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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
pünktlich zum 70. Geburtstag der Gemeinde erscheint die
neunte Ausgabe der mittendrin. 1949 gegründet ist die Gemeinde heute als einzige neuapostolische im Berliner Stadtbezirk Mitte ein Anziehungspunkt. Über die wechselvolle Geschichte der Gemeinde finden Sie einen Artikel auf Seite 7. Trotz
ihrer 70 Jahre ist die Gemeinde noch recht agil, bunt und
vielseitig. Einen Eindruck davon gibt Ihnen gleich zu Beginn der
Rückblick auf die vergangenen Monate (Seite 4).
Schwerpunktmäßig hat sich die Redaktion in dieser Ausgabe
mit dem Thema Wachstum befasst. Was soll, was kann wachsen, wenn wir über Glaube und Kirche sprechen? Der Frage
gehen gleich mehrere Artikel nach. Zur Wachstumsfähigkeit der
Kirchen (Seite 14) und zur Entwicklung der Neuapostolischen
Kirche im speziellen (Seite 9) finden Sie Zahlen, Thesen und
Anregungen.
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Doch Wachstum beschäftigt auch Politik und Gesellschaft. Wie
kann unsere Wirtschaft weiter wachsen, was sind Wachstumsfaktoren und ist das Credo vom unerschöpflichen Wachstum
sinnvoll? Mehr hierzu lesen Sie auf Seite 11. Ossis und Wessis,
Flüchtlinge und Einheimische, Arme und Reiche – gesellschaftliches Zusammenwachsen heißt Brücken bauen und tolerant
sein. Aber ist das so einfach? Ein Blick auf Seite 16 gibt Hilfestellung.
Und nun viel Spaß beim Lesen und eine anregende Lektüre!
Viele Grüße
Eure Redaktion
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Wachsen? – Aber richtig!
von Carina Zell-Ziegler
Höher, schneller, weiter – daran
messen sich oft Fortschritt, Wachstum und Erfolg. Und das nicht nur für
Unternehmen; auch wir rennen doch
im Alltag oft einem höheren Gehalt,
einem schnelleren Auto, einer noch
weiteren Fernreise und vielem mehr
hinterher, oder? Doch war da nicht
mal was? Ein Turm, der bis in den
Himmel ragen sollte, um Gott ebenbürtig zu sein? Ging ja damals nicht so
gut aus für die Menschen … Und auch
heute bringt die Maxime vom „Immer-mehr“ oftmals kein besseres

Leben, keine Besserung der Gesundheit und keine wirkliche Zufriedenheit mit sich.
Wobei das vielleicht zu oberflächlich
betrachtet ist. Man kann ja auch an
inneren Werten wachsen! Für Jesus
war die Maxime die Nächstenliebe,
was er uns in vielen überlieferten
Begebenheiten vor Augen führt und
in beeindruckender Weise vormacht.
Und Apostel Paulus schreibt im Brief
an die Galater von den Früchten des
Heiligen Geistes: Liebe, Freude,

Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Einige dieser Begriffe wurden
auch in unserer Gemeindeumfrage
zum Thema „Wachstum“ genannt.
Mein Fazit: Wachsen ist ein Drang in
der Natur. Es kann gut sein, hat
jedoch auch Schattenseiten und sollte
nicht um jeden Preis angestrebt
werden. Daher sollten gerade wir
Christinnen und Christen uns immer
wieder daran erinnern, an den „richtigen“ Stellen zu wachsen.

Gemeindeumfrage
In dieser Eigenschaft/ Fähigkeit
möchte ich noch
wachsen ...

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

© Foto: fotolia

Erntedankfest mit vielen Aktionen Der Erntedanktag 2018 begann mit
einer Andacht. Mit Musik, Texten und
Fürbitten wurde die Schöpfung
gepriesen und auf die Verantwortung
des Menschen aufmerksam gemacht.

den.
Viele
Gemeindemitglieder
brachten zudem haltbare Lebensmittel, zum Beispiel Konserven oder
Nudeln, mit. Diese wurden gesammelt an die Suppenküche des Franziskanerklosters
in
Berlin-Pankow

landweiten Wettbewerbs zusammengestellt.

Der Andacht schloss sich ein festlicher
Gottesdienst an, in dem auch zwei
Kinder, Stella und Adu, getauft wurden. Anschließend waren alle Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Essen der Erntedankbrote mit
verschiedenen Aufstrichen eingela-

gespendet und kamen bedürftigen
Menschen zu Gute. Im Foyer der
Gemeinde war außerdem eine Fotoausstellung zum Thema "Wundervolle
Schöpfung" zu sehen. Diese wurde
von der Initiative Schöpfungsverantwortung im Rahmen eines deutsch-

dienst mit der Gemeinde. In diesem
Gottesdienst empfing eine Glaubensschwester das Sakrament der Heiligen
Versiegelung.

© Fotos: Wolfgang Pohlan

Abendgottesdienst mit Bezirksapostel Nadolny - Am Mittwoch, den 31.
Oktober 2018, feierte Bezirksapostel
Wolfgang Nadolny den Abendgottes-
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Taufgottesdienst in Humboldthain Am 11. November 2018 empfing die
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wenige Wochen alte Hannah Lea das
Sakrament der Heiligen Wassertaufe.
Als Taufwort gab der Gemeindevorsteher den Eltern Vers 8 aus dem 32.
Psalm mit auf den Weg: „Ich will dich
unterweisen und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten.“

Apostel Katens zu Besuch - Am

ausklingen lassen. Der Humboldthainer Schlummertrunk findet zwei Mal
im Jahr statt: einmal im Frühjahr und
traditionell einmal im November.
Stadtführung der anderen Art –
Organisiert vom Verein querstadtein
nahmen 25 Gemeindemitglieder an
einer Tour zum Thema Obdachlosigkeit teil. Ein ehemaliger Obdachloser
führte durch seinen Kiez, in dem er
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Weihnachtsgottesdienst mit Bezirksältester Kasper – Den Weihnachtsgot-

stand "Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der Neuapostolischen
Kirche in Deutschland zwischen 2000
und 2018“ im Fokus. Der zweite
Vortrag stand unter dem Titel "Kirchengeschichte zwischen Aufklärung
und der Rechtfertigung der reinen
Lehre: Was müssen und was dürfen
wir überhaupt zur Sprache bringen?".

tesdienst 2018 feierte die Gemeinde
mit Bezirksältesten Kasper. Verschiedene Musikvorträge umrahmten den
Festtag. Am 2. Advent veranstaltete
die Gemeinde ihre Weihnachtsfeier,
in der die Kinder ein Krippenspiel
aufführten.
Themennachmittag Kirchengeschichte - Am Samstag, den 19. Januar 2019
fand in der Gemeinde ein Themennachmittag zur neuapostolischen
Kirchengeschichte mit Mathias Eberle
vom Netzwerk Apostolische Geschichte e.V. statt. Der Nachmittag gliederte
sich in zwei Teile. Im ersten Vortrag

Mitten unter uns

Mittwoch, den 13. Februar 2019,
spendete Apostel Klaus Katens in der
Gemeinde die Heilige Geistestaufe.
Im Abendgottesdienst empfingen
zwei Kinder, Arthur und Hannah Lea
das Sakrament.
Humboldthainer Schlummertrunk Mit Knabbereien, Sekt und kalten
Getränken lud die Gemeinde am
Mittwoch, den 20. März 2019, zum
Humboldthainer
Schlummertrunk.
Nach dem Gottesdienst um 19:30 Uhr
konnten sich Gemeindemitglieder
und Interessierte in Gespräche
vertiefen und den Abend gemeinsam

einst ohne Dach über dem Kopf gelebt
hat. Die Stadtführung fand am 6. April
2019 statt und stand unter dem
Motto „Draußen schlafen ist eine
Kunst.“
Geben & Nehmen – Wie in den
vergangenen Jahren lud die Gemeinde
zur Aktion Geben & Nehmen. Am 19.
April 2019 wechselten gut erhaltene
Gegenstände, Kleidungsstücke und
Bücher den Besitzer bzw. die Besitzerin. Alles was übrig blieb, kam dem
Franziskanerkloster in Pankow zu
Gute. Parallel waren Suppen für ein
weiteres Mittagessen für den guten
Zweck vorbereitet.
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1.500 Euro an Sozialprojekt
Zelter Pate gespendet
von Marc-Philipp Waschke

