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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
das Gemeindemagazin mittendrin. erscheint nun bereits im 5.
Jahrgang. Nach den Themen Gerechtigkeit, Freiheit, Zeit,
Gemeinschaft, Sterben, Tod und ewiges Leben, Kennenlernen
und Dienen dreht sich in dieser Ausgabe alles um Verantwortung.
Dass Verantwortungsübernahme Kernelement des Evangeliums
ist, macht Timo Ziegler in seinem Leitartikel deutlich. Olaf
Lewandofski gibt in seinem ersten großen Interview nach seiner
Beauftragung zum Gemeindeleiter Antworten, warum es lohnt,
in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Die Entwicklung der Eigenverantwortung in der Neuapostolischen Kirche
skizziert Marc-Philipp Waschke in seinem Artikel. Unter dem
Titel „Wie soll ich handeln?“ beschreibt Timo Ziegler Unterschiede zwischen Moral, Ethik und Verantwortung. Und was es
mit „Fernstenliebe“ auf sich hat, erfahren Sie auf Seite 15 im
Artikel von Carina Zell-Ziegler.
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Zeichen der Verantwortung setzen
von Timo Ziegler
Ob Finanzkrise, Diesel-Affäre oder
NSA-Skandal – drei von vielen Beispielen der letzten Jahre, bei denen bis
zum heutigen Tag unklar ist, ob und
wer hierfür letztlich die Verantwortung übernimmt. Aber auch im Alltag
schaut man lieber weg, will es nicht
gewesen sein und hat nichts gesehen.
Verantwortung zu tragen, ist folgenreich. Wer in einer Angelegenheit zur
Verantwortung gezogen wird, muss
meist mit negativen Konsequenzen
rechnen.
Andererseits
bedeutet
Verantwortung zu übernehmen auch,
für eine Sache, für Menschen und für
seine Werte einzustehen. Doch das
kostet oft Überwindung, Zeit und
Kraft.

Für Christen gehört die Bereitschaft
zur Verantwortungsübernahme zum
Kernbestand des Evangeliums, auch
wenn der relativ moderne Begriff der
„Verantwortung“ explizit nur an einer
einzigen Stelle in der Bibel auftaucht.
So lesen wir im 1. Petrusbrief: „Seid
allezeit bereit zur Verantwortung vor
jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die
in euch ist […]“ (1 Petr 3, 15.16).
Petrus ruft uns dazu auf, für unseren
Glauben einzustehen, indem wir von
der Hoffnung zeugen, die in uns lebt.
Diese Hoffnung bezieht sich darauf,
dass sich durch Gottes Allmacht von
einem Augenblick zum anderen die
gesamte Welt und damit auch unsere
Verhältnisse
radikal
verändern

können. So wie durch das Opfer und
die Auferstehung Jesu Christi der Weg
zwischen Gott und den Menschen von
einem Augenblick zum anderen
wieder frei wurde.
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer
fasste diesen Gedanken in einer
seiner Osterpredigten in die Worte:
„Wer Ostern kennt, muss nicht
verzweifeln!“ Diese Hoffnung auf die
verändernde Kraft Gottes kann uns als
Christen immer wieder neu motivieren, Verantwortung zu übernehmen
für unser Handeln, aber auch für
unseren Nächsten – für den, der uns
gerade braucht. Damit setzen wir ein
sichtbares Zeichen der Verantwortung.
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Gemeindeleben
- was bisher geschah ...
Eine Zusammenstellung von Marc-Philipp Waschke
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Beteiligung an der 5. Langen Nacht
der Religionen - Mit einer Andacht
um 22 Uhr beschloss die Gemeinde
Berlin-Humboldthain die 5. Lange
Nacht der Religionen am 17. September 2016. 25 Interessierte besuchten
auch zu später Stunde die zentral
gelegene Gemeinde in der Mitte

Lebensmittelspenden für die Suppenküche - Wie in den vergangenen
Jahren feierte die Gemeinde den
Erntedanktag gleich mit mehreren
Aktionen. Nach dem Gottesdienst am
2. Oktober 2016 waren alle Besucher
zum gemeinsamen Essen der Erntedankbrote mit verschiedenen Aufstri-

welcher sich über den Sommer einige
Gemeindemitglieder beteiligt hatten.

Berlins. Bibellesungen, gemeinsamer
Gesang und Gebet thematisierten den
verantwortungsvollen Umgang mit
der Schöpfung. Zuvor lud die Gemeinde den ganzen Abend über zu
einer Ausstellung rund um die Neuapostolische Kirche ein.

chen eingeladen. Zudem spendete die
Gemeinde erneut haltbare Lebensmittel an die Suppenküche des Franziskanerklosters in Berlin-Pankow. Im
Foyer war außerdem eine kleine
Fotoausstellung zum Thema "Wundervolle Schöpfung" zu sehen, an

2005 im priesterlichen Dienst tätig ist,
leitet fortan die Gemeinde. Er tritt die
Nachfolge von Klaus-Peter Waschke
an, der nach 38 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Gemeinde, davon
achteinhalb als dessen Vorsteher, in
den Ruhestand verabschiedet wurde.
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Neuer Gemeindevorsteher beauftragt - Bezirksapostel Wolfgang
Nadolny hat für die Gemeinde einen
neuen Vorsteher beauftragt. Gemeindeevangelist Lewandofski, der seit
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Zum Festgottesdient am Sonntag, den
30. Oktober 2016, kamen 212 Besucher.

Abendgottesdienst
mit
Apostel
Katens - Erstmals besuchte Klaus

Gemeinde Humboldthain Ende des
Jahres 2016 für ihre karitative Jahresspende ausgewählt.
Abschied von Familie Kaim - Das
Abenteuer Berlin wurde für sie länger
als geplant. 2014 zogen Uli und
Jolanda Kaim mit der Absicht nach
Berlin, maximal ein Jahr zu bleiben. Es
wurden drei. Am Mittwoch, den 29.
März 2017, waren sie nun vorläufig
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Taufe am 1. Advent - Am Sonntag,
den 27. November 2016, feierte die
Gemeinde
Berlin-Humboldthain
(Mitte) nicht nur den Beginn der
Adventszeit, sondern auch die Taufe
des im Juli geborenen Henry T. Der
Gottesdienst, den Gemeindevorste-

schließlich zum Diakon ordiniert und
engagierte sich seitdem ehrenamtlich
in der Seelsorge. Im Januar nun ist er
in die Nachbargemeinde BerlinReinickendorf gewechselt. Am Sonntag, den 22. Januar 2017, hat ihn der
Leiter des Bezirks Berlin-Nordwest
verabschiedet.

her Lewandofski durchführte, stand
unter dem Motto „Ja und Amen“,
bezugnehmend auf das Bibelwort in
2. Korinther 1,20.
200 Jahre Chormitgliedschaft - Zur
ersten Chorprobe des neuen Jahres
wurden Wolfgang Waschke, Heide
Bock sowie Marianne und Ulrich
Brauner, aus dem Chor verabschiedet.
Zusammen waren sie mehr als 200
Jahre in verschiedenen Gemeindechören aktiv.
Diakon Kraiß verlässt Humboldthain Im Oktober 2010 kam Simon Kraiß
erstmals in die Gemeinde Humboldthain. Im November 2012 wurde er

