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Vor einigen Tagen waren viele von euch mit in
Berlin. Unsere Hauptstadt ist weltumspannend
bekannt für “Grenzen - Grenzenlos”. Fast 30
Jahre durchzog eine Mauer die Stadt. Sie
durchschnitt Straßen und Parks und trennte
Familien. Politische und menschliche Willkür
hatte diese hässliche Grenze geschaffen. Aber
auch Menschen und deren Wille brachten diese
Mauer wieder zum Einstürzen und das macht
Berlin zum weltweiten Symbol für Freiheit und
Grenzenlosigkeit.
Der Mensch ist von Gott geschaffen als Krone
der Schöpfung. “Macht euch die Erde unter-
tan”. Nur eines sollten sie nicht tun - Nur eines hatte Gott den
Menschen untersagt - Nur eine Grenze gezogen. Ihr kennt diese weit
reichende Begebenheit im Paradies. Doch der Mensch hat versagt. Mit
diesem einen “Grenzübertritt” hat sich der Mensch in tiefe Probleme
gestürzt. Ihr seht, Grenzen sind nicht immer nur Einengung oder
Behinderung, Grenzen sind oftmals Schutz vor Gefahren und Feinden.
Ja manchmal schützen Grenzen einen Menschen vor sich selbst.
Dem Menschen sind Grenzen gesetzt. Grenzen im Verstand, Grenzen in
der Kraft, Grenzen in seiner Lebenszeit. Töricht ist wer meint er kann
diese Grenzen ignorieren oder meint gar sie gelten nicht für ihn. Jeder
Mensch stößt irgendwann an Grenzen.
Nur Gott ist grenzenlos. Er ist von Ewigkeit und bleibt in Ewigkeit. Er
hat auch eine Lösung, einen Weg geschaffen, dass der Mensch wieder
zurück zu ihm kommt. Wieder ins Paradies, ja noch weiter in die ewige
Herrlichkeit kommt. Doch um diese Grenzenlosigkeit zu erreichen muss
der Mensch, musst du und ich, Grenzen beachten. Gott gab Mose die
10 Gebote, JA sie gelten noch. Jesus gab uns ein alles umfassendes
Gebot. “Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst”.
Scheinbare GRENZEN. Doch sie bewahren uns und verschaffen uns
Zugang zum Herzen anderer Menschen.
Wenn wir uns in diesen Grenzen bewegen, gelangen wir an den Ort der
so unbeschreiblich ist, in die Herrlichkeit zu Gott und seinen Sohn.
Ein Stück Grenzenlosigkeit ist dem Mensch geblieben. Ich stelle mir
gerade den für mich schönsten Ort der Welt vor und seht ihr: Ich war
gerade dort, im Geist!
Lernen wir eigene und göttliche Grenzen akzeptieren und wir werden
Grenzenlosigkeit erleben.

In diesem Sinne grüßt euch herzlichst euer Axel

rußwort von Axel LochmannG
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Definition

Eine Grenze ist der Rand eines
Raumes und damit ein Trenn-
wert, eine Trennlinie oder -flä-
che. Grenzen können geometri-
sche Räume begrenzen. Dazu
gehören politisch-administrative
Grenzen wie z.B. politische
Grenzen, wirtschaftliche Gren-
zen, Zollgrenzen oder Eigen-
tumsgrenzen. Auch unscharf
begrenzte Gebiete wie z.B.
Landschaften und Verbreitungs-
gebiete haben Grenzen, die man
jedoch nicht in der Natur durch
Linien festmachen kann. Gren-
zen von Volumen werden eher
als Grenzflächen bezeichnet.
Beispiele für nichtgeometrischen
Räume sind die übliche Ver-hal-
tensweise oder die Intimsphäre.

Geschichte

Ältere politische Grenzen zwi-
schen zwei Ländern fallen oft
mit den natürlichen, teilweise
nur schwer überwindbaren
Barrieren zusammen: ein Ge-
birge, ein Fluss, ein Meer oder
Meeresarm, eine Wüste, ein
Urwald oder ein Bergland. Diese
stellen im Regelfall auch die
Sprach- und Kulturgrenzen dar.

Viele spätere Grenzen, wie jene
zwischen den Bundesstaaten der
USA, wurden vertraglich auf
bestimmte Längen- oder Brei-
tengrade festgelegt. Diese gera-

renzen (los)G

den Grenzen, die sich auch in
Afrika finden, werden Reißbrett-
grenzen genannt. Sie entstan-
den nicht durch jahrhundertelan-
ge evolutionäre Prozesse, son-
dern sind auf Willensakte in der
Regel fremder Herrscher zurück-  
zuführen (Kolonialismus).