Simona Barack bei der Gemeinde. Mit
dem Geld konnte unter anderem eine
Weihnachtsfeier auf dem Helmholtzplatz organisiert werden, berichtet
sie. „Wir haben damit vielen obdachlosen und bedürftigen Menschen eine
weihnachtliche
Freude
machen
können.“

Von 20 bis 80 Jahren seien alle Altersgruppen vertreten. „Die finanzielle
Situation unserer Einrichtung ist
schwierig“, erläutert sie. Die Förderung seitens des Bezirksamtes sei
gekürzt worden. „Wir müssen mit ein
und dreiviertel Stellen auskommen.“
Ehrenamtliche Hilfe sei daher ein

Seit mehr als 15 Jahren bietet die
Wohnungslosentagesstätte in der
Dunckerstraße, Ecke Zelterstraße in
Prenzlauer Berg eine Anlaufstelle für
Menschen, die in prekärsten Verhältnissen leben. Die Spendenaktion
Zelter Pate für Wohnungslose und
von Wohnungslosigkeit bedrohte
Menschen in Prenzlauer Berg sucht
Paten, die die Arbeit der Tagesstätte
langfristig fördern.

wichtiger Anker. Neben der Sozialberatung erhalten Betroffene ein kostenloses Frühstück und Mittagessen,
das Angebot zum Duschen, Wäschewaschen und Postadressen für die
Anmeldung von Leistungen beim
Jobcenter. „Darüber hinaus bieten wir
die Möglichkeit zur Teilnahme an
verschiedenen Freizeitangeboten an“,
berichtet die Sozialarbeiterin über die
tägliche Arbeit. Der sozialen Isolation
etwas entgegenzusetzen sei die
wichtigste Aufgabe. Nachfragen,
Zuhören, ein Lächeln schenken – wer
möchte das nicht?
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Ohne Wohnung, obdachlos, ausgegrenzt – wie viele Menschen auf
Berlins Straßen leben, weiß niemand
so genau. Schätzungen zufolge sind es
in der Hauptstadt zwischen 4.000 und
10.000 Menschen. Doch die Schicksale sind individuell. „Die Ursachen,
warum Menschen in die Obdachlosigkeit geraten, sind vielfältig“,
sagt auch Simona Barack. Die
Sozialberaterin der Immanuel
Diakonie war am Sonntag, den
24. März 2019, zu Gast in der
Gemeinde
BerlinHumboldthain. „Miet- und
Energieschulden,
Langzeitarbeitslosigkeit,
aber
auch
Suchterkrankungen und psychische Erkrankungen sind oftmals
der Ausgangspunkt“, erklärt sie.
Gemeindegespräch zum Thema
Obdachlosigkeit
In einem Gemeindegespräch, das in
der Reihe „Soup ‘n‘ Talk“ stattfand,
stand die Leiterin der Immanuel
Beratung Prenzlauer Berg Rede und
Antwort, um insbesondere über die
Arbeit des Zelter Pate zu berichten.
2018 beschloss die Gemeinde das
Sozialprojekt mit ihrer Jahresspende
zu unterstützen. Im Rahmen von
mehreren Aktionen spendeten die
Gemeindemitglieder Geld und stimmten im November über die Verwendung ab. 1.500 Euro kamen so der
Obdachlosenhilfe in Prenzlauer Berg
zu Gute. „Wir haben uns sehr über
Ihre Spende gefreut“, bedankt sich
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Der Isolation entgegenwirken
Jeden Wochentag kämen rund 50
Betroffene in die Zelterstraße in das
Sozialprojekt, sagt Simona Barack.
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Gemeinde unterstützt Kinderhospiz in
Pankow
Ende 2017 stimmten die Gemeindemitglieder dafür, die gesammelten
Spendengelder des Jahres dem
Kinderhospiz „Sonnenhof“ zu Gute
kommen zu lassen. In der von der
Björn Schulz Stiftung getragenen
stationären
Einrichtung
können
sowohl die erkrankten Kinder als
auch deren Eltern und Geschwister
für eine gewisse Zeit betreut werden.
Durch die Pflege des erkrankten
Kindes durch geschultes Personal
werden die Familien entlastet und
können sich auch wieder intensiver

um die nicht
erkrankten
Geschwister
kümmern,
berichtete Silke
Fritz.
Die
Referentin für
Spendenbetreuung bei der
Stiftung war am 18. März 2018 zu
Gast in der Gemeinde und gab
Einblicke in den Kinderhospiz. Da die
umfassenden Angebote des Hospizes
nicht vollständig durch die Kranken-

© Foto: Björn Schulz Stiftung

von Marc-Philipp Waschke

kassen abgedeckt würden, sei die
Stiftung auf Spenden angewiesen. Sie
sei daher sehr dankbar für die Spende
der Gemeinde, die sich auf 1.900 Euro
belief.

Vom Wachsen und
Schrumpfen
Zum 70. Geburtstag der Gemeinde BerlinHumboldthain von Marc-Philipp Waschke
Das Ende des zweiten Weltkriegs liegt
vier Jahre zurück. Berlin müht sich
noch immer am Wiederaufbau und
kämpft mit den Auswirkungen der
Berlin-Blockade, in deren Folge die
Westalliierten West-Berlin nicht mehr
über die Land- und Wasserverbindungen versorgen können. In einer Zeit
voller politischer Spannungen, großer
Hoffnungen in eine friedensreiche
Nachkriegszeit
und
essentieller
Fragen über die Zukunft der Stadt,
gründet sich im Mai 1949 im Berliner
Arbeiterviertel Wedding die neuapos-

tolische Gemeinde Berlin-Nord II –
die heute den Namen Humboldthain
trägt.
Zunächst feiert die Gemeinde ihre
Gottesdienste in einer Schulaula in
der Strelitzer Straße. Erst im Jahr
1958 erhält sie in der Hussitenstraße
einen eigenen Kirchenbau. Die
Ursprünge der Gemeinde reichen
zurück auf das Jahr 1903 mit der
Gründung der Gemeinde 1A. Nach
dem 2. Weltkrieg entstehen aus
dieser
Ursprungsgemeinde,
die