Mitten unter uns

Katens als zuständiger Apostel die
Gemeinde Berlin-Humboldthain. Im
Abendgottesdienst am 8. Februar
2017 predigte er über die biblische
Begebenheit von Paulus und Silas im
Gefängnis.
ora Kinderhilfe zu Gast - Am Sonntag,
den 12. März 2017 blickten nach dem
Gottesdienst ca. 40 interessierte
Gemeindemitglieder zusammen mit
Carmen Behrens von der Hilfsorganisation „ora Kinderhilfe“ an den Rand
Europas, nach Albanien. Dort fördert
„ora“ bereits seit über 20 Jahren eine
Hilfsstation im Norden des Landes,
die von Ordensschwestern geleitet
wird. Genau dieses Projekt hatte die

das letzte Mal gemeinsam zum Gottesdienst in der Gemeinde, zusammen
mit ihrer Tochter. Sophie kam 2016
zur Welt und ist eine waschechte
Berlinerin.
Zu Gast beim Schulchor - Erstmals seit
mehr als 20 Jahren war der Gemeindechor wieder Gast im Berliner
Schulchor. Am Montag, den 8. Mai
2017, trat er im Rahmen des Schulchorsingens in der Gemeinde BerlinCharlottenburg mit vier Titeln auf.
Taufe am Muttertag - Am Sonntag,
den 14. Mai 2017, wurden Nelson und
Dominic getauft. Ihre Mutter Evelyn,
bereits christlich getauft, wurde in die
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Gemeinde aufgenommen. Bischof
Harald Bias feierte an diesem Tag, an
dem
auch
Muttertag
begangen
wurde, mit
der Gemeinde
den
Gottesdienst.
Buntes
Programm
zur Langen
Nacht der Religionen - Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, den 25. Mai
2017, öffneten in Berlin wieder über

80 Religionsgemeinschaften ihre
Türen im Rahmen der „Langen Nacht
der Religionen“. So auch
die neuapostolische
Gemeinde
BerlinHumboldthain (Mitte).
Zwischen 19
und 23 Uhr
wurde
den
Besucherinnen und Besuchern dort
ein buntes Programm geboten.

Tauschen und essen für einen guten
Zweck - Am Sonntag, den 28. Mai
2017 machte die Gemeinde Humboldthain ihrem Ruf als karitative Gemeinde wieder alle Ehre. Zwei fest
etablierte Aktivitäten – die Tauschbörse „Geben und Nehmen“ sowie
das „Mittagessen für einen guten
Zweck“ sorgten für gute Laune beim
Stöbern und Finden von schönen und
nützlichen Dingen sowie beim Essen
und damit auch beim Spenden für
einen guten Zweck.

Wiedersehensfreude
in der Fernbeziehung
Erneut wartete ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste aus
Süddeutschland. Vom 15. bis 19. Juni
besuchten Mitglieder der Partnergemeinde Leipheim auf's Neue Berlin
und die Gemeinde Humboldthain.
2014 auf dem Internationalen Kirchentag in München initiiert, hat sich
die Verbindung der beiden Gemeinden zu einer festen Partnerschaft
entwickelt. Der Besuch in der Hauptstadt ist bereits das dritte offizielle
Treffen der beiden Gemeinden.
Gesang, Getränke, Gemeinschaft Berliner Kultur ist vielfältig
Abseits der großen Sehenswürdigkeiten führten die Humboldthainer
Gastgeber die 14 mitgereisten Leipheimer in diesem Jahr an etwas
unbekanntere Orte. Brandenburger
Tor, Ku'damm und Co. hatten die
schwäbischen Gäste nun bei ihrem
letzten Besuch ja bereits erkundet.
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Nach einem individuellen Programm
am Vormittag stand daher am Freitag
zunächst
ein
gemütlicher
Abend
auf dem
Programm.
In einem
historischen
Biergarten am
Pfefferberg in Berlin-Prenzlauer Berg
war die Wiedersehensfreude groß.
Zahlreiche Humboldthainer, die im
vergangenen Jahr nach Leipheim
reisten, begrüßten ihre bayerischen
Glaubensgeschwister. Bei zünftigem
Essen und guten Getränken wurde
sich ausgetauscht, gelacht und gefreut.

Am darauffolgenden Tag nahmen die
Gäste die Altstadt Spandau in den
Blick.
Dass
Berliner
kein Bier
brauen
können –
wie
es
Zugereiste
aus
HopfenGegenden
gelegentlich meinen – sollte im Brauhaus
Spandau widerlegt werden. Eine
Führung an den kupfernen Braukesseln vorbei erklärte, wie Bierspezialitäten vom Malz bis zum fertigen
Produkt gebraut werden. Genossen
werden konnten verschiedene bernsteinfarbene Getränke anschließend
auf einem privat organisierten Gar-
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von Marc-Philipp Waschke

tenfest bei Humboldthainer Gemeindemitgliedern. Gesangseinlagen und
Gedichte stellten die Vielfalt der
Berliner Kultur im Laufe des Abends
unter Beweis.
Viel zu schnell,
wie
einige
bemerkten, sei
auch
dieser
Abend zu Ende
gegangen.
Doch
am
Folgetag
wartete noch
der Höhepunkt des Wochenendes.
Gottesdienst und Hoffest am Sonntag
Der Gottesdienst am Sonntagmorgen,
der durch ein abwechslungsreiches
Musikprogramm geprägt war, läutete
den Tag ein. Neben dem Gemeindechor trugen die Humboldthainer

Jugendgruppe und das Musikensemble vor. Sichtlich begeistert vom
Jugendtag, der wenige Wochen zuvor
stattfand, präsentierten die Jugendlichen nach dem
Gottesdienst
weitere Lieder
und erzählten
von
ihren
Eindrücken. Ein
besonderes
Geschenk
überreichte
daraufhin
Werner Gräß, Vorsteher der Gemeinde Leipheim, seinem Amtskollegen
aus Humboldthain. Nachdem im
vergangenen Sommer die Leipheimer
ein Schild mit der Aufschrift „614km
bis
nach
Berlin-Humboldthain“
erhielten, gab es nun das passende
Gegenstück für die Berliner Gemeinde.

Beschwingt zog es die Gottesdienstbesucher aus Nah und Fern anschließend auf das Außengelände der
Kirche. Zum jährlichen Hoffest hatten
Gemeindemitglieder
wieder
ein
buntes Buffet erstellt. Auch die
Grillmeister hatten erneut alle Hände
voll zu tun. Ein Vortrag über die
wechselhafte Geschichte der Gemeinde Humboldthain lud im Laufe
des Mittags bei sommerlichen Temperaturen zum Verweilen im Kirchenschiff ein. Viele Leipheimer Gäste
nutzten die Chance und ließen sich
über die historische Entwicklung ihrer
Partnergemeinde informieren. Und
dann hieß es wieder Abschied nehmen. Ein besonderes Wochenende
näherte sich dem Ende. Umarmungen
und Dankesworte zeugten von Verbundenheit, die auch in der Zukunft
weitergepflegt werde, hieß es allenthalben. Der nächste Besuch kommt
also bestimmt.
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Ein Wochenende
voller Musik
von Marc-Philipp Waschke
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Unterstützung
vom
Gesangspädagogen
Wieder mit dabei war
auch Nico Brazda. Der
studierte
DiplomGesangspädagoge, der
neben dem Konzertschaffen auch schon in
zahlreichen Opernproduktionen
mitwirkte,
unterstütze auf‘s Neue
die Dirigenten Matthias Konzentrierte Probenarbeit im Feriendorf Groß
Vätersee
Thiel und Marc-Philipp
verschiedene Chöre. Seit 2013 steht
Waschke. Seit vielen Jahren betreut
er dem Humboldthainer Gemeinder Potsdamer deutschlandweit
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Wieder hieß es Sachen packen und
bloß nicht die Noten vergessen.
Chorfahrt! Nach 2013 und 2015 reiste
der Chor der Gemeinde BerlinHumboldthain erneut nach Brandenburg, um an zwei Tagen Neues zu
erarbeiten. Neu war auch der Ort des
Geschehens. Ging es in den Vorjahren
ins Havelland, zog es die Sängerinnen
und Sänger diesmal in die Uckermark.
50 Kilometer nordöstlich von Berlin
trafen sich die 24 Sangeswilligen am
Großen Vätersee. Im gleichnamigen
beschaulichen Feriendorf quartierten
sich die Humboldthainer vom 19. bis
20. Mai ein.
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griffen. "Barmherzig und gnädig ist
der Herr" strahlt ein Grundvertrauen
gegenüber Gott aus. Demütig, gottesfürchtig und zugleich dankbar und
ergriffen von seiner Güte – die
Komposition arbeitet die zentralen
Elemente des
Psalmes
heraus.

einwenden. Doch in weniger als zwei
Tagen erarbeitet, ergänzen sich die
vier erlernten Stücke gepaart mit
einigen Liedern aus dem Repertoire
zu einem stimmigen Konzertprogramm. Zum Vortrag kommen sie in
der Evangelischen Kirche Groß Dölln.
Begrüßt vom Ortsvorsteher Harald
Engler, gibt der Chor am Samstagabend eine Kostprobe. Ergänzt wird
das Chorkonzert durch ein Orgelstück. Die Humboldthainer Organistin
Angelika Fiehn spielt Christian Ritters
Sonantina in d-moll.

