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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser des JugendMagazins,

das JugendMagazin ist wie immer bestens gefüllt – viele 
Themen, die bewegen, Themen, die auch die Redaktion in 
den letzten Wochen beschäftigt haben (und zwar im doppel-
ten Wortsinn …).  
 
Neben dem spannenden Gespräch mit Bezirksapostel 
Michael Ehrich über das weltweite Topthema Demokratie 
haben wir auch unsere Auslandskorrespondenten in China 
und Afrika interviewt, ein paar Jugendliche mit Einmalka-
meras über den Jugendtag in München geschickt und die 
neuen Jugendlichen kleine Steckbriefe ausfüllen lassen. 
 
Ein Thema, das auf den Agenden der Kirchen im letzten 
Jahr ganz oben stand, ist der Umgang mit und die Präventi-
on von sexuellem Missbrauch im Bereich der Seelsorge. Wir 
haben dem Fachmann unserer Gebietskirche einige Fragen 
dazu gestellt. 
 
Doch es gibt nicht nur Interviews in diesem Heft – drei Ak-
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tionstage werden vorgestellt, 
ein Essay über das Thema 
„Jugend und Depression“ ist 
zu lesen und zwei Experten – 
nämlich ein Apostel und ein 
Politikwissenschaftler – sagen 
ihre Meinung zum Tod von 
Osama bin Laden. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre des 
umfangreichen JugendMaga-
zins wünscht 
 
Jan Dambach

Ehrhardt, Jan Dambach (Lay-
out und Satz), Anja Börstler 
 
Kontakt:  
JugendMagazin@gmail.com 
 
 
Abdruck nur nach vorheriger 
Genehmigung durch die  
Redaktion.
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Liebe junge Brüder und Schwestern im Herrn,

lest bitte mit mir, wie es im Lied Nr. 147 in der vierten 
Strophe heißt:
 
„Hoffnung kann das Herz erquicken; Was ich wün-
sche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott ge-

„… wenn es  
meinem Gott  
gefällt.“

fällt. Meine Seele, Leib und Leben hab 
ich seiner Gnad ergeben und ihm alles 
heimgestellt.“

Wenn ich euch fragen würde: „Was 
wünschst du dir?“, so würde euch 
sicherlich manches einfallen. Die Kinder 

einer besuchten Gemeinde haben 
kürzlich dem Stammapostel geschrie-
ben was sie sich wünschen. Der eine 
möchte Pilot werden, ein anderer 
Fußballstar usw. Ihr denkt wohl eher an 
einen Freund oder eine Freundin oder 
gar eine eigene Familie oder sonstige 
Lebensziele. Eines der Kinder wünschte 
sich, dass nicht mehr so viel Ärger da 
sei … Das wünsche ich mir manchmal 
auch.

Der Stammapostel sagte dazu: „Was im-
mer wir uns wünschen, wir sollten stets 
diesen Vorbehalt im Herzen tragen 
aus dem oben zitierten Lied: Wenn es 
meinem Gott gefällt.“ 

Legt mit mir immer wieder das ganze 
Leben in die Hand Gottes in einem 
grenzenlosen Gottvertrauen und lasst 
uns zufrieden sein, unabhängig davon, 
ob der Allmächtige unsere Wünsche 
erfüllt oder nicht. Er wird es wohl ma-
chen, auch mit dir und mir! Da bin ich 
mir sicher. Ganz wie es ihm gefällt.

 
Seid freudig gegrüßt von eurem 
Helmut Hoffmann
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Die Zahl:

20.250 Liter
20.250 Liter Apfelschorle und 25.000 Tassen Kaffee, 22.500 
Brötchen und Croissants, Joghurt- und Frischkäse-Päckchen, 
45.000 Scheiben Salami und Bierschinken, sowie 39.000 Liter 
Mineralwasser. Das Ganze verspeisten die Jugendlichen an 
einem einzigen EJT-Morgen.
 
 

Der Link:

http://www.youtube.
com/watch?v=hLE8E 
c5sWzU
 
Nicholas Vujicic wurde als Sohn serbischer Auswanderer in 
Australien als erstes von drei Kindern geboren, seine Mutter 
war Krankenschwester. Er besuchte, der australischen Gesetz-
gebung folgend, eine Schule für Behinderte. Vujicics offensiver 
Umgang mit seiner Behinderung ruft regelmäßig das Interesse 
der internationalen Medien hervor. Berichtet wird, wie er den 
Alltag bewältigt, wie er trotz seiner Behinderung verschiedene 
Sportarten (Schwimmen, Surfen und Golf) ausübt, Reisen un-
ternimmt und wie er als christlich geprägter Motivationsredner 
international wahrgenommen wird.
 
 

Das Rätsel:

Der Gesuchte ist männlich, 
arbeitet seit etwas mehr als 6 Jahren in seinem momentanen 
Job, hat diesen aber schon früher sehr ernst genommen. Er ist 
der achte Deutsche in seinem „Beruf“, ist der 306. in seinem 
Job und wurde – wie eigentlich jeder vor ihm – mit weißem 
Rauch begrüßt. Was es sonst noch über ihn zu sagen gibt? Sein 
Golf erlebte eine unglaubliche Wertsteigerung und seine neue 
Heimat im Süden ist einfach etwas anderes als sein Heimatland 
Bayern. Aber im September kommt er auf einen Besuch zurück 
nach Deutschland, das erste Mal seit 2006. Wo er da hin geht? 
Ins Berliner Olympiastadion. Was es sonst noch über ihn zu sa-
gen gibt? Manche Menschen (besonders die Italiener) bezeich-
nen ihn manchmal liebevoll als „Szene-Fotografen“.

Einmal kurz  
ausfüllen, bitte:
von Svenja Kast
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Ein Gespräch mit 
Bezirksapostel 
Michael Ehrich 
über … 
 
Das Gespräch führten Sebastian Wolff und Jan Dambach de
m
o-
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Wir treffen Bezirksapostel Michael Ehrich in einer 
Karlsruher Brauereigaststätte – wir halten uns an 
Cola, er bestellt sich ein Pils. Während wir gleich 
mehrere Aufnahmegeräte starten sagt er noch, dass 
er das Interviewthema interessant fände – kurz 
darauf wird aus einem Interview eine interessante 
Diskussion mit spannenden Antworten … 
 
Durch die Demokratiebewegung in den arabischen 
Ländern gab es in letzter Zeit viel über Demokratie 
zu hören. Haben diese Demokratiebewegungen denn 
auch Auswirkungen auf unsere Kirche dort, z.B. in 
der Mission?
In den arabischen Ländern ist unsere Kirche nicht 
besonders stark vertreten, insofern ist auch die Aus-
wirkung auf kirchliche Strukturen relativ gering. Wir 
haben in diesen Ländern nahezu keine Mitglieder aus 
der arabischen Bevölkerung. In den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten beispielsweise bestehen die Gemein-
den hauptsächlich aus Geschwistern, die aus Pakistan 
oder Südafrika kommen und dann für einige Zeit dort 
berufstätig sind. Ich habe dort schon Gottesdienste 
gehalten, da waren zehn, fünfzehn Nationen in einem 
Gottesdienst zusammen. 

Hat die Demokratiebewegung in den Ländern dort 
also keine wirklichen Auswirkungen auf unsere 
Kirche?
Es ist im Einzelnen noch nicht abzusehen, wie diese 
Entwicklungen weitergehen werden. Die Frage ist, in 
wie weit das stabil ist und in wie weit das Christen-
tum dort eventuell mehr Fuß fassen kann. Natürlich 
ist für unsere Kirche ein demokratisches Umfeld 
immer günstiger als beispielsweise eine Diktatur: In 

Demokratien können wir uns viel freier 
bewegen.

Von der Demokratie im Tagesgesche-
hen zur Demokratie bei uns in der 
Kirche: Bei der Assoziation Kirche-De-
mokratie gibt es nicht viel, was einem 
spontan einfallen würde. Gibt es denn 
in unserer Kirche Demokratie, findet 
so etwas statt?
Grundsätzlich – auch wenn das mit 
Vorbehalten aufgenommen wird – sind 
das natürlich zwei Modelle, die sich ge-
genüberstehen. Demokratie bedeutet 
Volksherrschaft, Kirche bedeutet, dass 
Gott „herrscht“. In der Praxis ist es so, 
dass auch demokratische Elemente in 
der Kirche wirken, z.B. wenn es darum 
geht, auf organisatorischer Ebene Ent-
scheidungen zu treffen. 

Wenn man von dem Stichwort der 
„Herrschaft Gottes“ her denkt, ist es 
ja unsere Überzeugung, dass der Herr 
seine Kirche durch die Apostel leitet. 