Titelthema - Mitten unter uns

mittelweile den Namen ‚Nord’ trägt,
drei neue Gemeinden. 1949 verteilen
sich die Glaubensgeschwister in die
neu gegründeten Gemeinden Nord I,
Nord II und Nord III. Die neue Gemeinde Berlin-Nord II zählt bei ihrer
Gründung 336 Mitglieder.
Harter Einschnitt durch die Trennung
von Ost- und Westberlin
Unweit gelegen an der Grenze zwischen Ost- und Westberlin spürt die
Gemeinde Nord II als eine der ersten
die gravierenden Auswirkungen der
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meinde 1994 einen neuen stadtteilbezogenen Namen: aus Berlin Nord II
wird Berlin-Humboldthain, benannt
nach dem gleichnamigen Volkspark.
Einschneidend ist das Jahr 2005, in
dem die Nachbargemeinde Nord I,
die nach einer Fusion mit der Ge-

meinde Pankow den Namen BerlinStadt leben, wie gewohnt den GotWedding erhielt, geschlossen und mit
tesdienst in der Hussitenstraße zu
Humboldthain
zusammengeführt
besuchen. Doch plötzlich werden sie
wird. Die Gemeinde wächst um rund
unweit der Bernauer Straße zurück300 Personen und zählt nach der
gehalten. 218 Glaubensgeschwister
Fusion 666 Mitglieder.
können fortan nicht mehr ihre Heimatgemeinde aufsuchen. Niemand
ahnt, dass dieser Zustand
fast 30 Jahre anhalten
Altersstruktur der aktiven Mitglieder
wird. Ein Großteil wird
nunmehr die Gottesdienste der Gemeinde Nordost
in der Dunckerstraße
besuchen.
Unter der Trennung, dem
massiven Verlust von
aktiven Gemeindemitgliedern und Amtsträgern
leidend wechseln 1963 auf
Geheiß der Kirchenführung mehr als 200 Glaubensgeschwister aus der
Nachbargemeinde Nord I
nach Nord II. Die Gemeinde zählt nun wieder mehr als 300
Mitglieder.
Aus Nord II wird Humboldthain
30 Jahre später, nachdem die Berliner
Mauer gefallen und Deutschland
wiedervereinigt ist, erhält die Ge-
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Eigene Darstellung, Zahlen aus der Mitgliederdatenverwaltung

Humboldthain blickt in die Zukunft
Und wie ist es heute um die Gemeinde bestellt? Seit nunmehr zehn
Jahren hat Humboldthain eine stabile
Gemeindegröße zwischen 470 bis 500

Mitgliedern. Aktuell zählen 493
neuapostolische Christinnen und
Christen zur Gemeinde (Stichtag
31.05.2019). Sonntags besuchen im
Durchschnitt 120 Menschen die
Gottesdienste in der Hussitenstraße.
Mittwochs sind es 67.

Die Quote der aktiven Mitglieder liegt
mit 43 Prozent über dem weltweiten
Mittelwert der NAK (30 Prozent). Als
aktiv wird jedes Gemeindemitglied
geführt, das mindestens einmal im
Quartal einen Gottesdienst besucht.
Ein Blick auf die Altersstruktur zeigt,
dass mehr als ein Viertel
2019
jünger ist als 36 Jahre. 23
Kinder besuchen regelmäßig die Gottesdienste
bzw. die unterschiedlichen Unterrichte. Auch
der 15 Mann starke
Amtskörper weist mit
einem Altersschnitt von
46,6 Jahren auf die
Zukunftsfähigkeit
der
Gemeinde hin.
Humboldthain – eine
Gemeinde mit Wachstumsschüben und harten
Einschnitten in ihrer 70jährigen Geschichte. Eine
Gemeinde, die heute mit einer
stabilen Größe, aktiven Glaubensgeschwistern und zahlreichen Kindern
in die Zukunft blicken kann.

Mitten unter uns - Titelthema
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Grenzschließung im Jahr 1961 und
des sich anschließenden Mauerbaus.
In der Nacht zum Sonntag, den 13.
August 1961, erteilt SED-Chef Walter
Ulbricht den Befehl, die Sektorengrenze abzuriegeln. Am nächsten
Morgen versuchen zahlreiche Gemeindemitglieder, die im Ostteil der
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Zukunft der Neuapostolischen Kirche – bei uns eher
ungewiss
Wachstum in der Kirche – vor dem Hintergrund schwindender Mitgliederzahlen und Gemeindefusionen scheint dies aktuell nicht so richtig zusammenzupassen. Wobei das insbesondere
der Blick auf Deutschland und Europa ist. Weltweit sieht es ganz anders aus: Gottesdienste mit
zig Taufen und Versiegelungen, Kirchenbau, Ordination neuer Apostel… Im Folgenden werden die aktuellen Trends und zukünftige Prognosen zum einen für Deutschland, zum anderen
für die globale Kirche aufgezeigt.
Grundlage für die Darstellung der Entwicklung in Deutschland ist der Vortrag, den Mathias
Eberle, erster Vorsitzender des Netzwerk Apostolische Geschichte e.V., im Januar 2019 in
Humboldthain gehalten hat. Und für die Sicht auf die ganze Welt konnten wir Peter Johanning, den Sprecher der Neuapostolischen Kirche, für ein kurzes Interview gewinnen.

Die nüchternen und gleichzeitig
ernüchternden Fakten des Kirchensprechers zuerst: Demographisch
bedingt gibt es in der Neuapostolischen Kirche in Deutschland einen
Rückgang von 1 bis 1,25 Prozent pro
Jahr. Insbesondere in der Altersklasse
zwischen 18 und 35 Jahren verlassen
sehr viele Gläubige die Kirche. Nachwuchs kommt nicht ausreichend
dazu. Der Anteil der GottesdienstbesucherInnen an den Mitgliedern
liegt zwar mit weltweit 30% eher hoch,
ist jedoch rückläufig.

hier gibt es deutlich mehr Todesfälle
und Kirchenaustritte als -eintritte und
Geburten. In einem Interview nannte
Stammapostel
Schneider
einige
Gründe für den Rückgang des Gottesdienstbesuches in Europa und
Nordamerika: Zunehmender Individualismus, nachlassender Bindungswille sowie Rückgang der Übernahme
von ehrenamtlichen Aufgaben ohne
Gegenleistung.

Zur „Beruhigung“: Dies
ist kein reines
Phänomen
innerhalb der NAK.
Die evangelische
und katholische
Kirche
haben
mit ähnlichen
Problemen zu
kämpfen, auch

Titelthema - Glaube im Mittelpunkt

Das Netzwerk apostolische Geschichte hat weitere Daten zur NAK von
offiziellen Seiten gesammelt und
ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass
die Zahl der neuapostolischen Gemeinden zwischen den Jahren 2000
und 2018 um über 40% – auf unter
1.700 – gesunken ist, was einer
Verringerung um 1.100 Gemeinden
in 18 Jahren oder einer durchschnittlichen Schließung von mehr als 60
Gemeinden im Jahr
entspricht.
Fast genauso
stark
rückläufig
war
im
selben
Zeitraum
die Zahl der
Amtsträger
(um
36%
zwischen
2000 und
2018).
Auf
der
anderen
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Seite ist die NAK eine globale Kirche,
wie
Kirchensprecher
Johanning
betont. Im Jahr 2018 hat die NAK
weltweit rund 200.000 Versiegelungen durchgeführt, vor allem im
Kongo, in Angola und generell den
westafrikanischen Gemeinden. Je
nach traditioneller Besonderheit kann
es auch mal sein, dass ein ganzes
afrikanisches Dorf neuapostolisch
wird.
Eine Prognose für die Zukunft in den
einzelnen Ländern ist – gerade vor so
einem Hintergrund – schwer. Daher
werden die Durchschnittswerte der
letzten Jahre zur Prognose der künftigen Entwicklung der NAK in den
einzelnen Ländern herangezogen.
Mathias Eberle hat das einmal mit
einem
Statistikprogramm
für
Deutschland bis zum Jahr 2040
gemacht – und kommt auf dramatische Ergebnisse.

Da stellt sich also die Frage: Hilft nur
noch beten oder was kann getan
werden? Kirchensprecher Johanning
berichtet, dass die europäischen
Gebietskirchen Strategien zur Förderung der Attraktivität der Gemeinden
entwickelt haben. Dies könne z.B.
durch eine Ausweitung des musikalischen und unterrichtlichen Angebots
passieren. Wichtig seien vor allem
drei Dinge: Gute Gottesdienste, gute
Lehrangebote und gute Gemeinschaftspflege.
Damit die Zukunft der NAK in
Deutschland und Europa also nicht so
düster aussieht, wie von Mathias
Eberle berechnet, sind alle Kirchenmitglieder gefragt, die Attraktivität
ihrer Gemeinden und Bezirke zu
steigern. Keine leichte Aufgabe,
gegen den aktuellen gesellschaftlichen Trend zu arbeiten – aber sicherlich eine lohnenswerte!