Vier neue Titel
Im
Kontrast
standen
auf
steht
das
dem Probenmoderne
plan.
Zwei
Kirchenlied
Gälische
"Kleines SenfVolksweisen
korn
HoffAls nach gut 45 Minuten Applaus
machten den
nung", das die
aufbrandet, ist die Erleichterung
Anfang. "Mor- In der Dorfkirche der evangelischen
Liste kompletspürbar und die Freude groß. "Es war
Gemeinde Groß-Dölln gab der Chor ein
genlicht leuchtiert.
Kompowundervoll" und "Kommen Sie
Abendkonzert.
tet" und "Möge
niert von Ludger
nächstes Jahr bitte wieder" – Reaktidie Sonn dir scheinen" ließen am
Edelkötter stellt der von Alois Albonen, die nach einem anstrengenden
Freitagabend die Gemüter wach und
recht
geWochenende
aufmerksam bleiben. Zunächst nach
schriebene
gut tun. Doch
Stimmen getrennt und anschließend
Text Erfahrunder Schlussin Tutti ging es an die Arbeit. Schnell
gen mit Gott in
punkt
wird
waren die ersten Takte gelernt,
den
Mittelerst
am
Problemstellen markiert und rhythpunkt. Dieser
nächsten Tag
mische Besonderheiten ausgemacht.
„Schlager“ der
gesetzt. Denn
Dass Chorfahrt nicht nur harte Prosogenannten
am Sonntagbenarbeit bedeutet, wurde am
neuen geistlimorgen, den
späteren Abend wieder unter Beweis
chen
Lieder
21. Mai wird
gestellt. Am Lagerfeuer wurden
wird gelegentdas
ProStockbrot und Würstchen gegrillt, die
lich
von
gramm in der
Gläser erhoben und Gemütlichkeit
KirchenmusiHeimatgegepflegt. Doch allzu spät ging es für
kern
eher
meinde
die meisten nicht ins Bett, stand am
geringschätzt:
wiederholt.
nächsten Morgen ja Teil zwei des
Musikalisch
Singen und
Probenplans auf dem Programm.
primitiv,
Proben kann
textlich
anstrengend
Von Barmherzigkeit und Hoffnung
schwach,
sein,
doch
finden
sie.
macht
es
Knifflig wurde es mit dem von E.
Doch geben die
auch
viel
Dittmar vertonten Psalm 103. "Dieser
Bilder
eine Das Konzert stand unter dem Motto „MöSpaß. Musik
ist ein großes Dank- und Lobgebet an
ge die Sonn dir scheinen“. Die durch die
zentrale christ- Kirchenfenster fallende Abendsonne
zur
Ehre
die Barmherzigkeit Gottes. Güte,
liche Botschaft untermalte dies eindrucksvoll.
Gottes und
Gnade und die Geduld Gottes stehen
wieder: Gib die
Freude vieler,
im Mittelpunkt", erklärt Matthias
Hoffnung nicht auf! Es gibt kleine
das wird an diesem Wochenende
Thiel. Eingängig erscheint das Motiv
Funken in der Dunkelheit und kleine
wieder deutlich. Und so singt der
des Stückes, doch spätestens ab Takt
Senfkörner, aus denen Früchte
Chor auch im Musikgottesdienst am
18 werden die Herausforderungen
erwachsen werden.
Sonntag noch einmal vom Morgengrößer. Der Alt teilt sich in zwei
lichte, der Barmherzigkeit Gottes und
Stimmen. Zusammen mit dem Sopran
Abendkonzert in der Dorfkirche
großer Hoffnung.
wird der Mittelteil des Stückes eingeleitet. Erst mit Übergang zu Takt 30
Unterschiedlicher könnten die Titel
wird das Grundmotiv wieder aufgenicht sein, könnte manch einer
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dechor bei Chorfahrten mit Rat und
Tat zu Seite. "Die Arbeit mit euch
macht mir große Freude und ich
merke, wie ihr euch gesanglich Jahr
für Jahr weiterentwickelt", motivierte
der gelernte Bariton die erwartungsfrohen Sängerinnen
und
Sänger.

Der Religionsunterricht stellt sich vor
von Daniela Bräutigam
Der Religionsunterricht in unserer Gemeinde
findet alle 3-4 Wochen samstags in der Zeit
von 10-13 Uhr statt. In dieser Zeit wird viel
gelernt, aber ab 12:30 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, welches abwechselnd von den Eltern bzw. von den Lehrern
zur Verfügung gestellt wird.

Wir benötigen zum Beispiel wenigstens 1 Samenkorn, um Blumen
zu säen. Dazu ergänzend säten die Kinder selber Samen aus.
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Eigentlich gehören
zurzeit 5 Kinder in
unsere Gruppe, dazu
kommen die Lehrer.

Die Bilder sind in unserer Stunde
mit dem Thema „Die Schöpfung“
entstanden. Wir sahen uns dazu
gemeinsam einen Film an. Im
anschließenden Gespräch gingen
wir die Tage der Schöpfung durch
und erarbeiteten in unserem
Unterrichtsmaterial einen Lückentext. Grundaussage der Stunde ist
die Allmacht Gottes, er schuf alles
aus dem NICHTS!
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„Ich muss nicht alles
alleine entscheiden“
Interview mit Gemeindevorsteher Olaf Lewandofski
Olaf Lewandofski ist seit mehr als sieben Jahren Mitglied der Gemeinde Berlin-Humboldthain.
Nach fast 25 Jahren in der Nachbargemeinde Berlin-Prenzlauer Berg wechselte er im März
2010 als Priester in die Berliner-Mitte-Gemeinde. 2013 wurde er zum Gemeindeevangelisten
ordiniert. Seit dem 30. Oktober vergangenen Jahres leitet er die Gemeinde nun als Vorsteher.
Über seine bisherigen Erfahrungen in der neuen Funktion, den Umgang mit Verantwortung und
die Entwicklung der Gemeinde sprach er mit Carina Zell-Ziegler und Marc-Philipp Waschke.
mittendrin: Du bist nun seit fast
einem Jahr ehrenamtlicher Leiter
unserer Gemeinde. Welche Erfahrungen hast du in dieser Zeit bereits
gemacht?
Olaf Lewandofski: Meine sehr persönliche Erfahrung lässt sich in drei
Worten festhalten: Gott hilft mir.
Wenn mich ein Problem oder eine
Frage bewegt, dann erlebe ich, dass
Er mir seinen Zuspruch gibt und
Gedanken schenkt. So erfahre ich oft,
wie Gott mich in der Gemeinde
unterstützt.
mittendrin: Hast du dir den Auftrag
leichter vorgestellt?
OL: Große Vorstellungen habe ich mir
nicht gemacht. Vor der Beauftragung
habe ich ja bereits als stellvertretender Gemeindeleiter an der Seite
meines Vorgängers gearbeitet. Aber
es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, nun diesen Auftrag selbst
auszufüllen.
mittendrin: Was hat dich bewogen,
diese doch sehr fordernde Aufgabe
zu übernehmen?
OL: Gut, dass ihr nicht fragt, was
mich davon hätte abhalten können.
Manchmal ist das ja so, dass
man im ersten Moment nicht dar-
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über nachdenkt, was für eine Sache
spricht, sondern nur die Gegenargumente vor Augen hat. Das war bei
mir aber eigentlich nicht so.
Mich hat in erster Linie die grundsätzliche Haltung, die ich gegenüber Gott
und seinem Werk habe, dazu bewogen. Dann bin ich in der Zeit der
Entscheidungsfindung in Gedanken
durch die Gemeinde gegangen und
habe zu einem nach dem anderen
gesagt: 'Für dich mach ich es'. Dann
ergab sich so Stück um Stück das
ganze Gemeindebild. Und ich war
überzeugt, dass das ein richtiger
Schritt ist.
mittendrin: Als Vorsteher muss man
Organisator, Manager, Seelsorger,
Prediger, Schlichter und vieles mehr
sein. Was ist deiner Meinung nach
die wichtigste Funktion und Fähigkeit, die ein Vorsteher mitbringen
sollte?
OL: Als uns der Bezirksapostel im
vergangenen Jahr besucht hat, fragte
er mich: Können Sie delegieren?
Genau diese Fähigkeit, einschätzen
zu können, was getan werden muss,
was gelassen werden kann und was
delegiert werden sollte – dieser
Dreiklang ist es im Kern.
mittendrin: Dennoch passiert in

