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“Einheit oder
Einheitlichkeit?”
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...da kommt mir am Freitagmor-
gen eine Email auf den Bild-
schirm, ob ich bis Mitte nächster
Woche einen Text zu diesem
Thema schreiben könnte! Derart
kurzfristig - das kann nur ein
hoffnungsloser Optimist sein -
oder Lukas. Und weil es Lukas
ist, bleiben jetzt andere Texte,
die lägst fällig sind, noch ein bis-
schen länger ungeschrieben.
Nicht weil ich Lukas schon in
Pampers kannte oder weil Lukas
aus Aichtal kommt, wo wir un-
vergessliche Zeiten hatten, son-
dern weil Lukas für die Art von
Jugendlichen steht, welche eine
Zeitschrift wie die MANA am
Laufen halten oder welche ein
Zeltlager wie jenes neulich auf
der Jungviehweide ermöglichen.
Um es kurz zu machen: wie
könnte ich da nein sagen? 

Also endlich zum Thema
und da fällt mir Stammapostel
Urwyler ein: das Werk Gottes ist
überall anders aber doch gleich
(sinngemäß). Es ist die Einheit im
Geist, die uns spüren lässt, dass
wir unter Freunden sind wo auch
immer wir in eine Gemeinde
kommen. Da spielt es dann keine
Rolle, dass man etwa in Thailand
an der Türschwelle zum Kirchen-
raum die Schuhe auszieht oder in
Kamerun wieder mal eine Bier-
flasche als Vase für den Altar-
schmuck herhalten muss. Einheit
setzt keine Einheitlichkeit voraus.
Wenn die Einheit jedoch verletzt
ist, zeigt sich das in irritierenden

rußwort - Einheit oder EinheitlichkeitG

Abweichungen: als ich vor eini-
gen Jahren zum ersten die
Gemeinde Ayoukaba in Kamerun
besuchte, dachte ich, ich sei in
der falschen Kirche gelandet -
kaum etwas erinnerte an unsere
Gottesdienste, die Feier des
Heiligen Abendmahls glich eher
einer Voodoo-Veranstaltung.
Zuerst war ich erschrocken und
enttäuscht. Das Dorf liegt im
Bergregenwald, zwei Tagesmär-
sche von der nächsten befahrba-
ren Lehmpiste entfernt und der
Weg dorthin war nicht gerade ein
Spaziergang. Bei genauerer Be-
trachtung waren diese Erschein-
ungen jedoch gar nicht so ver-
wunderlich. Die Region konnte
nämlich wegen politischer
Schwierigkeiten über Jahre hin-
weg nicht besucht werden, womit
der Kontakt zum Apostelamt
gefehlt hatte. Als Folge davon
ging die geistliche Einheit verlo-
ren. Umso erfreulicher war dann
die rasche positive Entwicklung in
der Folgezeit, als unser Apostel
die Gemeinden in der Region
mehrmals besuchte. Für mich
war das ein eindrucksvolles
Beispiel, wie das Apostelamt die
Einheit herstellt ohne die blühen-
de Vielfalt der Kulturen zu zer-
stören.
Ich wünsche Euch die Einheit im
Geist in einer vielseitig blühen-
den, neuapostolischen Jugend-
kultur.

Euer Jochen
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“Eins im Geist und Streben, eins
in Lied und Leben, eins in Wort
und Tat.”

Dieses Lied kennt vermutlich
jeder von uns, doch haben wir
uns schon einmal darüber Ge-
danken gemacht, was das für
uns bedeutet?

Das Wort “eins sein” kann mit
zwei weiteren Begriffen in Zu-
sammenhang gebracht werden -
Einheit und Einheitlichkeit.
Zunächst einige kurze Gedan-
ken, die man mit diesen beiden
Begriffen in Verbindung bringen
kann.