Quellen:
•

•

•

•

Schriftliches Interview mit dem
Kirchensprecher, Bischof Peter
Johanning, 13.03.2019
Vortrag „Zur Entwicklung der
Mitgliederzahlen
der
Neuapostolischen Kirche in
Deutschland – eine kleine
Analyse“,
Mathias
Eberle,
19.01.2019,
Gemeinde
Humboldthain
„Wir wollen Menschen zu
Nachfolgern Christi machen“,
Interview mit Stammapostel
Schneider
auf
nak.org,
24.06.2018
Spirit, Ausgabe 01/2018

Humboldthain auf dem IJT 2019
Der erste Internationale Jugendtag der Neuapostolischen Kirche
fand vom 30. Mai bis 2. Juni 2019
statt. In Düsseldorf kamen mehr
als 30.000 Jugendliche, Betreuer
und Helfer zusammen und
feierten unter dem Motto „Here I
am“ ein Glaubensfest. Darunter
waren auch 35 Mitglieder der
Gemeinde Humboldthain. Einige
engagierten sich als freiwillige
Helferinnen und Helfer, andere
waren aktiv am Programm
beteiligt.
Mit einem Sonderzug ging es am
frühen Donnerstagmorgen, dem
Himmelfahrtstag, von Berlin aus in die
NRW-Landeshauptstadt. Der Kern der
Humboldthainer
Jugendgruppe
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von Marc-Philipp Waschke

übernachtete auf dem Messegelände
und besuchte verschiedene Veranstaltungen.
Ob
Musikkonzerte,
Podiumsgespräche oder die mitreißenden Events in der Arena - der IJT
2019 war ein Erlebnis, das in die
Gemeinde wirken soll. Höhepunkt

war der Abschlussgottesdienst mit
Stammapostel Jean-Luc Schneider
Am ersten Mittwoch nach dem
Jugendtag gab die Jugendgruppe im
Anschluss an den Abendgottesdienst
erste Einblicke und präsentierte ein
Video.

Glaube im Mittelpunkt - Titelthema
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Wachstum, Wohlstand und der
Lebensstil von Jesus Christus
von Carina Zell-Ziegler

Das
Bruttoinlandsprodukt,
das
meist
mit
Wachstum
gleichgesetzt
wird,
drückt
die wirtschaftliche Leistung eines
Landes in einem Jahr aus. Es errechnet sich aus dem Gesamtwert aller
Güter (Waren und Dienstleistungen),
die im Inland hergestellt werden.
Dazu gehören also z.B. produzierte
Maschinen und Autos, verkaufte
Backwaren, Einnahmen von Hotels,
Kinos oder Nagelstudios. Mit eingerechnet sind beispielsweise auch
Kosten für die Reinigung der Wohnung oder des Hauses durch einen
Dienstleister.
Wer seine eigenen vier Wände

jedoch selbst putzt, trägt nicht zur
Steigerung des BIP bei, da unbezahlte
Hausarbeit, aber auch Kinderbetreuung, häusliche Pflege und Handwerkerarbeiten, nicht mit einfließen.
Ebenfalls fließt ehrenamtliche Arbeit
(genauso wie Schwarzarbeit) nicht mit
ein. Damit sind wir bei der Kritik am
BIP angekommen: Tätigkeiten, die
zum Wohlbefinden und Wohlstand
einer Gesellschaft beitragen, wie
tausende
ehrenamtliche
Projekte,
die
freiwillige
Feuerwehr,
und so
weiter,
bleiben
außen
vor.
Ebenso paradox: Naturkatastrophen,
wie die Waldbrände in Brandenburg
oder Überschwemmungen, ja sogar
ein Terroranschlag, tragen zur Steigerung des BIP bei, da die Aufräum- und
Wiederaufbauarbeiten darin einfließen.
Vor diesem Hintergrund wird klar,
dass eine Steigerung des BIP nicht
unbedingt etwas Positives bedeuten
muss, sondern auch durch eine Krise
hervorgerufen werden kann. Hinzu
kommt, dass es auf einem Planeten
mit begrenzten Ressourcen (Land,
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Wasser, Rohstoffe etc.) kein grenzenloses Wachstum geben kann. Schon
heute verbraucht die Menschheit
mehr als die Erde verkraften kann
und überschreitet deren natürliche
Regenerationsfähigkeit, was unter
anderem zum Klimawandel führt, da
die Atmosphäre und die Ozeane nicht
so viele Treibhausgase in so kurzer
Zeit aufnehmen können, ohne sich
massiv zu verändern. Wie hoch unser
Umweltverbrauch ist, wird regelmäßig vom „Global Footprint Network“
mit Sitz in den USA und der Schweiz
berechnet.
Es ist also längst überfällig, dass die
Berechnung des BIP überarbeitet
oder aber durch einen anderen
Indikator, der nicht das Wachstum,
sondern vielmehr den Wohlstand
einer Gesellschaft ausdrückt, ersetzt
wird.
Die
Enquete-Kommission
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages, die
zwischen 2011 und 2013 aktiv war,
widmete sich dieser Frage und schlug
vor, das BIP um weitere Indikatoren
wie Einkommensverteilung, Staatsverschuldung, Gesundheit, Bildung,
Treibhausgasemissionen und weitere
zu ergänzen. Da das BIP jedoch
weiter einer der Indikatoren ist, hat
sich faktisch nichts geändert und das
BIP bleibt weiter der Indikator, auf
den alle schauen und der gesteigert
werden soll.
Doch es gibt noch zahlreiche weitere
Ansätze, die versuchen Wohlstand
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Die drei Buchstaben BIP schaffen es
regelmäßig für Aufruhr zu sorgen.
Das Bruttoinlandsprodukt ist entweder hoch, wie z.B. in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens, und
lässt dort alle in Jubel ausbrechen,
oder aber schockiert mit Stagnation
oder sogar Schrumpfung, wie z.B. in
Deutschland. Doch was verbirgt sich
eigentlich hinter diesen drei Buchstaben?
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auszudrücken: Der Happy Planet
Index z.B. stellt das subjektive Wohlbefinden und die durchschnittliche
Lebenserwartung dem ökologischen
Fußabdruck gegenüber. Auch das
„Bruttonationalglück“, mit welchem
das Königreich Bhutan in Südasien
von sich reden machte, versucht den
Lebensstandard durch Indikatoren
wie
Zufriedenheit,
Gesundheit,
Bildung, Umweltverschmutzung und
weitere zu ermitteln.
Einen Gegenentwurf zum aktuellen
Wirtschaftssystem bieten die VerfechterInnen des „Postwachstums“:
Durch eine Verringerung von Konsum
und Produktion sollen mehr soziale
Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Wohlstand entstehen.
Der dazu notwendige Lebensstil wird
als „suffizient“ bezeichnet. Aus dem
Lateinischen übersetzt bedeutet dies
„genügen“ bzw. „ausreichen“. Praktisch heißt das, dass nur so viel
konsumiert wird, wie nötig ist. Ganz

nach Mahatma Gandhi, der sagte
„Die Welt hat genug für Jedermanns
Bedürfnisse, aber nicht für Jedermanns Gier“. Zudem soll nur so viel
produziert werden, wie benötigt
wird, so dass es keine Überproduktion mit Preisdumping und Müll gibt.
Dass Wachstum nicht alles ist und
wie ein genügsamer Lebensstil
aussehen kann, hat uns insbesondere
Jesus Christus vorgelebt. Geboren in
ärmlichen Verhältnissen zog er als
Wanderprediger durch das Land und
forderte seine NachfolgerInnen dazu
auf, alles, was sie hatten, zu verkaufen und zurückzulassen, um ihm
nachzufolgen. In der Bergpredigt
wies er die Zuhörenden darauf hin,
dass sie sich keine existenziellen
Sorgen machen müssten, wenn sie
auf Gott vertrauten, da er selbst die
Vögel, die nichts säen und ernten,
ernähre sowie die Lilien auf dem Feld
prachtvoll kleide (vgl. Matthäus 6,1934).

