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!
Editorial
Liebe%Leserinnen%und%Leser,%
bei% dieser% fünften% Ausgabe% des% Humboldthainer% Gemeindemaga8
zins% mittendrin.) haben% wir% uns% für% das% Titelthema% „Sterben,% Tod%
und% ewiges% Leben“% entschieden.% Mit% diesem% Dreiklang% sind% erst%
einmal% sehr% persönliche% Fragen% auf% der% individuellen% Ebene% ver8
bunden.% Die% wohl% wichtigste% dabei:% Wie% geht% es% einmal% mit% mir%
weiter?% Unser% Titelbild% steht% dabei% symbolisch% für% verschiedene%
Vorstellungen% und% Weichenstellungen,% die% getroffen% werden%
können.%
Neben% der% persönlichen% Ebene% hat% das% Thema% „Leben% nach% dem%
Tod“%einen%besonders%prominenten%Stellenwert%in%unserer%Kirche.%
Daher% beschäftigen% sich% zwei% Artikel% dieser% Ausgabe% mit% unserer%
Kirche:% Zunächst% wird% die% Eschatologie% –% die% „Lehre% von% den%
letzten% Dingen“% unserer% Kirche% beschrieben,% danach% wird% die%
Entstehung% und% Veränderung% des% Entschlafenenwesens% näher%
beleuchtet.%
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Zudem% können% Sie% sich% auf% den% folgenden% Seiten% mit% weiteren%
Aspekten%des%Themas%„Sterben,%Tod%und%ewiges%Leben“%auseinan8
dersetzen:% Wir% haben% ein% Interview% mit% dem% Leiter% des% ersten%
Berliner%Hospiz%geführt%und%ihn%danach%gefragt,%was%seinen%Patien8
tInnen% in% ihren% letzten% Lebenstagen% noch% wichtig% ist.% Zudem%
schauen% wir% nach% Indonesien% und% stellen% die% Bestattungsrituale%
des% Volks% der% Toraja% vor.% Außerdem% beleuchten% wir% die% aktuelle%
ethische% Debatte% zur% Sterbehilfe% in% Gesellschaft,% Politik% und% Kir8
chen%unter%dem%Motto%„Mein%Ende%gehört%mir!“.%%
In%der%Rubrik%„Mitten%unter%uns“%berichten%wir%wie%gewohnt%über%
die% Ereignisse% der% letzten% Monate% in% unserer% Gemeinde.% Zudem%
blicken% wir% auf% die% Blutspendeaktion% und% das% Treffen% der% AG%
Schöpfungsverantwortung% im% März% 2015% zurück.% Des% Weiteren%
erfahren% Sie% in% einem% Interview% mehr% über% den% Verein% KiD% –%
Kindergarten%in%Diani,%an%welchen%unsere%Spenden%des%Jahres%2014%
gingen;%in%einem%Steckbrief%erfahren%Sie%mehr%über%unsere%Schuh8
karton8Partnergemeinde% Leipheim.% Zu% guter% Letzt% rundet% wie%
immer%ein%Kreuzworträtsel%diese%Ausgabe%des%Gemeindemagazins%
ab.%%

Seite%21% Der%wichtigste%Tag%im%Leben%

All% diese% Beiträge% wurden% dieses% Mal% von% einem% gewachsenen%
Redaktionsteam% geschrieben.% So% konnten% wir% auch% die% Seitenzahl%
des% Magazins% von% 20% auf% 24% erhöhen% –% wir% hoffen,% dass% Sie% jede%
der% Seiten% mit% Interesse% lesen% werden% und% wir% Sie% das% eine% oder%
andere%Mal%auch%zum%Nachdenken%bringen.%Wie%immer%freuen%wir%
uns%über%konstruktive%Kritik.%%
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Und was kommt danach?
Erste Gedanken zum Thema „Sterben, Tod und ewiges Leben“
von Stefan Osche und Carina Zell
Die% Begriffe% Botox,% Q10% und% Jung8
brunnen% stehen% symbolisch% für%
Bestrebungen,% sein% Altern% zu% verzö8
gern%und%damit%sein%Leben%zu%verlän8
gern.% Ja,% man% könnte% gar% von% einem%
Volkssport% des% Anti8Aging% sprechen,%
über%den%sich%vor%allem%die%Kosmetik8
industrie% freuen% dürfte.% Viele% Men8
schen%beschäftigen%sich%tatsächlich%so%
sehr% mit% dem% Verhindern% ihres% Älter8
Werdens,%dass%sie%sich%manchmal%erst%
beim% Tod% einer% nahestehenden%
Person% mit% der% eigenen% Endlichkeit%
auseinandersetzen.%%
Das% Ausblenden% des% Themas% „Ster8
ben“%fiel%Stefan%Osche,%Priester%in%der%
Gemeinde% Berlin8Humboldthain,% vor%
wenigen% Wochen% auch% auf% einer%

Expertentagung% zum% Thema% Wieder8
belebung% auf.% Reanimation,% so% das%
Fachwort,% heißt% im% wörtlichen% Sinne%
„Wiederbeseelung“.% Priester% Osche%
berichtet% aus% dieser% Expertenrunde,%
dass% der% medizinisch8technische%
Aspekt% der%Wiederbelebung% ausführ8
lich% und% teils% kontrovers% diskutiert%
wurde.% Das% Thema% „Tod% und% Ster8
ben“,% obwohl% eigentlich% eng% damit%
verbunden,% oder% andere% ethische%
Aspekte% der% Reanimation% hätten%
beim% Kongress% dagegen% keine% große%
Rolle% gespielt,% von% „Beseelung“% ganz%
zu% Schweigen.% Es% ist% zwar% nachvoll8
ziehbar,% wenn% sich% Fachärzte% mit%
aktuellen% Studien% zum% Lebenserhalt%
des% Körpers% auseinandersetzen,%
trotzdem% verwundert% es,% wenn% das%

große%und%alle%Menschen%bewegende%
Thema% „Tod% und% Sterben“% hierbei%
völlig%ausgeklammert%wird.%Zumindest%
hätte% die% Frage% erörtert% werden%
können,% wie% mit% Menschen,% die% nun%
plötzlich% verstorben% sind,% umgegan8
gen% werden% kann/soll% und% wie% deren%
Angehörige%betreut%werden%können.%
Die%Frage%„Und%was%kommt%danach?“%
ist% keine% leichte% und% wird% auch% nicht%
einfacher,% wenn% man% sie% verdrängt%
oder% vor% sich% herschiebt.% Das% Anneh8
men% der% Tatsache,% dass% das% Sterben%
auch%zum%Leben%gehört%und%die%aktive%
Auseinandersetzung% damit,% gegrün8
det% auf% der% Überzeugung% der% Un8
sterblichkeit% der% Seele,% ist% hier% wohl%
die%beste%„Medizin“.%%%

Ewiges Leben ist für mich ...
Eine Umfrage unter Gemeindemitgliedern. Eine Zusammenstellung
von Carina Zell

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

Viel! Dank! und! Segen! an! Erntedank.!
Den% Erntedankgottesdienst% am% 5.%
Oktober% 2014% feierte% die% Gemeinde%
zusammen% mit% Apostel% Hans8Jürgen%
Berndt.% Gemeindemitglieder% hatten%
den% Altar% mit% allerlei% Obst,% Gemüse,%
Blumen% und% Broten% geschmückt.% Die%
letzteren% wurden% im% Nachgang% des%
Gottesdienstes%
traditionell%
mit%
Butter,% Schmalz% und% Marmelade%
gemeinsam% von% allen% Anwesenden%
verzehrt.%Außerdem%waren%viele%dem%
Aufruf,% Lebensmittel% zu% spenden,%
gefolgt.% Diese% wurden% gesammelt%
dem% Franziskanerkloster% in% Berlin8
Pankow% übergeben,% in% welchem%
täglich% bis% zu% 500% Bedürftige% mit%
Essen%versorgt%werden.%
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Im% Gottesdienst% empfingen% Tobias%
und% Lea% Sophie,% die% im% Sommer% das%
Licht% der% Welt% erblickten,% sowie% der%
erwachsene% Glaubensbruder% Bernd%
Liss% das% Sakrament% der% Heiligen%
Geistestaufe.% Zuvor% vollzog% der%
Apostel% die% Heilige% Wassertaufe% an%

Tobias.% Lea8Sophie% und% Bernd% waren%
bereits% im% Juli% 2014% mit% Wasser%
getauft% worden.% Darüber% hinaus% trat%
Diakon% Bernd% Wartenberg% altersbe8
dingt% in% den% Ruhestand.% Der% Apostel%
dankte% ihm% für% seine% langjährige% und%
aufopferungsvolle% Mitarbeit.% Er% sei%
ein%stiller,%schnörkelloser%und%geradli8
niger% Amtsträger% gewesen.% Während%
sich%die%Zahl%der%Diakone%verkleinerte,%
wuchs% der% Kreis% der% Priester,% zu%
denen% der% Apostel% die% bisherigen%
Diakone% Steffen% Bräutigam% (47)% und%
Timo%Ziegler%(31)%ordinierte.%%
Gottesdienst! mit! amerikanischem!
Bezirksapostel! Kolb.! Am% 15.% Oktober%
2014% besuchten% drei% Apostel% aus%
außereuropäischen% Gebietskirchen%
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Karitativer! Doppelpack.! Am% 28.%
September% 2014% fanden% in% der%
Gemeinde% gleich% zwei% karitative%
Aktivitäten% nach% dem% Gottesdienst%
statt.% Beim% „Mittagessen% für% einen%
guten%Zweck“,%diesmal%mit%Kartoffeln%
und%Quark,%konnte%zusammen%geges8
sen% und% für% einen% guten% Zweck%
gespendet% werden.% Bei% „Geben% und%
Nehmen“% wurden% gebrauchte,% gut%
erhaltene% Gegenstände% wie% Bücher,%
Spielsachen% und% Kleidung% getauscht.%
Alles,% was% keinen% Abnehmer% fand,%
wurde% an% das% Franziskanerkloster% in%
Pankow%gespendet.%!

die%Gemeinde.%Den%Gottesdienst%hielt%
Bezirksapostel% Leonard% Kolb% aus% den%
USA.% Begleitet% wurde% er% von% den%
Bezirksapostelhelfern% David% Devaraj%
aus% Indien% und% Robert% Nsamba% aus%
Sambia.% Die% Apostel% waren% anlässlich%
der% internationalen% Bezirksapostel8
versammlung%nach%Berlin%gekommen.%
Der%Gottesdienst% wurde%in%englischer%
Sprache% gehalten% und% am% Altar% von%
einer% Humboldthainer% Glaubens8
schwester% ins% Deutsche% übersetzt.%
Drei% Apostel% von% drei% verschiedenen%
Kontinenten% 8% in% der% 658jährigen%
Geschichte% der% Gemeinde% Humbold8
thain%war%es%eine%Premiere.!
Zwei!Hochzeitsjubiläen.!Insgesamt%65%
Jahre%Ehe%wurden%im%Oktober%2014%in%
der% Gemeinde% gefeiert:% Am% 22.10.%
erhielten% die% Glaubensgeschwister%
Marianne% und% Ulrich% Brauner% den%
Segen% zu% ihrer% Rubinhochzeit,% am%
darauffolgenden%Sonntag,%den%26.10.,%
die% Glaubensgeschwister% Helga% und%
Gerald% Kolberg% zu% ihrer% Silberhoch8
zeit.!
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25! Geschenke! für! "Weihnachten! im!
Schuhkarton".!Das%dritte%Mal%in%Folge%
beteiligte% sich% die% Gemeinde% an% der%
weltweiten% karitativen%Aktion% "Weih8
nachten%im%Schuhkarton".%Sowohl%die%
Kinder% der% Sonntagsschule% als% auch%
weitere% Gemeindemitglieder% packten%
fleißig%Geschenke,%so%dass%in%2014%mit%
25%Schuhkartons%fast%doppelt%so%viele%
wie%in%2013%(13)%gespendet%wurden.!
Gedenken! an! den! Mauerfall! J! BiJ
schoff! Verlag! berichtete.! Anlässlich%
der%Feierlichkeiten% zum%25.%Jahrestag%
des%Falls%der%Berliner%Mauer%berichte8
te% das% Online8Magazin% "Unsere%
Familie%online"%über%den%Gottesdienst%
in%
der%
Gemeinde%
Berlin8
Humboldthain%am%9.%November%2014.%
Die% Kirche% liegt% nur% wenige% Minuten%
Fußweg%vom%ehemaligen%Mauerstrei8
fen% entfernt.% 1961% wurden% etliche%
Glaubensgeschwister% durch% den%
Mauerbau% von% der% Gemeinde% ge8
trennt.!