Zwischen vielen Staaten beste-
hen noch heute Territorialstrei-
tigkeiten durch sich gegensätzli-
che Gebietsansprüche. Solche
Dispute haben in der Geschichte
häufig zu Krisen und Kriegen
geführt.

Das weltweit größte Bauwerk
der Welt ist die historische
“Chinesische Mauer”. Diese ca.
6350 km lange historische
Grenzbefestigung sollte das chi-
nesische Kaiserreich vor nomadi-
schen Reitervölkern aus dem
Norden schützen.

Die “Berliner Mauer”, in der DDR
propagandistisch-euphemistisch
auch als “antifaschistischer
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Schutzwall” bezeichnet, war Teil
der innerdeutschen Grenze und
trennte vom 13. August 1961
bis zum 9. November 1989
West-Berlin vom Ostteil der
Stadt und dem sie umgebenden
Gebiet der DDR. Sie war mit
ihren 155 km Ring-Gesamtlänge
um West-Berlin eines der be-
kanntesten Symbole für den
Kalten Krieg und die Teilung
Deutschlands.

Die “Klagemauer” in Jerusalem
wird von den Juden “Westliche
Mauer” genannt, da sie die
Westmauer der Tempelanlage

war. Sie ist 48 Meter lang und
18 Meter hoch. Heute pilgern
täglich viele Menschen an die
Klagemauer, um zu beten. Viele
stecken auch aufgeschriebene
Gebete in die Ritzen und Spalten
der Mauer. Sie stellt für viele
Juden ein Symbol für den Rest
des ungebrochenen Bundes
Gottes mit dem jüdischen Volk
dar. Für manche Christen ist
entscheidend, dass die Klage-
mauer eine Außenmauer der
Tempelanlage war und nicht zum
eigentlichen Tempel gehörte, da
dies sonst der im Neuen Testa-
ment der Bibel überlieferten
Prophezeiung Jesu über die
Zerstörung des Tempels wider-
sprechen würde (Matth. 24,1-2).
Vielleicht die einzigste Mauer
welche heute nicht abgrenzt,
sondern zusammenhält?

Die biblische Geschichte erzählt
von den Stadtmauern von Je-
richo, welche durch die “Jericho-
Trompete” zum Einsturz ge-
bracht wurde. Das von Jebu-
sitern bewohnte Jericho wurde

renzen (los)G
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somit von den Israeliten erobert
und zerstört. 

Heute

Die Geschichte lehrt uns, dass
der Mensch früher und heute sich
untereinander abgrenzte und
Konflikte schon immer an der
Tagesordnung waren. Mauern
und Grenzen trennen Menschen,
Meinungen und Herzen.
“Grenzgänger”, die als “Quer-
denker” bestehende Grenzen
(z. B. in der Wissenschaft oder
Gesellschaft) überschreiten,
werden oftmals nicht ernst ge-
nommen und ausgegrenzt. Als
“Grenzgänger” werden auch
Menschen bezeichnet, die sich
zwischen festgefügten Bereichen
hin- und herbewegen, ohne dem
einen oder anderen Bereich
wirklich zuzugehören. In gewis-
ser Weise grenzen sie sich da-
durch selbst aus. Allerdings ist
dabei zu hinterfragen, warum sie
sich einem Bereich nicht zuge-

renzen (los)G

hörig fühlen können oder wol-
len?
Jugendliche haben oft das Be-
dürfnis aus den Grenzen des
Elternhauses auszubrechen. In
dem Buch “Kinder brauchen
Grenzen” des bekannten
Familienberaters Dr. Jan-Uwe
Rogge wird deutlich gemacht,
dass Erziehung nicht ohne
Grenzen und Regeln funktionie-
ren kann. Dies erfordert aber
von den Eltern ein Ausbalancie-
ren zwischen Festhalten und
Loslassen. Viele sind der Mei-
nung ihre Freiheit ist einge-
grenzt und das muss sich
ändern! Kann ein Elternhaus
nicht auch Sicherheit bedeuten?
Das Freiheitsdenken in der zivili-
sierten Welt kennt oft keine
Grenzen mehr und die Selbst-
überschätzung nimmt ihren Lauf.
Mit 18 frisch den Führerschein
gemacht und die Geschwindig-
keitsgrenze überschritten. Ist es
das wert?

Glaube ohne Grenzen

“Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt
man, blieben darunter verbor-
gen, und dann würde das, was
groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig  und klein.”
(Reinhard Mey)

Über den Wolken scheint immer
die Sonne und der Blick kennt
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keine Grenzen. Oft sehen wir
nur eine Mauer und viele Pro-
bleme. Wenn wir Gott um die
richtige Sehensweise bitten, so
sehen wir auch mal das “Große”
und nicht das “Kleine”.

