigte
zwischen Stadtmauer, Spital
und
Fachwerkkirche
leidenschaftlich
unter
anderem die Verwerfungen des 30-jährigen
Kriegs sowie die Folgen
der
Hungersnot
im
Anschluss an den Vulkanausbruch des Tambora

Den Mittag und Nachmittag zuvor
verbrachten Humboldthainer und
Leipheimer im Bürgerhaus des Nachbarorts Bubesheim. Immer mehr
Brüder und Schwestern aus Leipheim
sowie dem benachbarten Günzburg
kamen hinzu, in dem derzeit die
neuapostolischen Gottesdienste bis
zur Fertigstellung der Renovierungs-

Zudem gab der noch junge Kammerchor sein Repertoire zum Besten. Ein
Crashkurs zur Berliner Mundart des
Urberliners Manfred Fiehn verringerte dialektbedingte Missverständnisse
zwischen Berlinern und Schwaben.
Ebenfalls wurden die Texte der
Berliner Volkslieder nach dem Essen
so für alle verständlich.
Zum Abschied am Sonntagmittag ging
es traditionell weiter: Nach dem
Gottesdienst wartete
unter strahlend blauem
Himmel ein Weißwurstfrühstück im Kirchgarten der Übergangsgemeinde Günzburg auf
Gäste und Gastgeber.
Günzburg ist neben
seiner
malerischen
Altstadt mit der herausragenden barocken
Frauenkirche in fußläufiger Entfernung zur
Kirche überregional vor

Das Gastgeschenk bestand unter anderem aus einem Wegpfeil mit der Aufschrift „614 km bis nach Berlin-Humboldthain“,
der seinen Platz im Vorgarten der renovierten Kirche in Leipheim finden wird.

auf der indonesischen
Insel
Sumbawa
im
sogenannten „Jahr ohne
Sommer“, dessen gigantische Aschewolke im
Jahr 1816 nahezu die
komplette Ernte Westund Südeuropas sowie
des Nordostens Amerikas vernichtete. Eine
direkte Verbindung zur
Vergangenheit stellt das
bis heute begangene
„Kinderfest“ dar, das an
diesem
Wochenende
stattfand. Es wird seit
1817 jedes Jahr zum Andenken an das
Ende der Hungersnot gefeiert. Den
Kindern gewidmet, ist es ein Event für
Groß und Klein, mit Kirmes, Trachtenumzügen und Programm. An den
zugehörigen Biertischen in den
Donauauen mitten im Wald durfte
die mitgereiste Humboldthainer
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Jugend am Abend süddeutsche
Festkultur hautnah erleben.

arbeiten in Leipheim stattfinden.
Gemeinsam wurde gegrillt, Kaffee
und bayrische Biere getrunken,
geredet und gelacht. Die Leipheimer
hatten sich spannende Programmpunkte für zwischendurch einfallen
lassen; so gab es eine Filmvorführung
von Priester Jürgen Böhler zum
Berlinbesuch des vergangenen Jahres.

allem für das Legoland
bekannt, das ebenfalls
nur wenige Fahrminu-

ten entfernt liegt. Im
Gottesdienst, gehalten
von Vorsteher Werner
Gräß, griff dieser das
Motiv Vorfreude in
seiner Predigt auf. Die
Vorfreude
auf
die
Rückfahrt hielt sich bei
den Humboldthainern
nach diesem rundum
gelungenen Wochenende
in
Grenzen.
Leipheim – die zweitschönste Stadt der
Welt, wie sich der
Humboldthainer
Gemeindevorsteher Waschke ausdrückte – muss sich in den nächsten
Jahren vermutlich auf weitere Humboldthainer
Besuche(r)
gefasst
machen. Selbst wenn Leipheim
voraussichtlich auch in der nächsten
Version des Lonley Planets nicht
erwähnt wird.
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Die Reisegruppe bog auf die Stadtmauer ab und erreichte den „Barfüßer“-Biergarten auf Neu-Ulmer-Seite,
sprich im Bundesland Bayern. Die
Donau trennt in Ulm die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg
voneinander. An einem Sommerabend wie diesem machte sie an
beiden Ufern einen quicklebendigen
Eindruck.
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„Es ist gar nicht so
einfach, aufzuhören“
Rund zwei Monate nach seiner Inruhesetzung blickt Gerald Kolberg auf seinen langjährigen
Dienst als Diakon zurück. Im Interview mit Carina Zell-Ziegler und Marc-Philipp Waschke spricht
er über Veränderungen in der Kirche, seine Motivation und seinen heutigen Auftrag als „Diakon in Reserve“. Auch seine Frau Helga stand Rede und Antwort. Sie erklärt unter anderem,
warum sie Jahr um Jahr unzählige Geburtstagskarten an die Gemeindemitglieder schreibt.
Lieber Gerald, am 11. Mai hat dich
Bezirksapostel Nadolny in den altersbedingten Ruhestand versetzt. Wie
geht es dir heute zwei Monate nach
diesem besonderen Tag?
Da hat sich eigentlich nicht viel
geändert. Wir gehen nach wie vor in
den Gottesdienst. Denn letztendlich
ist der Gottesdienst mein Leben.
Wie hat sich dein Gottesdienstbesuch, dein Leben in der Gemeinde
seitdem verändert?