Obwohl es vor 2.000 Jahren bei
Weitem noch nicht die Umweltzerstörung gab, die wir heute erleben,
die Ungleichverteilung des Reichtums
auf der Welt, die psychische Belastung durch die zunehmende Beschleunigung des Lebens und vieles
mehr, ist dieser Lebensstil von Jesus
Christus heute aktueller und erstrebenswerter als je zuvor, um nicht
vom omnipräsenten Wachstumszwang eingenommen zu werden.
Quellen:
-

Atlas der Globalisierung (2015):
„Weniger wird mehr“

-

Wikipedia, Stichworte
„Bruttoinlandsprodukt“, „W3Indikatoren“, „Wohlstandsindikator“,
„Bruttonationalglück“

-

Lexikon der Nachhaltigkeit, Stichwort
„Postwachstum“

-

Global Footprint Network:
https://www.footprintnetwork.org/

Die Saatgleichnisse im
Markusevangelium
Bilder von der anbrechenden Gottesherrschaft von Timo Ziegler

Jesus hat sich in seiner Verkündigung
immer wieder Gleichniserzählungen
bedient, um die Menschen auf die
anbrechende
Gottesherrschaft
vorzubereiten. Er nutzte gezielt die
Möglichkeiten bildhafter Sprache, um
für die Menschen seiner Zeit Gott,
sein Wesen und Wirken sowie dessen
Auswirkungen auf ihr Leben erfahrund greifbar werden zu lassen. Dabei
griff er in seinen Bildern ganz bewusst
auf die Alltagswelt seiner ZuhörerInnen zurück. So finden sich darin
regelmäßig wiederkehrende Vorgänge des alltäglichen Lebens wie bei-
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spielsweise die Gesetzmäßigkeit von
Aussaat und Ernte (vgl. das Gleichnis
vom Sämann, Mk 4,3-9) oder Erfahrungen vom Suchen und Finden als
eines der Leitmotive des Lukasevangeliums (vgl. die Gleichnisse vom
verlorenen Schaf oder vom verlorenen Groschen, Lk 15,1-32). Darüber
hinaus spiegeln sich in den Gleichniserzählungen immer wieder soziale
Fragen aus der Zeit Jesu, die in ihrer
Aktualität bis heute nichts an Bedeutung verloren haben. Exemplarisch
sei an dieser Stelle an das Gleichnis
vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32)

erinnert, indem sich das Migrationsproblem und das Erbrecht der damaligen Zeit spiegeln, das Gleichnis von
den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,116), das das soziale Elend der Tagelöhner thematisiert oder die zahlreichen Frauenfiguren in den Gleichnissen Jesu (Lk 15,8ff.: Verlorener
Groschen; Lk 18,1-8: Mutige Witwe;
Mt 13,33: Sauerteig), die das traditionelle Geschlechterverhältnis in
Palästina zur damaligen Zeit in den
Blick nehmen.
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Aussaat und Ernte – Gottes Wort
unter den Menschen
Das Leitmotiv vom Samen und der
Saat nimmt in den Gleichniserzählungen Jesu eine zentrale Rolle ein.
Bezugnehmend auf den Hörern
damaliger Zeit vertraute Bilder und
Worte des Alten Testaments versuchte Jesus die Wirkung des Wortes
Gottes zu veranschaulichen: „Denn
gleichwie der Regen und Schnee vom
Himmel fällt und nicht wieder dahin
zurückkehrt, sondern feuchtet die
Erde und macht sie fruchtbar und
lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu
säen und Brot zu essen, so soll das
Wort, das aus meinem Munde geht,
auch sein: Es wird nicht wieder leer
zu mir zurückkommen, sondern wird
tun, was mir gefällt, und ihm wird
gelingen, wozu ich es sende.“ (Jes
55,10-11). Das Markusevangelium
versammelt gleich drei Saatgleichnisse in einem Kapitel, die wir uns näher
anschauen wollen: Das Gleichnis vom
Sämann (Mk 4,3-9), das Gleichnis
vom Wachsen der Saat (Mk 4,26-34)
und das Gleichnis vom Senfkorn (Mk
4,30-34).

Das Gleichnis vom Sämann (Mk 4,3-9)
arbeitet mit dem Kontrast zwischen
dem dreifachen Misserfolg des
Sämanns, der zuerst zu beobachten
ist, und dem dann dreifach gestaffelten Erfolg, der alle Verluste mehr als
ausgleicht. Die vier verschiedenen
Böden zeigen dabei vier verschiedene
Reaktionen auf das Wort Gottes,

indem Gründe aufgezeigt werden, die
Botschaft des Evangeliums zu überhören. Zunächst fällt der Samen auf den
Weg und wird von Vögeln aufgefressen. Ein Bild dafür, dass die Botschaft
Gottes den Zuhörer überhaupt nicht
erreicht, es also zu überhaupt keiner
Reaktion kommt. Zum zweiten fällt es
auf felsigen Boden, kann also ebenfalls nicht eindringen und Wurzeln
schlagen – ein Bild dafür, dass das
Evangelium zwar zunächst begeistert
angenommen wird, die Begeisterung
jedoch rasch wieder verfliegt und die
anfängliche Euphorie ein Strohfeuer
bleibt. Schließlich fällt der Samen
unter die Dornen, so dass der Samen
zwar initial aufgeht, ihm jedoch der
Raum zur weiteren Entfaltung genommen wird. So können eine übermäßige Beschäftigung mit Sorgen
oder eine einseitige Fixierung auf
irdische Belange die Botschaft des
Evangeliums überlagern und verhindern, dass sich daraus Frucht entwickeln kann. Schlussendlich fällt der
Samen jedoch auf fruchtbaren Boden
und kann ungeahnte Potentiale
entfalten.
Das Gleichnis vom Wachsen der Saat
(Mk 4,26-34) thematisiert den Kontrast zwischen der eigenständigen
Aktivität des Samens, also der Wirksamkeit des Wortes Gottes, und der
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Passivität des Sämanns. Der Same
geht von alleine auf, ohne Zutun des
Bauern. Jesus macht deutlich, dass
das Wort Gottes Früchte trägt, weil
es das Wort Gottes ist. Keine Macht
kann verhindern, dass das Evangelium Früchte trägt.
Das Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4,3034) arbeitet schließlich mit der
Gegenüberstellung von der
Kleinheit des Samens und der
Größe der ausgewachsenen
Pflanze. Ein Bild für die Dynamik
des Evangeliums: Das Wort
Gottes wird groß herauskommen, auch wenn es klein anfängt.
Doppelrolle als Christ – Empfänger und Botschafter zugleich
Was verbindet alle drei Saatgleichnisse untereinander? Zum einen sprechen die drei Gleichnisse ChristInnen
in ihrer Doppelrolle an: Sie sind zum
einen EmpfängerInnen des Wortes
Gottes und stehen somit immer
wieder neu vor der Frage, wie es um
ihre Aufnahme- und Veränderungsbereitschaft bestellt ist, damit das
Reich Gottes in ihnen und durch sie
konkrete Gestalt in dieser Welt
gewinnen kann. Zum anderen sind
ChristInnen auch Sämänner und
Säfrauen, die sich durch nichts
entmutigen lassen müssen: Alle
Widerstände, die die Verkündigung
des anbrechenden Reiches Gottes
erfährt, können den endgültigen
Ernteerfolg nicht verhindern. Dies ist
die ermutigende Botschaft, die alle
drei Saatgleichnisse in ihrer Hoffnung
auf Wachstum und Vollendung eint.
Literatur
http://www.kath.ruhr-unibochum.de/imperia/md/content/nt/nt/
verkuendigungjesugleichnisse/das_evangelium_jesu_im_gleichni
s.pdf.
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Jesus war sicherlich nicht der erste
Gleichniserzähler. Bereits vor ihm
haben zahlreiche Propheten und
Gelehrte die didaktischen Möglichkeiten der Gleichnisrede genutzt.
Jesus trat jedoch mit einem völlig
neuen Selbstverständnis und theologischen Anspruch auf, indem er sich
den Menschen als Sohn Gottes
vorstellte und deutlich machte,
dass der Anbruch der Gottesherrschaft in dieser Welt
seinen Ausgangpunkt in seiner
Person und seinem Wirken hat.
Dies bekräftigte er immer
wieder machtvoll durch seine
Wundertaten.
Durch
die
Einheit von Wort- und Tatverkündigung unterstrich er die
Plausibilität seiner bildhaften
Verkündigung vom Einbruch des
Reiches Gottes in die Lebenswirklichkeit der Menschen seiner Zeit.