Wie läuft eine Bezirksapostelver-
sammlung eigentlich ab, wird da über 
einzelne Punkte abgestimmt, wie 
funktioniert das? Eine genaue Vorstel-
lung hat eigentlich niemand davon.
Wir haben für jede Bezirksapostelver-
sammlung eine Tagesordnung und zur 
entsprechenden Vorbereitung bekom-

das Beispiel aus der Heiligen Schrift: Nach Judas’ 
Wegfall, waren es nur noch elf Apostel. Aus der 
Apostelgeschichte erfahren wir, dass die verbliebe-
nen Apostel zwei Kandidaten aufstellten und nach 
intensivem Gebet das Los über sie warfen – und so 
letztlich ein neuer Apostel ausgewählt wurde. Wenn 
man das Los werfen kann, um einen Apostel auszu-
wählen, dann kann man doch genauso ein anderes 
Verfahren nehmen, durch das Gott tätig sein kann 
und wählt einen Amtsträger.
Die Frage wäre hier, warum bei dieser Begebenheit 
nur die beiden da hingestellt wurden, hat es da noch 
ein Vorauswahlverfahren gegeben? Das berichtet 
die Heilige Schrift nicht. Dass dann das Los über sie 
geworfen wurde, war sicherlich eine damals übliche 
Form. Aber ein Losverfahren hat nichts mit Demokra-
tie zu tun …

… ja, aber es geht darum: Wenn man das Los als 
Verfahren nutzen kann, kann man doch auch ein 
Wahlverfahren nutzen …
… könnte man. Aber wie gesagt denken wir die Kirche 
daher, dass sie eine Gottesherrschaft ist. Also wird sie 
von von Gott berufenen Ämtern geleitet. Das demo-
kratische Verfahren bietet sich da nicht unbedingt an.

Die Vorteile von Demokratie liegen aber klar auf 
der Hand. Erinnern wir uns einmal daran, als Sie 
Bezirksapostel wurden. Da gab es diese leidige Dis-
kussion, ihre Ordination sei vetternwirtschaftlich 
geprägt. Solche Vorwürfe entfalten doch eine viel ge-
ringere Wirkung, wenn jemand gewählt wird. Man 
schafft mit Wahlen Transparenz und jeder weiß: 
Wenn man sein Wahlrecht nutzt, kann man hinter-
her nicht sagen, „ich will den nicht“.
Wenn man Demokratien einmal anschaut, dann sieht 
man schnell, dass in Demokratien oftmals auch nicht 
wirklich alles demokratisch ist. Denkt man beispiels-
weise an den Fraktionszwang, der herrscht, obwohl 
jeder Abgeordnete eigentlich nur seinem Gewissen 
verpflichtet ist, sieht man, dass Demokratie sicherlich 
auch ihre Grenzen hat. 

Ich glaube aber, auch wenn bei meiner Ordination ein 
demokratisches Verfahren angewendet worden wäre 
– gesetzt den Fall, aus irgendeinem Grund wäre der 
Vorschlag auf mich gekommen – hätte man vermutlich 
ganz genauso gesagt: Warum wird der jetzt vorge-
schlagen, wer hat da welche Fäden im Hintergrund 
gezogen. Ich glaube, mit diesem Vorwurf muss man 
vielleicht auch leben, und ich weiß, wie es wirklich war 

men wir frühzeitig die dazugehörigen 
Unterlagen. In den Bezirksapostel-
versammlungen werden die Themen 
diskutiert und anschließend wird 
abgestimmt. Abgestimmt wird aller-
dings nach Köpfen, es spielt also keine 
Rolle, ob ein Bezirksapostel eineinhalb 
Millionen Kirchenmitglieder vertritt 
oder 30.000. 

Dann gibt es natürlich auch in diesem 
Bereich die „Grenzen der Demokratie“. 
Wenn der Stammapostel aus seiner 
Verantwortung heraus von seiner 
Richtlinienkompetenz Gebrauch macht 
und sagt, „Brüder, ich möchte, dass 
wir dieses Thema so und so angehen“, 
dann stehen die Bezirksapostel auch 
dahinter. Es gibt aber immer eine 
Entscheidung auf Basis der Mehrheit 
und oftmals auch im Konsens. Die Fälle, 
in denen der Stammapostel sagt, dass 
jetzt einer eine Entscheidung treffen 
muss und wir sie jetzt eben so treffen, 
wie er das sagt, gibt es äußerst selten.

Aber warum wagt man frei nach Willy 
Brandt nicht „mehr Demokratie“? 
Schließlich ist die Demokratie ein 
absolutes Erfolgsmodell – wir leben 
in einem Land, dessen Demokratie 
weltweit als höchst erfolgreich gilt 
und Sie haben auch erwähnt, dass wir 
uns als Kirche in einer Demokratie 
freier bewegen können als in anderen 
Systemen. Schlussfolgerung: Warum 
wählen wir nicht unsere Amtsträger?
Dass wir unsere Amtsträger nicht 
wählen, hängt mit unserer Glaubens-
auffassung zusammen: Ein Amt ist ein 
göttlicher Ruf. Unsere Auffassung ist, 
dass ein Amtsträger für eine Aufgabe 
nicht gewählt wird, dass es nicht darum 
geht, Mehrheiten zu organisieren. Es 
geht darum, dass – ich sage es mal ganz 
profan – der liebe Gott den richtigen 
Mann an den richtigen Platz stellt. Das 
ist unser Glaube …

… aber kann man Ämter denn nur 
durch Auswahl vergeben? Wir haben 



14 15

und habe deswegen ein ruhiges Gewis-
sen und habe auch „ja“ gesagt zu dem 
Amtsauftrag. Das hätte ich mit Sicher-
heit nicht getan, wenn das Vetternwirt-
schaft gewesen wäre.

Noch ein Vorteil von Demokratie: Mehr 
Kompetenz. In dem Moment, in dem 
man sich Fachleute ins Boot holt, hat 
man ja in einigen Situationen einen 
ganz anderen Umgang. Beispielsweise 
gab es in letzter Zeit Neuerungen in 
unserer Kirche, die sich zu Beginn als 
große Probleme darstellten und nach 
einiger Zeit merkte man dann: Alles 
nur Kommunikationsprobleme. Da 
wäre es doch recht praktisch, wenn 
man bei solchen Fällen Fachfrauen 
und -männer ins Boot holen würde, 
die helfen könnten, „wie kann man so 
etwas kommunizieren, wie kann ich 
Missverständnisse ausräumen …“
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig 
recht. Eine der ersten Aufgaben, die ich 
im administrativen Bereich angegangen 
habe, als ich Bezirksapostel wurde, war 
das Thema der internen Kommunikati-
on und ich persönlich meine, dass die 
Gebietskirche Süddeutschland da auf 
einem relativ guten Weg ist. Die Punkte, 
die Sie ansprechen, die Neuerungen 
beispielsweise beim Katechismus, 
das ist ein Thema, das zuerst die NAK 
International organisieren muss. Ich bin 
einer der vehementesten Kritiker der 
Kommunikationsformen von NAK Inter-

national! Hier gibt es große 
Verwerfungen und ich erin-
nere und mahne wo immer es 
möglich ist: „Leute, wir müssen 
die Kommunikation dringendst 
verbessern!“ Aber das hat 
weniger mit Demokratie zu tun 
als vielmehr mit Arbeitsorgani-
sation, mit Kommunikation.

Fachwissen von außen haben 
wir aber eigentlich schon. Ich 
denke da an das Thema Musik, 
an das Thema Unterrichte, an 
den Beirat Finanzanlagen, das 

Thema Theologie. Das sind alles Themen, die mit sehr 
gut ausgebildeten, ich möchte sagen: hochkarätigen 
Fachleuten besetzt sind – und es gibt natürlich noch 
viele andere Themen, in denen wir „extern“ beraten 
werden.

Leider findet das auch an einer gewissen Stelle seine 
Grenzen, weil das ehrenamtliche Engagement der 
Brüder und Schwestern natürlich auch begrenzt ist. 

Wir haben in der Gebietskirche die Landesversamm-
lung. Warum stärkt man nicht die Kompetenzen 
der Landesversammlung, sagt, die eine Hälfte der 
Landesversammlung besteht aus den Bezirksämtern 
und die andere Hälfte wählt man – sagen wir pro Be-
zirk so viele Personen wie Bezirksämter. Man muss 
ja nicht damit anfangen, die Ämter zu wählen, aber 
man könnte doch administrative Dinge auf demo-
kratische Art und Weise organisieren. 
Die Landesversammlung besteht aus ca. 80 Personen, 
aus den Bezirksvorstehern, Bischöfen und Aposteln. 
Die Bezirksevangelisten – also nochmals rund 100 
Personen – sind ohne Stimmrecht mit anwesend. Die 
Landesversammlung beschäftigt sich einmal im Jahr 
mit der Rechnungslegung der Kirche und erhält dazu 
sämtliche notwendigen Informationen und Unterla-
gen. Fragen werden beantwortet und Anregungen 
möglichst übernommen. Vorher wird von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Prüfungsbericht 
erstellt, welcher dann vorgestellt wird. Sie hat gemäß 
Verfassung eine beratende Funktion, keine entschei-
dende. Sie werden sicherlich auch aus der Praxis 
wissen, dass es schwierig ist, Sachthemen im Kreis 
von 170 oder mehr Leuten zu diskutieren. Ich sehe 
hier vor allem organisatorische Schwierigkeiten: Die 
Mitglieder dieser „erweiterten Landesversammlung“ 

arbeiten ja ehrenamtlich mit, und haben von daher 
auch nur begrenzte Ressourcen.