Wie würdest du deinen Dienst als
Diakon grundsätzlich beschreiben?
Erst einmal als Seelsorger. Aber auch
darin, dem Priester zuzuarbeiten,
Freude zu bringen, den Ordnungsdienst in der Kirche aufrecht zu
erhalten.
Ist es dir auch einmal schwer gefallen?
Ja, sicher. Die Tage sind ja nicht alle
gleich. Mal ist man entspannter und

teilweise auch ganz schön anstrengend. Aber letztendlich hat mir das
immer viel gegeben, ich bin dann
immer freudig nach Hause gezogen.
Selten, dass es anders war.
Manchmal war es sicherlich auch
nicht so einfach mit mir, das gebe ich
zu, weil ich konsequent war. Denn
letztendlich: Ohne Ordnung geht’s
nicht. Das ist heute nicht mehr überall
gefragt. Der eine macht ein bisschen
mehr, der andere weniger. Ich habe

Man genießt die Gottesdienste ganz
anders. Man muss ja nicht mehr
bereit stehen für die verschiedenen
Dienste. Es ist viel entspannter und
man nimmt viel mehr wahr.
Kannst du sonntags jetzt später
aufstehen?

Du warst fast fünf Jahrzehnte als
Diakon in der NAK aktiv. Was hat das
Amt bzw. der Dienst für dich bedeutet?
Ich habe ja nicht der Gemeinde oder
dem Apostel gedient. Man dient dem
lieben Gott um das Evangelium
weiterzutragen. Es geht dabei nicht
um meine Person.
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Nein, das bringt auch nichts.
Dadurch, dass ich noch eine Glaubensschwester zum Gottesdienst mit
dem Auto abhole, hat sich da nicht
viel geändert.

Bezirksapostel Wolfgang Nadolny setzte Diakon Kolberg am 11. Mai 2016
in den Ruhestand

mal ist man angespannter, auch
durch das natürliche Leben. Wenn ich
daran denke, dass ich früher in
meinem Beruf auch nach Feierabend
als Diakon gearbeitet habe, war das

gerne etwas mehr gemacht, weil es
mir auch Spaß gemacht hat. Das war
mein Leben. Das ist es heute noch.
(kurze Pause) Es ist gar nicht so
einfach, aufzuhören.
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Es hat sich sehr viel geändert. Erstens
einmal der Alleinvertretungsanspruch
der NAK ist weggefallen. Den hatten
wir als Diakone ja auch weiterzuvermitteln. Früher gab es Druck. Und
man hat sich immer gefragt, mache
ich es richtig oder mache ich es nicht
richtig. Heute ist man freier in dieser
Beziehung. Dieser Druck hat doch
eine Menge ausgemacht. Aber am
Evangelium hat sich nichts geändert.
Hat sich auch in der praktischen
Arbeit als Diakon etwas verändert?
Die Seelsorgebesuche sind weniger
geworden. Das liegt einerseits am
Zeitproblem, andererseits wird heute
auch die Notwendigkeit nicht mehr
ganz so gesehen.
Dann ist ja (zum 01.01.1998, Anm. d.
Red.) ein Gottesdienst am Sonntagnachmittag weggefallen. Und dazu
standen früher zwischen den beiden
Sonntagsgottesdiensten auch noch
Altenheimbesuche an. Da wurde
mittlerweile vieles vereinfacht und
damit auch entspannter.
Hast du Angst, dass sich in Zukunft
immer weniger Leute bereit erklären,
sich zu engagieren und einen Dienst
zu übernehmen?
Ich habe so das Gefühl, das ergibt
sich immer irgendwie. Letztendlich
bin ich auch überzeugt, dass unser
Gott dafür sorgen wird.
Jesus ist für Christen der Maßstab im
Leben und Dienen. Gab es für dich
darüber hinaus Vorbilder oder besonders wichtige Menschen, von
denen du lernen konntest? Welche
waren das?
Letztendlich waren das meine Vorläufer, an denen man sich orientiert hat.

Nicht um das Nachzuäffen, sondern
die Qualität zu übernehmen. In Hirte
Hansjörg Sander habe ich zum Beispiel ein Vorbild gesehen. Aber auch
in unserem heutigen Vorsteher. Der
hat, ich möchte sagen, die Neuzeit
mehr rübergebracht. Lockerer und am
Leben orientiert.
Bei allem Glauben und Nachfolgen dürfen wir ja
nicht vergessen,
dass wir auch
leben. Das hat
man uns früher
teilweise
nicht
gelassen.

Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich hatte zum Beispiel beim Weihnachtsfest den Eindruck, dass es noch
vor dem Guten-Tag-Sagen darum
ging, am schnellsten dem Gegenüber
ein „Fröhliches
Weihnachten“
entgegen
zu
bringen.
Ein
Geburtstag
ist
dann doch etwas
persönlicher.
Was
heißt
Dienen konkret
für dich?