Ach schön! Das war aber ein
einheitliches Bild. Dieser große
Chor so festlich schwarz/weiß
gekleidet. Etwas Ähnliches hat
bestimmt jeder schon Mal ge-
hört oder auch selbst zum
Ausdruck gebracht. Einerseits
kann also Einheitlichkeit nach
außen gezeigt werden und ein
schönes Bild der Zusammen-
gehörigkeit abgeben.

inheit oder Einheitlichkeit?E

Andererseits ist jedoch
"Einheitlichkeit", für viele nichts
Erstrebenswertes, lässt uns die-
ses Wort doch sofort an Unifor-
mität denken, an Gleichschal-
tung und somit muss sich der
einzelne einem größeren Ganzen
unterordnen. Das bedeutet, dass
der Einzelne nichts mehr ohne
seine Gruppe ist. Jeder von uns
möchte aber doch auch als Indi-
viduum wahrgenommen werden. 

Unter Einheit versteht man laut
Brockhaus1: eine “in sich ge-
schlossene Ganzheit, innere Zu-
sammengehörigkeit”.

Eine Einheit kann man also völ-
lig unabhängig von Äußerlichkei-
ten bilden. Folglich muss eine
Einheit nicht zwangsläufig ein-
heitlich sein und kann sich so-
mit aus den unterschiedlichsten
Charakteren zusammensetzen.
Ja, gerade erst diese Verschied-
enheit macht eine Einheit als
Ganzes vielseitig und vielschich-
tig und damit stark und flexibel. 
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Nehmen wir als Beispiel eine
Fußballmannschaft. Sie tritt
nach außen einheitlich auf, setzt
sich aus Einzelspielern mit
unterschiedlichen Stärken
zusammen und verfolgt das
selbe Ziel. Ist die Mannschaft
nur nach außen einheitlich, bil-
det jedoch keine Einheit, son-
dern jeder Spieler ist ein
Einzelkämpfer, hat die Mann-

schaft wesentlich weniger
Erfolgschancen. Hat die Mann-
schaft jedoch Spieler, die sich in
ihren Fähigkeiten ergänzen und
sich gegenseitig unterstützen,
bildet das Team eine Einheit. Es
kann spielerische Fehler kom-
pensieren, sich untereinander
motivieren und ist dadurch er-
folgreich.

Betrachten wir dieses Bild nun
aus der Sicht unseres Glau-
bens. Die Gemeinden und
Jugendgruppen setzen sich aus
vielen verschiedenen Personen
zusammen. Auch hier sollte
jeder seine Fähigkeiten einbrin-

gen damit wir gemeinsam unser
Glaubensziel erreichen.
Stammapostel Fehr2 sagte dazu,
dass das Einssein ein Werk des
Glaubens sei und uns stark
mache. Der Herr Jesus bete
darum, dass die Seinen eins sein
mögen (vgl. Johannes 17, 11). 
Der Stammapostel sagte weiter,
dass das Herausragende in der
Gemeinschaft der Kinder Gottes

sei, dass sie in aller Welt in der
Einheit des Geistes miteinander
verbunden seien.

Wie kann uns das, trotz der ver-
schiedenen sozialen Hintergrün-
de und Kulturen innerhalb unse-
rer Kirche gelingen? Zu diesem
Thema schrieb Bezirksapostel
Kitching3:   

- Wir nehmen zur Kenntnis, dass
es eine Vielfalt unter uns gibt,
reagieren darauf rücksichtsvoll
und beurteilen unseren Nächsten
nicht nur nach eigenen Maßstä-
ben.

inheit oder Einheitlichkeit?E
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inheit oder Einheitlichkeit?E

- Obwohl unsere Lebensum-
stände und Charaktere ver-
schieden sind, richtet sich unser
Denken, Handeln und Tun nach
dem Evangelium im Sinne Jesu.

- Wir erkennen das Amt der
Gnade an - das Apostolat,
beauftragt von Christus selbst.

- Die Liebe zu Gott steht über
allem und unseren Nächsten lie-
ben wir wie uns selbst.

Diese Kernpunkte bezeichnet
Bezirksapostel Kitching als
Bindemittel, die uns, trotz der
individuellen Vielfalt, dauerhaft
miteinander verbinden.