Insgesamt sind wir aus meiner Sicht gut organisiert 
und transparent. Bei vielen Themen, z.B. bei päda-
gogischen Konzepten oder Musikkonzepten, sind 
ohnehin auch Brüder und Schwestern von der „Basis“ 
mit eingebunden. Das, was Sie vorschlagen, würde ich 
eher als eine Verkomplizierung der gesamten Verfah-
ren ansehen.

Die organisatorische Problematik ist eigentlich über-
schaubar, man kann das durchaus hinbekommen: 
Ausschüsse, Sitzungsgeld, etc. Demokratie ist immer 
mit Aufwand verbunden, aber das macht sie ja so 
wertvoll. Dann hat man ein Verfahren, das zwar 
komplizierter ist, aber die Mitglieder unserer Kirche 
werden mit einbezogen und man lässt trotzdem die 
Sicht der erfahrenen Seelsorger nicht außer Acht.
Was für ein Thema könnte solch ein Gremium denn 
entscheiden?

Beispielsweise das Seelsorgekonzept mit Stand-
ortplanung, in dem man überlegt, wo und wann 
Kirchen gebaut oder Gemeinden integriert werden 
sollen.
Ich weiß nicht, ob es machbar wäre, das konzeptio-
nell in einem anderen Kreis zu erarbeiten. Wir haben 
eine Organisation mit knapp 120.000 Mitgliedern 
in Süddeutschland, mit 800 Kirchengebäuden, mit 
verschiedenen Konzepten in jedem Bereich und die 
ganze Thematik wird eigentlich von knapp 60 Leuten 
in der Verwaltung organisiert. Dazu kommen noch 
20 hauptamtliche Seelsorger. Dadurch haben wir 
natürlich einen relativ geringen hauptamtlichen Per-
sonalbestand und im Vergleich zu anderen Non-profit-
Organisationen auch relativ geringe Personalkosten. 
Die Frage ist immer: Wie breit will ich so eine Sache 
aufstellen, was will ich dafür investieren. Ich könnte 
mir vorstellen, dass man das mit Ehrenamtlichen nicht 
immer unbedingt organisiert bekäme.

Zudem sind die Geschwister beim Thema Gemeind-
eintegrationen relativ gut eingebunden: Es gibt Ge-
meindeabende, es werden Argumente gegeben und 
angehört, die Geschwister werden ernst genommen.

Beim großen Konzept hat aber niemand die Mög-
lichkeit, sich einzubringen. Wenn es einen Gemein-
deabend gibt, ist doch alles schon zu spät, dann gibt 
es keine Diskussion mehr, ob die Gemeinde geschlos-
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sen wird, sondern nur noch, wie und 
wann.
Nein, das sehe ich ganz und gar nicht 
so. Es kommt natürlich immer auf die 
individuelle Situation der Gemeinde an. 
Aber wenn die Gemeinde im Gemein-
deabend sagt, dass sie Ressourcen 
mobilisieren und den Standort auf-
rechterhalten will, ergeben sich daraus 
natürlich auch Konsequenzen. Meine 
Sorge ist, dass jedes ehrenamtliche 
Engagement irgendwo seine Grenzen 
hat. Ich muss das aber so betreiben, 
dass die Sache dauerhaft und nachhal-
tig läuft und ich sehe die Hauptaufgabe 
des Ehrenamts wirklich in der seelsor-
gerischen Begleitung. Alles andere auf 
dieser Basis zu organisieren, ist meines 
Erachtens sehr schwierig.

Was Demokratie auch schafft, ist 
eine Art Streitkultur. Wenn man 
eine Streitkultur hat, kann man 
unterschiedliche Meinungen haben, 
darüber diskutieren und nimmt diese 
Meinungsverschiedenheiten nicht 
gleich persönlich. Nehmen wir einmal 
als Beispiel eine Ämterversammlung. 
Die kann im Extremfall so ablaufen, 
dass es schwierig wird, wenn einer 
auf die Idee kommt, dem Vorsteher zu 
widersprechen, sie kann aber auch of-
fen sein, so, dass jeder seine Meinung 
sagen kann.
Das hängt natürlich immer mit Personen 
zusammen. Aber ich bin der Meinung, 
dass wir – wenn es meint, dass es kon-
struktives Auseinandersetzen um der 
Sache Willen ist – auch in der Kirche 
eine Streitkultur haben.

Aber wir haben es ja nicht institutio-
nalisiert, wir haben es nur, wenn der 
Vorsteher gut drauf ist – salopp gesagt.
Wenn sich – um beim Beispiel zu 
bleiben – der Vorsteher dem offenen 
Gespräch im Amtskreis verschließt und 
sagt, hier in der Gemeinde hat es so 
zu laufen, wie ich das sage, basta – was 
ja übrigens nicht nur Vorsteher gesagt 
haben sollen – (lacht) dann muss man 

sicherlich miteinander darüber reden. 

Es gibt diesen Witz, das kirchliche Totschlagargu-
ment sei, „du, ich werde damit innerlich einfach 
nicht ruhig.“ Jeder, der in der Kirche aktiv ist, kennt 
solche Fälle, bei denen man mit den besten Argu-
menten zu jemandem hin kommt und dann nach 
einem herzlich gesprochenen „du, ich werde damit 
innerlich einfach nicht ruhig“ nicht mehr weiter-
kommt. Wenn man eine demokratische Streitkultur 
hat, traut man sich nicht mehr, mit diesem Argu-
ment zu kommen, oder?
Auch in jeder Demokratie gibt es an irgendeiner 
Stelle einen Letztentscheider und ich kann mir auch 
Situationen vorstellen, wo in einem ganz demokrati-
schen Verfahren ein Letztentscheider sagt, irgendwie 
fühle ich mich bei dieser Entscheidung nicht wohl, 
irgendwo ist sie für mich nicht ganz rund und deswe-
gen will ich das nicht machen …

… dann kann er ja in diesem demokratischen Verfah-
ren dagegen stimmen …
… sicher. Aber mir geht es jetzt in dieser Situation um 
einen Entscheider. Den hat man immer, auch in De-
mokratien. Und an bestimmten Punkten muss dieser 
Entscheider letztlich eine Entscheidung treffen, und 
diese muss man dann auch akzeptieren. Es sei denn, 
es ist ein Verfahren, in dem es wirklich um eine einfa-
che Mehrheit geht, wenn es da 30 zu 20 steht, muss 
man das auch akzeptieren, gar keine Frage. 

Diese Situation, in denen ich ganz 
grund- und basisdemokratisch abstim-
men kann, gibt es aber nicht immer. 

Rein politikwissenschaftlich müsste 
man Sie nach den handelsüblichen 
Schemata als Autokraten bezeichnen: 
Sie sind nicht gewählt, Sie können 
alles entscheiden.
Da haben Sie wohl recht.

Stört Sie das denn nicht?
Nein, denn ich glaube, dass die Beru-
fung Gottes dahintersteht. Ich habe 
davon, dass ich ein Amt übernommen 
habe, keinerlei persönliche Vorteile, 
weder finanziell noch auf eine andere 
Art. Es ist einfach: Die Tatsache, dass 
man selbst glaubt, dass Gott einen in 
sein Amt gerufen hat, gibt einem auch 
den Hintergrund: „Ja, ich erfülle die 
Aufgabe und ich erfülle sie auch gerne.“

Außerdem ist mit der Erfüllung des 
Amtsauftrags auch sehr viel Freude 
verbunden. Es gibt sehr viele schöne 
Aspekte, Apostel, Bischof, Bezirksamt, 
Vorsteher zu sein. Es ist nicht alles 
schön, aber das kann man auch nicht 
erwarten. 

Es ist aber tatsächlich so, dass wir in der 
Kirche ein Verfahren haben, das nicht 
basisdemokratisch ist und dann kann 
ich im Endeffekt jedem vorwerfen – vom 
Stammapostel bis zum Vorsteher – dass 
er willkürlich handelt, was die Ämter-
auswahl anbelangt. Vollkommen klar! 
Das kann ich nicht widerlegen, das ist 
eine Frage des Vertrauens zueinander.

Zur Demokratie nach unserem Ver-
ständnis gehört ganz wesentlich auch 
Transparenz. Sicher, man weiß nicht 
alle Details und Geheimnisse eines 
Staats, aber jede Regierung muss zum 
Beispiel sagen, wie viel ihre einzelnen 
Minister verdienen. Wie viel ein Apos-
tel verdient, weiß niemand. 
Ja, das ist meines Erachtens auch 
eine persönliches und schutzwürdiges 

Datum. Es ist in vielen Organisationen – auch in vielen 
Firmen – völlig unüblich, dass über einzelne Gehälter 
gesprochen wird. Wir veröffentlichen jedoch unsere 
Personalkosten in der Gesamtheit.