Der BezirksaposDen
anderen
tel sagte schmunglücklich machen
zelnd bei der
und
in
den
Inruhesetzung,
Vordergrund
dass der nun
stellen.
gültige
Zusatz
„i.R.“ in diesem
Liebe
Helga,
Fall nicht „im
Helga und Gerald Kolberg bei
Ruhestand“,
lieber
Gerald,
ihrer Silberhochzeit 2014
woher habt ihr
sondern
„in
Reserve“ bedeute. Kannst du deinen
über die vielen Jahre die Motivation
genommen, euch in der Gemeinde zu
Ruhestand genießen oder bist du
nach wie vor aktiv als Helfer in der
engagieren?
Gemeinde unterwegs?
Helga: Es gibt so viele Tätigkeiten in
der Kirche und viele GlaubensgeDer Vorsteher hat das ja noch erweitert mit „Edelreserve“ (lacht). Ja, klar
schwister bringen sich ein. Da haben
wir überlegt, was können wir tun.
hat sich das geändert. Aber wenn Not
am Mann ist, stehe ich zur Verfügung.
Gerald: Was dazu kommt: Wir haben
Solange man gesund ist, kann man
ja nun zwei Gemeindewechsel mitauch helfen.
gemacht (1991 von Pankow nach
Liebe Helga, du schreibst jedem
Wedding, 2005 von Wedding nach
Humboldthain; Anm. d. Red.). Und
Gemeindemitglied zum Geburtstag
eine individuelle Karte. Viele sind
hier sind wir super aufgenommen
worden. Und das prägt natürlich die
überrascht und freuen sich, dass du
an sie gedacht hast. Warum machst
ganzen Jahre.
du das?
Was wünscht ihr euch für die ZuIch mache das jetzt seit zehn Jahren
kunft?
und freue mich nach wie vor mit,
Gerald: Dass wir gesund bleiben und
wenn sich jemand freut. Es macht mir
nicht die Verbindung zum Werk des
viel Spaß und ist etwas ganz persönliHerrn verlieren.
ches. Ich möchte die Glaubensgeschwister erfreuen.
Helga: Besser werden kann es eigentlich nicht mehr.
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Du hast in deiner Amtszeit unter fünf
Aposteln, mehr als zehn Vorstehern
sowie sechs Priestern in vier Gemeinden gedient. Was hat sich in den 50
Jahren in deinem Dienst geändert?
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Deutschland
engagiert
sich
Fakten und Hintergründe zusammengestellt von Stefan Osche

© Foto: fotolia

Über 30 Millionen Bundesbürger
engagieren sich ehrenamtlich. Dies
entspricht ca. 44 Prozent der über 14jährigen [1]. „Als „Ehrenamt“ wird ein
Amt bezeichnet, welches auf freiwilliger Basis ausgeübt wird und für
dessen Ausübung der Tätige nicht
entlohnt wird“ [2]. Hiervon abzugrenzen ist das Nebenamt, z.B. in einer
gemeinnützigen Organisation, in
dessen Rahmen eine Aufwandpauschale gezahlt wird, die bis zu einer
Höhe von jährlich 2.400 Euro steuerfrei ist (sog. „Übungsleiterpauschale“).
Die Bereiche, in welchen sich die
Deutschen ehrenamtlich engagieren,
sind sehr unterschiedlich. Eine 2014
repräsentativ durchgeführte Befragung der Bevölkerung [1] ergab, dass
sich die meisten Menschen im Bereich „Sport und Bewegung“ (21%)
engagieren. Jeweils 11-12% engagie-
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ren sich in den Bereichen „Schule und
Kindergarten“, „Kultur und Musik“
und „sozialer Bereich“ ehrenamtlich.
Der kirchliche Bereich folgt mit 10%
aller Ehrenamtlichen auf Platz 5, weit
vor dem vielleicht von Vielen erwarteten Bereich „Rettungsdienst und
freiwillige Feuerwehr“.
In der gleichen Befragung wurde
festgestellt, dass sich die Mehrheit
(58 %) der Ehrenamtlichen maximal 2
Stunden pro Woche engagiert, 24%
zwischen 3 und 5 Stunden pro Woche
und immerhin 18% 6 und mehr
Stunden pro Woche. Etwa ein Drittel
aller Engagierten übt die freiwillige
Tätigkeit seit mehr als zehn Jahren
aus.
Die Engagierten wurden zudem
befragt, wie sie zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen sind. Knapp
die Hälfte, 47%, wurde durch Eigen-

initiative tätig, hat sich also selbst
eine passende Tätigkeit gesucht.
Besonders bei Frauen und jungen
Menschen, also 14- bis 29-Jährigen,
ist der Anteil der aus eigener Initiative
Engagierten hoch.
Die überwiegende Mehrheit, 53% der
Engagierten, haben ihre freiwillige
Tätigkeit jedoch nach Befragung /
Aufforderung übernommen. Ältere
Sportler wurden z.B. gefragt, ob sie
bereit wären, als Trainer zu arbeiten.
Oft bedarf es nur noch dieser Ansprache, um die Zusage zur ehrenamtlichen Mitwirkung zu erreichen. Die
von außen kommenden Anstöße
müssen jedoch auch auf eine individuelle innere Motivlage treffen, die
die Bereitschaft zu freiwilligem
Engagement begünstigt. Fazit: Eine
konkrete Ansprache lohnt sich also.
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Was bewegt so viele Menschen, so
viel Freizeit für eine ehrenamtliche
Tätigkeit zu „opfern“? Auch diese
Frage wurde im Rahmen der Befragung gestellt. An erster Stelle steht
der „Spaßfaktor“. Ehrenamtliche
Tätigkeit, die keinen Spaß macht,
wird demnach nicht von langer Dauer
sein. Wer verbringt auch gerne seine
Freizeit mit Dingen, die unangenehm
oder lästig sind? Viele engagieren sich
überdies ehrenamtlich, um mit
anderen Menschen Kontakt zu haben
und neue Kontakte zu knüpfen, aber
auch, um die Gesellschaft mitzugestalten (z.B. im Rahmen von Bürgerinitiativen, Parteiarbeit) und um
anderen Generationen zu helfen.
Das von Freiwilligen immer wieder
vorgetragene Motiv „Ich engagiere
mich, um anderen Menschen zu
helfen!“ mag ehrenvoll sein. Wie die
Ergebnisse der Studie jedoch zeigen,
sind es mehrere Gründe, die zusammenkommen müssen, damit ehrenamtliches Engagement langfristig
erfolgt. Hierzu wird in der Freiwilligenbefragung [1] ausgeführt: „Viele