einer Gemeinde viel – vom Sterbefall
zur Taufe, von Konflikten zu aufopferungsvoller Nächstenliebe – wie
gehst du mit den unterschiedlichen
Anforderungen an dich als Vorsteher
persönlich um?
OL: Ja, in der Gemeinde gibt es eine
Vielzahl an Ereignissen. Es ist mir
wichtig, in allen Angelegenheiten
zunächst mit Gott zu sprechen. Bevor
ich aktiv werde versuche ich, mir aus
Seiner Sicht eine Haltung dazu zu
erarbeiten. Wir haben in der Gemeinde einen vielfältigen Priesterkreis.
Dieser ist für mich eine große Unterstützung. Mit den Priestern kann ich
vieles besprechen. Ich denke, ich
muss nicht immer alles alleine entscheiden und machen.
mittendrin: Welche Aufgabe findest
du als Leiter der Gemeinde besonders anspruchsvoll?
OL: Das Halten der Gottesdienste
betrachte ich als die anspruchsvollste
Aufgabe. Alle anderen Aufgaben kann
man, wie bereits gesagt, auch im
Verbund ausführen.
mittendrin: Woraus ziehst du die
Kraft und Energie, deine Verantwortung in der Gemeinde wahrzunehmen?
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mittendrin: Der richtige Umgang mit
Verantwortung ist nicht immer
leicht. Wie ist dein Rezept?
OL: Verantwortung heißt für mich, zu
der einmal gefällten Entscheidung zu
stehen! Ich frage mich daher immer
wieder neu: Wie kann ich das erfüllen, wozu ich mich entschieden habe.
Als Vorsteher versuche ich zu allererst, Glauben zu vermitteln. Darüber
hinaus bemühe ich mich, die Bindung
zum Apostelamt zu bewahren und
den Zusammenhalt der Gemeinde zu
fördern.
Ein wichtiger Faktor dabei ist meine
Zeiteinteilung. Ich frage mich immer,
was die Gemeinde aktuell braucht.
Natürlich gibt es immer wieder
Ereignisse, auf die man sich schnell
einstellen muss. In jeder Situation
aber ist die alles entscheidende
Frage, mit welcher Einstellung ich
mich meiner Verantwortung stelle.
mittendrin: Du bist neben deiner
Funktion als Gemeindeleiter auch im
Kirchenbezirk Berlin-Nordwest aktiv.
Bitte beschreibe uns deine Aufgaben!
OL: Seit fünf Jahren bin ich als Kinderbeauftragter im Bezirk aktiv, als
Bindeglied zwischen den Lehrkräften
und der Bezirksleitung. Ich bin also
Ansprechpartner und unterstütze die
Unterrichte. Darüber hinaus bin ich
für die Bezirkskonfirmandenstunden
und die jährliche Konfirmandenfahrt
verantwortlich. Für die einzelnen
Bereiche
–
Vorsonntagsschule,
Sonntagsschule und Religions- sowie

Konfirmandenunterricht – habe ich
drei Stellvertreter, die mich unterstützen. Auch in der Vorbereitung für
den diesjährigen Familientag des
Bezirks hatte ich große Unterstützung. In einer Arbeitsgruppe engagierten sich viele Glaubensgeschwister aus dem Bezirk. Da die
Aufgabenbreite
seit
meiner
Beauftragung
als Gemeindevorsteher nicht
kleiner geworden ist, müssen
wir mal sehen,
wie es mit
diesen Aufgaben zukünftig
weitergehen
wird.

Amtsträger motiviert sind und Freude
an ihrem Tun haben. Darüber hinaus
sehe ich zum Beispiel in der neuen
eigenständigen Jugendgruppe viel
Potential, das sich in der Gemeinde
auswirken kann. Wenn ich in die
Vorsonntagsschule blicke – da sind
im November dann elf Kinder – sehe
ich eine Chance, dass sich
die Gemeinde
jung verstärkt.
mittendrin:
Wie motivierst
du Gemeindemitglieder,
denen du
mehr Verantwortung in der
Gemeinde
anvertrauen
möchtest?

mittendrin:
Lass uns über
OL: Das sollte
die
Entwickmein Geheimlung
der Olaf Lewandofski leitet seit dem 30.
nis
bleiben
Gemeinde
Oktober 2017 die Gemeinde Berlin(lacht).
Zusprechen. Du Humboldthain.
nächst
versuche
ich
zu
erklären,
bist seit sieben Jahren Mitglied der
worum es im Kern geht und nicht nur
Gemeinde Humboldthain. Wie hat
irgendwelche abstrakten Grundresich die Gemeinde seitdem entwigeln zu vermitteln. Mir ist es wichtig,
ckelt? Wie soll sie sich unter deiner
dass ich für die Gemeindemitglieder
Leitung noch weiterentwickeln?
auch nach der Übernahme einer
Aufgabe da bin und sie nicht alleine
OL: Humboldthain ist ein Anziehungsstehen lasse.
punkt für viele junge Menschen
geworden. Die Gemeinde setzt viele
mittendrin: Warum lohnt es sich,
Impulse nach innen und außen und
Verantwortung in der Gemeinde zu
wirkt damit sehr einladend. Das
übernehmen und anzupacken?
spiegelt sich auch im Gemeindebild
wieder, sie ist jünger geworden. Ich
OL: Es wäre vollkommen ausreimöchte der Gemeinde nicht mein
chend, wenn man sagt: Ich diene
persönliches Bild einer Gemeinde
Gott. Nun, aus meiner fast einjähriüberhelfen. Ich möchte sie vielmehr
gen Tätigkeit als Gemeindeleiter kann
dabei unterstützen, sich dahin zu
ich sagen, dass Verantwortung in der
entwickeln, dass jeder gern, aus sich
Gemeinde zu übernehmen nicht nur
heraus und nach seinen MöglichkeiInvestition und Mühe bedeutet. Es
ten das Gemeindeleben mitgestaltet.
entwickelt sich daraus ein Mehrwert,
nicht nur zur eigenen Freude. Ja, es
mittendrin: Willst du dennoch beentwickelt sich daraus ein Geben und
wusst Impulse setzen?
Nehmen und eine lebendige GeOL: Die Stärkung der Amtsträger ist
meinde.
mir besonders wichtig. Sie sind
mittendrin: Vielen Dank für das
tragende Säulen der Gemeinde. Mir
Gespräch!
liegt es sehr am Herzen, dass die