Der Vergleich mit Firmen hinkt – denn im Vergleich 
zu unserer Kirche zahlen in einer Firma nicht die 
Mitarbeiter das Gehalt der Chefs. Das ist ja der 
Grund, warum eine Regierung den Bürgern sagen 
muss, wer was verdient, weil sie das Geld ja von die-
sen Bürgern bekommt. So müsste man das doch auch 
in der Kirche sehen: Ein Apostel bekommt sein Geld 
schließlich zumindest indirekt über die Geldspen-
den der Mitglieder unserer Kirche. 
Das Finanzamt hat bei mir noch nie angefragt „Herr 
Ehrich, wie viel wollen Sie mir im Monat überweisen“ 
– das behält der Arbeitgeber ein und muss es an das 
Finanzamt abgeben. Bei uns in der Kirche hingegen 
beruht alles auf freiwilliger Zuwendung.

Aber hat denn der freiwillige Spender kein Recht 
darauf, zu erfahren, was mit seinem Geld gemacht 
wird?
Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Lohn-
quote von x Prozent – diese wird ja einmal im Jahr 
für die Gesamtkirche veröffentlicht – dann kann man 
anhand dieser Zahlen nachvollziehen, wie viel Geld 
wo hin fließt. Das ist auch der Anspruch an Informa-
tion, den jeder haben sollte, der einer Organisation 
freiwillig etwas zuweist. Ich kann genauso nicht sagen, 
ich spende dem Roten Kreuz im Monat 100 Euro und 
erfahre dann, was Gretchen Müller beim Roten Kreuz 
verdient. 

Spielen wir doch einmal das Gedankenspiel, es gäbe 
bei uns Demokratie und man würde die Amtsträger 
wählen … Dadurch, dass es in der Gesellschaft mehr 
Frauen als Männer gibt, gäbe es doch längst Frauen 
im Amt, oder?
Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob da so 
ein eindeutiges Votum zustande kommen würde, 
dass Frauen ins Amt sollen. Ich habe schon mit vielen 
Schwestern gesprochen, die gesagt haben, dass sie 
daran absolut kein Interesse haben und es so akzep-
tieren können, wie es ist. Ich weiß es nicht, das ist 
reine Spekulation: Es kann sein, dass Sie recht haben, 
es kann aber auch nicht sein.

Wir sind da natürlich der Tradition verpflichtet, wie 
die katholische Kirche auch, dass wir aus traditionel-
len Gründen keine Frauen im Amt haben: Jesus hat 
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nur Männer ins Amt gerufen. Jetzt darf 
man da nicht sagen, dass das damals 
nicht anders üblich war: In der dama-
ligen Religionslandschaft war es eher 
eine Ausnahme, dass im Gefolge Christi 
keine Priesterinnen waren. Christus 
hat nur Männer ins Amt gerufen und 
in dieser Tradition stehen wir zunächst 
einmal. 

Warum können Frauen hier keine 
Chance haben? Die Tradition ist ja 
schön und gut, aber es gibt auch genug 
andere biblische Traditionen, die heu-
te keiner mehr ernst nimmt – selbst 
im Neuen Testament: Paulus – die Frau 
hat in der Gemeinde zu schweigen …
Stimmt. Apostel Paulus hatte sicher 
auch ein spezielles Verhältnis zu 
Frauen. Wobei auch nicht er das Maß 
aller Dinge ist, sondern Christus. Und 
Christus kann man keinen Antifeminis-
mus unterstellen, er hat – das ist ganz 
interessant – zwar keine Frauen zum 
Amt erwählt, aber es waren beispiels-
weise zuerst Frauen, denen er sich nach 
seiner Auferstehung geoffenbart hat. Er 
hat für die damalige Zeit zu den Frauen 
ein Verhältnis gepflegt, das eigentlich 
skandalös war. Er hat damit Tabus 
gebrochen. Denken wir beispielsweise 
an die Sünderin, von der er sich salben 
ließ.

Warum brechen wir dann kein Tabu 
und lassen die Tradition hinter uns. 
Warum sagen wir nicht, wir nehmen 
Frauen ins Amt?

Im Handstreich mal schnell eine Tradition zu ändern, 
ist schnell gemacht. Man muss auch die weltweite Kir-
che sehen. Die Sicht, die wir hier in Europa haben, die 
gibt es natürlich in anderen Kontinenten, in anderen 
Kulturen so überhaupt nicht. Beispielsweise in afrika-
nischen Kulturen oder teilweise auch in asiatischen 
Kulturen oder im lateinamerikanischen Raum wäre es 
undenkbar, eine Frau in ein Amt zu rufen. 

Dieses Afrika-Argument hört man in dieser Dis-
kussion oft, doch gerade in Afrika trägt die Frau die 
Gesellschaft und man kennt auch Erzählungen, dass 
dort im Notfall auch mal Frauen das Abendmahl 
austeilen. Kann man da wirklich sagen, dass die das 
alle nicht wollen?
Ich sage nicht, dass die das alle nicht wollen. Wer 
Afrika kennt, der weiß, dass dort völlig andere Kultur-
traditionen herrschen. Und eine davon ist eben, dass 
die Frau dort die Gesellschaft trägt. Aber dennoch 
ist eine Ordination von Frauen an vielen Orten nicht 
denkbar. Hier muss man sich die Frage stellen, was 
ich in der Kirche unterschiedlich ausrichten kann. 
Denn es gibt manche Dinge, die kann ich eben nicht 
von Land zu Land oder von Kontinent zu Kontinent 
unterschiedlich ausrichten. Im Übrigen habe ich noch 
nicht gehört, dass Frauen in Afrika das Abendmahl 
austeilen.

Aber auf anderer Seite gibt es die Vorgabe, dass Sex 
vor der Ehe dann akzeptabel ist, wenn es einen echten 
Bindungswillen gibt. Da kann man sich doch gut vor-
stellen, dass ein „echter“ Südamerikaner aufgrund 
seiner kulturellen Herkunft damit nicht einverstan-
den ist und trotzdem gibt es hier eine weltweit gülti-
ge Regel. Und es gibt andererseits auch eine regional 
begrenzte Regel, dass man in der Ersten Welt als 
Amtsträger im Konkubinat leben darf. Warum dann 
nicht auch Frauen im Amt für die Erste Welt?

Das hängt damit zusammen, dass 
es eine Definition der Ehe im bib-
lischen Sinne nicht gibt – das, was 
wir in der westlichen Welt unter 
Ehe verstehen, ist das von Bis-
marck eingeführte Rechtsinstitut 
der Zivilehe. Wenn man nach der 
Heiligen Schrift von Ehe spricht, 
dann ist das nicht die Zivilehe, wie 
wir sie kennen, sondern da geht 
es um Begriffe wie echte Liebe, 
anhaltende Treue, Beistand, fester 
Bindungswille etc. Diesen Maßstab 

kann man in aller Welt so anlegen. Den 
Maßstab der Zivilehe allerdings nicht, 
da die Zivilehe in anderen Teilen der 
Welt durchaus völlig unbekannt ist.

Wenn wir sagen in Europa oder in 
Deutschland lebt jemand im Konku-
binat, dann kann dieses Konkubinat 
in gewisser Weise eine Ehe im Sinn 
der Bibel sein – wenn die biblischen 
Voraussetzungen gegeben sind. Wir 
betrachten dies aber nicht als Ehe, weil 
wir hier die Zivilehe kennen. Das führt 
in die Konsequenz, dass nicht unbe-
dingt sofort eine Beurlaubung oder 
Amtsentlassung erfolgen muss, wenn 
ein Amtsträger im Konkubinat lebt. Wir 
sprechen dann miteinander, es muss 
geklärt werden, wie der Amtsträger 
grundsätzlich zur Ehe steht und und ob 
das betreffende Paar auch heiraten will, 
wenn die objektiven Voraussetzungen 
gegeben sind. 

Noch einmal zur Demokratie: Teilwei-
se wird in Form von Gemeindegremien 
in einigen Gemeinden und speziell 
in der Gebietskirche Nordrhein-West-
falen schon Demokratie in Ansätzen 
angewendet: Geschwister tun sich in 
Gemeindegremien zusammen und pla-
nen Organisatorisches, Unternehmun-
gen, etc. Wäre das nicht ein Konzept, 
das sich auch bei uns gut einbinden 
ließe?
De facto gibt es das bei uns auch. Wir 
haben das in keine Organisationsform 
gegossen, aber in jeder Gemeinde höre 
ich, dass es Brüder und Schwestern 
gibt, die sich verschiedener Themen 
annehmen. Ich kann mir vorstellen, dass 
man das auch einmal konzeptionell 
angeht. Wenn ein Vorsteher einigerma-
ßen geschickt ist – und ich gehe jetzt 
zunächst achthundertmal davon aus 
– dann wird er sich einfach auf Grund 
der Sachzwänge in aller Regel ein Stück 
weit organisieren müssen.

Also könnte man das Gemeindegremi-
um eigentlich auch institutionalisie-

ren – oder warten Sie erst einmal ab, wie es in NRW 
läuft und dann übernehmen Sie es?
Ich habe mal mit einigen Brüdern aus NRW gespro-
chen – da gibt es wie bei allem Positives und Negati-
ves. Vielleicht wird es auch zum Teil Bedenken geben. 
Ich denke, man ist ganz gut beraten, sich nie als 
allererster das allerneueste Auto zu kaufen – besser, 
man wartet erst mal, wie es so läuft (lacht). Genauso 
könnte ich mir auch da vorstellen, dass man, wenn die 
ersten Erfahrungen gesammelt sind und die Kinder-
krankheiten weg sind, dann auch bei uns über solche 
Konzepte nachdenken kann.