häufig auch als ‚Motivbündel‘ bezeichnet […]. Der Einsatz für Hilfebedürftige kann gleichzeitig den persönlichen Wunsch, die Gesellschaft
mitzugestalten, befriedigen. Wenn
eine freiwillige Tätigkeit keine Freude

Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit
Re~ungsdienst +
Feuerwehr
4%
Freizeit
8%

SonsÄges
23%

Kirchlicher
Bereich
10%

Sozialer Bereich
11%

mehr bereitet, wird es für die Engagierten sicher schwierig, allein aus
Pflichtgefühl dabeizubleiben. Engagement kann außerdem dazu beitragen, dass Menschen sich besser
fühlen […] – der Spaß an der Sache ist
dabei ein wichtiger Faktor“ [1, Seite
409].

Beruﬂich
Ansehen vorankommen
gewinnen
6%
7%

Andere
GeneraÄonen
18%

Spaß
21%

GesellschaÅ
mitgestalten
18%

Menschen sind nicht nur engagiert,
weil sie anderen helfen möchten,
sondern auch, weil ihnen die Tätigkeit
Freude bereitet, weil sie Menschen
treffen können, weil sie Qualifikationen erwerben möchten […]. Daher
werden die Motive für Engagement

Kontakt zu
Anderen
18%

Auch die ehrenamtliche Mitwirkung
in unserer Kirche darf und soll Spaß
machen. Die ehrenamtliche Tätigkeit
in einer Kirche ist jedoch keine
Freizeitgestaltung im üblichen Sinn
und dient nicht nur der Befriedigung
eigener Interessen und Bedürfnisse.
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Sport; 21%
Schule; 12%

MoSvaSon ehrenamtlichen Handelns

QualiﬁkaÄon
12%

Es handelt sich stets um einen Dienst
gegenüber Gott und dem Nächsten,
der aus tiefster Überzeugung geleistet wird. „Not sehen und handeln“,
so könnte ein Grundsatz lauten.
Dieser bedeutet, sich selbst in die

Kultur und
Musik
12%

Gemeinschaft mit Tat und ohne
Erwartung
einer
Gegenleistung
einzubringen.
Natürlich darf dieses Dienen auch
Spaß machen und durch dieses
Dienen sollen auch Kontakte zu
anderen Menschen entstehen. Die
Motivation zum Dienen soll sich
letztlich jedoch aus dem Doppelgebot
der Gottes- und Nächstenliebe
heraus begründen. Darin besteht der
grundlegende Unterschied zwischen
ehrenamtlicher Tätigkeit und dem
Dienst für Gott und den Nächsten.
Quellen:
[1] Simonson, J., Vogel, C., TeschRömer, C. (Hrsg.) (2016): Freiwilliges
Engagement in Deutschland – Der
Deutsche Freiwilligensurvey 2014.
Wiesbaden: Springer VS. Verfügbar
unter:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Servic
e/publikationen,did=224190.html
[2]
http://www.juraforum.de/lexikon/eh
renamtliche-taetigkeit (abgerufen am
31.05.2016).
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Einige arbeiten auch im Bildungsforum
des Klosters Untermarchtal, welches
zum Beispiel Jugendtage ausrichtet.

Der Untermarchtaler Orden der
„Barmherzigen
Schwestern
vom
heiligen Vinzenz von Paul“, dessen
Mitglieder auch Vinzentinerinnen
genannt werden, ist nämlich ein
karitativer oder apostolischer (= tätig
im Sinne praktizierter Nächstenliebe)
und kein kontemplativer Orden.
Anstatt sich ausschließlich auf die
Besinnung, das innige Beten zu Gott
und
das
Leben
hinter den
Klostermauern zu
beschränken („ora
et labora“),
folgen die
Vinzentinerinnen
Jugendliihren
Eine Untermarchtaler Ordensschwester bei ihrer
che
mit
Gründern
Arbeit im Krankenhaus.
einer
Vinzenz von
geistigen oder mehrfachen BehindePaul und Luise von Marillac, die sich
rung unterrichtet. So arbeitet bzw.
im 17. Jahrhundert in Frankreich um
arbeitete der Großteil der UnterArme und Kranke gekümmert haben.
marchtaler
Vinzentinerinnen
in
Vinzenz von Paul gilt daher als Grünsozialen und karitativen Einrichtunder der Caritas. Sein Auftrag „Das ist
gen außerhalb des Klosters oder auch
eure Sendung: Armen und Kranken
im Altersheim, das auf dem Gelände
menschgewordene Gottesgüte zu sein
des Klosters steht – die, die schon
und Gottes Stelle an ihnen zu vertreälter sind, oft auch ehrenamtlich.
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Morgens, 6 Uhr und 5 Minuten im
Kloster Untermarchtal, 40 km südwestlich von Ulm an der Donau
gelegen: Das Morgengebet, genannt
Laudes, läutet den Tag von Schwester
Veronika und ihren Ordensschwestern ein. Danach beginnt die fast
tägliche Eucharistiefeier. So oder so
ähnlich stellt man sich den Alltag im
Kloster auch vor. Doch nach dem
Frühstück geht es für Schwester
Veronika anders als vermutet weiter:
Sie fährt in die St. Franziskus Schule
im ca. 20
km entfernten
Ingerkingen, wo
sie
als
Sonderschullehrerin
Kinder
und