Titelthema - Mitten unter uns

11

© Foto: Wolfgang Pohlan

OL: Gespräche mit der Familie und
meinen Kindern helfen mir ungemein. Da habe ich die Chance, die
Dinge mal von einer anderen Perspektive aus zu sehen. Das sind
Momente, wo ich innehalten und mir
meiner Energie wieder bewusst
werden kann. Energie kann ich auch
aus der Arbeit für die Gemeinde
ziehen. Zuspruch, ein wohlwollender
Blick oder eine gute Atmosphäre sind
mir eine gute Motivation.
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Eigenverantwortung in der
Neuapostolischen Kirche
von Marc-Philipp Waschke

Stammapostel Urwyler und sein
Vermächtnis
In der Neuapostolischen Kirche ist der
Begriff Eigenverantwortung eng mit
Stammapostel Hans Urwyler verbunden. Als Ende der 1950er Jahre in
Deutschland die Zeit des kulturellen
Aufbruchs begann, entwickelten sich
neue Lebensstile. Der Umgang mit
Sexualität, Musik und Massenmedien
veränderte sich. Wie für andere
Institutionen war dies auch für die
Neuapostolische Kirche eine Herausforderung. Daher gab die Kirche
Richtlinien für die Lebensführung
heraus und versuchte an zahlreichen
Einzelbeispielen deutlich zu machen,
was ein neuapostolischer Christ darf
und was nicht. Kleiderordnung,
Kinobesuch, Konsum – die verbindlichen Normen und Vorgaben reichten
bis weit ins private Leben hinein.
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Gesellschaftliche und innerkirchliche
Debatten kreisten immer wieder um
die Frage, wie weit bestimmte
Vorschriften in die persönliche
Lebensführung des Einzelnen hineinreichen dürfen.

Jeder Mensch ist vor Gott selbst
verantwortlich

Anfänglich wurden seine Ausführungen einzig auf eine geänderte Praxis
im Umgang mit nichtehelichen
Lebensgemeinschaften
und Homosexualität
Ausgehend von der
bezogen. Die StellungFrage, wer am Heiligen
nahme
des
Abendmahl teilnehmen
Stammapostels
war
darf, ließ Stammapostel
für viele sehr befreiUrwyler
1986
ein
end und beendete
Rundschreiben in allen
einen jahrzehntelanGemeinden verlesen.
gen Ausschluss. Doch
„Gedanken zur Belehseine
Ausführungen
rung der Geschwister
hatten
noch
viel
betreffend Konkubinat,
weitreichendere
Homosexualität
und
dem
bisher
damit Hans Urwyler (* 20.2.1925 in Konsequenzen. Durch
das
Rundschreiben
verbundenen
Aus- Bern, † 17.11.1994 in Bern)
war der sechste Stammwar das Prinzip der
schluss vom Heiligen apostel der NeuapostoliEigenverantwortung
Abendmahl“,
lautete schen Kirche
für neuapostolische
der Titel. Im Kern ging
Christen geboren und wurde von den
es um die Frage, ob Gläubigen, die in
nachfolgenden
Stammaposteln
Partnerschaften ohne Trauschein
weiter ausgebaut.
oder in homosexuellen Beziehungen
leben, der Gang zum Heiligen
In den 1997 herausgegebenen „HausAbendmahl verwehrt werden darf
regeln für die Mitglieder der Neuoder verwehrt werden soll. Der
apostolischen
Kirche“
machte
Stammapostel stellte klar, dass die
Stammapostel
Richard
Fehr
deutlich,
Verantwortung über die Teilnahme
dass „[wir] unter Eigenverantworam Heiligen Abendmahl nicht den
tung (...) die Verantwortlichkeit des
Aposteln und Amtsträgern überlasMenschen für sein Tun und Lassen
sen sei. „Wir können nicht über die
vor Gott und vor sich selbst [versteWürdigkeit und Unwürdigkeit der
hen]. Mit dem Recht der freien
Geschwister entscheiden. Vielmehr
Willensentscheidung verbunden ist
ist jeder Einzelne für sich selbst
die Pflicht des Menschen, Gott
verantwortlich; er muss die Folgen
Rechenschaft abzulegen.“ Diese
seines Verhaltens tragen“, schrieb er
Definition hatte auch fundamentale
in seinem Brief an die Gemeinden.
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Für welche Ausbildung soll ich mich
entscheiden? Wo finde ich den
richtigen Partner oder die richtige
Partnerin? Wie sieht der Plan für
mein Leben aus und – brauche ich
überhaupt einen? Zeit unseres
Lebens stehen wir vor großen Fragen
und Entscheidungen. Die so genannte
„Optionsgesellschaft“ hält schier
unendliche
Wahlmöglichkeiten
bereit. Die Wahlfreiheit zu haben, ist
eine der größten Errungenschaften
moderner Gesellschaften. Doch das
Leben selbst in die Hand zu nehmen
und eigenverantwortlich zu entscheiden, ist alles andere als einfach.
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Auswirkungen auf die Seelsorge. So
wurde klargestellt, dass sich zwar
jeder neuapostolische Christ mit
seinen Sorgen an die Amtsträger
wenden und nach Rat und Fürbitte
suchen dürfe, dies jedoch den Einzelnen nicht von seiner Verantwortung
für sein Handeln entbinde.
Handeln nach dem Evangelium
Dass die Kirche Wert auf das eigenverantwortliche Handeln ihrer Mitglieder legt, findet nicht zuletzt
Ausdruck im 2012 veröffentlichten
Katechismus der NAK. Dort heißt es:

„Jeder ist in seinen Lebensumständen
Gott und sich selbst gegenüber
verantwortlich, trägt also Eigenverantwortung.“ Klare Orientierung
können dabei das Evangelium Christi
und die Werteordnung bieten, die
sich aus den Zehn Geboten ergäbe.
Apostel Paulus, der in seinem ersten
Brief an die Gemeinde zu Korinth das
eigenverantwortliche
Handeln
thematisierte, bringt es auf den
Punkt: „Alles ist mir erlaubt, aber
nicht alles dient zum Guten. Alles ist
mir erlaubt, aber es soll mich nichts
gefangen nehmen“ (1. Kor. 6,12).

Eigenverantwortung – ein Wort, das
die kirchliche Praxis innerhalb weniger Jahre revolutionierte.
Quellen:
Neuapostolische Kirche International
(2012): Katechismus der
Neuapostolischen Kirche, Verlag
Friedrich Bischoff, Frankfurt am Main, S.
183-184.
Andreas Rother (2015): Der Vater des
Prinzips „Eigenverantwortung“, in:
nac.today, 20.02.2015,
http://nac.today/de/a/225264 (zuletzt
abgerufen: 11.08.2017).
n.n. (2006): Eigenverantwortung... über
die Karriere eines Begriffs in der NAK, in:
Spirit (01/06), S.9-11.

Wie soll ich handeln?
Moral, Ethik und Verantwortung - eine kleine Begriffskunde von
Timo Ziegler
ge einer bestimmten Kultur etc.) und
umfasst die innerhalb dieser sozialen
Einheit geltenden und von ihren
Mitgliedern geteilten Regeln, Vorschriften und handlungsleitenden

ten Haltungen und Normen, eingebettet in den jeweiligen zeithistorischen Kontext. Moral ist somit immer
relativ in Bezug auf die jeweilige
soziale Einheit.