Vielen Dank für das Gespräch! ·········
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Arbeit, Auto, Kuss. 
  
von Anja Börstler

Hast du dich schon einmal  
gefragt, warum es so viele  
Aktionstage gibt?  
Wir erklären dir drei  
Aktionstage, die du auf jeden 
Fall kennen solltest. (II)

Den ersten Mai kennen wir wohl alle vom 
Wandern, Feiern und Ausschlafenkönnen. Doch 
der Ursprungsgedanke war, dass die Menschen am 
„Tag der Arbeit“ auf die Straße gehen und für „gute 
Arbeit, gerechte Löhne und einen starken Sozialstaat“ 
demonstrieren. Den Tag, den wir in Deutschland seit 
1919 feiern, erfanden die Amerikaner schon 1886. Sie 
feiern ihn allerdings jährlich am ersten Montag im 
September. 

Praktisch, denn damit kann ihnen nicht pas-
sieren, was uns dieses Jahr passierte: Der erste Mai 
fiel auf einen Sonntag und das Ausschlafen somit ins 
Wasser. 

Jedes Jahr am 3. Sonntag des Monats Juni 
müsste es eigentlich ganz still sein auf unseren 
Straßen, denn man feiert den autofreien Aktions-
sonntag. In der BRD gibt es ihn schon seit 1973, die 
DDR schloss sich 4 Jahre später an. Doch mal ganz im 
ernst, wer hat schon mal mitgemacht? 

Der Tag steht für umweltgerechten Verkehr 
und sozialverträgliche öffentliche Mobilität. Wer 
mitmacht, kann vielleicht erkennen, dass man für 
viele Wege das Auto gar nicht braucht und somit die 
Umwelt schonen kann. 

Erfunden wurde dieser Tag im Jahre 1990 – 
ausgerechnet von den prüden Engländern. Jährlich 
finden Aktionen statt, bei denen Menschen versu-
chen den aktuellen Kussrekord (liegt momentan bei 
unglaublichen 46 Stunden) zu brechen. 

Der Durchschnittsmensch küsst übrigens 
ganze 76 Tage seines Lebens. Und wer viel küsst lebt 
5 Jahre länger … Auch wenn all das bei uns sehr lustig 
klingt, darf man nicht vergessen, dass das Küssen in 
der Öffentlichkeit in vielen Kulturen noch heute als 
anstößig gilt. Der Internationale Tag des Kusses wird 
daher auch von vielen Organisationen auf der ganzen 
Welt als Aktionstag der Aufklärung gesehen und 
genutzt. ·········

1. Mai 
Tag der Arbeit

19. Juni 
Autofreier Sonntag

6. Juli 
Internationaler Tag des 
Kusses
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Sexueller Miss-
brauch in der 
Kirche?!
Wie die Neuapostolische Kirche mit sexuellem Missbrauch umgeht, 
beantwortete uns Apostel Jürgen Loy, Vorsitzender des Prüf- und Be-
ratergremiums „Umgang mit sexuellen Übergriffen in der Seelsorge“

von Svenja Kast
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Die Grenze zwischen „Sexuellem Missbrauch“ und 
„Überfürsorge“ wird oft fließend gesehen. Gibt es 
hier eine genaue Definition, auch von der Neuapos-
tolischen Kirche? 
In verschiedenen Publikationen der Neuapostolischen 
Kirche (z.B. Handreichung „Prävention gegen sexuelle 
Übergriffe in der Seelsorge – Information für Amts- 
und Funktionsträger“ 2011) wird definiert, was unter 
sexuellen Übergriffen (Sexuelle Belästigung und Sexu-
eller Missbrauch) zu verstehen ist:

„Sexuelle Belästigung ist jedes unangebrachte Verhal-
ten sexueller Art durch Wort und Tat, das die betroffe-
nen Person herabwürdigt und verletzt. Beispiele sind:
•	 Anzügliche Bemerkungen, Gesten und Witze.
•	 Auch Blicke und Blickkontakte können Grenzen 

überschreiten (bis hin zum „Mit-den-Augen-Aus-
ziehen“). 

•	 Bewusst herbeigeführte Berührungen sexueller 
Art. Gerade Kinder und Jugendliche können 
bereits durch noch so gut gemeinte Körperkon-
takte und Berührungen in ihren Grenzen verletzt 
werden oder zumindest irritiert sein.

Sexueller Missbrauch ist eine psychische und physi-
sche Schädigung. Beispiele:
•	 Vergewaltigung, sexuelle Ausbeutung, sexuelle 

Gewaltanwendung, Kinderpornografie. 

Sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kin-
dern werden in jedem Fall als „sexueller Missbrauch“ 
eingestuft ...“

Gab es schon Probleme mit sexuellem Missbrauch in 
der Neuapostolischen Kirche? 

Sexuelle Übergriffe kommen in allen 
gesellschaftlichen Schichten und Grup-
pierungen vor, auch in der Kirche. 
So bedauerlich jeder einzelne Fall ist, 
aber insgesamt sind es vereinzelte 
Fälle. Sicher gibt es auch noch eine 
Dunkelziffer, aber es gibt auch unge-
rechtfertigte Anklagen.

Wie reagiert unsere Kirche darauf ? 
Relevant ist dabei, ob ein Amts- oder 
Funktionsträger der Kirche beteiligt ist. 
Jeder Verdachtsfall und jeder sexuelle 
Übergriff in der Seelsorge bedarf einer 
sorgfältigen und individuellen Prüfung. 
Die Zuständigkeit liegt zunächst beim 
Bezirksapostel. Dieser hat dafür ein 
Prüf- und Beratergremium eingerichtet. 
Dem Gremium gehören ein Apostel, 
eine Ärztin, ein Psychologe und ein 
Rechtsanwalt an. Das weitere Vorgehen 
im Verdachtsfall ist in einem Grundsatz-
papier der Neuapostolischen Kirche 
International geregelt.

An wen kann man sich in einem 
Verdachtsfall oder im Fall des Miss-
brauchs wenden?
In einem Verdachtsfall, bei dem ein 
Amts- oder Funktionsträger beteiligt 
sein soll, kann sich das vermeintliche 
Opfer zunächst an den Bezirksapostel, 
den zuständigen Apostel bzw. Bischof, 
oder aber den Vorsitzenden des Prüf- 

ziert hat. Würde die NAK anders reagieren?
Es steht nicht zur Diskussion, dass in Verdachts- oder 
Missbrauchsfällen in erster Linie mit den Medien kom-
muniziert wird. Dies verbietet schon der Opferschutz. 
In den genannten Fällen ging es u.a. um die Zusam-
menarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungsbehör-
den. Dies wurde zwischenzeitlich von den betreffen-
den Kirchen aufgearbeitet und neu geregelt.
 
Im Rahmen der Aufklärung eines Verdachtsfalles, bei 
der ein Amts- oder Funktionsträger unserer Kirche 
beteiligt ist, wird das mögliche Opfer bzw. deren 
Eltern oder Erziehungsberechtigte in jedem Fall dar-
auf hingewiesen, dass die strafrechtliche Verfolgung 
durch die staatliche Strafverfolgungsbehörde veran-
lasst werden kann. Die Entscheidung hierfür trifft das 
Opfer bzw. seine Eltern selbst, unabhängig von der 
kirchlichen Prüfung. 

Was würden Sie Betroffenen empfehlen, die es bisher 
noch nicht gewagt haben, anderen von Ihrem Miss-
brauch zu erzählen bzw. sich Hilfe zu suchen?
Leider dauert es oft jahrelang, bis Opfer eines sexuel-
len Missbrauchs in der Lage sind, sich Hilfe zu suchen. 
Es gibt bei den Kommunen, Landkreisen und kirchli-
chen bzw. gemeinnützigen Einrichtungen ein dichtes 
Netz an Beratungsstellen, an die man sich hilfesu-
chend wenden kann.  
 
Unsere Kirche gibt dazu auch weitere Hinweise auf 
der Homepage der Neuapostolischen Kirche Süd-
deutschland: http://cms.nak-sued.de/Gremium-bei-
sexuellen-Uebergriffen.16196.0.html ·········

und Beratergremiums wenden. 
Bei sexuellen Übergriffen im Umfeld 
der Kirche können sich alle Mitglieder 
der Gebietskirche Süddeutschland im 
Rahmen der Seelsorge direkt an den in 
Süddeutschland beauftragten Apostel 
(siehe www.nak-sued.de / Beratungsan-
gebote) wenden.

Die Kirche im allgemeinen stand ja 
sehr im Fokus wegen der Vorwürfe zu 
sexuellem Missbrauch. Gab es darauf-
hin einen Austausch der verschiede-
nen Konfessionen untereinander? 
Nachdem jeder Fall individuell zu 
bewerten ist und andere Kirchen und 
kirchliche Institutionen u.a. auch als 
Schulträger (z.B. von Internaten) fungie-
ren und damit andere und erweiterte 
Aufgaben- und Verantwortungsfelder 
haben, ist ein Austausch nicht geboten. 