von Carina Zell-Ziegler

Liebe sei Tat

Ein Teil der Untermarchtaler Ordensschwestern.
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ten“ sowie sein Leitspruch „Liebe sei
Tat“ prägen die Arbeit der Vinzentinerinnen seit dem Jahr 1633.
Die Untermarchtaler Vinzentinerinnen, die sich im Jahr 1858 gründeten,
haben aus diesem Auftrag heraus drei
gemeinnützige Gesellschaften, wie
das Marienhospital, eines der großen
Stuttgarter Krankenhäuser, sowie
Kindergärten, Altersheime, Rehazentren und mehr gegründet. Doch die
Schwestern arbeiten nicht nur in den
klostereigenen Einrichtungen, sondern auch in städtischen und privaten. Da die Arbeitsstätten der
Schwestern in der ganzen Diözese
Rottenburg-Stuttgart verstreut liegen,
leben zahlreiche der insgesamt 306
Schwestern auch komplett

verschiedenen Orden – die „Barmherzigen Brüder“ bezeichnen Männerorden, deren Mitglieder überwiegend in der Kranken- und Altenpflege
tätig sind. Der wahrscheinlich berühmteste karitative Orden weltweit
heißt „Missionarinnen der Nächstenliebe“. Dieser katholische Frauenorden wurde vor knapp 70 Jahren von
Mutter Theresa in Kalkutta, Indien,
gegründet. Der Auftrag der heute
mehr als 5.000 Schwestern ist der
Dienst an den Ärmsten der Armen.
Der Orden ist auf der ganzen Welt
tätig und unterhält etwa 700 Einrichtungen wie Obdachlosenunterkünfte,
Heime für Aidskranke und Hospize.
Natürlich betreiben auch andere
Orden karitative Einrichtungen, wie
die Franziskaner an der Wollankstraße ihre Suppen-

und darum herum arbeiten.
„Dienen bedeutet für uns Vinzentinerinnen, bei den Menschen zu sein, die
uns
brauchen“
vervollständigt
Schwester Damiana, Generalrätin der
Untermarchtaler
Vinzentinerinnen,
den Satz, welcher auch schon als
Grundlage für die Gemeindeumfrage
unter den Humboldthainer Gemeindemitgliedern diente (siehe Seite 3).
Dieser Leitsatz hat im Jahr 1960 vier
der Untermarchtaler Schwestern
bewogen, nach Tansania zu gehen
und dort Christus im Nächsten zu
dienen. Diese Form des christlichen
Dienens wird dort heute von den
tansanischen Schwestern fortgeführt.

© Foto: Willi Zell

Das Kloster der „Barmherzigen Schwestern vom heiligen
Vinzenz von Paul“ im schwäbischen Untermarchtal.

außerhalb des Klosters in Wohngemeinschaften von 2 bis 60 Schwestern, sogenannten „Konventen“ oder
„Filialen“ zusammen. Diese Konvente
regeln ihre Tagesabläufe selbstständig und auf die Tätigkeiten der
Schwestern abgestimmt.
Weltweit gibt es etliche weitere
vinzentinische Gemeinschaften, z.B.
die „Genossenschaft der Töchter der
christlichen Liebe vom hl. Vinzenz von
Paul (FdC)“ mit Sitz in Paris, deren
Ordensschwestern ähnlich wie die
Untermarchtaler
im
karitativen
Bereich arbeiten. Weitere karitative
Ordensgemeinschaften
sind
die
„Barmherzigen Schwestern“ mit

küche, an welche
unsere Gemeinde regelmäßig spendet. Die oben genannten Gemeinschaften sehen den Dienst am Nächsten jedoch als ihre Kernaufgabe an –
er spielt daher die zentrale Rolle für
den Orden.
Es ist 19 Uhr im schwäbischen Kloster
Untermarchtal: Alle Schwestern, die
im sogenannten „Mutterhaus“ in
Untermarchtal wohnen, versammeln
sich zum Abendgebet in der 1972
erbauten Klosterkirche. Dabei verbinden sie sich in Gedanken mit ihren
Mitschwestern, die in den Konventen
leben, sowie mit ihren 236 afrikanischen Schwestern, die in den Ablegern des Klosters in Tansania leben
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Quellen:
Interview mit Schwester Ruth,
2005
E-Mail Kommunikation mit Generalrätin Sr. Damiana Thönnes,
2016
www.untermarchtal.de
www.vinzenz-von-paul.de/ueberuns/vinzenz-von-paul-ggmbh/
www.ordenonline.de/wissen/m/missionarinnender-naechstenliebe/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bar
mherzige_Schwestern
https://de.wikipedia.org/wiki/Bar
mherzige_Brüder
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Dienst am Nächsten
Zu den biblischen Grundlagen helfenden Handelns von Timo Ziegler