Zentraler!Kindergottesdienst.!Am%16.%
November% fand% in% der% Gemeinde% das%
zweite% Mal% in% 2014% der% zentrale%
Kindergottesdienst% für% den% Bezirk%
Berlin8Nordwest%statt.% Bereits%bei%der%
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gegessen,% sondern% auch% viel% gespen8
det.% So% konnte% beim% anschließenden%
Gemeindegespräch% über%die% Verwen8
dung% von% über% 1.100% Euro% beschlos8
sen%werden,%so%viel%war%im%Jahr%2014%
in% der% Gemeinde% für% karitative% Zwe8
cke%zusammen%gekommen.%Nachdem%
die%Spende%im%Jahr%2013%im%Wedding%
geblieben% war,% ging% sie% in% 2014% nach%
Kenia%an%das%Projekt%"KiD%8%Kindergar8
ten%in%Diani%e.V.",%welches%dort%einen%
Kindergarten% und% eine% Schule% aufge8
baut%hat%und%betreibt.!
Diamantene! Hochzeit.! Am% 27.% No8
vember% 2014% feierten% Elli% und% Fritz%
Melchin% das% Fest% der% Diamantenen%
Hochzeit.% Da% den% Glaubensgeschwis8
tern% aufgrund% ihrer% gesundheitlichen%
Situation% ein% Kirchgang% nicht% mehr%
möglich%ist,%besuchten%der%Vorsteher,%
Klaus8Peter% Waschke,% und% der% be8
treuende% Priester% das% Jubelpaar% zu%
Hause,% um% ihnen% den% Segen% zur%
Diamantenen%Hochzeit%zu%spenden.%%
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Bischof! Knispel! zu! Gast.! Am% 12.%
November% 2014% besuchte% Bischof%
Udo% Knispel% erstmalig% die% Gemeinde%
zum% Abendgottesdienst.% Der% Bischof%
ist% an% der% Seite% von% Apostel% Klaus%
Katens%unter%anderem%für%die%Bezirke%
Berlin8Süd% und% 8Ost% zuständig.% In% der%
Gebietskirche%
Berlin8Brandenburg%
kümmert% er% sich% vor% allem% um% die%
Belange%der%Jugend.!
Lebensmittel!unter!der!Lupe.!In%einer%
28stündigen% konsum8% und% globalisie8
rungskritischen%% Stadtführung% zwi8
schen% Hackeschem% Markt% und% Ale8
xanderplatz% informierten% sich% am%
Samstag,%den%15.%November%2014,%20%
Gemeindemitglieder%über%die%Auswir8
kungen% ihres% Konsumverhaltens% auf%
Menschen% in% anderen% Teilen% dieser%
Erde% und%die%Umwelt.%Die% ehrenamt8
lichen% Stadtführerinnen% wiesen% mit%
interaktiven% Methoden% auf% etliche%
dieser% Auswirkungen% hin.% Zudem%
erfuhren% die% Teilnehmenden% einiges%
über% Kauf8Alternativen% wie% Lebens8
mittel% aus% biologischer% Erzeugung%
und%fair%gehandelte%Produkte.!
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Kinderfreizeit%am%Tag%zuvor%stand%das%
Thema% „Gemeinde% als% Haus% Gottes"%
im% Vordergrund.% Dort% gestalteten% die%
über% 50% teilnehmenden% Kinder% unter%
dem% Titel% „Das% Beste% aus% Nordwest“%
ein% großes% Plakat% mit% Fotos% aller%
Gemeinden% aus% dem% Bezirk% sowie%
vielen% Fotos% der% Kinder% und% von%
Gemeindeaktivitäten.%!
Gemeinde!beschließt!Spende!an!KiDJ
Kenia.! Am% letzten% Sonntag% des% Kir8
chenjahres,% den% 23.% November% 2014,%
fand%im%Rahmen%der%Humboldthainer%
Veranstaltungsreihe% „Mittagessen% für%
einen%guten%Zweck“%zum%zweiten%Mal%
im% Jahr% 2014% die% Aktion% „Soup% 'n'%
Talk“% statt.% Und% das% mit% überwälti8
gendem% Erfolg:%es% wurden% nicht% nur%
acht% volle% Suppentöpfe% komplett%leer%

GemeindeJWeihnachtsfeier.! Unter%
dem% Motto% "Familie% Humboldthain%
feiert% Weihnachten"% fand% am% 3.%
Advent% die% Weihnachtsfeier% der%
Gemeinde% statt.% Das% reichhaltige%
Buffet% war% wie% üblich% von% vielen%
Gemeindemitgliedern%
bestückt%
worden.% Das% Programm% zeichnete%
sich% durch% Vielfältigkeit% aus.% Unter%
anderem% gab% es% einen% musikalischen%
Beitrag% eines% Instrumentalensembles%
aus%Saxophon,%Kontrabass%und%Klavier%
sowie% zwei% Liedvorträge% des% Mäd8
chenchors.% Auch% gemeinsam% wurden%
einige% bekannte% Weihnachtslieder%
angestimmt.% Des% Weiteren% trug% ein%
Gemeindemitglied% leidenschaftlich%
selbstgeschriebene% Gedichte% vor,% ein%
anderes% berichtete% von% der% interes8
santen% Ursprungsgeschichte% des%
bekannten%Liedes%"Stille%Nacht".%!
Weihnachtsgottesdienst! mit! Taufe.!
Von% diesem% Weihnachtsfest% wird%
Johann% Albert% später% wohl% noch% oft%
berichtet% werden.% Seine% Eltern%
entschieden,%ihren%gerade%geborenen%
Sohn% am% Geburtstag% Jesu% Christi%
taufen% zu% lassen.% Vorsteher% Klaus8
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Peter%Waschke%predigte%also%zunächst%
über% die% Geburt% Jesu% in% Bethlehem%
und% spannte% dann% einen% weiten%
Bogen%zu%Johann%Albert.%Mit%ihm%und%
seinen% Eltern% freuten% sich% über% 150%
Gottesdienstbesucher,% die% gemein8
sam%den%Gottesdienst%feierten.%

zu% Gast% in% der% Gemeinde% Humbold8
thain.% Allmonatlich% treffen% sich% die%
Glaubensgeschwister% in% einer% ande8
ren%Kirche%und%feiern%gemeinsam%mit%

Verantwortung! für! die! Schöpfung!
übernehmen.%Vom%27.829.%März%2015%
kamen% 21% TeilnehmerInnen% aus%
nahezu% allen% deutschen% Gebietskir8
chen% sowie% aus% der% Gebietskirche%
Schweiz% zum% Gründungstreffen% der%
Arbeitsgruppe% (AG)% „Schöpfungsver8
antwortung% in% der% Neuapostolischen%
Kirche“%in%den%Räumen%der%Gemeinde%
zusammen.%(Siehe%auch%Seite%8)!

Gemeinde! begrüßt! das! neue! Jahr.!!
Das% Jahr% 2015% wurde% von% der% Ge8
meinde% am% 18.% Januar% 2015% mit%
einem% großen% Neujahrsempfang%
feierlich% begrüßt.% Nach% dem% Gottes8
dienst% erfreuten% sich% über% 100% Ge8
meindemitglieder% und% Gäste% an%
selbstgemachten%Häppchen%und%Sekt.%
Nach% einem% ereignisreichen% Jahr%
2014,% in% welchem% die% Gemeinde% viel%
zusammen% erlebt% und% auf% die% Beine%
gestellt% hat,% wurde% auf% ein% ebenso%
gutes% –% wenn% nicht% noch% besseres% –%
Jahr%2015%angestoßen.!

Taufe,! Versiegelung! und! InruhesetJ
zung.! Die% kleine% Elsa% (0)% und% der%
kleine% Johann% Albert% (0)% standen% im%
Gottesdienst% am% 12.% April% 2015% im%
Mittelpunkt.% Apostel% Berndt% taufte%
Elsa% zunächst% mit% Wasser.% Anschlie8
ßend% spendete% er% ihr% und% Johann%
Albert% das% Sakrament% der% Heiligen%
Versiegelung.% Johann% Albert% wurde%
bereits% im% Weihnachtsgottesdienst%
2014% mit% Wasser% getauft.% Am% Ende%
des% Gottesdienstes% versetzte% der%
Apostel% außerdem% Diakon% Reiner%
Hepper% in% den% altersbedingten% Ruhe8
stand.% 29% Jahre% hat% dieser% in% den%
Gemeinden% Berlin8Nord% I% (später%
Wedding)% und% Berlin8Humboldthain%
ehrenamtlich%als%Diakon%gearbeitet.%%%

Diakon!bestätigt.!Am%4.%Februar%2015%
besuchte% Apostel% Berndt% überra8
schend% die% Gemeinde.% Im% Gottes8
dienst% bestätigte% der% Apostel% den%
zugezogenen% Dennis% Fromm% als%
Diakon% für% die% Gemeinde.% Der% 278
jährige% kommt% aus% Frankfurt% (Ge8
meinde% Frankfurt8West),% lebt% und%
arbeitet% seit% Herbst% 2014% jedoch% in%
Berlin% und% besucht% seitdem% die%
Gemeinde.!
Nächste! Runde! Soup! 'n'! Talk.! Suppe%
kochen,% essen% und% reden% für% einen%
guten%Zweck:% Die% vor%zwei%Jahren% ins%
Leben%gerufene%Aktion%„Soup%'n'%Talk“%
findet%auch%im%Jahr%2015%ihre%Fortset8
zung.! Der% 15.% Februar% bildete% in%
diesem% Jahr% den% Auftakt% der% Reihe.%
Sechs% verschiedene% selbstgemachte%
Suppen% warteten% im% Foyer% auf% hung8
rige% Gottesdienstbesucher.% Neben%
dem% Essen% spendeten% die% Anwesen8
den% fleißig% für% karitative% Zwecke.%
Anschließend% traf% sich% die% Gemeinde%
zum% gemeinsamem% „Talk“,% bei% dem%
ein% Überblick% zu% laufenden% Gemein8
deprojekten%gegeben%wurde.%!
Hörgeschädigtengemeinde! zu! Gast.%
Die%Gemeinde%der%Hörgeschädigten%in%
der% Neuapostolischen% Kirche% Berlin8
Brandenburg% war% am% 15.% März% 2015%
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Erfolgreiche! Blutspendeaktion.! Am%
Samstag,% den% 21.% März% 2015% lud% die%
Gemeinde% erstmals% zu% einer% gemein8
samen% Aktion% mit% dem% Blutspende8
dienst% des% Deutschen% Roten% Kreuzes%
(DRK).%(Siehe%auch%Seite%7)%

Hochzeit.!1.%Mai%2015%in%Berlin8Mitte:%
Wie%anderswo%in%der%Stadt%hatten%sich%
auch% in% der% Gemeinde% Humboldthain%
zahlreiche%Menschen%versammelt.%Sie%
nahmen% jedoch% weder% an% einer%
Demonstration% noch% einer% Straßen8
party% teil,% sondern% an% der% Trauung%
von% Jeannette% und% Christoph% Moldt.%
Apostel% Hans8Jürgen% Berndt,% welcher%
die% Trauung% durchführte,% wählte% drei%
Verse%aus%dem%Hohelied%der%Liebe%als%
Grundlage%seiner%Predigt.%

der% dortigen% Gemeinde% Gottesdienst.%
Dieser% wird% dabei% simultan% in% die%
Deutsche% Gebärdensprache% (DGS)%
übersetzt.%!

Muttertag.%Alljährlich%veranstaltet%die%
Gemeinde% zum% Muttertag% ein% Spa8
ghettiessen.%Nachdem%die%Kinder%ihre%
Mütter% mit% einem% gemeinsamen% Lied%
und%Rosen%überraschten,%ging%es%zum%
Mittagessen%auf%den%Kirchhof.!
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Erfolgreiche
Blutspendeaktion
von Marc-Philipp Waschke

„Das% war% eine% tolle% Aktion,% wir% kön8
nen% mehr% als% zufrieden% sein“,% zog%
Gemeindevorsteher%
Klaus8Peter%
Waschke% bereits% kurz% vor% Ende% der%
Blutspendeaktion% ein% positives% Fazit.%
18%Liter%gespendetes%Blut%sowie%mehr%
als% 30% tatkräftige,% ehrenamtliche%
Helferinnen% und% Helfer% sind% die%
Kennzahlen%dafür.%Am%Samstag,%den%%

Allein% in% Deutschland% werden% laut%
DRK% täglich% 15.000% Blutspenden%
benötigt.%

hohe%Zahl%an%Erstspendern%sei%bemer8
kenswert,% äußerte% sich% ein% DRK8
Mitarbeiter%anerkennend.%%

Vorfreude% und% Anspannung% waren%
bereits%seit%Wochen% in%der%Gemeinde%
wahrzunehmen.% Plakate% wurden%
aufgehängt,% Freunde% eingeladen,%
Flyer% in% der% unmittelbaren% Nachbar8

Nach% Ende% der% Aktion% bedankte% sich%
Gemeindeleiter% Waschke% bei% den%
Mitarbeitern% des% DRK,% den% Spendern%
und% den% Gemeindemitgliedern% beim%
Helfen% und% Vorbereiten.% Spontan%