1
2
3

Kann Kirche heute überhaupt noch wachsen?

Die Wachstumsdiskussion in den
christlichen Kirchen
Einem weiterhin kräftigen Wachstum
des Christentums weltweit, insbesondere im globalen Süden, stehen
kontinuierlich sinkende Mitgliederzahlen, schrumpfende finanzielle
Spielräume und Gemeindefusionen
sowie eine nachlassende Kirchenbindung hierzulande gegenüber. Angesichts dessen stellt sich immer dringender die Frage, wie dieser
Entwicklung in der westlichen Welt
begegnet werden kann und ob Gemeindewachstum heutzutage überhaupt noch ein realistisches Ziel
darstellt.
Wenn von Wachstum im Zusammenhang mit Kirchengemeinden die Rede
ist, löst dies durchaus kontroverse
Reaktionen aus. Viele halten Wachstum in Gemeinden angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen,
wie z.B. einer starken Fixierung auf
materiellen Wohlstand und egozentrische Selbstverwirklichung oder im
Hinblick auf das nahezu unüberschaubare
Angebot
alternativer
geistig-spiritueller Orientierungsangebote, schlichtweg für unrealistisch.
Andere wiederum halten die Diskussion über Wachstumsstrategien und
eine damit oft verbundene Fokussierung auf zahlenmäßigen Erfolg für
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ungeistlich. Da Wachstum im
Christentum immer Mission
bedeutet, verbindet sich damit
auch häufig der Gedanke der
Propaganda, des mangelnden
Respekts vor anderen religiösen
Überzeugungen
oder
im
schlimmsten Fall der Vorwurf des
Fundamentalismus. Ein wesentlicher
Grund, weshalb Gemeinden auf eine
offensive Missionstätigkeit zunehmend verzichten und sich daraufhin
wiederum den Vorwurf mangelnder
Überzeugung von den eigenen Glaubensinhalten gefallen lassen müssen.
Die Wachstumsdiskussion führt in
Gemeinden daher häufig zu einem
Gefühl der Überforderung. Schlussendlich stellt sich die Frage, wie
Wachstum denn überhaupt sinnvoll
zu messen wäre. Diese Überlegung
führt zu der zentralen Frage, was
überhaupt unter Wachstum im
Zusammenhang mit Kirchengemeinden zu verstehen und wie dieses zu
messen ist.
Inneres und äußeres Wachstum
Wenn von „Wachstum“ die Rede ist,
dann sind damit zumeist zwei wesentliche Aspekte verbunden: Zum einen
die Vorstellung, dass etwas zugenommen oder sich vergrößert hat.
Zum anderen impliziert „Wachstum“
immer den Charakter des Prozesshaf-

ten. Das, was zugenommen oder
sich vergrößert hat, kann dabei
ganz unterschiedlicher Qualität sein:
Es kann sich dabei um quantitativ
genau
erfassbare
Messgrößen
handeln, wie z.B. die Zahl der
Gottesdienstteilnehmer oder die
Höhe der Opfereinnahmen, die
sich auch unter dem Oberbegriff
des äußeren Wachstums zusammenfassen lassen. Auf der anderen Seite
stehen qualitative Wachstumsaspekte, die sich nur schwer in Zahlen
fassen lassen, da sie „nur“ eine
Haltung, ein Gefühl oder Empfinden,
also ein inneres Wachstum, beschreiben. Auf der einen Seite steht der
Blick auf das Wachstum im Sinne
einer zahlenmäßigen Zunahme, auf
der anderen Seite steht der Blick auf
das Wachstum im Sinne einer Zunahme von Intensität und Erfahrungsdichte.
Beide Wachstumsformen haben von
Anbeginn das Selbstverständnis und
den missionarischen Erfolg der
urchristlichen Gemeinden bestimmt.
Das gesamte Neue Testament ist von
dem Grundgedanken geprägt, möglichst viele Menschen für Christus zu
gewinnen, gegründet auf dem Sendungsauftrag zur Bezeugung und
Verkündigung des Evangeliums von
Jesus Christus: „Darum gehet hin und
lehret alle Völker: Taufet sie auf den
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Auf der Suche nach einem christlichen Wachstumsverständnis von Timo Ziegler

Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen
habe.“ (Mt 28,19 f.). Ein anderes
Beispiel für die quantitative Dimension des Wachstums aus der Anfangszeit des Christentums ist die in der
Apostelgeschichte
überlieferte
Reaktion auf Petrus Pfingstpredigt:
„Die nun sein Wort annahmen, ließen
sich taufen; und an
diesem Tage wurden
hinzugefügt
etwa
dreitausend
Menschen.“ (Apg 2,41).
Dieser rein quantitativen
Wachstumsbetrachtung stehen in der
neutestamentlichen
Überlieferung zahlreiche
Aufforderungen
nach dem „inwendigen“ Wachstum gegenüber. Als exemplarisch hierfür kann die
Selbsterinnerung von
Paulus aus dem Epheserbrief dienen: „Lasst
uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und
wachsen
in
allen
Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus.“ (Eph 4,15). Indem hier
von einem Wachstum zu Christus hin
die Rede ist, wird deutlich, dass es
sich hierbei nicht um ein quantitativ
erfassbares Wachstum handeln kann,
sondern um ein qualitatives Wachstum im direkten Wortsinn. Es geht
um das Wachstum in der Wahrhaftigkeit und Liebe, um so Christus, dem
Haupt der Gemeinde, ähnlicher zu
werden.
Erfolgsfaktoren für Gemeindewachstum
Bei genauerer Betrachtung wird
deutlich, dass dieses innere Wachstum, verstanden als permanente
Arbeit am eigenen Selbst im Blick auf
Christus als Vorbild, die notwendige
Voraussetzung darstellt, um auch
nach
quantitativen
Maßstäben

wachsen zu können. Diese Feststellung führt zu der grundsätzlichen
Überlegung, worin die entscheidenden Erfolgsfaktoren für das immense
Wachstums des Frühchristentums
bestanden. Da ist zunächst die
Universalität der Botschaft zu nennen, also die Öffnung des Evangeliums zu einer Botschaft der Errettung
für alle Menschen: „Denn ich [Paulus]

hungsund
Ausstrahlungskraft
entwickeln, um dauerhaft wachsen
zu können. Doch bei allen Anstrengungen bleibt immer eine große
Unbekannte: Die Wirksamkeit der
Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat
diesen Gedanken ins Zentrum seines
Gleichnisses vom Wachsen der Saat
(Mk 4,26-34) gestellt, indem er der
Passivität des Sämanns die eigen-

schäme mich des Evangeliums nicht;
denn es ist eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die glauben, die Juden
zuerst und ebenso die Griechen.“ (Rö
1,16). Zum Zweiten ist die Verwurzelung in den Ortsgemeinden zu nennen und damit untrennbar verbunden schließlich die hohe Motivation
vieler, sich in den Dienst der Gemeinden und des Evangeliums zu stellen.