Alttestamentliche Wurzeln
Der Dienst am Nächsten ist keine
Erfindung des Christentums. Seine
Ursprünge reichen weit in die Geschichte des jüdischen Volkes zurück.
Ausgangspunkt ist Gottes Erbarmen
mit seinem versklavten Volk. So stellt
die Berufung von Mose, der das Volk
Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herausführen soll, eine direkte
Antwort Gottes auf das Klagen seines
Volkes dar: „Ich habe das Elend
meines Volks in Ägypten gesehen
und ihr Geschrei über ihre Bedränger
gehört; ich habe ihre Leiden erkannt“
(Ex 3,7). In Abgrenzung zur heidnischen Götterwelt damaliger Zeit
entwirft das Alte Testament das Bild
eines mitfühlenden, liebenden und
verzeihenden Gottes, der sich um
sein Volk kümmert. Entsprechend
hart geht Gott mit den späteren
Führern des Volkes Israel ins Gericht,
die die Bedürfnisse seines Volkes
missachten: „Wehe den Hirten
Israels, die sich selbst weiden! Sollen
die Hirten nicht die Herde weiden?
Aber ihr esst das Fett und kleidet
euch mit der Wolle und schlachtet
das Gemästete, aber die Schafe wollt
ihr nicht weiden. Das Schwache
stärkt ihr nicht und das Kranke heilt
ihr nicht, das Verwundete verbindet
ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht
zurück und das Verlorene sucht ihr
nicht; das Starke aber tretet ihr
nieder mit Gewalt“ (Hes 34,2-4). Die
Verkündigung des Propheten macht
damit in aller Deutlichkeit klar, dass
derjenige, der nicht für Gerechtigkeit
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eintritt, sein eigenes Lebensrecht
verwirkt. Gott selbst tritt als Anwalt
der Armen, Schwachen, Unterdrückten und Ausgegrenzten auf.
Ausgehend von diesem empathischen
Gottesbild finden sich im Alten
Testament bereits zahlreiche soziale
Bestimmungen, die das menschliche
Miteinander prägen sollen. Exemplarisch hierfür stehen die besondere
Schutzbedürftigkeit von Alten, Witwen und Waisen (Ex 20,12; Ex 22,21–
23; Lev 19,3). Auch das Gebot der
Gottes- und Nächstenliebe hat seinen
Ursprung im Alten Testament (Lev
19,18).
Diakonie in den Evangelien
Die wohl früheste Verwendung des
Begriffs
diakonia
(altgriechisch:
Dienst) findet sich im Markusevangelium. Jesus macht im Zuge des
Rangstreits seiner Jünger deutlich,
dass in seinem Reich andere Herrschaftsverhältnisse gelten: „Da rief
Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen:
Ihr wisst, die als Herrscher gelten,
halten ihre Völker nieder, und ihre
Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber
so ist es unter euch nicht; sondern
wer groß sein will unter euch, der soll
euer Diener sein; und wer unter euch
der Erste sein will, der soll aller
Knecht sein“ (Mk 10, 42-44). Seinen
ganz konkreten Ausdruck findet die
Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse in der Fußwaschung Jesu (Joh
13,4f). Dabei stellt insbesondere das
Lukasevangelium Jesus als Diener

heraus. Diese Grundhaltung prägte
nach lukanischer Überlieferung auch
die urchristlichen Gemeinden, wonach deren Mitglieder ihre Besitztümer verkauften und den Erlös bedarfsorientiert untereinander teilten
(vgl. Apg 2,42-47 und Apg 4,32-35).
Besonders markante Beispiele für
diese christliche Grundhaltung sind
das Doppelgebot der Gottes- und
Nächstenliebe, das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter sowie Jesu
Rede vom Weltgericht.
Das Doppelgebot der Liebe (Mk
12,28-34)
Im Doppelgebot der Gottes- und
Nächstenliebe verdichtet sich letztlich
die gesamte christliche Ethik. Die
Nächstenliebe ist demnach die
Konsequenz der Gottesliebe. Mit
anderen Worten: Die Gottesliebe
ermöglicht überhaupt erst die Nächstenliebe. Denn nur wer von Gott
zuerst geliebt wird, kann diese Liebe
auch weitergeben.
Das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter (Lk 10,25-37)
Das wohl bekannteste Beispiel für die
dienende Haltung am Nächsten ist
Jesu Gleichnis vom barmherzigen
Samariter. Eingeleitet wird die
Gleichniserzählung durch die Frage
eines Jesu feindlich gesinnten Schriftgelehrten, wer denn sein Nächster
sei. Zur Zeit Jesu bedeutete das Wort
„Nächster“ in erster Linie „Glaubensoder Gesinnungsgenosse“. Mit der
Parabel vom barmherzigen Samariter
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weist Jesus auf diese verengte Sichtweise hin. Für Jesus ist gerade das
Nichteingreifen des Priesters und des
Leviten unentschuldbar. Beide sehen
die Not, verschließen jedoch
vor ihr die Augen
und
gehen
tatenlos vorüber.
Jesus
macht
damit deutlich,
dass gerade die
besonders
Frommen Gefahr
laufen, über der
Beschäftigung mit
Fragen
der
wahren
Glaubensauslegung
die Not ihrer
Mitmenschen zu
übersehen. Dabei
stellt Jesus ganz
bewusst
einen
Samariter in den
Mittelpunkt des
Geschehens, da
diese Volksgruppe von vielen
Juden verachtet
wurde. Wenn nun
gerade
dieser
richtig handelt,
macht
Jesus
deutlich, dass es
außerhalb
des
Kreises derjenigen, die sich für
die Rechtgläubigen
halten,
Menschen gibt,
die den Willen Gottes weit besser
erfüllen. Bemerkenswert ist darüber
hinaus, wie Jesus die Eingangsfrage
des Schriftgelehrten, wer denn sein
Nächster sei, umdreht. Zunächst ist
der Nächste, nach dem der Schriftgelehrte fragt, derjenige, der hilfsbedürftig ist. Im Gleichnis wird jedoch
der Samariter dem unter die Räuber
Gefallenen zum Nächsten. Damit
zwingt Jesus den Schriftgelehrten
seine Ich-Bezogenheit zu hinterfragen