21.% März% 2015% lud% die% Gemeinde%
Berlin8Humboldthain% (Mitte)% erstmals%
zu% einer% gemeinsamen% Aktion% mit%
dem%Blutspendedienst%des%Deutschen%
Roten% Kreuzes% (DRK).% Von% 10% bis% 14%
Uhr% konnte% %in% den% Räumen% der%
Kirchengemeinde% Blut% gespendet%
werden.% Seit% 1952% sichert% das% DRK%
durch% freiwillige% und% unentgeltliche%
Blutspenden% die% Versorgung% der%
Patientinnen% und% Patienten,% die% auf%
Bluttransfusionen% angewiesen% sind.%

schaft% der% Kirchengemeinde% verteilt.%
Doch% bis% kurz% vor% Beginn% war% noch%
eine% gewisse% Unsicherheit% zu% spüren.%
Würden% ausreichend% Spender% kom8
men?% Hat% sich% die% Anreise% des% DRK8
Teams%gelohnt?%%

fanden%sich%einige%von%ihnen%zu%einem%
Chor% zusammen% und% brachten% den%
DRK8Helfern% Ihren% Dank% musikalisch%
entgegen.%%

Schlussendlich% zählte% das% DRK8Team%
40% Anmeldungen,% von% denen% 36% vom%
Arzt% zur% Blutspende% zugelassen%
wurden.% Dies% sei% eine% gute% Zahl,% so%
der% Blutspendedienst.% Vor% allem% die%

Die% ersten% Stimmen,% diese% Blutspen8
deaktion%nun%jährlich%zu%veranstalten,%
wurden%laut.%Vielleicht%sieht%man%sich%
nun%also%regelmäßig.%

©%Fotos:%Wolfgang%Pohlan%
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Verantwortung für die
Schöpfung übernehmen
Erstes Treffen der gebietskirchenübergreifenden Arbeitsgruppe in BerlinHumboldthain von Timo Ziegler und Carina Zell

Vom% 27.829.% März% 2015% kamen% 21%
TeilnehmerInnen% aus% nahezu% allen%
deutschen% Gebietskirchen% sowie% aus%
der% Gebietskirche% Schweiz% zum%
Gründungstreffen% der% Arbeitsgruppe%
(AG)% „Schöpfungsverantwortung% in%
der% Neuapostolischen% Kirche% (NAK)“%
in%den%Räumen%der%Gemeinde%Berlin8
Humboldthain%(Mitte)%zusammen.%%%%

Abendessen% reichlich% Raum% zum%
gegenseitigen% Kennenlernen% und%
intensiven%Erfahrungsaustausch.%
Zu% Beginn% des% Treffens% wurde% ge8
meinsam%die%Vision%der%AG%erarbeitet%
und% beschlossen.% Sie% lautet:% „Wir%
begegnen% der% Schöpfung% und% dem%
Nächsten% mit% Demut,% Achtung% und%

den,% in% denen% AG8Mitglieder% aktiv%
sind,% sollen% an% diesem% Tag% entspre8
chende% Aktionen% stattfinden.% Als%
Beispiele% wurden% ein% vegetarischer%
Brunch,% eine% Fahrradexkursion,% eine%
Fluss8% oder% Wald8Putzaktion,% das%
Basteln% eines% Insektenhotels,% ein%
Diskussionsabend% zum% Thema% Schöp8
fungsverantwortung% oder% eine% Spen8
de% an% die% Tafel% vorgeschlagen.% Einen%
Überblick% über% alle% Erntedank8
Aktivitäten% soll% ab% Sommer% die%
Homepage%
der%
AG%
bieten%
(www.schoepfungsverantwortung.wo
rdpress.com),% auf% welcher% auch% viele%
weitere%Informationen%zur%AG%enthal8
ten%sind.%
Am% Himmelfahrtswochenende% war%
die% AG% bereits% mit% einem% eigenen%
Stand% und% zwei% Workshops% am% Mit8
teldeutschen% Jugendtag% (MJT)% in%
Erfurt% vertreten.% Zudem% wurden%
bereits% konkrete% Pläne% für% ein% nach8
folgendes%Treffen%der%AG%in%Zürich%im%
Frühjahr%2016%entwickelt.%%%

Inhaltliche% Schwerpunkte% des% ersten%
AG8Treffens% waren% die% Entwicklung%
einer% Vision% als% Leitbild% für% die% zu8
künftige% Arbeit% und% Vorgehensweise%
der% AG,% die% Verständigung% auf% ge8
meinsame% Ziele% und% der% Austausch%
über%bereits%stattfindende%Aktivitäten%
in% den% Gemeinden.% Außerdem% wur8
den% konkrete% Umsetzungsstrategien%
für% mehr% Schöpfungsverantwortung%
in%Gemeinden%erarbeitet%und%konkre8
te%Aktionen%geplant.%Zudem%boten%die%
Kaffeepausen% und% die% gemeinsamen%

8

Liebe% und% nehmen% den% göttlichen%
Auftrag% zum% verantwortungsvollen%
Umgang% mit% der% Schöpfung% wahr.%
Innerhalb% der% Neuapostolischen%
Kirche% treten% wir% dafür% ein,% dass% sich%
alle% Gläubigen% aktiv% diesem% Auftrag%
widmen."%
Um% innerhalb% der% Kirche% auf% das%
Anliegen% der% AG% aufmerksam% zu%
machen,% soll% in% diesem% Jahr% im% Be8
sonderen% der% diesjährige% Erntedank8
tag%genutzt% werden.%In% allen%Gemein8

21 TeilnehmerInnen aus
Deutschland und der
Schweiz kamen zum Gründungstreffen der AG in Berlin
©%Fotos:%Carina%Zell%%
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Ein Kindergarten gegen die
Armut
Interview mit Heike und Heinz Isbrecht, Gründer des Vereins KiD – Kindergarten in Diani, von Carina Zell
Die) im) Jahr) 2014) gesammelten) Spenden) der) Gemeinde) BerlinPHumboldthain) (Mitte)) gingen) –) nach) einer) Abstimmung) im)
Rahmen)des)Gemeindegesprächs)–)an)den)Verein)KiD)P)Kindergarten)in)Diani)e.V.)Dieser)wurde)vor)12)Jahren)von)Heike)und)
Heinz) Isbrecht,)zwei)Glaubensgeschwistern) aus)Bremen,)gegründet.)Im)Interview)berichten) sie) von)den)Anfängen) des)ProP
jekts,) von) den)Kindern,)die) durch)den) Kindergarten) und) die) Schule) die)in) ihrer) Region) seltene)Möglichkeit) auf) Bildung)beP
kommen,)aber)auch)davon,)dass)noch)nach)12)Jahren)guter)Zusammenarbeit)mit)einem)Verantwortlichen)der)lokalen)NAK)
Schwierigkeiten)auftreten)können.%

Wir% sind% 1993% das% erste% Mal% als%
Touristen% nach% Kenia% gereist.% Mit% der%
rosaroten% Brille% war% alles% klasse,% viel%
Sonne,% wilde% Tiere% auf% der% Safari,%
nette% freundliche% Menschen.% Wir%
haben%aber%auch%u.a.%ein%kleines%Kind%
mit% Malaria% gesehen,% die% Eltern%
hatten%keine%Arbeit%und%kein%Geld%für%
die%%Medizin%–%ohne% unsere%spontane%
finanzielle% Spende% wäre% es% wohl% 2%
Tage%später%gestorben...%
CZ:) Wie) seid) ihr) dann) auf) den)
Kindergarten) gekommen) und) wie)
lange) hat) es) gedauert,) bis) ihr) das)
erste)Kind)aufnehmen)konntet?)
Durch% unsere% Reisen% nach% Kenia%%
haben% wir% viele% Seiten% des% Landes%
kennengelernt,% zentrales% Thema% war%
immer%
„wenig%
bis%
keine%
Bildung/Ausbildung“,% dadurch% meist%
Arbeitslosigkeit,% kaum% Geld,% erhöhte%
Kriminalität.%Um%mitzuhelfen,%dass%die%
Kinder% diesen% Kreislauf% einmal%
durchbrechen% können,% haben% wir%
2003,% also% nach% 10% Jahren% „Kenia8
Erfahrung“,% den% Verein% KiD% 8%

Mitten unter uns

©%Foto:%Heike%Isbrecht%

Carina) Zell:) Der) Gedanke,) eine)
Einrichtung) zur) Unterstützung) von)
Kindern) aufzubauen,) kam) euch) 1993)
im)Urlaub)in)Kenia.)Was)habt)ihr)dort)
erlebt?)

Kindergarten%in%Diani% e.V.%gegründet.%
Im% März% 2003% kamen% die% ersten% 16%
Kinder,%die%voll%unterstützt%wurden.%
CZ:) Was) bietet) ihr) den) Kindern?!
Welche)Chancen)bekommen)sie)durch)
den) Kindergarten) und) die) Schule,) die)
sie)sonst)nicht)hätten?%
Die% Kinder% erhalten% von% uns%
medizinische%
Versorgung%
(Kostenübernahme%
von%
Arzt,%
Krankenhaus% und% Medizin),% Kleidung%
(Schuluniform,% Schuhe,% Socken,%
Sportkleidung,% Pullover% etc.),% zwei%
Mahlzeiten% (Frühstück% und% Mittag%
während%der% Schulzeit)%und% natürlich%
Schulunterricht:% Die% Kinder% lernen%

vom%ersten%Kindergartentag%an%neben%
ihrer% Landessprache% (Ki)Swahili% auch%
Englisch% (die% Amtssprache% in% Kenia)%
sowie% natürlich% auch% Lesen% und%
Rechnen.% Die% Klassengröße% beträgt%
zwischen% 21% und% 30% Kindern.% In% den%
staatlichen% Schulen% sind% teilweise% bis%
zu%100%Kinder%in%einem%Klassenraum...%
CZ:) Wie) sieht) der) Tagesablauf) der)
Kinder)aus?)
Unterricht% ist% von% 8% bis% 17% Uhr,%
dazwischen% erhalten% die% Kinder%
Frühstück% und% Mittagessen% (oftmals%
die%einzigen%Mahlzeiten%für%die%Kinder%
am%Tag).%
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CZ:) Was) sind) das) für) Kinder,) die) zu)
euch) kommen;) aus) welchen)
Verhältnissen)kommen)sie?)

CZ:) Wie) wurdet) ihr) als) Ausländer) vor)
Ort)
aufgenommen?)
Gab)
es)
Vorbehalte)gegen)das)Projekt?)

Die% Kinder,% die% von% KiD% voll%
unterstützt% werden,% kommen% aus%
nachweislich% ärmsten% Verhältnissen)
und% haben% meist% nur% ein% Elternteil.%
Weiterhin%haben%wir%auch%noch%einen%
Anteil% an% Kindern% aus% besseren%
Verhältnissen,% deren% Eltern% auch%
sogenanntes%„Schulgeld“%bezahlen.)

Gegen%das%Projekt%KiD%8%Kindergarten%
in% Diani% gab% es% keine% Vorbehalte,%
jedoch% waren% und% sind% die% Auflagen%
für%Ausländer%deutlich%strenger%als%für%
Einheimische.% Auf% der% anderen% Seite%
war% man% (auch% von% offizieller% Seite)%
sehr% an% unseren% „Investitionen“%
interessiert.%%

©%Foto:%Heike%Isbrecht%

CZ:) Was) war) für) euch)
das) Highlight) in) 12)
Jahren)KiD?)

CZ:)Wie)wird)vor)Ort)alles)organisiert)
und)gemanagt?)
Die%Kinder%werden%von%ausgebildeten%
einheimischen% Lehrern% unterrichtet.%
Das% Management% des% KiD8Projekts%
konnten% wir% leider% noch% nicht% in% die%
Hände%Einheimischer%geben,%da%unser%
„Management“% in% Kenia% trotz%
Weiterbildung%und%Abendschule%noch%
nicht% ausreichend% qualifiziert% und%
sachkundig% ist.% Daher% wird% der%
Großteil%zurzeit%–%soweit%wie%möglich%
–%aus%Deutschland%organisiert.%%
CZ:)Wie)oft)seid)ihr)derzeit)in)Kenia?)
Wir%sind%3%bis%4%Mal%im%Jahr%vor%Ort.%
CZ:)
Arbeitet)
ihr)
als)
Bildungseinrichtung) mit) dem) Staat)
oder) anderen) öffentlichen) oder)
privaten)Einrichtungen)zusammen?)
Leider% gibt% es% in% Kenia% keinerlei%
Unterstützung%durch% den% Staat.% Über%
die% Jahre% haben% wir% jedoch% ein%
Netzwerk% mit% anderen% privaten%
Bildungseinrichtungen%aufgebaut%und%
arbeiten% teilweise% sehr% eng% mit%
diesen%zusammen.%
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Die% Highlights% in% den%
12% Jahren% KiD% 8%
Kindergarten% in% Diani%
sind% die% Kinder,% jedes%
für% sich% und% auch% alle%
zusammen.% Es% gibt%
und% gab% so% viele%
spannende%
Geschichten,%
Unerwartetes% und% Überraschungen,%
die% uns% begleitet% haben,% so% viele%
Highlights,% dass% es% schier% unmöglich%
ist,% ein% besonderes% Highlight% zu%
bestimmen.%
CZ:) Was) hat) überhaupt) nicht)
geklappt?)Gab)es)schon)einmal)starke)
Rückschläge)für)das)Projekt?)
Zurzeit%
haben%
wir%
große%
Herausforderungen% mit% % einem%
unserer% „Manager“% in% Kenia,% die% nur%
mit% offiziellen% Rechtsmitteln% zu%
bewältigen%sind.%Dass%dieser%Manager%
zusätzlich% noch% das% Amt% eines%
Bezirksältesten% in% der% NAK% trägt,%
macht%es%für%uns%leider%nicht%leichter.%
Das% ist% wohl% unsere% bisher% größte%
Enttäuschung% und% der% größte%
Rückschlag%für%das%KiD8Projekt.%
CZ:) Habt) ihr) zwischendurch) an)
Aufgeben)gedacht?)
Nein,%bis%jetzt%noch%nicht.%
CZ:) Konntet) ihr) unsere) Spende) für)
einen) konkreten) Zweck) nutzen) oder)
wurden) damit) die) laufenden) Kosten)
gedeckt?)