ständige Aktivität des Samens, also
die Wirksamkeit des Wortes Gottes,
gegenüber gestellt hat. Der Same
geht von alleine auf, ohne Zutun des
Bauern. Jesus macht deutlich, dass
das Wort alleine deshalb Früchte
tragen kann, weil es das Wort Gottes
ist. Vielleicht ist es genau dieses
Vertrauen, das vielen christlichen
Gemeinden in der westlichen Welt
bei allen strategischen Erwägungen
ein Stück weit abhanden gekommen
ist.

Diese drei Erfolgsfaktoren, die Universalität und Offenheit der Botschaft
des Evangeliums, die Verankerung
der Gläubigen in ihren Ortsgemeinden und die damit verknüpfte Bereitschaft zum Engagement für die
Gemeinde und den Nächsten, stellen
auch heute unverändert Erfolgsfaktoren eines Wachstums nach innen und
außen dar. Denn nur wenn diese drei
Aspekte das Leben von Gemeinden
bestimmen, können sie so viel Anzie-
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Literatur
- http://www.whaerle.de/texte/Ist_Wachstum_ein_t
heologisch_legitimes_Ziel.pdf.
- http://www.kath.ruhr-unibochum.de/imperia/md/content/nt/n
t/aktuellevorlesungen/vorlesungsskri
ptedownload/skript_kolosser_und_epheserbrief_sose_2017.pdf.
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Zusammenwachsen – Eine
gesellschaftliche HerkulesAufgabe
von Daniel Polte

Ob in der Familie, der Kirchengemeinde, dem Nationalstaat oder der
internationalen Gemeinschaft – ohne
Zusammenhalt ist ein funktionierendes Miteinander auf lange Sicht kaum
möglich. Diese Solidarität mit- und
untereinander fußt auf einem Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsamen Ideen, geteilten Werten, dem
gleichen Ursprung oder dem universellen Menschsein. Doch wie steht es
darum in Deutschland angesichts der
steigenden politischen und gesellschaftlichen Polarisierung? Und wie
steht es um die Solidarität innerhalb
unserer Gesellschaft mit Blick auf die
größer werdende Schere zwischen
Arm und Reich, der immer noch
immensen Kluft zwischen den Geschlechtern oder den Unterschieden
zwischen Ost und West? Der Blick
darauf zeigt, dass wir als Gesellschaft
wieder stärker zusammenwachsen
müssen. Denn indem wir zusammenwachsen, können wir auch
zusammen wachsen.
Die Schere geht auseinander
Die Wirtschaft wächst. Deutschland
ist so reich wie nie zuvor. Doch leider
profitieren nicht alle BürgerInnen im
gleichen Maße davon. Wir erleben
dies selbst in unserem Alltag und auf
den Straßen der Hauptstadt. In ihrem
jährlichen Bericht zur globalen
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Ungerechtigkeit (Public Good or
Private Wealth) legt die Nichtregierungsorganisation Oxfam dar, dass
relativ betrachtet die Reichen reicher
werden und die Armen ärmer. So
konnten laut Untersuchung die
Milliardäre in Deutschland ihr Vermögen 2018 um 20 Prozent steigern.
Insgesamt verfüge das reichste
Prozent der Bevölkerung über ebenso
viel Vermögen wie die 87 ärmeren
Prozent. Auch ein Blick auf die Armut
in Deutschland weckt Erstaunen.
Denn laut Statistischem Bundesamt
waren im Jahr 2017 rund 15,5 Millionen Menschen von Armut oder
sozialer Ausgrenzung bedroht. Das
entspricht fast jeder fünften Person
(19%) in unserem Land – Frauen und
Ältere übrigens im stärkeren Maß.
Die Schere zwischen Arm und Reich
geht also auseinander. Das hat Folgen
für unser Zusammenleben. Die
Spannung innerhalb der Gesellschaft
steigt. Die wachsende soziale Ungleichheit trägt dazu bei, dass Populismus und Nationalismus vermehrten
Zuspruch erfahren, was uns als
Gesellschaft noch stärker polarisiert.
Was können wir dagegen tun? Zunächst ist der Staat gefragt, über
geeignete Instrumentarien für einen
Ausgleich zu sorgen. Dabei spielen wir
als BürgerInnen aber eine entscheidende Rolle, werden diese doch

durch unsere Steuer- und Sozialabgaben finanziert. Wer sich durch Steuerhinterziehung oder aggressiver
Steuervermeidung seiner Pflicht
entzieht, macht sich daher mitverantwortlich. Schon im Grundgesetzt
(Artikel 14) ist dies verankert: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. Darüber hinaus gilt es,
die Augen nach Ungerechtigkeit offen
zu halten und, sofern möglich, etwas
dagegen zu tun. Man denke da unter
anderem an den Stadtrundgang zum
Thema
Obdachlosigkeit
mit
querstadtein e.V. oder an unsere
Spende an das Sozialprojekt Zelter
Pate. So können wir die Schere ein
kleines Stückchen schließen.
Wächst hier noch etwas zusammen?
Als sich am späten Abend des 9.
November 1989 die Grenzübergänge
zwischen Ost- und Westberlin öffneten, war die Freude übergroß. Menschen fielen sich in die Arme. Freiheit
war zum Greifen nah. Nicht einmal
ein Jahr nach dem Fall der Berliner
Mauer trat am 3. Oktober 1990 die
Deutsche Demokratische Republik zur
Bundesrepublik Deutschland bei.
Endlich Deutsche Einheit. Freiheit,
Demokratie, blühende Landschaften,
ein besseres Leben waren ihr Versprechen. Alt-Bundeskanzler Willy
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Brandt kommentierte den Mauerfall:
„Es wächst zusammen, was zusammen gehört.“

polarisiert. Und obgleich die Tendenz
stark abnimmt, beherrscht das Thema
weiterhin die Gesellschaft.
Laut Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge stellten seit 2013 circa
zwei Millionen Menschen einen
Erstantrag auf Asyl. Das ist viel, aber
mit Ländern, die an Krisenherde

© Foto: Photo by Adi Goldstein on Unsplash

30 Jahre ist dies bereits her. Eine
ganze Generation ist inzwischen im
wiedervereinten Deutschland erwachsen geworden und kennt die
Teilung doch nur aus Erzählungen und

Also doch zusammengewachsen?
Statt nur auf das Negative zu schauen, lohnt sich eben auch der Blick auf
das Erreichte: zum Beispiel das große
Glück andauernden Friedens, die
überwältigende Solidarität bei den
Oder-Hochwassern, eine Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland oder
ein DDR-Friedensaktivist, der zum

dem
Geschichtsunterricht.
Und
dennoch: ‚Ossis‘, ‚Wessis‘ und damit
verbundene Stereotypen bleiben
weiterhin Referenzgrößen in den
Köpfen vieler. Die Konsequenzen von
40 Jahren fehlgeleiteter Wirtschaftspolitik der DDR sind ebenfalls noch zu
spüren. Laut Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit liegt Ostdeutschland
beim Lohnniveau und der Wirtschaftskraft weiterhin gegenüber
Westdeutschland zurück. Der Bericht
zeigt jedoch auch deutlich, dass sich
die Lebensverhältnisse in den ‚alten‘
und ‚neuen‘ Ländern immer stärker
anpassen, sei es sozioökonomisch,
infrastrukturell oder auch bei der
durchschnittlichen Lebenserwartung.