und sich in die Situation des Nächsten hineinzuversetzen, wodurch der
Begriff des „Nächsten“ eine völlig
neue Dimension erfährt.

Jesu Rede vom Weltgericht (Mt
25,31-46)
In der Vision vom Weltgericht werden alle Menschen, gleich ob Juden,
Christen oder Heiden, vor dem
göttlichen Richter allein aufgrund
ihrer Taten gerichtet. Einziges Kriterium hierfür ist, inwiefern sie anderen
Menschen in Not geholfen haben
oder nicht. Der wiederkommende
Menschensohn identifiziert sich also

Titelthema – Glaube im Mittelpunkt

ausdrücklich mit Hungrigen, Durstigen, Fremden, Nackten, Kranken und
Gefangenen und macht sein Urteil
allein davon abhängig, ob er in diesen
Menschen
erkannt wurde oder
nicht. Zentral ist
dabei der Umstand,
dass
diejenigen,
die
Gutes getan oder
unterlassen
haben,
nicht
wissen, und es
offensichtlich
auch nicht wissen
müssen, dass sie
ihre Liebe letztlich
Christus
geschenkt
oder
verweigert haben.
Es kommt demnach also nicht
auf die Handlungsmotivation
an, sondern allein
auf die Tatsache,
dass sie Menschen in Not und
Bedrängnis
geholfen haben.
Somit sind letztlich alle Menschen zum Helfen
aufgerufen, denn
die Brüder des
Menschensohns
sind alle notleidenden
Menschen.
Diakonie in den ersten christlichen
Gemeinden
Welche große Herausforderung der
Dienst am Nächsten darstellt und wie
schnell Anspruch und Wirklichkeit
auseinanderklaffen, belegen Paulus
Bemühungen um die Einheit von
Liturgie und Diakonie, also die von
Einheit und Sättigungs- und sakramentalem Abendmahl in der Gemeinde in Korinth. In frühchristlicher
Zeit bildeten gemeinsames Sätti-
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gungs- und anschließendes Abendmahl noch eine Einheit. Missstände
erwuchsen daraus, dass manche
Gemeindemitglieder, offenbar die
wohlhabenderen, bereits früh am
Abend zusammenkamen, um miteinander zu essen, wohingegen die
ärmeren, die länger arbeiten mussten, hiervon nur die Reste zu essen
bekamen. Einer solchen Abendmahlsfeier, mag deren sakramentaler
Teil auch würdig vollzogen worden
sein, sprach Paulus die Bezeichnung
„Abendmahl“ ab: „Wenn ihr nun
zusammenkommt, so hält man da
nicht das Abendmahl des Herrn.

Denn ein jeder nimmt beim Essen
sein eigenes Mahl vorweg und der
eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser,
wo ihr essen und trinken könnt? Oder
verachtet ihr die Gemeinde Gottes
und beschämt die, die nichts haben?
Was soll ich euch sagen? Soll ich euch
loben? Hierin lobe ich euch nicht“ (1
Kor 11,20-22). Abendmahlsgemeinschaft und Dienst am Nächsten sind
also untrennbar miteinander verbunden. Maßstab bleibt das teilnehmende, mitfühlende, heilende und letztlich rettende Handeln Jesu.

Quellen:
Gerhard Schäfer, Theodor Strohm
(Hg.): Diakonie - Biblische Grundlagen
und Orientierungen. Ein Arbeitsbuch.
Heidelberg, 1998.
Heinz Rüegger, Christoph Sigrist:
Diakonie - eine Einführung. Zürich,
Theologischer Verlag, 2011.
Volker Hermann, Martin Horstmann
(Hg.): Studienbuch Diakonik. Band 1.
Biblische, historische und theologische Zugänge zur Diakonie. 2. Auflage. Neukirchen, Neukirchener Verlag,
2008.

Kleine Geschichte der organisierten
Diakonie in Deutschland
von Timo Ziegler
Die Machtergreifung Hitlers 1933 bildete eine
einschneidende Zäsur. Auf der Grundlage des "Gesetzes zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses" wurden auch in
diakonischen Einrichtungen Tausende behinderte und
psychisch kranke Menschen sterilisiert oder getötet.

Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs kam es zur Neugründung
des "Hilfswerk der Evangelischen
Kirche in Deutschland“. Seit 1957
firmierte das „Hilfswerk“ zunächst
unter dem Namen "Innere Mission
Um der diakonischen Arbeit einen
und Hilfswerk der EKD". 1975 wurde
übergeordneten
organisatorischen
das "Diakonische Werk der EKD e.V."
Rahmen zu geben, wurde auf dem ersten evangelischen geschaffen und ersetzte damit das „Hilfswerk“.
Kirchentag 1848 in Wittenberg der "Central-Ausschuss für
die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche" ins Trotz Ausgrenzung und Repression war die Diakonie auch in
Leben gerufen. Initiator dieses Ausschusses war Johann der DDR tätig. In der Folge der Wiedervereinigung der
Hinrich Wichern (1808-1881), der in Hamburg die erste beiden deutschen Staaten wurden 1991 auch die
deutsche Stadtmission gegründet hatte. In der Folge diakonischen Werke in West und Ost wieder vereint.
entstand in ganz Deutschland eine Vielzahl an evangelischen
Die Bahnhofsmission Zoo, an welche die in der Gemeinde
Trägern, die Waisenhäuser, Pflegeheime, Krankenhäuser
gesammelten Kleidungsstücke gespendet werden, ist
und Stadtmissionen betrieben, um der sozialen Not in den
ebenfalls Teil der Diakonie und zwar in diesem Fall in Form
Städten zu begegnen.
der Berliner Stadtmission der Evangelischen Kirche. Die
Auch während der Zeit des deutschen Kaiserreichs und der erste evangelische Bahnhofsmission in Berlin wurde bereits
Weimarer Republik waren die diakonischen Verbände eine 1894 gegründet.
der tragenden Säulen des Sozialstaats.
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Industrialisierung und Bevölkerungswachstum führten in der
Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer dramatischen
Zuspitzung der sozialen Frage. Eines der drängendsten
sozialen Probleme war die Vielzahl an Straßenkindern. Als
Reaktion darauf bildeten sich zahlreiche christliche
Organisationen, um sich der Not
dieser Kinder anzunehmen. Die in
diesem Zusammenhang gegründeten
„Rettungshäuser“
bildeten
den
Beginn
der
institutionalisierten
Diakonie in Deutschland.

Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht
1. Epoche ausgehend von Europa (18. Jahrhundert)
2. Regelmäßigkeit
3. ägyptische Stadt
4. Yin und …
5. Abk. Personenkraftwagen
6. systematische NS-Morde an Kranken
7. Reaktion auf Gefahr und Bedrohung
8. Abk. Altes Testament
9. Hoteldiener am Empfang; Pförtner (franz.)
10. widerborstig, widerspenstig
16. Abk. Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
20. Erbgutträger
21. Blutbahn
22. australische Sängerin
24. Enzym zur Käseherstellung
26. beglückt, entzückt, sehr freudig
28. barsch, forsch
29. engl. gelb
30. Personifikation „oberer Himmel“ in der griechischen
Mythologie
31. wasserreichster Fluss in Afrika
37. Abk. europäische Norm
38. Kfz-Kennzeichen Dresden
40. Abk. persönliche Nachricht (Internet)

4

43

Waagerecht
11. „Verborgene Schriften“; Teil der Bibel
12. Herrenkleidungsstück
13. Abk. Vereinigung Europäischer Fußballverbände
14. Speicher für elektrische Energie
15. nicht gebunden
16. Abk. Nordwest
17. Brief von Paulus
18. chemische Formel Natrium
19. Abk. künstliche Intelligenz
21. günstige Gelegenheit
22. Abk. Computertomographie
23. altgriechisch: Weltvernunft
24. franz. Kalb
25. Abschiedsgruß
26. Firma mit weniger als zehn Mitarbeiter
27. Zahl
28. weiblicher Name
31. eine der Gezeiten
32. jüdische Versammlungsstätte
36. heiligster Fluss im Hinduismus
39. Ausbildung
41. Abk. Erdgeschoss
42. Staat in Asien
43. Kreiszahl
44. abgehackt
45. Reklame

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Die Auflösung des Rätsels wird Anfang Oktober 2016 auf www.nak-humboldthain.de veröffentlicht.
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Das ist mein Gebot, dass
ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch liebe.
Joh 15,12

IMPRESSUM
Gemeindezeitschrift der Neuapostolischen Kirche
Gemeinde Berlin-Humboldthain (Mitte),
Hussitenstr. 20/21, 13355 Berlin
Herausgeber: V.i.S.d.P. Klaus-Peter Waschke
(Gemeindeleiter)
Redaktion: Dennis Fromm, Stefan Osche, MarcPhilipp Waschke, Carina Zell-Ziegler, Timo Ziegler
Rätsel: Simon Kraiß
Layout: Marc-Philipp Waschke
Gestaltung Titelblatt: Carina Zell-Ziegler
Kontakt: nak.humboldthain@gmx.de
Web: www.nak-humboldthain.de
Auflage: 150
Redaktionsschluss: 06.08.2016
© Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf
der Genehmigung des Herausgebers
Druckerei: ESM Satz und Grafik GmbH
Aus Gründen des Umweltschutzes lassen wir auf
Recyclingpapier drucken.
Sie sind herzlich zu den Gottesdiensten in der
Gemeinde eingeladen, immer sonntags um 09:30
Uhr und mittwochs um 19:30 Uhr.

20