Wir%haben%Eure%Spende%zur%Sicherung%
des%laufenden%Unterhalts%verwendet,%
da%die%Spenden%im%Allgemeinen%leider%
zurückgegangen%sind.%
CZ:) Spielt) der) Glauben) bzw.) der)
neuapostolische) eine) Rolle) im)
Kindergarten)/)in)der)Schule?)
Nein,% eher% nicht.% % Bei% uns% werden%
Kinder%
aus%
unterschiedlichen%
Glaubensrichtungen%
und%
konfessionslose%Kinder%unterrichtet.%
CZ:) Noch) eine) persönliche) Frage) zum)
Schluss:) Welche) Rolle) spielt) euer)
Glaube) bei) eurem) karitativen)
Engagement?)
Wären% wir% nicht% neuapostolisch,%
hätten% wir% vielleicht% nicht% die% Leute%
vor% Ort% kennengelernt% und% dieses%
tolle% Projekt% wäre% eventuell% nicht%
entstanden.%
Bei%
unserem%
Engagement% spielt% unser% Glauben,%
oder%
unsere%
Religion,%
eine%
untergeordnete%Rolle.%
CZ:)Vielen)Dank)für)das)Interview)und)
alles)Gute)für)KiD!)
Überblick!Geschichte!KiD!J!
Kindergarten!in!Diani!e.V.:!!
8 1993:%erste%Reise%nach%Kenia%
8 199382003:%Unterstützung%
verschiedener%Einrichtungen%in%
Kenia:%die%NAK8Gemeinde%Diani%
Beach,%einheimische%Schulen%
sowie%ein%von%einer%
Niederländerin%geführtes%
Waisenhaus%
8 2003:%Gründung%des%deutschen%
Vereins%KiD%8%Kindergarten%in%
Diani%e.V.%und%Einweihung%des%
Kindergartens%in%Kenia%
8 200582006:%Bau%eines%eigenen%
Kindergartengebäudes%
8 2012:%Fertigstellung%des%
Schulgebäudes%
8 2015:%Betreuung%von%zurzeit%57%
Kindern%im%Kindergarten%und%
von%131%Kindern%in%der%Schule%
%
Weitere%Informationen:%%
www.kid8kenia.de%
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Fragen über Fragen…
Steckbrief unserer SchuhkartonPartnergemeinde Leipheim
Name
Adresse

Leipheim
Wißmannstr. 1,
89340 Leipheim
Augsburg
Süddeutschland
Im Jahr 1929
370
Priester Werner Gräß

Bezirk
Gebietskirche
Gegründet
Mitgliederzahl
Name des
Gemeindevorstehers
Anzahl Amtsträger 5 Priester, 3 Diakone
Welche aktiven
1. Die Seniorengruppe: Sie trifft sich 1x monatlich
Gruppen gibt es bei und ist für Senioren ab 60 Jahren gedacht.
euch?
2. Die „Stricklieseln“: Die Gruppe trifft sich jeden
ersten Donnerstag im Monat und führt Glaubensgespräche, bzw. beredet alles, was die Geschwister beschäftigt, manchmal auch organisatorische Dinge
(z.B. Brunch). Nebenbei wird gehandarbeitet.
Besonderheiten und Mer send Schwauba, übersetzt:
Eigenheiten der
„Wir sind Schwaben“,
Gemeinde
das sagt alles! !
Highlight und
Die Gemeindegrößte Herausforde- zusammenführung
rung der letzten
mit Günzburg.
Monate
Was steht für die Aktivitäten zwecks
Gemeinde in 2015
Schuhkarton: Besuch
in Berlin und Gegenbesuch
an?
unserer anderen Schuhkartongemeinde aus Egg/Schweiz
in Leipheim.
Was verbindet ihr Hauptstadt... jede Menge ganz liebe Geschwister.
mit Berlin?
Was wollt ihr unbe- Wir möchten vor allem Euch kennenlernen und Gemeindingt machen oder schaft mit Euch haben. Zudem möchten wir alles, was
sehen, wenn ihr in Sehenswert ist und in den Zeitrahmen von FreitagBerlin seid?
abend bis Sonntag reinpasst, anschauen. Das wäre zum
Beispiel: Hackesche Höfe, Mauer, Checkpoint Charlie,
Olympia, Grunewald u.v.m.. Auch eine Havel-Bootsfahrt wäre toll!
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„Ich werde wiederkommen und euch
zu mir nehmen...“
von Laura Krause

Tatsächlich% hat% Gott% –%
außer% dem% Zeitpunkt%
–% schon% sehr% vieles%
von% dem% verraten,%
was% er% mit% uns%
vorhat.% Die% Lehre% der%
sogenannten% „letzten%
Dinge“,% also% der% Wieder8
kunft%Christi%und%allem,%was%
dieser% folgt,% trägt% den% Namen%
„Eschatologie“% und% ist% eine% der%
Besonderheiten% der% Neuapostoli8
schen% Kirche.% In% ihr% ist% niederge8
schrieben,% was% über% unsere% Zukunft%
gesagt%werden%kann.%
Man% kann% das% Geschehen% auf% zwei%
Handlungsebenen% erklären,% salopp%
„Himmel“% und% „Erde“% genannt,%
zwischen,% in% und% über% denen% Jesus%
Christus% als% ewig% währendes% Element%
steht.% Weit% verbreitet% ist% der% Gedan8
ke,% dass% nach% Jesu% Wiederkunft%
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bereits% alles% entschieden% ist.% Dort%
fängt% die% Auferstehungsgeschichte%
jedoch% erst% an.% Passt% es% zu% unserem%
Gott,%seinen%Kindern%nur%eine%Chance%
zu% geben?% Gleich% dreimal% ermöglicht%
er% den% Menschen,% in% seiner% Liebe% zu%
ihm%zu%finden.%%
Die%erste%Chance%gilt%der%Braut%Chris8
ti.% Diese% besteht% aus% Lebenden% wie%

Aufer8
stande8
nen,% die% alle% einen% Leib% bekommen,%
der% dem% Auferstehungsleib% Christi%
gleichen% soll.% Damit% werden% sie% zu%
den% sogenannten% Erstlingen% gezählt.%
Diese% werden% nach% der% Wiederkunft%
Christi% mit% ihm% zur% Hochzeit% des%
Lammes% entrückt,% während% auf% der%
Erde% eine%große%Trübsal%herrscht,%die%
die%Endzeit%in%ihrer%Gottlosigkeit%noch%
um% einiges% übertreffen% soll.% In% dieser%
Zeit%herrscht%Satan%auf%der%Erde,%aber%

die,% die% an% Gott% glauben% oder% ihre%
zweite% Chance% wahrnehmen% und% zu%
ihm% finden,% werden% nicht% allein%
gelassen.% Gott% steht% ihren% Seelen%
weiterhin% versorgend% bei.% Da% das%
Leben% als% Christ% unter% Satans% Herr8
schaft% gefährlicher% als% jemals% sonst%
ist,% müssen% sie% Verfolgung% und% Tod%
erleiden.% Die% Märtyrer% in% der% großen%
Trübsal% dürfen% sich% aber% zur% königli8
chen%Priesterschaft%zählen.%%
Nach% dreieinhalb% Zeiten,% die%
symbolisch% zu% verstehen%
sind,% kommt% Jesus% mit%
seiner% Braut% auf% die%
Erde% zurück.% Damit% ist%
die% Herrschaft% Satans%
dort% zu% Ende% und% alle%
widergöttlichen%
Mächte% werden% in% den%
„feurigen% Pfuhl“% gewor8
fen.% Satan% wird% gebunden%
und% die% Märtyrer% aus% der% großen%
Trübsal% erleben% ihre% Auferstehung.%
Die%Bindung%Satans%markiert%das%Ende%
der%„Ersten%Auferstehung“.%
Was%nun%folgt,%ist%als%das%Tausendjäh8
rige%Friedensreich%bekannt.%Auch%hier%
sind% tausend% Jahre% symbolisch% zu%
verstehen% und% sollen% eine% Zeit% be8
zeichnen,%die%weit%über%die%menschli8
che% Zeiterfahrung% hinausreicht.% In%
dieser% Zeit% herrscht% Jesus% Christus%
uneingeschränkt.% Trotz% Satans% Abwe8
senheit% wird% jedoch% vermutet,% dass%

Glaube im Mittelpunkt - Titelthema

©%Foto:%fotolia%%

Viele% Menschen% beten% jeden% Tag%
dafür,%hören%es%in%jedem%Gottesdienst%
und% bezeichnen% es% immer% wieder% als%
ihr% einzig% wahres% Ziel,% das% sie% alle%
vereint:% die% Wiederkunft% Christi.% Wie%
gut%wissen%wir%aber%Bescheid%über%die%
Geschehnisse,%die%uns%erwarten?%Wen%
genau% wird% Jesus% mitnehmen?% Was%
passiert% mit% denen,% die% zurückblei8
ben?% Was% steht% eigentlich% nach% der%
großen% Hochzeit% auf% dem% Plan?% Die%
Bibel% macht% dazu% genauere%
Angaben,%als%man%denkt.%%
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©%Laura%Krause%/%Eigene%Darstellung%%

Menschen% weiterhin% zur% Sünde%
geneigt% sind% und% sich% darin% von% den%
Erstlingen,%die% den%Auferstehungsleib%
besitzen% und% damit% zur% königlichen%
Priesterschaft% zählen,% unterscheiden.%
Somit% sind% die% Verhältnisse% auch% im%
Tausendjährigen% Friedensreich% nicht%
vollkommen.%
Die% endgültige% Entscheidung% für%
Christus,% die% dritte% Chance,% erfolgt%
nach% Satans% Freilassung,% also% unter%
dem% Ansturm% widergöttlicher% Macht.%
Diese% Entscheidung% müssen% alle%
treffen,% denen% im% Tausendjährigen%
Friedensreich% das% Evangelium% ver8
kündet% wurde.% Wer% sich% dann% für%
Satan% entscheidet,% wird% ebenso% in%
den% feurigen% Pfuhl% geworfen% und%
alles%Böse%für%ewig%besiegt.%

Vom% dann% folgenden% Jüngsten%
Gericht% sind% Erstlinge% und% Märtyrer%
ausgeschlossen.%Ihm%müssen%sich%nur%
noch% jene% stellen,% die% sich% im% Tau8
sendjährigen% Friedensreich% gegen%
den%Widersacher%entschieden%haben.%
Das% Gericht% erfolgt% in% absoluter%
Gerechtigkeit% anhand% sogenannter%
„Bücher% des% Lebens“,% die% die% Allwis8
senheit%Gottes%symbolisieren.%Wer% in%
diesen% Büchern% nicht% gefunden% wird,%
muss% sich% ebenfalls% auf% den% feurigen%
Pfuhl% und% endgültige,% ewige% Gottfer8
ne% vorbereiten.% In% der% Offenbarung%
20,14% wird% das% als% „zweiter% Tod“%
bezeichnet.%

in%nichts%unserem%bekannten%Lebens8
raum%gleicht.%Es%wird%keine%Nacht%und%
keine% Sonne% mehr% geben,% kein% Man8
gel,%keinen%Schmerz,%keinen%Tod.%Alle%
Teilhabenden% der% Neuen% Schöpfung%
empfangen% vollkommene% Seligkeit.%
Die% letzte% Verheißung% der% Bibel% wird%
sich% erfüllen:% „Er% [Gott]% wird% bei%
ihnen% wohnen,% und% sie% werden% sein%
Volk% sein% und% er% selbst,% Gott% mit%
ihnen,%wird%ihr%Gott%sein“%(Offb%21,3).%
Dieses% Reich% Gottes% wird% ewig% sein;%
dann% wird% Gott% sein% alles% in% allem% (1%
Kor%15,28).%

Wer% im% Gericht% dem% feurigen% Pfuhl%
entgeht,%wird%Teil%der%„Neuen%Schöp8
fung“.% Gott% schafft% einen% neuen%
Himmel%und%eine%neue%Erde,%die%sich%

Nachzulesen) im) Katechismus! der!
Neuapostolischen! Kirche) (2012),) Teil)
10,) „Die) Lehre) von) den) zukünftigen)
Dingen“,)S.)365P376.)
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Von „Gesichten“, Sakramenten für die Toten und
Martin Luther
Das% Entschlafenenwesen% ist% eine% der%
Besonderheiten% der% Neuapostoli8
schen% Kirche% und% gehört% gleichzeitig%
zu% den% Elementen,% die% sich% in% ihrer%
über% 1508jährigen% Geschichte% am%
stärksten% verändert% haben.% Im% fol8
genden% Artikel% wird% auf% Grundlage%
eines% Textes% von% Sebastian% Müller8
Bahr% (siehe% Infobox)% die% Entwicklung%
des%
Entschlafenenwesens%
kurz%
dargestellt,%zudem%werden%einige%der%
früheren% Praktiken% sowie% deren%
Veränderungen% im% Laufe% der% Zeit%
beschrieben.%%