Bundespräsidenten gewählt wurde.
Beispiele für gelungenes Zusammenwachsen von Ost und West gibt es
millionenfach und tagtäglich. Es liegt
an uns, das Trennende in unseren
Köpfen zur Seite zu schieben.
Integration? Keine neue Aufgabe!
Nichts hat unsere Gesellschaft wohl
so sehr in den letzten Jahrzehnten
verändert wie die Flucht nach
Deutschland vor Krieg, Verfolgung,
Hunger, Armut und auf der Suche
nach einem besseren Leben. Der
Umgang mit der zugenommenen
Migration hat nicht nur zum Aufstieg
populistischer Parteien beigetragen,
sondern die gesamte Gesellschaft
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angrenzen und zumeist eine geringere
und vielfach ärmere Bevölkerung
aufweisen, nicht vergleichbar. Und es
ist nicht der größte Zustrom von
Menschen in der jüngeren Geschichte: Ab 1944 flohen bis zu 14 Millionen
Personen aus den ehemaligen deutschen Territorien in Osteuropa auf
das heutige Bundesgebiet. Obwohl
deutsch und ähnlich sozialisiert,
wurden sie häufig mit Ablehnung und
Ausgrenzung empfangen. Sicherlich
waren die Umstände ganz andere,
aber es stellte die Gesellschaft vor die
Herkules-Aufgabe, die Zugezogenen
zu integrieren. Dies gelang. Die
Bevölkerung wuchs zusammen, denn
es verband die gemeinsame Hoffnung
auf ein besseres Leben in einem
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freien Land. Und unter diesen Eindrücken wurde vor 70 Jahren das Grundgesetz verabschiedet, das das Zusammenleben in unserem Land auch
heute noch regelt – die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, die
Gleichheit aller ebenso wie die Asylberechtigung (Artikel 16a).
Zusammenwachsen, um zusammen
zu wachsen
Angesichts der beschriebenen Herausforderungen, die sich aus einer
zutiefst gespaltenen Gesellschaft
ergeben, ist es eine Notwendigkeit,
dass wir diese überwinden und bei
uns im persönlichen Umfeld damit
anfangen. Zum Zusammenwachsen
benötigt es Offenheit und den Willen
auch über den eigenen Tellerrand
hinaus auf Personen zuzugehen.
Zusammenwachsen benötigt eine
gemeinsame Grundlage, geteilte
Werte wie wir sie im Grundgesetz
(und in der Bibel) bereits verankert
haben. Es liegt an uns, diese sichtbar
werden zu lassen und zu verteidigen.
Dabei dürfen wir nicht vergessen,
dass diese Aufgabe nichts Neues und
auch keine kurzfristige Herausforderung ist. Während die Schubladen
‚Ostpreuße‘ oder ‚Schlesier‘ nach 75
Jahren aus den Köpfen der Mehrheitsbevölkerung verschwunden sind,
benötigt die Überwindung von ‚Ossi‘
und ‚Wessi‘ eben noch das Zutun von

uns. Viele unterschiedliche, sich
wandelnde soziale Gruppen formen
unsere pluralistische Gesellschaft.
Zusammenwachsen ist daher nichts
Statisches, sondern eine HerkulesAufgabe, die stetige Anstrengung
benötigt. Dabei soll nur eines nicht
verwechselt werden: Zusammenwachsen bedeutet nicht ‚Gleichmachen‘ – alle BürgerInnen müssen
einer Norm entsprechen, sondern
‚Gleichsein‘ – diejenigen mit anderen
Vorstellungen
werden
genauso
geachtet wie Gleichgesinnte, nicht
ausgegrenzt oder benachteiligt. Man
begegnet sich im gegenseitigen
Respekt und Toleranz. Akzeptiert die
Bevölkerung, dass Minderheiten, die
sich scheinbar so sehr unterscheiden,
doch ‚gleich sind‘ kann ein Zusammenwachsen funktionieren. Aus
diesem Zusammenwachsen heraus
können dann neue Potenziale so
freigesetzt werden, dass man auch
zusammen wachsen kann. Das beste
Beispiel hierfür ist Jesus Christus. Er
ging auf Randgruppen (Ehebrecherinnen, Witwen, Zöllner etc.) zu und
stellte das Verbindende (die bedingungslose Liebe Gottes) in den
Mittelpunkt, was nachhaltige Veränderung herbeiführte. Im Gleichnis
vom Gericht des Menschensohnes
über die Völker (Matthäus 25, 31-46)
beschreibt ER übrigens sehr konkret,
wie ChristInnen soziale Ungleichheit

überwinden sollen: „Denn ich bin
hungrig gewesen und ihr habt mir
nicht zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt mir
nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich
nicht aufgenommen. Ich bin nackt
gewesen und ihr habt mich nicht
gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich
nicht besucht.“
Literatur:
-

https://www.oxfam.de/ueberuns/publikationen/public-goodprivate-wealth

-

https://www.destatis.de/DE/Press
e/Pressemitteilungen/2018/10/PD
18_421_634.html

-

https://www.dw.com/de/willybrandt-es-w%C3%A4chstzusammen-was-zusammengeh%C3%B6rt/a-16431107

-

https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Publikationen/NeueLaender/jahresbericht-zum-standder-deutschen-einheit-2018.html

-

http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zuasyl-april-2019.html

-

https://www.zeit.de/2015/05/flue
chtlinge-boehmen-pommernnachkriegszeit/komplettansicht
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Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht
1. Gasbrenner
2. nochmals
3. Abk. Firma
4. biochemischer Botenstoff
5. Kartenspiel
6. Denkvermögen
7. Reproduktion
8. europäischer Zwergstaat
18. Brutplatz
19. Chiffre
21. arbeitsfreier Tag
22. Wiedergabetaste
24. Abk. Industrie- und Handelskammer
25. chemisches Symbol Iod
28. Abk. Umweltbundesamt
29. Rastplatz oder Herberge in der Antike
34. französischer unbestimmter Artikel
35. Behälter
36. Berg, von welchem Mose das gelobte Land sah
38. Pokalwettbewerb
41. Abk. Langspielplatte
42. Abk. Zeitung

Waagerecht
9. geschlechtliche Fortpflanzung
10. eine große Menge
11. betagt
12. englisch Eiche
13. Dummheit
14. Abk. Name unbekannt
15. Zustand mit wenig Niederschlag
16. österreichischer See, Zeller See
17. kirchliche Handlung
18. Pflanzengattung
20. Abk. Europäische Union
21. Biblische Figur, die entrückt wurde
22. Mantel
23. Dateisystem
25. chemisches Symbol Phosphor
26. unordentlicher Mensch
27. griechische Göttin
29. Abk. Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung
30. Vortrag
31. Besitz, Wohlstand
32. telefonieren
33. Kurzwort Energieerzeuger
34. biblische Stadt
37. alberner Mensch
39. geheimer Polizist
40. Backmittel
41. Fußbekleidung
42. Getränk
43. Bücher der Bibel
44. Kurzwort Lehrling
45. Niederschlag
46. Gruppe von Individuen

Lösungswort:
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Die Auflösung des Rätsels wird Anfang Juli 2019 auf www.nak-humboldthain.de und am Aushang veröffentlicht.
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"Wachset aber in
der Gnade und Erkenntnis unseres
Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre
jetzt und für ewige
Zeiten! Amen."
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