Welche Präventionsmaßnahmen wer-
den von der NAK angeboten? 
Präventionsmaßnahmen werden z.B. 
durch folgende Punkte angeboten:
Veröffentlichung Elternbrief Nr. 12 (Ja-
nuar 2008) „Sexueller Kindsmissbrauch: 
Was ist das? Was können wir zur Vor-
beugung tun?“  Zu diesem Thema gab 
es mehrere Vorträge von Fachleuten in 
verschiedenen Apostelbereichen.
Leitlinie „Hinweise für Amtsträger und 
Funktionsträger zum Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen“ (April 2008)
Information für Amts- und Funktionsträ-
ger: „Prävention gegen sexuelle Über-
griffe in der Seelsorge“ (März 2011).

Haben sich diese Präventionsmaß-
nahmen innerhalb des letzten Jahres 
verstärkt?
Die Prävention wurde in unserer Kirche 
in den letzten Jahren kontinuierlich 
durchgeführt.

Die Katholische Kirche hat durch die 
Verdachtsfälle und Missbrauchsfäl-
le sehr an Ansehen verloren, auch 
dadurch, dass sie nicht offen mit den 
Medien über dieses Thema kommuni-

Jürgen Loy, geboren am 28.09.1960 in Stuttgart-Bad 
Cannstatt, leitet seit 16. Dezember 2007 innerhalb der 
Gebietskirche Süddeutschland den Apostelbereich 
Stuttgart. Jürgen Loy übte früher den Beruf eines 
Architekten aus. Er ist seit 1983 mit seiner Frau Astrid 
verheiratet. Die beiden haben 4 Kinder, drei Töchter 
22, 20, 12 Jahre und einen Sohn, 15 Jahre.

D
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Die neuen Jugendlichen 2011 
 
vorgestellt in Bild und Steckbrief von Benjamin Hack
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Zwei Konfirmanden 
fehlen leider …
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Nachricht mehr antwortet oder gerade 
mit der besten Freundin oder dem 
besten Freund knutscht. Und einige 
können ein Lied davon singen, dass man 
auch in unserem Alter schon ernsthaft 
krank sein kann. Es gibt viele Probleme, 
die das Leben so mit sich bringt und die 
uns gerade in jungen Jahren betreffen. 

Das Tückische an diesen 
Sorgen ist, dass sie uns zu oft das 
Gefühl geben, unsere Situation sei 
hoffnungslos. Der Grund dafür liegt 
darin, dass wir uns allzu oft täuschen 
lassen und glauben, Dinge die wir im 
Moment erleben, seien viel wichtiger 
für unser Leben als sie tatsächlich sind! 
Denkt mal an euren ersten Liebes-

kummer oder eine schlimme Trennung 
zurück. Bestimmt könnt ihr euch noch 
gut daran erinnern, wie ihr zu Beginn 
keine klaren Gedanken mehr fassen 
konntet und die Situation ganz schön 
ausweglos erschien. Die Planung der 
gemeinsamen Zukunft, der gemeinsame 
Urlaubstrip in den Sommerferien, die 
gemeinsamen Fotos an der Wand. Alles 
dahin. Doch mit einigen Jahren Abstand 
bekäme manch einer eine gewaltige 
Gänsehaut auf beiden Armen, wenn er 

„Kannst du nicht mal einen Artikel über Depressio-
nen, Stress und Suizid in unserer Generation schrei-
ben?“ Meine Antwort kam schnell: „Klar kann ich 
das, beschäftige mich ja fast jeden Tag mit solchen 
Themen!“ Und nun sitze ich hier an meinem Schreib-
tisch und frage mich, ob ich mir das damals nicht zu 
einfach vorgestellt habe.

Denn über Trauer, Tod und Sterben spricht 
man nicht. Und über Selbstmord schon gar nicht! 
Aber ein Thema ist es trotzdem. Die meisten von uns 
haben schon während ihrer Grundschulzeit durch 
das Fernsehen oder durch Gespräche mit Freunden 
erfahren, dass es Menschen gibt, die Suizid begehen. 
Es trifft bekannte Fußballer genauso wie erfolgreiche 
Ärzte und Männer wie Frauen. Doch was kaum einer 
weiß, ist, wer in der Realität tatsächlich am häufigsten 
sein Leben selbst beendet. Praktisch jede Woche zei-
gen Daily Soaps und Krimis junge Menschen, die sich 
selbst das Leben nehmen. Doch wer hätte gedacht, 
dass die Suizidrate bei jungen Leuten im Alter bis zu 
24 Jahren so gering ist wie bei keiner anderen Alters-
gruppe? Stattdessen nimmt die Anzahl der Selbsttö-
tungen mit steigendem Lebensalter kontinuierlich zu. 
Es sind also gar nicht Jugendliche, die am häufigsten 
betroffen sind!

Wahrscheinlich kann keiner von uns behaup-
ten, dass er keinen Stress hat. Die meisten stehen 
unter Spannung und versuchen gute Noten in der 
Schule oder an der Uni zu bekommen. Es gibt Streit 
und Mobbing in der Klasse, in der Clique und mit 
Sicherheit auch bei jedem mal Zoff in der Familie. Eine 
riesige Wut, weil die große Liebe auf keine Facebook-

Sebastian Wolff

Fertig mit der Welt sich vorstellt, dass er mit seiner damali-
gen großen Liebe verheiratet wäre.

Manch einem passieren 
tatsächlich üble Dinge, die das Leben 
dauerhaft verändern. Und manch einer 
ist über viele Monate hinweg traurig, 
kann sich kaum zu etwas aufraffen, fühlt 
sich ängstlich, verunsichert und reizbar 
und wird von vielen anderen negativen 
Emotionen gequält, die ihm das Leben 
schwer machen. Gefühle, welche die 
meisten in abgeschwächter Form aus 
ihrer Pubertät kennen, empfinden ande-
re über viele Monate und Jahre hinweg 
sehr, sehr intensiv. All dies sind Kennzei-
chen einer Depression, der psychischen 

Störung, die in unserer Gesellschaft 
am häufigsten vorkommt. Andererseits 
wusste man noch nie so viel über diese 
Problematik wie heute. In der Regel 
dauert es lange Zeit bis Betroffene Hil-
fen in Anspruch nehmen, doch wenn sie 
es tun, kann eine depressive Episode 
von durchschnittlich sechs Monaten auf 
bis zu sechs Wochen verkürzt werden. 

Einige Hausmittel für den 
Selbstgebrauch und das „normale 
Stimmungstief“ kennt jeder von uns. 
Das kann die 300-Gramm-Milka-Tafel 
sein, die dazu führt, dass wir uns besser 
fühlen − wenngleich die Besserung ver-
gleichsweise schnell wieder nachlässt 
und spätestens beim nächsten Gang 
auf die Waage umschlägt. Oder eine 
Stunde Kaffeeklatsch mit der besten 
Freundin bei einem Chai Latte. Auch 
gemeinsames Lästern macht richtig 
glücklich. Oder das Joggen an der 
frischen Luft, am besten noch bei Son-
nenschein, was sogar wissenschaftlich 
belegt z.B. bei einer kleineren Winter-
depression hilft.

Zum Schluss bin ich noch auf 
einige Befunde gestoßen, die uns allen 

einen kleinen Grund zum Glücklichsein 
geben. Denn hunderte Studien aus 
verschiedenen Ländern haben gezeigt, 
dass Menschen, die religiös sind, nicht 
nur weniger häufig krank werden, sich 
schneller von Krankheiten erholen und 
psychisch gesünder sind, sondern dass 
religiöse Menschen im Durchschnitt 
auch länger leben! ·········
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Depressiv?

Hoffnungslos?

Im Nachhinein verklärt sich die Vergangenheit – oder heilt die Zeit wirklich alle Wunden? 
Sätze, die einen im Moment des Schmerzes, im Moment der Hoffnungslosigkeit nicht 
interessieren. Über Depression, Stress und den ersten Burnout mit 15 schreibt
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What a wonder-
ful world …
Überall auf der Welt gibt es die Neuapostolische Kirche, überall sind 
die Gottesdienste genau gleich. Oder? Wir haben Jugendliche ge-
fragt, die außerhalb Europas schon einiges erlebt haben …

Zusammengestellt von Jan Dambach
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Carina Zell aus Ulm, Gemeinde Beimerstetten, war in Uganda 
Wie immer ist es brütend heiß, als ich mich mit einer anderen deutschen Freiwilligen an einem Sonntagmorgen im November 2010 in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, auf den Weg in den Gottesdienst mache. Laut der Homepage der Neuapostolischen Kirche Uganda gibt es dort nur diese eine Gemeinde in der Hauptstadt und nicht einmal die Motorradtaxifahrer (das Motorradtaxi ist das gängige innerstädtische Verkehrsmittel in Ugan-da) scheinen das neuapostolische Gotteshaus zu kennen.  