Bezirks8% oder% der% Stammapostel% den%
„Gesichten“,% sprich% der% Wahrneh8
Gottesdienst%hält,%werden%zudem%die%
mung%von%Verstorbenen.%%
Sakramente%der%Heiligen%Wasser8%und%
Nach% einer% Totgeburt% in% den% Nieder8
Geistestaufe%vollzogen.%Des%Weiteren%
landen%und%einem%„Gesicht“%während%
wird% in% jedem% Sonntagsgottesdienst%
einer% Versiege8
des%
Stamm8%
lung%
führte%
und% des% Be8
Apostel%Wilhelm%
zirksapostels%
Schwartz%
die%
das% Abendmahl%
Versiegelung% an%
für% Entschlafe8
Verstorbenen% in%
ne% gespendet.%
seinem% Bereich%
Doch%so%wie%wir%
ein,%
weitere%
den% Entschla8
Apostel% folgten.%
fenengottes8
Auch%
die% Taufe%
dienst%
heute%
Taufschale
in
der
Gemeinde
Begründet% unter% anderem% durch% die%
an%Verstorbenen%
kennen,% war% er%
Berlin-Humboldthain
Bibelstellen%„Wahrlich,%ich%sage%euch:%
wurde%
von%
nicht%immer.%%
Was%ihr%auf%Erden%binden%werdet,%soll%
manchen% Apos8
auch% im% Himmel% gebunden% sein,% und%
Das%Entschlafenenwesen%entstand%im%
teln%eingeführt.%Es%wurden%jedoch%nur%
was% ihr% auf% Erden% lösen% werdet,% soll%
Ende% des% 19.% Jahrhunderts% stark%
Sakramente% an% Verstorbenen% vollzo8
auch% im% Himmel%
evangelikal% gepräg8
gen,% deren% Namen% zuvor% durch%
Sebastian!MüllerJBahr,%gebo8
ten% Holland% und%
gelöst% sein.“% (Mt%
Weissagung%benannt%wurden.%So%kam%
ren%1980,%ist%Priester%in%der%
geht% auf% das% Jahr%
18,18)% sowie% „Was%
es,% dass% im% Jahr% 1894,% nach% Weissa8
Gemeinde%Merseburg%sowie%
1872% zurück,% als% die%
soll% es% sonst,% dass%
gung% während% eines% Gottesdienstes%
Gründungsmitglied%und%zwei8
apostolischen%
sich% einige% für% die%
in% den% Niederlanden,% unter% anderem%
ter%Vorsitzender%des%Netzwerks%
Gemeinden%
noch%
Toten%taufen%lassen?%
auch%Martin%Luther%versiegelt%wurde.%
Apostolische%Geschichte%e.V..%
recht% jung% waren.% In%
Wenn% die% Toten% gar%
Erst% um% das% Jahr% 1904% führte%
Im%November%2014%(Ausgabe%
dieser% Zeit% erlebte%
nicht% auferstehen,%
Stammapostel% Friedrich% Krebs% ein,%
11/2014)%erschien%sein%Artikel%
der% Spiritismus,% eine%
was% lassen% sie% sich%
dass% für% Versiegelungen% keine% Na8
„Sakramentale%Handlungen%an%
Form% der% Geisterbe8
dann% für% sie% tau8
mensnennung% mehr% erforderlich% ist.%
Toten%in%der%NAK“%in%der%
schwörung,% seinen%
fen?“% (1.% Kor%15,29),%
Bei% Totentaufen% blieben% bis% 1910% die%
Zeitschrift%für%Religions8%und%
Höhepunkt.%
Auch%
wird% in% allen% neu8
Namen%erforderlich.%Ende%der%1880er%
Weltanschauungsfragen%der%
wenn% sich% das%
apostolischen%
Jahre% begannen% auch% die% Abend8
Evangelischen%Zentralstelle%für%
Entschlafenenwesen%
Gemeinden% welt8
mahlsfeiern% für% Verstorbene.% Dazu%
Weltanschauungsfragen%in%
in%
wesentlichen%
weit% drei% Mal% pro%
wurde% zwei% Gemeindemitgliedern%
Berlin.%
Merkmalen%
vom%
Jahr% –% jeweils% am%
stellvertretend% die% Hostie% gereicht.%
ersten% Sonntag% im% März,% Juli% und%
Spiritismus% unterscheidet,% gibt% es%
Ab% dem% Jahr% 1898% war% festgelegt,%
November%–%in%besonderer%Weise%der%
doch%auch%einige%Parallelen%und%zwar%
dass%dies%eine%Frau%und%ein%Mann%sein%
Entschlafenen% gedacht.% In% Gemein8
in% Form% von% Weissagungen% (z.B.%
sollten% –% stellvertretend% für% alle%
den,%in%denen%an%diesem%Sonntag%ein%
durch% Träume)% und% sogenannten%
verstorbenen% Frauen% bzw.% Männer.%
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Erst% seit% den% 1930er% Jahren% werden%
die% Hostien% an% zwei% Amtsträger,%
genannt% „Stellvertretung“% (früher:%
„Amtskrippe“)%gespendet.%%
Im% Jahr% 1898% vereinheitlichte%
Stammapostel% Krebs% die% Praxis% des%
Entschlafenenwesens% und% wies% alle%
Apostel% an,% dreimal% im% Jahr% das%
Abendmahl% für% Verstorbene% zu%
spenden.% Im% Jahr% 1932% forderte%
Stammapostel% Gottfried% Bischoff% alle%
Apostel% auf,% einheitlich% am% zweiten%
Weihnachtsfeiertag% einen% Gottes8
dienst%zur%Versiegelung%Entschlafener%
beziehungsweise% in% den% Gemeinden%
Entschlafenengottesdienste% durchzu8
führen.% 1954% führte% er% ein,% dass% drei%
Entschlafenengottesdienste% auf% die%
heute% bekannten% Daten% gelegt% wur8
den.%%
Unter% Stammapostel% Hermann% Nie8
haus% veränderte%sich% das%Verständnis%
des% Stammapostelamtes% und% damit%
die% Praxis% des% Entschlafenenwesens.%
Im% Jahr% 1916% führte% er% einmalig% –%
durch% Gesichte% und% Weissagungen%
gestützt% –% Amtseinsetzungen% für% das%
Jenseits% durch% und% ordinierte% neben%

Aposteln% unter% anderem% auch% Ältes8
te,% Priester% und% Diakone.% Es% gab% für%
diese%Ordinationen%keinen%konkreten%
Amtsauftrag.%Durch%die%vielen%Todes8
opfer%im%ersten%Weltkrieg%verspürten%
allerdings% viele% ein% Bedürfnis,% den%
Verstorbenen% in% dieser% Weise% zu%
helfen.%%
Ab% dem% Jahr% 1959% nutzte%
Stammapostel%Bischoff%seine%„Schlüs8
selgewalt“,% um% den% Verstorbenen%
Zugang% zu% den% Sakramenten% zu%
gewähren.% Im% Gebet% befahl% er% den%
Engeln,% die% Tore% der% Ewigkeitsberei8
che% für% 24% Stunden% zu% öffnen.% Er%
interpretierte% Jesu% Sendungsauftrag%
an% die% Apostel% so,% dass% nur% er% –%
anstelle% von% Jesus% –% die% Vollmacht%
habe,% dies% zu% tun.% Aufgrund% der%
Zeitverschiebung% führte% Stammapos8
tel% Walter% Schmidt% ein,% dass% dieses%
Gebet%bereits%neun%Stunden%vor%dem%
deutschen%
Gottesdienstbeginn%
gesprochen% wurde.% Stammapostel%
Richard% Fehr% änderte% dieses% Ver8
ständnis% grundlegend:% 1991% legte% er%
fest,%dass%das%Öffnen%der%Gefängnisse%
im% Jenseits% allein% die% Sache% Jesu% sei%
und% durch% seinen% Opfertod% für% alle%

Zeiten% erfolgt% sei.% Die% Aufgabe% des%
Stammapostels% sei% es,% allen% Men8
schen% das% Reich% Gottes% zu%öffnen,%er%
habe% somit% lediglich% eine% „Schlüssel8
vollmacht“.% Diese% ist% auch% heute%
noch% Grundlage% des% Entschlafenen8
wesens:% die% Apostel% handeln% bei% der%
Spendung% der% Sakramente% an% Ver8
storbene% an% Christi% statt% und% da%
Sakramente% eine% sichtbare% Seite%
haben,% werden% sie% auch% im% Sichtba8
ren%vollzogen.%%
Doch% nicht% nur% die% NAK% gedenkt% der%
Entschlafenen.% Auch% in% anderen%
Kirchen% gibt% es% feste% Tage,% an% denen%
ihrer% gedacht% wird,% wenn% auch% ohne%
Spendung% von% Sakramenten.% In% der%
Evangelischen% Kirche% gibt% es% am%
letzten% Sonntag% vor% dem% ersten%
Advent% den% Toten8% oder% Ewigkeits8
sonntag,% in% der% Katholischen% Kirche%
wird% am% 2.% November% Allerseelen%
begangen.%
___________%
Unter)www.apostolischeP
dokumente.de)finden)sich)viele)der)
Originalquellen,)mit)denen)dieser)
Artikel)belegt)ist.))

„Mein Ende gehört mir?“

©%Foto:%Willi%Zell%

Ein Überblick über die aktuelle Sterbehilfedebatte
aus Sicht von Parteien und Kirchen von Timo Ziegler
Anfang% Oktober% 2014% startete% eine%
groß% angelegte% Kampagne% für% das%
Recht%
auf%
Sterbehilfe,%
initiiert% von%
der%
Deut8
schen%
Gesellschaft%
für% Humanes%
Sterben%
(DGHS)% und%
der% Giorda8
no8Bruno8Stiftung%(gbs),% um%dem% aus%
ihrer%Sicht%klaren%Votum%der%Bevölke8

rung% in% Gesellschaft,% Politik% und%
Ärzteschaft% nachdrücklich% Gehör% zu%
verschaffen.%
Auf% Großpla8
katen%
sind%
prominente%
Unterstützer%
wie%
der%
Liedermacher%
Konstantin%
Wecker,% der%
Schriftsteller%
Ralph%Giordano%oder%die%Schauspiele8
rin% Eva% Mattes% zu% sehen,% um% unter%
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der% Überschrift% „Mein% Ende% gehört%
mir!% Für% das% Recht% auf% Letzte% Hilfe!“%
für% das% Recht% absoluter% Selbstbe8
stimmung% am% Lebensende% zu% wer8
ben.%%
In%Anlehnung%an%das%„Recht%auf%Erste%
Hilfe“% fordern% Initiatoren% und% Unter8
stützer%der%Kampagne%das%„Recht%auf%
Letzte%Hilfe“:%„So%wie%es%ein%Recht%auf%
Erste%Hilfe%gibt,% das%dafür%sorgt,%dass%
unser%Leben%im%Notfall%gerettet%wird,%
sollte% es% auch% ein% Recht% auf% Letzte%
Hilfe% geben,% das% garantiert,% dass% wir%
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medizinische% Versorgung% weltweit%
verfügten.% Die% elementar% wichtige%
Arzt8Patienten8Beziehung%
werde%
durch% die% Möglichkeit% des% ärztlich%

volle% Verfügungsgewalt% über% sein%
3
Leben% behält.“ % Darüber% hinaus%lasse%
sich%am%Beispiel%der%Schweiz%belegen,%
dass% die% Legalisierung% ärztlich% assis8