In jedem Gottesdienst haben wir
die Möglichkeit uns vom Alltag
abzuheben. Die täglichen Sorgen
umgeben uns manchmal wie
dichte Wolken und Nebel und wir
sehen oftmals unsere Hand vor
Augen nicht mehr. Es wäre
schön, wenn wir in jedem
Gottesdienst uns von unseren
Sorgen und Ängsten abheben
könnten, um die grenzenlose
Wärme unseres himmlischen
Vaters wahrzunehmen.

Christliche Nächstenliebe kennt
keine Grenzen und Mauern. Ent-

renzen (los)G

scheidend ist oftmals der erste
Schritt, als erster seine Herzens-
türe zu öffnen und einfach zu
helfen. Wie oft hängt die Liebe
zum Nächsten von der Abgren-
zung, d.h. Unterscheidung ab,
ob er/sie einem sympathisch ist
oder nicht? Jesus ist uns da ein
Vorbild, weil er sich auch der
Ausgegrenzten annahm. Man
denke nur an Zachäus, den
Zöllner (d.h. ein Grenzbeam-
ter!). Und selbst wenn die/der
Andere sich in Meinung, Einstell-
ung und Verhalten von uns
unterscheidet, sollten dadurch
keine Mauern und Hindernisse
im Umgang miteinander entste-
hen. Vielmehr ist es ein schönes
(Er)Leben, wenn es uns gelingt,
dass wir uns “mit Gott einander
zuwenden”. 

-LO/ThS-

Text:
-www.wikipedia.de
Bilder:
-www.wikipedia.de
-www.photocase.de
-www.pixelio.de
-www.nak.org
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Persönliche Daten:

Name: Decker, Stefani (ohne e)
Alter: U30
Beruf: nicht nur Jugend-Assi,

sondern Chef-Assi
Familie: glücklich verheiratet mit 

Andreas

Mit was beschäftigst du dich in
deiner Freizeit?
SHOPPING 

Was hast du als letztes ...
... gelesen? LISA Kochen&Backen

... gehört? CD von den Dire Straits

... geschaut? meine Soap´s

Was hat Dich zuletzt stark beeindruckt?
unseren Helicopterflug über den Crand Canyon.

Was würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Nur meinen Mann.

Was fällt dir zu “Grenzen” - “Grenzenlos” ein?

Grenzen: schränken ein, sind aber trotzdem erforderlich

Grenzenlos: unbegrenzt, frei 

Spontan fällt mir ein zu:

Berlin: war geil!

Jugend: muss man aus der Reserve locken!

Ewigkeit: warum Ewigkeit? lieber Herrlichkeit!

nterview mit Stefani DeckerI



8

Am Freitag 28. September 2007
trafen sich motivierte jugendli-
che SängerInnen aus den
Bezirken Schaffhausen-
Hüntwangen und Nürtingen in
der JuHe in Alpirsbach. Für
beide Seiten war somit die
Anfahrt etwa gleich weit. Unser
Jörg, welcher dort für ein paar
Jahre gelebt und gearbeitet hat,
war somit für die ganze Sache
verantwortlich. Nach erstem
Crashkurs beider Seiten in
schwäbisch und schwietzer-
dütsch haben wir den großen
Grill angeworfen und uns am
Abend noch gestärkt. Zum
Abschluß des Tages wurden noch
ein paar neue Lieder ange-
stimmt und angesungen.

Der Samstag war im musikali-
schen Bereich schon etwas
anstrengend, aber schnell merk-

horfreizeit 2007C

ten wir, das passt zusammen,
das kann was werden! Man
hatte wirklich den Eindruck, dass
die Freude am Singen größer
war als die Anstrengung. Mittags
war zur Abwechslung ein kleiner
Ausflug mit den Kanus auf dem
Neckar geplant. Kurzfristig hat
sich eine kleine Gruppe wegen
“sehr schlechtem Wetter” ent-
schieden, auf der Sommerbob-
bahn ein paar kleine Runden zu
drehen. Abends waren alle wie-
der vereint und beim durchweg
leckeren Essen in der JuHe
haben wir uns vor der General-
probe nochmals gestärkt.

Nach dem Erntedank-Gottes-
dienst in Alpirsbach trat der
Chor noch im dortigen Kurgarten
auf. Reaktionen sind aus nach-
folgendem Artikel des lokalen
Mitteilungsblattes zu entnehmen:
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Plötzlich waren wir bekannt in
aller Welt, innerhalb weniger
Stunden. Das muss sich wohl
schnell in Aichtal hermgespro-
chen haben, dort war dann um
15 Uhr am gleichen Sonntag der
zweite Auftritt.