Nach einigem Suchen finden wir das Gebäude der NAK endlich. Dort haben sich an diesem Sonntagmorgen etwa 20 Leute, alles Einheimische, zum Gottesdienst versammelt. Es ist sogar Amtsträger-Besuch da, ein Evangelist aus dem ca. 2500 km entfernten Kamerun. Der Ablauf des Got-tesdienstes ist eigentlich gleich wie bei uns: am Anfang gibt es manchmal eine Bibellesung, dann mehrere Predigten, Sündenvergebung, Abendmahl etc. Während des Gottesdienstes wurde an diesem Tag in drei verschiede-nen Sprachen gepredigt: die Amtsträger aus Kampala predigen in Eng-lisch und Luganda, der Lokalsprache, und der Besucher auf Französisch. Luganda und Französisch werden ins Englische übersetzt. Gesungen wird ausschließlich auf Luganda und auch wenn ich die Worte nicht verstehe kommt doch, mitten in Afrika, das Gefühl von Heimat auf, als die bekann-ten Melodien von „Der Herr ist mein Licht“ oder „Wenn Friede mit Gott“ erklingen.  

Die herzliche Verabschiedung am Schluss hat mir noch sehr gut gefallen, weil beim Herausgehen immer alle Geschwister eine Reihe bilden, so dass sich jeder gut von jedem verabschieden kann. Ehrlich gesagt war ich aber ein wenig enttäuscht, dass alles so geregelt abgelaufen ist. Eine Bekann-te hatte mir berichtet, dass sie bei einem Gottesdienst in einer anderen ugandischen Stadt und Kirche die Bank mit einem neugierigen Affen teilen musste. Wahrscheinlich war es dem kleinen Kerl draußen einfach zu heiß gewesen. ·········

Florian Ehrhardt, Neckarbischofsheim, war in China 

Es ist Sonntag 2:45 Uhr und sternenklarer Himmel in Neidenstein. Evan-
gelist Manfred Wolff liegt in seinem Bett und schläft friedlich. In ca. sechs 
Stunden wird er sich auf den Weg in die Kirche nach Neckarbischofsheim 
machen, um dort den Gottesdienst zu halten. Er kann sich also getrost 
noch ein paar Mal umdrehen, bevor er aufstehen muss. Zur gleichen Zeit 
klingelt mein Wecker. Die chinesische Sonne scheint schon lange in mein 
Zimmer. Ich befinde mich in Hangzhou, das liegt ca. 180 km südlich von 
Shanghai. Ortszeit nun bei mir: 9:45 Uhr.
Ich absolviere gerade ein Praktikum und lebe deshalb ein halbes Jahr in 
China. Die Neuapostolische Kirche hat in China keine eigenen Kirchenge-
bäude, aber das muss ja nicht heißen, dass hier keine Gottesdienste statt-
finden. Ich begebe mich also kurz ins Badezimmer, der Schlafanzug bleibt 
aber an. Noch zehn Minuten bis Gottesdienstbeginn. Der Laptop wird 
hochgefahren. Hö? Wasn jetzt los? Ja, ich gehöre in diesem halben Jahr 
zur Expatgemeinde Shanghai. Expats sind Angestellte von international 
tätigen Unternehmen, welche für ein bis fünf Jahre ins Ausland an einen 
anderen Standort entsendet werden. Dort leben sie dann auch mit ihren 
Familien zusammen. In den großen Städten wie Shanghai oder Beijing sind 
es dann schon mal so 20 bis 25 neuapostolische Seelen. Die Gottesdienste 
finden dann immer bei den Familien zuhause statt. 

Nun ist es 9:58 Uhr und Priester Stein ruft mich über Skype an. „Guten 
Morgen Florian, wir brauchen noch zehn Minuten, einige Geschwister ste-
cken noch im Shanghaier Verkehr fest.“ – „Alles klar, ich warte.“, antworte 
ich. Dann bleibt auch noch Zeit für das Morgengebet. Aus meinem Laptop 
kann ich einige Orgeltöne hören, klingt aber mehr schlecht als recht. Daran 
ist aber nicht der Keyboardspieler schuld, sondern wohl eher die Internet-
verbindung. Naja, ich kann ja noch was von Bach hören, wenn der Laptop 
schon auf dem Schoß steht. Pünktlich um 10:12 Uhr fängt der Gottesdienst 
an. Ja, für China ist das sehr pünktlich.  
 
Die Gemeinde singt das Eingangslied, ich sitze in meinem Bett und höre 
zu. Nach dem Gebet beginnt Priester Stein mit der Predigt. Er kommt 
ursprünglich auch aus Süddeutschland, arbeitet und lebt mit seiner Familie 
aber für fünf Jahre in Shanghai. Einen Diakon hat die Gemeinde auch, der 
darf dann meistens auch mitdienen. Mit mir sind weitere zwei Geschwister 
über Skype angeschlossen, einer davon Evangelist aus den USA. Auch er 
predigt des Öfteren mit. Das Ganze läuft natürlich auf Englisch ab, da auch 
einige Chinesen in der Gemeinde sind, welche kein Deutsch sprechen. Die 
Verbindung ist trotz verschiedenen Sprachen und Standorten einwandfrei, 
nicht nur technisch, sondern auch herzlich. 
Dann wird Heiliges Abendmahl gefeiert. Ausgesonderte Hostien habe ich 
aus Deutschland mitgenommen. Eigentlich ist es wie immer, auch wenn ich 
in meinem Bett und nicht im Chor sitze.  

Auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erfahrung. Auf die Dauer natürlich 
nicht das Beste, da bin ich lieber aktiv in der Gemeinde dabei, aber in die-
sem nicht-christlichen Land auf der anderen Seite der Erde etwas Wunder-
bares jeden Sonntag. ·········
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Darf man (einen 
Terroristen) töten?
Selten hat eine Militäraktion solch gemischte Reaktionen hervorgeru-
fen: Der Tod Osama bin Ladens im Mai 2011. Wir haben einen Apo-
stel und einen Politikwissenschaftler nach ihrer Meinung zu diesem 
kontroversen Thema gefragt.
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Umstände und Umgang mit dem Tod von Osa-
ma bin Laden will ich nicht bewerten, jedoch einige 
grundsätzliche Gedanken äußern, die mich in diesem 
Zusammenhang bewegen. 

Wer etwas tut, was Gottes Willen oder Wesen 
entgegensteht, begeht eine Sünde. Gottes zeitgemä-
ßen Willen erfahren wir im Gottesdienst, im Wort des 
Herrn. Hier wird unser Bestreben, danach zu handeln, 
gefördert. Die Kraft zur Umsetzung liegt ebenfalls im 
Wort und insbesondere im Heiligen Abendmahl. 

Die Bibel führt als Sünde den Verstoß gegen 
die Zehn Gebote an, das Brechen von Gelübden, die 
Gott gegeben wurden, das Verweigern des Glaubens 
an Christus. Ja, sogar wenn man Gutes tun könnte 
und unterlässt es! Indem man Sünden begeht, lädt 
man Schuld gegenüber Gott auf sich, deren Schwere 
nur Gott bemisst. 

Die Zehn Gebote sind „überzeitlich“, sie gel-
ten allen Menschen. Das fünfte Gebot lautet wörtlich: 
„Du sollst nicht morden!“ Damit wurde ursprünglich 
eigenmächtiges, rechtswidriges und gemeinschafts-
schädigendes Töten untersagt, es bezog sich nicht auf 
Kriegsdienst und Todesstrafe. Jesus nahm das Gebot 
nicht nur wörtlich, sondern sein Evangelium bezieht 
die innere Haltung des Menschen mit ein: „Wer mit 
seinem Bruder zürnt, ist des Gerichts schuldig“. Folg-
lich schreibt Apostel Johannes: „Wer seinen Bruder 
hasst, der ist ein Totschläger“. 

Das Leben ist von Gott gegeben. Er allein ist 
Herr über Leben und Tod. 

Also steht es keinem Men-
schen zu, das Leben eines Menschen zu 
beenden. Auch wenn man den Einsatz 
von Gewalt und das Auslöschen von 
Menschenleben mit der Abwendung 
größeren Schadens begründen kann, 
verstößt Töten gegen das fünfte Gebot. 
So macht der gewaltsame Tod eines 
Menschen, selbst eines Despoten und 
Verbrechers letztlich betreten. 

Der Fürst der Finsternis will 
vom Gott der Liebe, des Lebens und 
des Friedens entfremden und trennen, 
und man fragt sich, in welcher Gesin-
nung, mit welcher Schuld beladen wohl 
Geist und Seele in die Ewigkeit gehen. 
Der leibliche Tod ändert daran ja nichts. 

So sind Gedanken an Tote 
auch durchwoben von der Mahnung, 
dass Leben haushalten heißt und mit 
Verantwortung verbunden ist. Jeder 
muss unausweichlich Gott gegenüber 
Rechenschaft geben, unabhängig von 
Völkerrecht und Menschenwürde. Im-
mer gilt auch das Wort Jesu: „Mit dem 
Maß, mit dem ihr messt, wird man euch 
wieder messen.“·········

 

hätte also nach Den Haag gehört, vor den Internatio-
nalen Strafgerichtshof. Allerdings haben die USA ein 
Problem am Hals: Seit der National Security Strat-
egy unter George W. Bush herrscht die Doktrin vor, 
dass man das Völkerrecht nur bedingt zur obersten 
Rechtsnorm erklärt, nämlich genau dann, wenn es den 
pragmatischen Interessen Amerikas entgegenkommt. 
Sonst – heißt es implizit – nicht. Es wurde sogar im Be-
zug auf den Strafgerichtshof gesagt, dass man, sollten 
amerikanische Soldaten dort angeklagt werden, diese 
schon rausholen würde. 