assistierten% Suizids% nicht% belastet,%
Entsprechend% harsch% fällt% ihre% Kritik%
sondern% gestärkt,% da% Patienten%
an% einer% Gesetzesinitiative% von%
dadurch%auch%in%ausweglosen%Situati8
Gesundheitsminister%Hermann%Gröhe%
onen% ihrem% Arzt% vertrauen% könnten.%
(CDU)%aus,%die%auf%das%strafrechtliche%
Die%
Gewissheit,%
Verbot% jeglicher%
!
dass%
Patienten%
mit%
Form% organisierter%
Aktive!Sterbehilfe/!
Unterstützung%
Sterbehilfe% abzielt.%
direkte!Sterbehilfe!
%
ihres%
Arztes% selbst%
Ihre% Kritik% stützen%
...%bezeichnet%die%gezielte%Herbei8
ihr% Leid% beenden%
sie% dabei% auf% führung%des%Todes%durch%eine%
können,% führe% zu%
Erfahrungen% von% andere%Person,%beispielsweise%
einer% erheblichen%
Ländern% wie% der% durch%die%Verabreichung%eines%
Schweiz,%
den% tödlich%wirkenden%Medikamentes.% Verbesserung% der%
Erfolgt%dies%auf%Wunsch%des%
Lebensqualität.%
Benelux8Staaten%
Schwerkranken%oder%Sterbenden,%
Untersuchungen%
in%
oder% den% US8
spricht%man%von%Tötung%auf%
diesen%
Ländern%
Bundesstaaten%
Verlangen.%Aktive%Sterbehilfe%ist%
hätten%
auch%
ge8
Oregon%
und% in%Deutschland%verboten.%Wer%
zeigt,% dass% die%
Washington,%
in% jemanden%auf%dessen%Wunsch%
Legalisierung% der%
denen% die% ärztli8
tötet,%kann%laut%Paragraph%216%
ärztlichen% Beihilfe%
che% Beihilfe% zum% des%Strafgesetzbuchs%mit%bis%zu%
fünf%Jahren%Haft%bestraft%werden.%
zum% Suizid% nicht%
Suizid%legale%Praxis%
Wenn%der%Wille%des%Verstorbenen% dazu% geführt% habe,%
ist.% In% diesen%
nicht%nachgewiesen%werden%kann,% dass% Ärzte% häufiger%
Ländern% führe% die%
droht%sogar%eine%Verurteilung%
zu% lebensverkür8
ärztliche% Beihilfe% wegen%Totschlags.%%
zenden% Maßnah8
zum%Suizid%nicht%zu%
men%
tendierten:%
„Im% Gegenteil:% Wo%
einer% Verschlechterung% der% allseits%
Menschen% selbstbestimmt% sterben%
gewünschten% palliativmedizinischen%
dürfen,% ist% die% Gefahr% deutlich% gerin8
Versorgung,% sondern% zu% deren% Aus8
ger,% dass% sie% fremdbestimmt% sterben%
bau%und%Verbesserung.%So%sei%es%kein%
müssen.% Es% ist% daher% unbedingt%
Zufall,%dass%gerade%diese%Länder%über%
erforderlich,% dass% jeder% Mensch% die%
die% am% besten% ausgebaute% palliativ8

tierter% Sterbehilfe% zu% sinkenden%
Selbstmordraten% führe,% da% weniger%
Menschen% mit% unheilbaren% Leiden%
sich% dazu% gezwungen% sehen% würden,%
ihrem% Leben% gewaltsam% ein% Ende% zu%
bereiten.%

unser% Leben% in% Würde% beschließen%
können.%Die%Umsetzung%dieses%Rechts%
auf% Letzte% Hilfe% verlangt% nicht% nur%
eine% Verbesserung% der% palliativmedi8
zinischen% Versorgung% und% einen%
Ausbau% der% Hospizdienste,% sondern%
auch% die% Möglichkeit,% mit% Unterstüt8
zung% eines% Arztes% eigenverantwort8
lich% aus% dem% Leben% zu% scheiden,%
1
wenn%das%Leiden%unerträglich%wird.“ %
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Dabei% berufen% sich% die% Unterstützer%
der% Kampagne% auf% Umfragen,% die%
zeigen,% dass% eine% Mehrheit% der%
Bundesbürger% eine% Liberalisierung%
der% Regelungen% zur% Sterbehilfe% klar%
befürwortet.% Laut% einer% Umfrage% des%
Meinungsforschungsinstituts% YouGov%
im%Auftrag%von%ZEIT%ONLINE%sprechen%
sich% zwei% Drittel% aller% befragten%
Bürger% für% eine% Legalisierung% der%
2
aktiven%Sterbehilfe%aus. %

Wie% schwierig% und% kontrovers% dieses%
Thema% ist,% spiegelt% sich% auch% in% den%
Debatten%und%Gesetzesinitiativen%des%
Deutschen%Bundestages%zur%Regelung%
der% Sterbehilfe% in% Deutschland.%
Aktuell% stehen% fraktionsübergreifend%
fünf% Entwürfe% zur% Diskussion.% Alle%
schließen% die% aktive% Sterbehilfe% aus.%
Der% Streit% dreht% sich% allein% um% die%
ärztliche% Beihilfe% zur% Selbsttötung%
und% damit% um% die% Frage,% unter%
welchen% Bedingungen% sie% Ärzten%
gestattet!werden%soll.%Die%Bandbreite%
der% zur% Diskussion% stehenden% Vorla8
gen%reicht%vom%weitgehenden%Verbot%
organisierter% Sterbehilfe% bis% hin% zur%
Zulassung% von% Sterbehilfevereinen,%
wobei% jedoch% klar% geregelt% sein%
müsste,% dass% Sterbehilfevereine% kein%
Kapital%aus%der%Beihilfe%zum%assistier8
4
ten%Freitod%schlagen%dürften. %
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Die% christlichen%Kirchen% verweisen% in%
dieser% Debatte% unmissverständlich%
auf%die%Grenzen%menschlicher%Selbst8
bestimmung% und% lehnen% konsequen8
terweise% aktive% Sterbehilfe% katego8
risch% ab.% Der% christliche% Auftrag%
bestehe% in% aktiver% Sterbebegleitung%
durch% Fürsorge,% Nähe% und% Zuspruch%
sowie% auf% gesellschaftlicher% Ebene% in%
der% Unterstützung% des% Ausbaus% und%
der% Verbesserung% des% palliativmedi8
zinischen% Versorgungsangebots% und%
der% Hospizdienste.% Die% christlichen%
Kirchen% seien% dem% Schutz% des%
menschlichen% Lebens% und% seiner%
Würde%in%all%seinen%Phasen%verpflich8
tet,% insbesondere% auch% dann,% wenn%
es% sich% seinem% Ende% zuneigt.% Dieser%
Auftrag% konkretisiere% sich% darin,% die%
Würde% der% Sterbenden% zu% wahren,%
auf% der% Unverfügbarkeit% des% Lebens%
anderer% Menschen% durch% Dritte% zu%
beharren% und% beim% Sterben% zu%
begleiten.% Vor% diesem% Hintergrund%
sei% die% „Tötung% auf% Verlangen“,% also%
„aktive% Sterbehilfe“,% auch% bei% einem%
todkranken% Menschen% nicht% zu%
5
verantworten. %

sollte% darüber% erzielt% werden,% „ge8
schäftsmäßige[n]% Suizidbeihilfe% in%
Gestalt% von% Sterbehilfeorganisatio8
7
nen“ % unter% allen% Umständen% zu%
verbieten.%Aus%christlicher%%Perspektive%
gehe% es% vielmehr% um% die% Frage,% ob%
man% das% jeweils% eigene% Leben% und%
Sterben% „im% Sinne% eines% Sich8führen8
Lassens% begreifen% kann,% auch% im% Falle%
einer% schweren,% zum% Tode% führenden%
Erkrankung% mit% allem,% was% sie% an%
Leiden% und% Abhängigkeit% von% anderen%
8
bedeutet%[…].“ %

Auch%die%ärztliche%Beihilfe%zum%Suizid%
wird%von%den%christlichen%Kirchen%klar%
abgelehnt.%Die%Evangelische%Kirche%in%
Deutschland% (EKD)% verweist% bei8
spielsweise% in% einer% Denkschrift% zur%
Frage%des%ärztlich%assistierten%Suizids%
auf% die% „erheblichen% negativen%
Auswirkungen%auf%das%ärztliche%Ethos%
und% das% Verständnis% des% ärztlichen%
Berufs“,%was% „nicht%ohne%Auswirkun8
gen% auf% das% gesellschaftliche% Ver8
ständnis% von% Leben% und% Sterben%
6
[bliebe]“. % Die% rechtliche% Veranke8
rung% der% Möglichkeit% des% ärztlich%
assistierten% Suizids% habe% darüber%
hinaus% nicht% nur% Auswirkungen% auf%
das%ärztliche%Ethos,%sondern%auch%auf%
die%Haltung%der%Gesellschaft%zu%Leben%
und% Sterben% insgesamt.% Trotz% einer%
klaren% Ablehnung% der% ärztlichen%
Beihilfe% zum% Suizid% wird%andererseits%
dem% Verantwortungs8% und% Hand8
lungsspielraum%des%Arztes%im%Hinblick%
auf% den% jeweiligen% Einzelfall% große%
Bedeutung% zugemessen.% Einigkeit%

%

!

!

(Ärztliche)!Beihilfe!zum!SuiJ
zid/assistierter!Suizid!

Passive!Sterbehilfe!
%

...%bezeichnet%das%Sterbenlassen%
durch%Verzicht,%Abbruch%oder%
Reduzierung%lebensverlängernder%
Maßnahmen.%Begründet%wird%
dieses%Vorgehen%durch%die%Ände8
rung%des%Therapieziels,!indem%
nicht%mehr%die%Heilung%des%Kran8
ken,%sondern%die%symptomatische%
Behandlung%im%Mittelpunkt%steht.%
Dies%ist%ethisch%und%rechtlich%
zulässig,%sofern%der%entsprechende%
Patientenwille%zum%Beispiel%in%
Form%einer%Patientenverfügung%
ausreichend%dokumentiert%ist.%

%

...%ist%grundsätzlich%nicht%strafbar.%
Da%der%Suizid%in%Deutschland%
straflos%ist,%wird%auch%die%Beihilfe%
dazu%als%solche%nicht%geahndet.%
Wer%einem%anderen%etwa%Gift%
besorgt,%mit%dem%sich%dieser%dann%
umbringt,%kann%in%der%Regel%nicht%
belangt%werden%–%vorausgesetzt%
der%Sterbende%hat%den%Suizid%
selber%ausgeführt.%Ärzten%verbie8
tet%das%Berufsrecht%in%den%meisten%
deutschen%Bundesländern%die%
Beihilfe%zum%Suizid.%

!

Palliativmedizin!
!

...%ermöglicht%die%Behandlung%von%Schmerz8%und%Angstzuständen%im%Sterbe8
prozess.% Dabei% wird% der% Tod% nicht% gezielt% herbeigeführt,% sondern% nur% zuge8
lassen,% selbst% wenn% die% Verabreichung% starker% Schmerzmittel,% wie% zum%
Beispiel% Morphium% bei% Krebspatienten% im% Endstadium% der% Erkrankung,% im%
Einzelfall% auch% lebensverkürzend% sein% kann.% Dies% ist% in% Deutschland% erlaubt%
und%wird%missverständlich%auch%als%indirekte%Sterbehilfe%bezeichnet.%
%
1

http://www.dghs.de/fileadmin/user_upload/Dateien/
PDF/Veranstaltungen_Flyer_Plakate/Broschuere_)
LetzteHilfe.pdf)(Abruf:)01.05.2015).)
2
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014P
01/SterbehilfePYouGovPUmfrage)(Abruf:)01.05.2015).)
3
http://www.dghs.de/fileadmin/user_upload/Dateien/
PDF/Veranstaltungen_Flyer_Plakate/Broschuere_Letzte
Hilfe.pdf)(Abruf:)01.05.2015).)
4
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014P
11/sterbehilfePpositionenPueberblick)(Abruf:)
01.05.2015).)
5
http://www.ekd.de/download/sterbebegleitung_statt
_aktiver_sterbehilfe_gt17_2011.pdf)(Abruf:)
01.05.2015).)
6
http://www.ekd.de/download/ekd_texte_97.pdf)
(Abruf:)01.05.2015).)
7
)Ebd.)
8
)Ebd.)

%
%
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Sie sind wichtig,
weil Sie eben sind.
Interview mit Johannes Schlachter, Pflegedienstleiter im Ricam Hospiz,
Berlin-Neukölln, von Stefan Osche

Stefan) Osche:) Herr) Schlachter,) wir)
sind) hier) über) den) Dächern) von)
Neukölln)im)Ricam)Hospiz.)Was)ist)ein)
Hospiz?))

alles% tun,% damit% Sie% nicht% nur% in%
Frieden% sterben,% sondern% auch% bis%
zuletzt%leben%können.“%
©%privat%

S.O.:) Welches) spezielP
le) Konzept) verfolgt)
Ricam?!

steht%ein%großes%Team%von%Ehrenamt8
lichen% zur% Seite,% die% unterstützend%
tätig%sind.%Im%stationären%Teil%werden%
dann% die% Patienten%
aufgenommen,%
die%
zuhause% nicht% mehr%
betreut%
werden%
können.%%