© Foto: Willi Zell

Die Disziplin der philosophischen
Ethik beschäftigt sich mit der uns
tagtäglich begegnenden Frage: Wie
soll ich handeln? Philosophische Ethik
versucht zu klären, was moralisch
richtig oder falsch, gut oder schlecht,
gerecht oder ungerecht und damit zu
tun oder zu lassen ist. Darüber hinaus
entwickelt sie Begründungen dafür,
warum eine bestimmte Handlung
geboten oder verboten ist. Sie bietet
damit gerade dort Hilfestellungen, wo
moralische Überzeugungen spannungsgeladen oder widersprüchlich
sind.
Moral und Ethik
In der Philosophie gilt es zunächst
zwischen Moral und Ethik zu unterscheiden. Unter Moral versteht man
die in einer bestimmten Gesellschaft
und zu einer bestimmten Zeit gültigen
sittlichen Wertvorstellungen. Moral
bezieht sich somit immer auf eine klar
umrissene soziale Einheit (z.B. Familie, Religionsgemeinschaft, Angehöri-

Grundsätze. So ist bspw. das Trinken
von Alkohol oder die Haltung zur
Sexualität weder per se als moralisch
gut oder schlecht einzuordnen,
sondern beruht auf kulturell geform-
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Ethik bezeichnet demgegenüber die
philosophische Reflexion über moralische Grundsätze. Damit versucht
diese – im Gegensatz zur Moral – zu
begründen, warum etwas als mora-
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Verantwortungs- und Gesinnungsethik
Die Ethik stellt die Kernfrage in den
Mittelpunkt, nach welchen Grundsätzen eine Handlung als sittlich
gut zu beurteilen ist. Dabei
lassen sich zwei ethische
Grundpositionen
unterscheiden, die
sich auf jeweils
unterschiedliche
Aspekte
einer
Handlung beziehen. Deontologische Argumentationsmuster
(griech. deon, „die
Pflicht“)
fragen
danach, ob eine Handlung
moralischen
Grundsätzen
entspricht. Teleologische (griech.
telos, „das Ziel“) oder konsequentialistische
Argumentationsmuster
rücken demgegenüber die Folgen
(Konsequenzen) einer Handlung in
den Fokus des Interesses.
Der Soziologe Max Weber (18641920) prägte für diese Unterscheidung die Begrifflichkeiten der Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Die
Gesinnungsethik fragt nach dem
Motiv des Handelnden, geht also der
Frage nach, warum jemand so handelt, wie er handelt. Leitmaßstäbe
des Handelns sind sittliche Grundsätze. Ethisch gut ist demnach, was den
in einer Gesellschaft geltenden
Prinzipien entspricht, verbunden mit
der Gefahr, dass Prinzipien wichtiger
sind als die Konsequenzen des Handelns. Die Verantwortungsethik fragt
demgegenüber nach der Verantwortbarkeit des Handelns, also danach, ob
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jemand die Folgen seines Handelns
verantworten kann. Beurteilungskriterium sind demnach die Folgen einer
Handlung.

Gesetz oder Gott in der jüdischchristlichen Tradition.
Wandel zum modernen Verantwortungsbegriff

Der traditionelle Verantwortungsbegriff

Mit dem industriellen und technischen Fortschritt seit Ende des 19.
Jahrhunderts und der damit gewachsenen Distanz zwischen dem Ort der
Handlung und dem Ort, an dem die
Folgen einer Handlung für Mensch
und Umwelt spürbar werden, hat sich
auch der Verantwortungsbegriff
deutlich geweitet. Während sich der
traditionelle Verantwortungsbegriff auf die alleinige
Zuschreibung
von
Schäden bezog, die
ein
Individuum
einem anderen
Individuum
direkt zufügte,
treten im Zuge
der
fortschreitenden Globalisierung
zunehmend
Schäden
gesellschaftlicher
Dimension in den Vordergrund, wie z. B. soziale Verelendung oder Umweltzerstörung.
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf
den Verantwortungsbegriff. So lässt
sich das klassische Täter-SchuldPrinzip immer weniger aufrechterhalten. Darüber hinaus stehen zunehmend Handlungsfolgen im Mittelpunkt, die sich auf zukünftiges
Handeln oder Nicht-Handeln beziehen, um Schaden abzuwenden. Der
moderne Verantwortungsbegriff zielt
somit auch zunehmend auf positive,
also erwünschte Handlungsfolgen,
wie z.B. die Reduktion der globalen
Armut.

Der traditionelle Verantwortungsbegriff geht von der Zuschreibung
negativer
Handlungsfolgen
aus.
Verantwortung bedeutet demzufolge,
verantwortlich für eine negative
Handlungsfolge zu sein oder gemacht

zu
werden. Voraussetzung hierfür ist zunächst das Prinzip der Kausalität, d.h.,
dass ein ursächlicher Zusammenhang
zwischen dem Handeln einer Person
und den dadurch entstandenen
Folgen bestehen muss. Zum anderen
muss das handelnde Subjekt einen
freien Willen besitzen. Demzufolge
kann nur derjenige, der die nötige
Einsicht in die Folgen seines Handelns
hatte und die nötige Freiheit, auch
anders handeln zu können, für die
Folgen seiner Handlung zur Verantwortung gezogen werden. Schlussendlich bedarf es eines Bezugspunktes, wonach sich die moralische
Qualität einer Handlung bewerten
lässt. Denn „Verantwortung“ kommt
ja letztlich von „antworten“ und
meint damit die Antwort gegenüber
einer höheren Autorität, wie z.B. das

Literatur:
http://www.imzuwi.org/skripten/theorie_
335215/I.pdf, zuletzt abgerufen am
06.08.17.
Pieper, Annemarie: Einführung in die
Ethik. Tübingen 1991.
-
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lisch gut oder schlecht zu gelten hat
und bezieht sich folglich auf das
systematische Nachdenken über
moralische Probleme. Ethik fragt ganz
grundsätzlich, also losgelöst vom
sozialen und zeithistorischen Kontext,
was gutes oder schlechtes Handeln
ausmacht, wie der Mensch handeln
soll und warum er so handeln soll.
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Von der Nächstenliebe zur
„Fernstenliebe“

© Foto: Willi Zell

von Carina Zell-Ziegler
Der jüdische Philosoph Hans Jonas
ten, verantwortungsvoll mit der
(*1903 in Mönchengladbach, †1993
Natur umzugehen. Deshalb plädiert
in New York) beschäftigte sich in
Jonas dafür, die Ethik zur „Fernstenseinem Hauptwerk „Das Prinzip
liebe“ zu erweitern, also auf das, was
Verantwortung“, das im Jahr 1979
man nicht im direkten Umfeld sehen
erschien, intensiv mit dem Thema
kann.
Verantwortungsethik. In einer Zeit
Schöpfungsverantwortung in der
rapiden technischen Fortschritts, der
Neuapostolischen Kirche
mehr und mehr seine Schattenseiten
zeigte, formulierte er einen GrundDiese
Gedanken
satz, der – angefinden sich auch in
lehnt
an
den
den Ausführungen
kategorischen
„Verantwortung für
Imperativ
von
die
Schöpfung“
Immanuel Kant –
(2012) der NAK
als „ökologischer
International
Imperativ“
bewieder, wo zu lesen
zeichnet
wird:
ist: „[…] Der gott„Handle so, daß die
gewollte
HerrWirkungen deiner
schaftsauftrag des
Handlungen
verMenschen über die
träglich sind mit
Schöpfung [muss]
der
Permanenz
unter den Bedinechten menschligungen der Neuzeit
chen Lebens auf
im
Sinn
einer
Erden“.
Damit
Verantwortungsformuliert er in
ethik auch als Auftrag
aller Deutlichkeit, Peru liegt im Westen von
zum verantwortungsSüdamerika.
dass der Mensch
vollen Umgang mit
Verantwortung für die Natur trägt.
den Ressourcen und zur Bewahrung
der natürlichen Lebensgrundlagen
Die Idee der „Fernstenliebe“
verstanden werden. Aus der in den
Diese Verantwortung rührt daher,
göttlichen Geboten verankerten
Wertschätzung des Lebens ergibt sich
dass der Mensch seine Handlungsreichweite in Raum und Zeit durch
für heutige Generationen die Pflicht
zu einem sorgsamen und schonenden
den technischen Fortschritt enorm
erweitert hat. Gleichzeitig kann der
Umgang mit der Natur.“ Die 2015
gegründete Initiative SchöpfungsverMensch aber auch erkennen, welche
Auswirkungen sein Handeln hat und
antwortung versucht diese Gedanken
in den neuapostolischen Gemeinden
was auf dem Spiel steht. Er hat zudem
verschiedene Handlungsmöglichkeizu verankern.
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Peruanischer
Bergführer
deutschen Energiekonzern