Dieses Feedback konnte und
kann man sogar im Internet
unter www.nak-nuertingen.de
nachlesen:

Zum Erntedank-Sonntag pas-
send arrangiert war die
Abschlussveranstaltung der
Jugendchöre der Bezirke
Schaffhausen-Hüntwangen und
Nürtingen. 50 Sängerinnen und
Sänger hatten mit ihren
Dirigenten Kurt Fädemann und
Jörg Kinkel bei einer gemeinsa-
men Chorfreizeit vom 28. bis 30.
September 2007 in Alpirsbach
“Lieder für Gott und die Welt” –
so der Titel des Liederbuches –
erarbeitet. Entsprechend inter-

national war das vorgetragene
geistliche Liedgut in deutscher,
englischer, russischer, spani-
scher, italienischer und lateini-
scher Sprache. Diese musikali-
schen Leckerbissen wurden allen
Interessierten in der neuaposto-
lischen Kirche in Aichtal-
Neuenhaus serviert.
Anschließend waren alle an die
auf dem Parkplatz aufgestellte
Dank-Bar eingeladen, die sich
als variationsreiche Saft-Bar prä-
sentierte. 
Die herzliche Verabschiedung
der Jugendlichen aus der
Schweiz lässt vermuten, dass es
ein “zweites Mal” geben wird,
also 2. Dankbar – denkbar!

Wir haben es geschafft, in der
ganzen Welt bekannt! Ein kleiner
Jugendchor der neuapostoli-
schen Kirche International hat
die Herzen der Zuhörer berührt! 

-CG/LO-
Bilder:
-www.nak-nuertingen.de
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erlin 2007B

Am Donnerstag den 01.11.07 tra-
fen sich die Jugendlichen des
Bezirks Nürtingen um 5.45 Uhr auf
dem Parkplatz der Kirche in
Nürtingen. Um kurz nach 6 Uhr
fuhr der Bus mit ca. 80 Jugend-
lichen und einigen Begleiter nach
Berlin.

Gegen 15.30 Uhr erreichte der Bus
die Jugendherberge Berlin
International in Berlin Zentrum.
Nachdem wir Organisatorisches
geklärt hatten, wurden die 4er
Zimmer verteilt. Zum Abendessen
trafen sich alle im Speisesaal.
Es gab 2 Alternativen für den
Abend, entweder Quatsch Comedy
Club oder Blue Man Group. Freitag
morgens war nach einem ausgiebi-
gen Frühstück um 9 Uhr Treffpunkt
am Bus zu einer dreistündigen
Stadtrundfahrt. Nachdem uns dann
alle Sehenswürdigkeiten gezeigt
wurden, sind wir zum Bundestag
gefahren. Zuerst mussten wir
durch die Sicherheitsschleuse, um
mit dem Aufzug nach oben zu fah-
ren, wo uns dann die Geschichte
des Bundes- bzw des Reichstags
geschildert wurde. Der Vortrag
dauerte ca 45 Minuten.
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Anschließend durften wir noch auf
die Kuppel hoch gehen.
Als weitere Programmpunkte stand
zur Auswahl “The Story of Berlin”
oder das “Mauermuseum am
Check-Point-Charlie”. Danach tra-
fen wir uns in der Jugendherberge
zum gemeinsamen Abendessen.
Das Abendprogramm konnte sich
jeder selbst gestalten.
Den Samstag morgen hatten wir
zur freien Verfügung, was viele
zum Shoppen nutzten. Diesmal
war der Treffpunkt um 14.45 Uhr
am Holocaust Mahnmal. Wir mach-
ten eine Führung und hatten an-
schließend noch Zeit uns im Mu-
seum umzuschauen.
Nach dem Abendessen in der Juhe,
gestaltete Jochen Müller einen
Jugendabend vorbereitend auf den
Entschlafenengottesdienst. Am
Sonntag morgen fuhren wir nach
dem Frühstück um 8.30 Uhr zur
Kirche in Berlin-Lichtenberg. Dort
hielt der Bezirksapostel Nadolny
einen bewegenden Entschlafenen-

gottesdienst für die Jugendlichen
des Arbeitsbereichs Berlin und
Nürtingen. 
Nach dem Gottesdienst ging es
dann Richtung Nürtingen. Da es
sehr viel Staus gab und wir
schließlich auch Pausen brauchten
waren wir erst gegen halb 1 Uhr
nachts in Nürtingen an der Kirche.
Alles in allem war es ein wunder-
schönes und vor allem lustiges
Wochenende.
Herzlichen Dank an das
Organisationsteam.

Von Tanja und Steffi Brendle

Bilder:
Holger und Michi Weber
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erkzettelM

Das Mana-Team wünscht 
allen eine schöne und erholsame
Advents- und Weihnachtszeit und
einen gesegneten Jahreswechsel!
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