Johannes% Schlachter:% Das% Wort%
Hospiz% kommt% von% Cicely% Saunders,%
die% das% erste% Hospiz% 1967% in% London%
J.H.:% Wir% haben% einen%
gegründet% hat.% Ursprünglich% wurden%
ambulanten%
und%
damit% Herbergen% auf% Pilgerwegen%
S.O.:)Welche)Aufgaben)
einen%
stationären%
bezeichnet.% Dort% konnten% Wanderer%
haben)diese)EhrenamtP
Teil.%
Hier%
über%
den%
gepflegt% oder% betreut% werden,% das%
lichen)bei)Ihnen?)
Dächern%von%Neukölln%
Wort% hat% also% einen% christlichen%
J.H.:% Wir% haben% weit%
sind% wir% im% stationä8
Ursprung.% Es% gibt% zwar% noch% Hospize%
im% Sinne% eines% Hotels% oder% einer%
über% 100% Ehrenamtli8
ren% Teil% unseres%
Pension,% mittlerweile% wird% dieser%
Johannes
Schlachter,
che,% die% uns% bei% der%
Hospizes.% Im% Erdge8
Begriff% aber% weltweit% als% Ort% für%
und%
schoss% ist% unser% Pflegedienstleiter des ambulanten%
sterbende% Menschen% verwendet.%
stationären% Betreu8
ambulantes% Hospiz%
Ricam-Hospizes
Nach% Cicely% Saunders%
ung%
unterstützen.%
be8
bezeichnet% der% Begriff%
„Es gibt Hoffnung, heimatet.% Im% ambulan8
Diese,%in%speziellen%Kursen%geschulten%
„Hospiz“% aber% nicht%
Personen,% sind% in% der% ambulanten%
ten%
Teil%
arbeiten%
pallia8
dass die Gesellnur% einen% Ort% zum%
Pflege% einem% Patienten% bzw.% einer%
tiv% ausgebildete% Fach8
schaft sich mehr
Sterben,% sondern% auch%
krankenschwestern,% die%
Familie%zugeordnet%und%begleiten%den%
um die Sterbenein% Konzept% zum%
beratend,% koordinie8
Sterbenden% bis% zu% seinem% Tod.% Sie%
den kümmert.“
Umgang% mit% sterben8
rend%und%unterstützend%
bieten% den% Angehörigen% danach%
den% Menschen.% Ganz%
Menschen% in% Über8
Trauerbegleitung% an.% Für% den% statio8
nach% ihrem% Motto:%
gangssituationen% –% in%
nären% Teil% haben% wir% Ehrenamtliche,%
„Sie% sind% wichtig,% weil% Sie% eben% sind.%
Notfallsituationen%rund% um% die% Uhr%–%
die% mehr% praktisch8organisatorische%
Sie% sind% bis% zum% letzten% Augenblick%
in% deren% häuslicher% Umgebung%
Tätigkeiten%wahrnehmen.%Sie%arbeiten%
Ihres%Lebens%wichtig% und% wir%werden%
betreuen.% Diesen% Koordinatorinnen%
in%der%Küche,%im%Garten,%am%Empfang.%%
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S.O.:) Worin) unterscheidet) sich) die)
stationäre) von) der) ambulanten)
Pflege?)
J.H.:% Ambulante% Pflege% findet% in%
heimischer,% gewohnter% Umgebung%
statt,% in% erster% Linie% durch% Familien8
angehörige.%Wenn%keine%Angehörigen%
vorhanden% oder% diese%
mit% der% Hauspflege%
überlastet% sind,% z.B.%
wenn%größere%Wunden%
bestehen,%
häufig%
Verbandwechsel%
stattfinden%
müssen%
oder% Demenz% oder%
Aggression% vorhanden%
ist,%wird%die%ambulante%
Pflege% schwierig% bis%
unmöglich% und% die%
Pflege% wird% stationär%
fortgesetzt.%%
S.O.:) Wir) haben) uns)
eben)
ein)
Zimmer)
angesehen.) Ein) schönes)
Zimmer) mit) einem) Krankenbett.)Aber)
ein) Hospiz) ist) keine) Klinik.) Worin)
unterscheiden) sich) Hospiz) und) KranP
kenhaus?))
J.H.:% Menschen,% die% besonders%
pflegebedürftig% sind,% werden% bei% uns%
grundsätzlich% auf% dem% Niveau% einer%
Klinik% versorgt% und% betreut.% Was% wir%
nicht% anbieten,% ist% eine% „Diagnostik“.%
Im% Krankenhaus% muss% festgestellt%
worden% sein,% dass% keine% Therapieop8
tionen% mehr% bestehen.% Was% Pflege8
komfort% und% Schmerzfreiheit% angeht,%
arbeiten%wir%auf%klinischem%Niveau.!
S.O.:) Die) Menschen) die) zu) Ihnen)
kommen,) sind) am) Ende) ihres) Lebens)
angelangt) und) sie) wissen) es) auch.)
Wie) gehen) die) Menschen) damit) um?)
Was)ist)ihnen)dann)wichtig?))
J.H.:% Wie% die% Menschen% damit%umge8
hen%ist%–%glücklicherweise%–%bei%jedem%
unterschiedlich.%Ich%habe%hier%gelernt,%
dass% mehrere% Dinge% gleichzeitig%
wichtig% sein% können:% Dass% jemand%

weiß,% dass% er% nicht% mehr% lange% zu%
leben%hat%und%dass%er%es%auch%verges8
sen% und% den% Alltag% leben% kann.% Die%
meisten% Patienten% möchten% zum%
Beispiel% nicht,% dass% in% der% Weih8
nachtszeit% von% einem% Chor% traurige%
Lieder% gesungen% werden.% Wir% haben%
letztens% darüber% diskutiert,% ob% man%

lebenden%Menschen,%die%bald%sterben%
werden.%Anfangs%dachten%wir,%dass%es%
unsinnig% ist,% wenn% Menschen,% die%
ambulant%durch%unser%Hospiz%betreut%
wurden,%noch%für%wenige%Tage%zu%uns%
kommen.% Aber% dann% haben% wir%
festgestellt,% dass% es% gut% für% die% Pati8
enten% war,% weil% sie% dort% sterben%
konnten,% wo% sie%
sterben%wollten.%
S.O.:) In) der) Religion)
spielt)das)Leben)nach)
dem) Tod) eine) wichtiP
ge) Rolle.) Wie) ist) das)
hier) im) Hospiz?) Ist)
das)ein)Thema?))
J.H.:% Wir% haben% viele%
Patienten% aus% Ost8
Berlin.% Für% viele%
dieser%Menschen%sind%
die% Begriffe% Gott% und%

Kirche%nicht%mit%Inhalt%
besetzt.%
Aber%
manchmal%
kommt%
dann%doch%ein%Glaube%zum%Vorschein.%
„Viel% Glück% und% viel% Segen% auf% all%
Sei%es%der%Glaube%an%„Wir%werden%uns%
Deinen% Wegen“% singen% darf,% wenn%
alle% wiedersehen“% oder% an% eine%
man% weiß,% dass% Gesundheit% und% Zeit%
Wiedergeburt.% Wir% haben% hier% viele%
für% Frohsinn% wahrscheinlich% begrenzt%
Menschen% mit% buddhistischem%
sind.% Wir% sind% dann% zum% Entschluss%
Hintergrund,% da% wir% von%
gekommen,%
dass%
Anfang% an% mit% einer%
dieses% Lied% viele% ihr%
„Es geht darum,
Buddhistin% zusammen8
ganzes%Leben%begleitet%
den Alltag so
gearbeitet% haben% und%
hat% und% dass% es% gar%
normal wie mög- somit% in% diesen% Kreisen%
nichts% ausmacht,% dass%
lich zu leben und bekannt%sind.%Ich%dachte%
man% weiß,% dass% es%
bis%vor%kurzem,% dass%wir%
nicht% mehr% so% viele%
das ist so unternur% wenige% Patienten%
Geburtstage% zu% feiern%
schiedlich, wie es
mit% einem% christlichen,%
gibt.% Es% geht% darum,%
auch bei Gesun- lebendigen%
Glauben%
den% Alltag% so% normal%
den der Fall ist.“
haben.%Aber%dann%haben%
wie% möglich% zu% leben%
mir%bei%einem%Rundgang%
und% das% ist% so% unter8
drei% Frauen% gesagt:% Wir%
schiedlich,%wie%es%auch%
sind%
fest%
in%
unserem% christlichen%
bei%Gesunden%der%Fall%ist.%Es%gibt%gute%
Glauben%und%sicher,% dass%wir% zu%Gott%
und% schlechte% Tage% und% wir% helfen,%
kommen% werden.% Es% hing% dann% auch%
die% nicht% so% guten% zu% ertragen.% Wir%
ein%Kreuz%oder%ein%christlicher%Spruch%
versuchen% hier% den% Alltag% so% normal%
an% der% Wand.% Es% hat% mich% doch%
wie%möglich%zu%gestalten.%Noch%etwas%
überrascht,% dass% von% 15% Patienten%
ist% den% meisten% unserer% Patienten%
drei% dies% so% deutlich% zum% Ausdruck%
wichtig:% Gemeinschaft.% Vor% allem% die%
gebracht%haben.%%
Gemeinschaft% der% hier% im% Hospiz%
©%Cathrin%Bach%–%Konzept%und%Bild%

Ricam Hospiz in Berln-Neukölln
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S.O.:)Kommen)Seelsorger)zu)Ihnen)ins)
Haus?)
J.H.:% Wir% hatten% von% Anfang% an%
buddhistische% und% christliche% Seel8
sorge.% Die% Neuapostolische% Kirche%
schickt% ab% und% zu% auch% Seelsorger,%

Sie% saß% im% Rollstuhl,% von% ihrer% Krank8
heit%deutlich%gezeichnet,%aber%sie%war%
froh% und% wir% fühlten,% dass% sie% in%
„ihrer“%Gemeinde%angekommen%war.%%
S.O.:) Wird) dem) Thema) Tod) und)
Sterben) in) unserer) Gesellschaft) aus)

Begriff% Hospiz% und% weiß,% was% dort%
geschieht.%Es%gibt%also%Hoffnung,%dass%
die% Gesellschaft% sich% mehr% um% die%
Sterbenden% kümmert,% was% ja% auch%
das%Ziel%der%Hospizbewegung%ist.%%
S.O.:) In)Ihrem) Hausprospekt)habe) ich)
gelesen,) dass) dieses) Hospiz) erst) seit)
1998) besteht.) Gab) es) davor) keine)
Hospize)in)Berlin?))
J.H.:% Erst% seit% 1997% gibt% es% eine% ge8
setzliche% Grundlage% zur% Finanzierung%
der%Hospizarbeit.%Ricam%war%das%erste%
Hospiz% in% Berlin,% mittlerweile% sind% 13%
weitere% hinzugekommen.% Aber% noch%
immer% gibt% es% Situationen,% in% denen%
wir% akut% Sterbende% nicht% aufnehmen%
können,% weil% wir% keine% Kapazitäten%
haben.% Es% wäre% schon% gut,% wenn% die%
ambulante% Hospizarbeit% ausgebaut%
werden%könnte,%damit%für%die%letzten%
Tage% ein% stationärer% Hospizplatz%
sichergestellt%ist.%%

©%Zlatka%Fischer%

wenn% es% sich% um% neuapostolische%
Patienten% handelt.% Ich% habe% zudem%
vor% einiger% Zeit% einen% katholischen%
Pfarrer%gebeten,%öfter%einmal%bei%uns%
–% ganz% unverbindlich,% einfach% auf%
einen% Kaffee% –% vorbeizukommen.% Er%
wurde% dann% im% Hospiz% schnell% be8
kannt% und% gut% aufgenommen.% Die%
Patienten% empfinden% ihn% als% sympa8
thisch% und% nett% und% sprechen% dann%
ganz% zwanglos% mit% ihm,% auch% über%
ihren% „Nichtglauben“.% Das% führte%
dazu,% dass% sich% eine% junge% Frau%
öffentlich% in% einer% Kirche% taufen% ließ.%

ihrer) Sicht) genügend) Raum) gegeben)
oder)wird)es)eher)tabuisiert?))
J.H.:% In% der% Gesellschaft% hat% eine%
deutliche% Kehrtwende% stattgefunden.%
Diese%ist%z.B.%in%Pflegeheimen%spürbar.%
Mir% wird% von% dort% tätigen% Mitarbei8
tern% berichtet,% dass% vor% zehn% Jahren%
kein% Angehöriger% am% Bett% einer%
sterbenden% Person% saß.% Heute% sind%
die% Angehörigen% fast% immer% anwe8
send,% wenn% die% Eltern% oder% Großel8
tern% im% Sterben% liegen.% Außerdem%
kennt% heutzutage% nahezu% jeder% den%

___________%
Aus) Platzgründen) konnten) wir) hier)
nicht) das) gesamte) Interview) abdruP
cken.) Die) Fortsetzung) finden) Sie) auf)
www.nakPhumboldthain.de.) In) dieser)
geht) es) um) die) ehrenamtliche) Arbeit)
und) Fähigkeiten,) die) man) für) die)
Arbeit) im) Hospiz) braucht) sowie) den)
ersten)Kontakt)zu)einem)Hospiz.)
Mehr)über)das)Ricam)Hospiz)erfahren)
Sie)unter)www.ricamPhospiz.de.)
%

Termine, Nachrichten, Hintergründe jederzeit auf
www.nak-humboldthain.de
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Der wichtigste Tag
im Leben
Bestattungsrituale weltweit von Dennis Fromm

wird% Totenwache% gehalten.% Keiner%
stirbt% allein.% Der% Tod% ist% ein% gesell8
schaftliches% Ereignis.% Einer% der% wich8
tigsten%Tage%im%Leben.%%%
Vergangene!Tode!