gegen

Dass Verantwortung und „Fernstenliebe“ sehr abstrakt sind und oft nur
schwer festzumachen, zeigt zum
Beispiel der „Fall Huaraz“, der seit
2016 vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Der Peruaner Saúl
Luciano Lliuya, Bauer und Bergführer
in den Anden, verklagt den Energiekonzern RWE. Sein Ort mit 50.000
Menschen ist von den schmelzenden
Andengletschern bedroht, die eine
gewaltige Flutwelle auslösen könnten.
Nach dem Willen des Klägers soll RWE
0,5% der notwendigen Schutzmaßnahmen bezahlen, da der Konzern
den höchsten CO2-Ausstoß Europas
hat und alleine für 0,5% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist,
die die Menschheit seit Beginn der
Industrialisierung freigesetzt hat. Der
Energiekonzern hingegen bestreitet
die direkte Verbindung seiner verursachten Treibhausgase mit dem
Schmelzen des Gletschers, der die
Stadt bedroht. Das Verfahren ist das
erste seiner Art in Europa und geht im
November vor dem Oberlandesgericht Hamm in Berufung.
Quellen:
Hans Jonas (1979): „Das Prinzip
Verantwortung. Versuch einer Ethik für die
technologische Zivilisation“, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
Artikel zu Hans Jonas und „Das Prinzip
Verantwortung“ auf Wikipedia.
NAKI (2012): „Verantwortung für die
Schöpfung“. In: Lehre & Erkenntnis.
https://schoepfungsverantwortung.wordpr
ess.com
https://germanwatch.org/der-fall-huaraz
http://www.zeit.de/2017/24/rweklimawandel-klage-bauer-erderwaermung
-
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„Europa ist eine säkulare
Insel in einem sehr gläubigen Meer“
Interview mit dem Gemeindemitglied Martin Mauthe-Käter, bis Ende Juli Referent für
Religion und Entwicklung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und ab Oktober Abgesandter des Ministeriums in die EUBotschaft bei den Vereinten Nationen in New York, zuständig für die UN-Konvention
für Geflüchtete zur Frage, wie Deutschland Verantwortung in der Welt übernimmt.

MMK: Der Auftrag des Entwicklungsministeriums ist grundsätzlich,
die Lebenssituation von Menschen in
Entwicklungsländern im sozialen,
ökologischen und wirtschaftlichen
Bereich zu verbessern. Die Ziele, die
wir verfolgen, wurden von den
Vereinten Nationen festgelegt. Diese
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
(„Sustainable Development Goals“)
umfassen sehr viel, von der Bekämpfung von Hunger und Armut bis zur
Gleichstellung der Geschlechter.
Diese möchte die Weltgemeinschaft
bis zum Jahr 2030 erreichen.
mittendrin: Die Ziele sind sehr breit.
Gibt es Prioritäten? Und wie setzt ihr
diese Ziele konkret um?
MMK: Ja, das stimmt. Deutschland,
das BMZ beziehungsweise jede
Ministerin oder jeder Minister kann
Schwerpunkte setzen. Diese liegen
bei uns momentan auf der Bekämp-
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fung von Fluchtursachen, dem Kampf
gegen Hunger und der ländlichen
Entwicklung. Die konkrete Umsetzung
unserer Projekte erfolgt dann einer-

fördern wir jedes Jahr fast 3.000
solcher Organisationen, die dann
Projekte umsetzen. Darunter sind
natürlich die „großen Player“ wie

© Foto: giz - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

mittendrin: Lieber Martin, du arbeitest seit 2010 im BMZ, das Deutschland mit zahlreichen Projekten im
Ausland vertritt. Damit nimmst du
im Auftrag des Ministeriums eine
Verantwortung in der Welt wahr.
Kannst du Auftrag und Ziel des BMZ
bitte kurz beschreiben?

Martin Mauthe-Käter eröffnet eine neue Dialogreihe des Ministeriums, bei
der hochrangige Religionsvertreter über nachhaltige Entwicklung und
Frieden diskutieren.

seits durch die staatlichen Durchführungsorganisationen, wie die GIZ
(Gesellschaft
für
internationale
Zusammenarbeit) oder die KfW
Entwicklungsbank, andererseits in
enger Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen (NROs), politischen Stiftungen oder Kirchen. So

„Brot für die Welt“ und „Misereor“.
Meines Wissens ist oder war aber
auch NAK karitativ darunter. Die
Koordination dieser Projekte erfolgt
dann über Mitarbeiter des BMZ, die
an den deutschen Botschaften in über
60 Ländern aktiv sind.
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MMK: Auf jeden Fall: Für mich ist
mein Glaube die Motivation für
meinen Beruf. Ich wollte aus christlicher Überzeugung einen Beruf
machen, bei dem ich das Gefühl
habe, dass ich für Menschen etwas
im positiven Sinn verändern kann.

dann unter anderem auch den Papst
getroffen und ihm für sein klares
Engagement für geflüchtete Menschen sowie für seine klaren Worte
gegen die Gewalt in Syrien gedankt.

MMK: Am BMZ haben wir das sogemittendrin: Die Verknüpfung des
nannte „Generalistenprinzip“. Das
Themas Religion mit Entwicklungsbedeutet, dass wir
projekten ist ja
alle paar Jahre die
deine Aufgabe.
Position
wechseln
Wie schafft man
müssen. Zuerst war
es,
deiner
ich dafür zuständig,
Erfahrung nach,
die G7 und G20dass das Thema
Gipfel zu organisieren
Religion in den
und mitzuverhandeln.
Projekten
Danach war ich für
wirklich
eine
den Bereich WeltRolle spielt?
bank und Vereinte
MMK: Das ist in
Nationen zuständig,
der Tat nicht so
dann bin ich in das
einfach, weil oft
Büro des Staatssekreein
Vorbehalt
tärs gewechselt und
gegenüber
war sein persönlicher
Religion
Referent. Anschlieherrscht: Insbeßend war ich im
sondere staatliLeitungsstab
des
che
Akteure
Grundsatzreferats
haben
oft
die
tätig, wo es eher um
Vorstellung, dass
die
strategische
Religion
und
Ausrichtung
des
Glaube AuslaufMinisteriums
ging.
modelle sind und
Zuletzt arbeitete ich
mit der Entwickim Bereich Religion
und
Entwicklung. Martin Mauthe-Käter mit Religionsvertretern und Politikern bei einer Veran- lung von GesellverDort geht es darum, staltung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick- schaften
lung.
schwinden
oder
neue Strategien und
ins
Private
Projekte zur engeren
mittendrin: Wir haben mitbekomverbannt
werden.
Das
stimmt
jedoch
Zusammenarbeit mit Religionsgemen, dass du neulich im Vatikan
nicht – zumindest wenn man von
meinschaften und religiösen Führern
warst. Was war der Anlass deiner
Europa absieht. Denn Europa ist, um
auszuarbeiten. Ab Oktober beginnt
Reise dorthin?
das in einem Bild auszudrücken, eine
die nächste spannende Stelle: Ich
säkulare Insel in einem sehr gläubigen
werde für mindestens zwei Jahre als
MMK: Mein Geburtstag (lacht). Nein,
Meer. Das heißt, die Welt ist gläubig
Abgesandter des Ministeriums in der
wir sind mit dem Minister im Mai für
und die Bedeutung von Religion und
EU-Botschaft bei den Vereinten
zwei Tage in den Vatikan gereist. Der
Glaube nimmt weltweit zu.
Nationen in New York arbeiten und
Minister wollte unterstreichen, wie
dort für die UN-Konvention für
wichtig Religion und auch die katholiDeswegen müssen wir die Rolle von
Geflüchtete zuständig sein.
sche Kirche in der EntwicklungszuReligion in Entwicklungsprozessen viel
sammenarbeit sind. Die katholische
stärker berücksichtigen, was wir zum
mittendrin: Sehr vielfältig und
Kirche ist eigentlich der größte
Beispiel im Bereich Gesundheit tun.
spannend! Spielt eigentlich dein
Entwicklungsakteur weltweit: Sie
Die Ebola-Krise hat man auch deshalb
christlicher Glaube eine Rolle bei
betreibt tausende Schulen und
in den Griff bekommen, weil die
deiner Arbeit?
Krankenhäuser. Der Minister hat
Religionsvertreter den Leuten erklärt