Für uns Alteuropäer war es auch etwas anstößig, als 
in den Nachrichten mehrfach gesagt wurde, dass 
bin Laden unbewaffnet gewesen sei. Militär, das auf 
Unbewaffnete schießt, ist beispielsweise im Falle Li-
byens ein Skandal und ein Völkerrechtsverbrechen. In 
diesem Fall wurde es vom Präsidenten der Vereinigen 
Staaten offen eingestanden. 

Im theologischen Kontext erklärt sich unsere Empö-
rung – bis auf die Bundeskanzlerin – dadurch, dass für 
uns nicht das Alte Testament oberste Gültigkeit hat. 
Es ist eine Quelle, ein ideengeschichtlicher Vorläufer. 
Das Ius talionis, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, 
das ist nicht unsere Gerechtigkeitsauffassung. Unsere 
stammt aus dem Neuen Testament. Und danach wäre 
es völlig unrecht, jemanden, der wehrlos ist, einfach 
hinzurichten. Ohne formelles Verfahren! 

Aber wenn man rein völkerrechtlich bin Laden als 
einen Soldaten in einem Krieg definiert, wäre seine 
Tötung doch legal?
Das ist der springende Punkt: Der Status terroris-
tischer Aktivisten ist für die USA gar nicht klar. Die 
Leute in Guantanamo, sind das Kombattanten oder 
nicht – und wenn, von wem überhaupt? Es sind ja 
keine Staaten, die Krieg gegeneinander führen. Völ-
kerrechtliche Standards gelten offenbar nicht. Warum 
sagt man dann nicht, dass das Verbrecher sind und 
behandelt sie wie ganz normale Straftäter in den USA. 
Stattdessen findet sich eine dritte Rechtskategorie: 
Sie haben weder den Schutz von Kriegsgefangenen 
nach der Genfer Konvention, es sind aber auch keine 
Strafgefangenen, die vor ein ordentliches Gericht 
kommen. Sie sind in einem rechtsfreien Raum ange-
siedelt. Guantanamo liegt ja nicht umsonst nicht auf 
amerikanischem Territorium.

Angela Merkel hat sich – obwohl sie einer christli-
chen Partei vorsitzt – bei Obama für die erfolgreiche 

Apostel
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e PD Dr. Ulrich Thie-
le, geboren 1954, ist 
Politikwissenschaftler 
mit dem Schwerpunkt 
Politische Theorie am 
Insititut für Politische 
Wissenschaft der Uni-
versität Heidelberg. 
 
 
 
Interview: Jan Dambach

Apostel Hans-Peter Schneider, 
geboren 1950, ist seit 1998 
Apostel für den Apostelbereich 
Heilbronn.

Als Osama bin Laden starb, verkündete 
US-Präsident Obama, der Gerechtigkeit 
sei Genüge getan. Bin Laden war allein 
am 11. September schon für mehrere 
Tausend Tote verantwortlich, also ist 
es doch nur gerecht, diesen Mann zu 
töten. Oder?
Auf gar keinen Fall ist das gerecht – 
denn das Völkerrecht gebietet, dass 
man Kriegsverbrecher oder Völker-
rechtsbrüchige – in diesem Fall Terro-
risten, Attentäter, Drahtzieher – vor ein 
ordentliches Gericht stellt. Bin Laden 
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Aktion bedankt, hat sich sogar darüber gefreut. 
Kann man sich denn freuen, wenn ein Mensch getö-
tet wird, auch wenn er Terrorist ist?
Aus der christlichen Tradition her würde ich das ab-
lehnen, dass man sich über den Tod eines Menschen 
freut. Das ist einfach nicht angemessen, denn: Was 
gibt es daran zu freuen? Was vor allem sehr unerfreu-
lich ist, ist, dass dieser Person die Möglichkeit des 
Wandels, der Einkehr, abgesprochen wird – Saulus, 
Paulus, diese Geschichte ist damit endgültig abge-
schnitten.  
 
Das ist in jeder Hinsicht absolut unfair, deshalb verbie-
tet sich natürlich auch die Todesstrafe. Nicht nur, weil 
bei einem Justizirrtum der Schaden nicht wieder gut 
gemacht werden kann, sondern ganz einfach, weil die 
Möglichkeit der Einsicht und Umkehr damit strukturell 
ausgeschlossen wird. Aber es entspricht eben der 
amerikanischen Mentalität, dass man in einem Outlaw-
Bereich agiert und eben Altes Testament vollstreckt. 
Das hat natürlich auch mit einer – aus meiner Sicht 
barbarischen – Sicht auf die Erbsünde zu tun, die auf 
Augustinus und Calvin zurückgeht.

Nach Calvin gibt es bekanntlich von Gott Auserwähl-
te und Verworfene. Der Übersetzer Calvins, Baxter, 
meinte dann, es gäbe ein einigermaßen eindeutiges 
Indiz für jenseitige Auserwählung, nämlich maximalen 
Wirtschaftserfolg. Diese Vorstellung, Menschen seien 
von A bis Z entweder verworfen oder eben zum Heil 
auserlesen, ist uns völlig fremd.

Obwohl das ja schon eine protestantische Vorstel-
lung ist …
… eine radikal-protestantische Vorstellung sogar, aber 
ich denke, so ein Mainstream-Lutheranertum wie bei 
uns ist weit davon enfernt, zu sagen, die Prädestina-
tion entscheide ein für alle Mal über Verworfene und 
dem Heil Zuzuführende.

Im Gegenteil, durch die Taufe wird die Erbsünde 
abgewaschen.
So ist es! Aber es ist die calvinistische Auffassung, 
dass die Menschheit von Grund auf verdorben ist. 
Wenn Sie mal einen lustigen Abend verbringen wol-
len, lesen Sie die Predigten Calvins – wenn man nicht 
depressiv ist, da wird man’s (lacht). Da ist nur von der 
Verdorbenheit der menschlichen Natur die Rede, und 
durch irgendwelche Sakramente ist nichts zu machen. 
Beichte nicht, Taufe nicht – der Mensch ist bis ins 
Mark verdorben, fertig. 

Ich fürchte, dass in den USA eine 
analoge Haltung weiterhin maßgeblich 
ist. Das hat mit unserer Vorstellung von 
Strafjustiz, nämlich nicht nur Strafe und 
Prävention zu sein, sondern auch Reso-
zialisierung, herzlich wenig zu schaffen.

Helmut Schmidt sagte im Zeit-Maga-
zin, dass er verstehen könne, dass sich 
die Amerikaner unglaublich gefreut 
hatten, auf der Straße feierten …
… ja, das kann man – wenn man diese 
religionsgeschichtlichen Hintergründe 
in Rechnung stellt – klar verstehen. Die 
klassische Prädestinationslehre Cal-
vins feiert da Urstände! Man freut sich 
darüber, dass der von Grund auf Böse 
gerichtet wurde. Natürlich nicht im or-
dentlichen Gerichtsverfahren, sondern 
aus der Hüfte heraus. (lacht). Das ist die 
spontane Freude, dass der „Gerechtig-
keit“ Genüge getan wird – und für jeden 
Rechtsstaatler ein Skandal, dass das 
mit Gerechtigkeit assoziiert wird; eine 
standrechtliche Erschießung! 

Die amerikanische Haltung zum Völker-
recht ist leider die, dass das Völkerrecht 
eigentlich kein Recht ist, sondern ir-
gendwie ein schönes Ideal. Das Einzige, 
was Recht ist, ist bestenfalls Staats-
recht. Wenn es Völkerrecht gibt, dann 
muss es vom Staatsrecht anerkannt 
werden, aber es ist immer relativ zum 
Staatsrecht. 

Ergo gilt Völkerrecht eigentlich nicht 
– eine sehr enttäuschende Entwick-
lung. Obwohl man Obama natürlich 
auch verstehen kann – er muss sich ja 
sozusagen an das Wahlvolk wenden und 
dessen Gerechtigkeitsvorstellung in 
irgendeiner Weise bedienen, nur finde 
ich, dass er das erschreckend glaubwür-
dig macht. ·········

27 Fotos für drei 
Tage Jugendtag – 
das ist genug!

Mit Einwegkameras waren 
Laura Konrad, Patrick Hack, 
Florian Ehrhardt, Bischof 
Rolf Ludwig und Bezirksäl-
tester Helmut Hoffmann 
für uns auf dem Münchner 
Jugendtag unterwegs.  
 
Wir haben von allen die 
schönsten Bilder herausge-
sucht.
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Laura Konrad

Patrick Hack
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Ja, die Qualität 
der Fotos ist  
absichtlich so 
schlecht …

Florian Ehrhardt
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Bischof Rolf Ludwig

Bezirksältester Helmut Hoffmann
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········· Hans Küng

„Wer viel weiß, weiß 
auch, was er nicht weiß 
– zumindest wenn er 
weise ist.“ 