Heute%beobachtet%
Europa,% irgend8
man%
derartige%
wann%im%Mittelal8
Bestattungssze8
ter,% kurz% nach%
nerien% in% Europa%
dem% Tod% eines%
nur% noch% selten.%
Dorfbewohners.%
Dies% liegt% daran,%
Ein% Haus% füllt%
dass% sich% der%
sich,% die% Vorhän8
Umgang% mit% dem%
ge% sind% geschlos8
Tod% gewandelt%
sen.% Obergewän8
hat.%
Früher%
der%
werden%
sollten%
Bestat8
zerrissen,% andere%
tungsrituale%
ritzen% sich% die%
einen% ordnungs8
Haut,%
wieder%
gemäßen% Über8
Nachbildung eines Verandere%
raufen%
gang% der% Ver8
sich%die%Haare.%Die%
storbenen aus Holz, eine
storbenen%
ins%
Rollen% sind% klar%
der vielen aufwendigen
nächste% Leben%
verteilt,%
die%
Bestattungstraditionen der sicherstellen.% Der%
Bestattungsrituale%
Toraja in Indonesien.
Umgang% mit% dem%
folgen%einem%fixen%
Tod% sowie% damit%
Ablauf.%Die%Kerzen%
verbundene% Rituale% spiegeln% vieles%
brennen.% Geistliche% treffen% ein.% An%
aus%dem%Verständnis%wieder,%wie%eine%
Schlaf% ist% nicht% zu% denken.% Eine%
Kultur% das% Verhältnis% zwischen% dies8
Prozession%beginnt.%Die%Kleidung%wird%
seitiger%und%jenseitiger%Welt%entwirft.%
gewechselt.% Die% Glocken% läuten.% Das%
Mit% der% Modernisierung% Europas%
ganze%Dorf%ist%auf%den%Beinen.%Später%
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wandelt% sich% dieses% Verständnis.%
Aberglauben% und% Tradition% ver8
schwinden%aus%dem%Alltag.%Aus%einem%
Übergang% in% ein% neues% Leben% wird% –%
außerhalb% religiöser% Kreise% –% der%
Endpunkt% des% Lebens.% Aus% einem%
gesellschaftlichen% Ereignis% wurde%
Privatsache.% In% anderen% Ländern% ist%
dies%teils%eine%absurde%Vorstellung.%%
Traditionelle!Tode!
Südostasien,% in% der% Mitte% der% spin8
nenförmigen% indonesischen% Insel%
Sulawesi,% kurz% nach% dem% Tod% eines%
Dorfbewohners.% Wir% schreiben% das%
Jahr% 2015.% Wasserbüffel% werden%
geschlachtet,% Männer% werfen% die%
Arme% hoch,% singen% und% tanzen% im%
Kreis.% Die% Sänfte% mit% dem% Leichnam%
wird% durchs% Dorf% getragen,% im% Zick8
zackkurs,%hoch%und%runter,%durch%die%
Menge,% hin% und% zurück,% um% böse%
Geister%zu%verwirren.%Es%wird%gelacht,%
gesungen% und% getrunken.% Keiner%
stirbt% allein.% Holzstatuten% in% Lebens8
größe,% die% wohlhabenderen% Verstor8
benen% abbildend,% thronen% in% Toten8
siedlungen% über% den% Felswipfeln,%
unter% denen% die% Prozession% entlang%
führt.% Alles% folgt% einem% fixen% Ablauf.%
Bei%der%Ethnie%der%Toraja%hat%der%Tod%
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Foto:%Dhr.%B.%(Boy)%Lawson.Tropenmuseum,%Amsterdam.%

Er) ist) international) und) auf) der)
ganzen) Welt) aktiv.) Der) Tod) trifft)
jeden)von)uns,)woher)wir)auch)stamP
men) und) wo) immer) wir) leben.) Doch)
im) Umgang) mit) ihm) treffen) oft)
Welten)aufeinander.))
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bis%heute%einen%Eventcharakter.%Er%ist%
der%wichtigste%Tag%im%Leben.%
Christianisierte!Tode!
Viele% Toraja% verstehen% sich%als% Chris8
ten.% Doch% aus% der% vorchristlichen%
Religion% überlieferte% Traditionen%
bestehen% zum% Teil% bis% heute% fort,%
insbesondere% dann,% wenn% es% darum%
geht,% wie% das% Jenseits% aussieht.% Sie%
prägen% somit% Bestattungsformen.%
Das% ist% für% viele% kein% Widerspruch.%
Der%christliche%Glaube%liefere%schließ8
lich% nur% eingeschränkte% Antworten%
darauf.% In% traditioneller% Vorstellung%
setzt% sich% das% Diesseits% nach% dem%
Ableben% im% Jenseits% fort.% Die% Seelen%
der%geopferten%Wasserbüffel,%Status8
symbole% vergleichbar% mit% Autos% in%
Deutschland,% sollen% daher% beispiels8
weise% den% Toten% ins% Totenreich%
begleiten% und% ihm% auch% dort% zu%
Ansehen% und% einer% vergleichbaren%
Stellung% verhelfen.% Gleichzeitig%
haben% die% Hinterbliebenen% ein%
Eigeninteresse% hieran,% denn% die%

Verstorbenen% werden% zu% Geistern,%
die% parallel% zu% Gott% existieren% und%
Einfluss%auf%das%Diesseits%nehmen.%%
Teure!Tode!
Derartige% Ansichten% und% Bestat8
tungsumstände% verwirren% ausländi8
sche% Besucher.% Was% mittelalterlich%
und% befremdlich% anmuten% mag,% ist%
allerdings% mehr% als% Folklore.% Bestat8
tungsrituale% illustrieren% den% Stellen8
wert% des% Todes.% Der% wichtigste% Tag%
im% Leben% hat% seinen% Preis,% über% den%
sich% in% Deutschland% beklagt% wird.%Bei%
den% Toraja% wird% anstandslos% gezahlt.%
Denn% je% teurer% das% Totenfest,% desto%
mehr% nimmt% der% Verstorbene% mit% in%
die%jenseitige%Welt.%Die%Bestattungen%
verschlingen% so% Jahresgehälter%
ganzer% Familien.% Bis% das% Geld% zu8
sammengetrieben% ist,% bleibt% die%
Leiche%daheim.%Nach%Verständnis%der%
Toraja%ist% der% Mensch%erst%tot,%wenn%
seine% Beisetzungszeremonie% beendet%
ist.%%

8 laut%SPIEGEL%online%ist%es%im%ländlichen%China%teils%populär,%mit%
Stripperinnen%Besucher%zu%Beerdigungen%zu%locken.%Offiziell%ist%dies%
inzwischen%verboten.%%%
8 in%Teilen%Nigerias%müssen%Verstorbene%unbedingt%gerade%in%den%Sarg%
gelegt%werden,%sonst%könnte%es%zu%Missbildungen%im%nächsten%Leben%
kommen.%%
*)Sammelbegriff)für)alle)kulturellen)Erscheinungen)im)Zusammenhang)mit)
Sterben,)Tod,)Bestatten,)Trauern)und)Erinnern.))
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Prag.%%
Heider,%Karl%G%(1970):%The%Dugum%Dani:%A%
Papuan%Culture%in%the%Highlands%of%West%New%
Guinea,%Band%49.%Transaction%Publishers.%%

Seubert,%Annabelle%(27.04.2013)%Blick%ins%
Jenseits,%TAZ,%aufgerufen%im%Mai%2015,%
http://www.taz.de/!5068577/%%

8 auf%Neuguinea%trennen%sich%Frauen%und%Kinder%der%Dani%als%Ausdruck%des%
Leidens%sowie%zur%Besänftigung%der%Geister%Finger%ab.%

8 „Verfütterungen“%von%Leichen%an%Geier,%sogenannte%
Himmelsbestattungen,%sind%in%Tibet%und%Teilen%Zentralasiens%gängig.%%

Quellen:%

Bittner,%A.%(Hrsg.)%(1992):%Madagaskar:%Mensch%
und%Natur%im%Konflikt.%Springer8Verlag,%Berlin.%%

8 Tote%Säuglinge%der%Toraja%%werden%eingewickelt%und%in%Baumhöhlen%
gelegt.%%Das%Baumharz%soll%wie%Muttermilch%nähren.%

8 auf%Madagaskar%werden%Leichname%nach%einiger%Zeit%aus%ihrem%Grab%
geholt%und%umgebettet.%

Obwohl% Bestattungsrituale% unter8
schiedlich% sein% können,% verfolgen% sie%
meist% einen% doppelten% Zweck.% Es%
geht,%in%modernen%und%traditionellen%
Gesellschaften,% nicht% nur% um% den%
Verstorbenen.% Rituale% geben% auch%
der%Trauer%der%Hinterbliebenen%einen%
Rahmen.%Dieser%Rahmen%variiert.%Hier%
ist%er%individuell%und% persönlich,%dort%
legt% ihn% die% Gesellschaft% fest.% Was%
universell% ist,% ist% die% Unausweichlich8
keit%des%Sterbens.%Auf%Sulawesi%wie%in%
Berlin8Humboldthain.%

(2012)%Reise8Handbuch%Indonesien.%DuMont8
Reiseverlag,%Ostfildern.%

BestJOf:!!
Sepulkralkultur*!weltweit!

8 in%Ghana%werden%Särge%entsprechend%der%Interessen%des%Verstorbenen%
gebaut.%Autos%oder%Tiere%sind%gängige%Formen.%%

Zweckdienliche!Tode!

Utler,%Simone%(12.01.2014)%Begräbnis8Ritual%in%
Indonesien:%Der%Totentanz%der%Toraja,%aufgeru8
fen%im%Mai%2015,%
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/sulawes
i8in8indonesien8beerdigung8in8tana8toraja8a8
942471.html%
http://www.zumgedenken.at/infobestattunsbr
auche.php,%aufgerufen%im%Mai%2015%
(2014)%Skurile%Särge%in%Ghana:%Letzte%Ruh‘%im%
Lederschuh,%BILD8Online,%aufgerufen%im%Mai%
2015,%
http://www.bild.de/news/ausland/skurril/gha
na8saerge838970714.bild.html%
(23.04.2015)%Umstrittene%Tradition:%China%will%
Stripperinnen%auf%Beerdigungen%verbieten,%
aufgerufen%im%Mai%2015,%
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft
/china8will8stripper8auf8beerdigungen8
verbieten8a81030325.html%
Li,%Tao%(2004):%Sitten%und%Gebräuche%in%Tibet,%
China%Intercontinental%Press%
SPIRIT%05/13:%Tod,%Bischoff8Verlag,%Frankfurt.%
Link%zum%Bild:%%
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COL
LECTIE_TROPENMUSEUM_De_graftombe_met%
_het_grafbeeld_van_Pong_Massangka_TMnr_
20000525.jpg?uselang=en8gb%
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Rätsel
– ein bisschen Spaß muss sein
von Simon Kraiß
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Senkrecht!
1.%%%religiöse%Überzeugung%
2.%%%Mönchsanrede%
3.%%%arbeitsfreie%Zeit%
4.%%%unsterblicher%Teil%eines%Menschen%
5.%%%Auferweckung%Jesu%
6.%%%Unterwäsche%
7.%%%Salbenbestandteil%
8.%%%Abk.%national%
13.%Abk.%Japan%
15.%Mentor,%Berater,%Vormund%
16.%Unbeugsamkeit,%Strenge,%Härte%
18.%Fehldruck,%Papierabfall,%Altpapier%
20.%Sohn%Adam%
21.%Wüstenvolk%
22.%Arzt%lateinisch%
23.%Naturforscher%(Evolutionstheorie)%
24.%Wurzelgemüse%
25.%Aachener%Spezialität%
26.%Luv%und%…%
28.%Brauch%
33.%KFZ8Kennzeichen%Saale8Holzlandkreis%
34.%Feier%
37.%alkoholisches%Getränk%
38.%ehemaliger%Fernsehsender%
40.%geschlossen%
41.%Abk.%Bundestag%
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Waagerecht!
9.%%%Wiegenfest%
10.%Farbe%
11.%Name%männlich/engl.%
12.%Verkehrsmittel%
13.%ägyptischer%Gott%
14.%Vorname%männlich%
15.%flink,%schnell%
16.%nein%russisch%
17.%Wort%des%Jahres%2003%(ohne%Leerzeichen)%
19.%Abkürzung%Euro%
20.%Europa%und%Asien%
24.%Amtssprache%Südafrika%
27.%Indianerstamm%
29.%Geheimzahl%
30.%Vorname%weiblich%
31.%Gegenteil%von%glatt%
32.%Abk.%Edition%
35.%Autokennzeichen%Irland%
36.%Nachtisch%
39.%KFZ8Kennzeichen%Neustadt%an%der%Aisch%
40.%Weltreligion%
42.%Optimismus%
43.%Abk.%United%States%
44.%Wette%engl.%
45.%Erfinder%von%„Wetten,%dass%…?“%
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Die%Auflösung%des%Rätsels%wird%Mitte%Juni%2015%auf%www.nakJhumboldthain.de%veröffentlicht.%
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Das$ewige$Leben$
Der$Tod$lehrt$uns,$$
nicht$auf$das$Vergängliche,$$
sondern$auf$Gott$zu$vertrauen.$
$
Die$meisten$Menschen$weinen$
eine$Zeitlang$aus$Schmerz$und$Trauer$$
über$die$Trennung$der$geschätzten$Person.$
$
Den$Weisen$jedoch$drängt$es$dazu,$$
seine$Verstorbenen,$mit$Liebe$im$Herzen,$
in$der$Gotteswelt$zu$suchen.$
$
Was$gläubige$Menschen$$
im$irdischen$Leben$verlieren,$
finden$Sie$in$der$Ewigkeit$wieder.$
$
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