Setzten wir diese Punkte in
unserem Leben um, so können
wir trotz der Vielfältigkeit un-
tereinander, eins sein im Stre-
ben nach unserem gemeinsa-
men Ziel, Freude erleben in vie-

len Situationen und durch eine
innere Einheit äußerliche
Unterschiede zulassen und den-
noch einheitlich zusammenste-
hen.

CaSch und MIK

Text:
1: Der Brockhaus in drei 
Bänden. 2004
2: www.nak.org; Wort des   
Monats Juni 1998
3: Unsere Familie; Ausgabe 
10/2005; Apostelbrief;
Einheit trotz Vielfalt

Bilder:
- www.satirikum.de
- www.aachener-zeitung.de
- www.pixelquelle.de
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ugendtag 2006J

“Ich schenke euch mein Herz”
waren die ersten Worte die
Bezirksapostel Ehrich an die
rund 7000 Jugendlichen beim
Jugendtag 2006 auf dem Killes-
berg richtete. Sein Wunsch sei
es auch, dass jeder die Arbeit im
Werke Gottes mitgestaltet und
seine Gaben und Fähigkeiten
einbringt. Das Textwort “Dein
Leben lang habe Gott vor Augen
und im Herzen” aus Tobias 4,
Vers 11 ist uns alle noch gut in
Erinnerung. “Wenn dieses Wort
uns begleitet haben wir Sicher-
heit und Freude am Leben. Das
schließt sich nicht aus! Wenn wir
Gelegenheit haben und es im
Einklang mit unserem Glauben
steht, unser Leben zu genießen,
warum nicht?”

Als ein Beispiel führte BezAp
Ehrich einen Architekten an. “Er
hat ein Haus genau vor Augen
wenn er plant. Auch wir wollen
unser Leben genau planen aber
dabei genug Freiraum für Gott
schaffen. Habt vor Augen, was
in der Zukunft geschehen soll
und plant mit dem lieben Gott.
Stellt ihn in den Mittelpunkt, so
wir alles andere auch gelingen.
Besonder erwähnenswert war
das Musical vom “Barmherzigen
Samariter”, welches von Jugend-
lichen aus Stuttgart-Fellbach
vorgetragen wurde. Diese aktive
Mitarbeit in der Feierstunde hat
alle fasziniert!

Ebenfalls motivierte BezAp
Ehrich sich aktiv in der Gestal-
tung von Internetseiten für die
Bezirke sich zu beteiligen. Es
sollen keine weißen leeren
Flecken mehr in Süddeutschland
sichtbar sein.
Packen wir’s an?

LO

Text und Bilder:
www.jugendtag-sued.de
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nterview mit Axel LochmannI

Axel Lochmann ist in der Gemeinde
Münsingen als Priester und Jugendleiter
tätig

Persönliche Daten:

Alter: 36
Beruf: Wirtschaftsberater
Familie: verheiratet, 4 Kinder

Lebensmotto:
Ziele erreichen

Glaubenserlebnis:
1987 verunglückte einer meiner Brüder tödlich. In der nächsten Nacht
erschien er mir im Traum. Das war in meinem Glaubensleben ein
Schlüsselerlebnis.

Herausforderungen in der Jugendarbeit:
Die Jugend ist die Zukunft. Die Angebote an die Jugend sind heute vielfach
höher als noch vor 15-20 Jahren zu meiner Jugendzeit. Ich will ein Vorbild
sein und wenn man mich lässt auch mit Rat und Tat zu Seite stehen.

Spontan fällt mir ein zu:

Gebet:
Bestes Mittel um der Seele Luft zu machen und das schöne: mit Gott trifft
man immer den Richtigen im Gebet.

Gottesdienst:
Nähe zu Gott und beste Ratschläge durch Gottes Wort.

Verantwortung:
Ich habe viel davon und kann nur empfehlen: Nicht davonlaufen, sondern
annehmen.
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Samstag, den 04.11. 19 Uhr Einstimmung auf den Gottes-
dienst für Entschlafenen in Frickenhausen.

Thema: “Märtyrer”

Präsentationen zu diesem Thema werden durch den Jugend-
chor, Männerchor und Blechbläser umrahmt.

Alle sind herzlich eingeladen!