Titelthema - Mitten im Leben

17

© Foto: giz - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

mittendrin: Du warst schon in verschiedenen Positionen im BMZ tätig.
Kannst du kurz deine Laufbahn und
deinen aktuellen Verantwortungsbereich beschreiben?

7
8
9

haben, dass man die Toten nicht wie
üblich waschen und traditionell
bestatten darf.
mittendrin: Könnt ihr schon konkrete
Erfolge vorweisen bei der Zusammenarbeit mit Religionsvertretern?

MMK: Als BMZ-Mitarbeiter würde ich
sagen, dass wir auf dieses Engagement wirklich angewiesen sind, das
haben wir zum Beispiel in der Flüchtlingskrise gesehen. Meiner Meinung
nach dürfen die Kirchen aber ihre
Kernkompetenz nicht aus den Augen
verlieren, also mit den Leuten über

© Foto: Carina Zell-Ziegler

MMK: Ja, zum Beispiel beim Thema
weibliche Genitalverstümmelung, wo
wir es jahrelang nicht geschafft

in gesellschaftspolitischen Debatten
übernehmen?

Mittlerweile wird das Thema Religion
in den Länderstrategien, die wir für
jedes Land haben, systematisch mit
berücksichtigt. Das heißt die Kollegen
fragen sich, bevor sie dort in das Land
gehen: Ist Religion hier wichtig?
Welche religiösen Akteure gibt es?
Mit welchen kann ich zusammenarbeiten und in welchen Bereichen?
Und dann werden die eingebunden.
mittendrin: Zurück zur säkularen
Insel Deutschland: Sollten die christlichen Kirchen in Deutschland deiner
Meinung nach mehr Verantwortung
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mittendrin: Zum Beispiel bei der
Herstellung von Kaffee…
MMK: Richtig. Da gibt es verschiedene Fair-Trade-Siegel, auf die man
achten kann. Wir unterstützen viele
dieser Initiativen und sehen, dass es
konkret etwas ändert für die Menschen vor Ort. Sie bekommen etwas
mehr von dem, was der Händler
bezahlt und können davon ihre Kinder
in die Schule schicken. Damit will ich
sagen, dass jeder Einzelne mit seinem
Lebenswandel schon viel bewirken
kann.
mittendrin: In unserer Gemeindeumfrage haben wir gefragt, wofür die
Gemeindemitglieder verantwortlich
sind. Wofür bist du auf der einen
Seite beruflich, auf der anderen Seite
privat verantwortlich?

Bananen sind die am meisten konsumierte Fairtrade-Frucht.

haben, dagegen anzugehen. Wir
waren erst dann erfolgreich, als wir
mit Imamen und Bischöfen zusammengearbeitet haben, die ganz klar
gesagt haben, dass das keine religiöse
Praxis ist und dass die Religion das
nicht von den Menschen fordert. Erst
dann sind wir weitergekommen.

hinschauen und uns fragen: Wie wird
die produziert? Beim Konsum von
Nahrungsmitteln können wir fragen,
woher die eigentlich kommen, unter
welchen Bedingungen die produziert
werden und wie es eigentlich den
Menschen dort geht.

den Glauben ins Gespräch zu kommen. Denn ansonsten fragt man sich
schon, was noch der Unterschied
zwischen Kirchen und Nichtregierungsorganisationen ist.
mittendrin: Welche Verantwortung
trägt deiner Meinung nach jeder
einzelne Mensch und wie kann er
oder sie dieser gerecht werden?
MMK: Jeder Einzelne kann sehr viel
tun. Einerseits, und das haben wir ja
auch hier in der Gemeinde schon
erlebt, durch ganz konkrete Aktionen.
Es fängt aber auch schon damit an,
dass man auf Nachbarn zugeht, zum
Beispiel auf geflüchtete Menschen,
ihnen einfach ein Lächeln schenkt.
Und dann ist es natürlich so, dass
unser Lebenswandel Einfluss hat auf
die Situation in Entwicklungsländern,
beispielsweise welche Kleidung wir
tragen. Da können wir genauer

MMK: Im beruflichen bin ich verantwortlich dafür, dass die Steuergelder,
die in Deutschland für die Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt
werden, so eingesetzt werden, dass
sich dadurch möglichst viel Wirkung
entfaltet; das heißt, dass es möglichst
vielen Menschen dadurch besser
geht.
Im privaten bin ich zum einen verantwortlich für meinen Lebenswandel, den ich am besten im Sinne des
Evangeliums ausrichte, und natürlich
für die Menschen, die mir an die Seite
gestellt wurden, also meinen Mann,
meine Familie und meine Freunde.
mittendrin: Vielen Dank für das
Gespräch und alles Gute für deine
neue Stelle in New York!
Das Interview führten Carina ZellZiegler und Marc-Philipp Waschke
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Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht
1. Dreieinigkeit Gottes
2. Putzmittel
3. Versammlungsstätte im Judentum
4. Kurznachrichtendienst
5. Veränderung
6. Seerose
7. männlicher Vorname
8. Eingebung, Einfall
9. öffentlicher Ehrenerweis
10. Abk. Einzelzimmer
11. Fastenmonat im Islam
12. Vertiefung, Zementierung
14. Nahrungsmittel
16. Bestandteil an dreiwertigem Sauerstoff
22. Kurzform in dem
25. Bauteil im Auto
31 Bergwiese in der Schweiz
33. KFZ-Zeichen Heinsberg
36. weiblicher Vorname
38. Feier
39. ausgewachsen
43. Erdölkonzern
44. KFZ-Zeichen Landshut
45. Abk. Aktenzeichen
46. chemisches Zeichen für Natrium

Waagerecht
13. Brief in der Bibel
15. Zeichen
17. Sohn Noahs
18. Gegenteil von ohne
19. Stadt nordöstlich des Vesuvs
20. Abk. außerordentlich
21. Steppe in Südamerika
23. ehemalige Automarke
24. Abk. Internationale Gartenschau
25. Dativ von du
26. Stier spanisch
27. Abk. Deutsche Bahn
28. Ablauf
29. Abk. leicht löslich
30. Verband Südostasiatischer Nationen
32. usw. lateinisch
34. Internetkürzel für Russland
35. englisch zehn
37. Abk. Nanometer
39. Gebiet in der Normandie La …
40. erfolgreiches Lied
41. Wissenschaftler der Vererbungslehre
42. Berg türkisch, persisch
45. Ader
46. afrikanisches Volk
47. Glückssymbol
48. Land im Wasser (Mehrzahl)
49. belastbar

Lösungswort:
1

2

3

4

5
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13

Die Auflösung des Rätsels wird Anfang Oktober 2017 auf www.nak-humboldthain.de veröffentlicht.
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"Nicht der Gedanke, sondern die Verantwortungsbereitschaft ist der Ursprung der Tat."
Dietrich Bonhoeffer
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