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Neuapostolische Kirche Berlin-Brandenburg 

Gemeinde Berlin-Weißensee 

 

Bezirksapostel Michael Ehrich 

Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R. 

Heinestraße 29 

70597 Stuttgart 

 

Lieber Bezirksapostel Ehrich, 

zunächst drücke ich Ihnen mein Mitgefühl und meine  Anteilnahme zum Heimgang von 

Bezirksapostel i. R. Klaus Saur1 aus. Ich denke gerne an die Begegnung und das schöne Gespräch mit 

dem Bezirksapostel i. R.  Klaus Saur in der Neuapostolischen Kirche Hamburg-Eppendorf am 

02.09.2006 anlässlich des Traugottesdienstes  der Tochter unseres Stammapostels i. R. Dr. Wilhelm 

Leber zurück, wo ich mit meiner Tochter Lydia - welche in nächster Zeit nach dem Abitur  eine 

Ausbildung im gehobenen Dienst in Baden-Württemberg antreten wird - den geselligen Nachmittag 

im geschwisterlichem Kreis verbrachte. 

In meiner Erinnerung hielt der Brautvater selbst den Gottesdienst und auch Sie waren bei diesem 

freudigen Ereignis anwesend. 

Nachdem ich mit einem Empfehlungsschreiben des Bezirksapostels Rüdiger Krause am 01.09.2012 

von Reinbek b. Hamburg nach Berlin-Pankow verzog und mich hier wunderbar einleben konnte, 

möchte ich als aktives Gemeindemitglied meine Geschwister in Norddeutschland nicht vergessen, die 

mir in all den Jahren in guten Tagen wie auch in Prüfungszeiten immer zur Seite standen. Zu diesen 

engagierten Geschwistern gehören  Schwester Irene Döring und Bruder Rainer Ballnus vom 

gemeinnützigen Verein „lindd“2, die nach dem Vorbild Jesus Seelsorge an mir und vielen 

Geschwistern praktizierten und weiter praktizieren auch in schwierigen Situationen (z. B. Trennung),  

welche aber am Neuapostolischen Kirchentag 2014 in München leider nicht teilnehmen konnten. 

 Ich habe mich im Vorfeld in einem Brief an den Stammapostel Jean-Luc Schneider3 für deren 

Teilnahme eingesetzt. Es steht mir nicht an,  im Kontext der Nichtteilnahme des Vereins „lindd“ am 

Neuapostolischen Kirchentag 2014 in München Mutmaßungen anzustellen oder sogar Beurteilungen 

abzugeben. Nachdem ich aber mit Bruder Fritz Schwenger aus der Gemeinde Memmingen in Kontakt 

kam, welcher in Vertretung des Vereins „lindd“ als Ansprechpartner von der neuapostolischen 

Kirchenleitung für die Geschwister auf dem Neuapostolischen Kirchentag 2014 in München 

eingesetzt wurde, kam ich zu folgender Überlegung: 

In Gesprächen mit Bruder Fritz Schwenger war ich ähnlich wie bei Schwester Irene Döring und Bruder 

Rainer Ballnus beeindruckt von deren Sensibilität, Glaubensstärke und  Fachkompetenz. Neben der 

regelmäßigen Lektüre der Hauszeitschrift „Unsere Familie“ habe ich auch als Abonnent  des jungen 

                                                           
1
 http://www.nak.org/de/news/news-display/article/18684/ 

2
 http://www.lindd.de/ 

3
 http://www.religionsreport.de/wp-content/uploads/Jean-Luc_Schneider_-_Offener_Brief.pdf 



Magazins der Neuapostolischen Kirche „spirit“ in der aktuellen Ausgabe4 04/14 treffende Aussagen 

von Schwester Namiye aus Manchester (United Kingdom) entdeckt, die unter der Überschrift 

„Vorbild Jesus - Vom Wesen der Seelsorge und des Seelsorgers“ dort veröffentlicht wurden und die 

ich in Würdigung der Arbeit des Vereins „lindd“ und des Bruder  Fritz Schwenger aus der Gemeinde 

Memmingen zitieren möchte: 

„Wir alle brauchen immer wieder Seelsorge. Der erste Aspekt der Seelsorge ist für mich die 

Zuwendung zum anderen. Manche Menschen sagen etwas, das wir nicht hören wollen, und wir 

wenden uns von ihnen ab. Jesus aber wandte sich niemals ab, und er ist unser Vorbild (…). 

Seelsorge ist Aufgabe für jeden. Man kann niemanden Unterstützung aufdrängen, aber man kann 

durch das eigene Auftreten und die eigene Art unterstützend wirken. Für mich ist ein Seelsorger eine 

Vertrauensperson; im Gespräch mit ihm fühlst du dich wohl, er respektiert die Schweigepflicht. 

Manchmal ist das nicht der Priester, der dir zugeteilt wurde, sondern jemand, zu dem du eine gute 

Beziehung hast (…). 

Geduld, geschwisterliche Liebe, Sensibilität, Fürsorge. Unser Mitgefühl darf nie nur denjenigen 

gelten, die wir mögen, sondern auch denen, mit denen wir uns schwertun (…). 

Ein Seelenhirte, der die Werte Christi lebt. Du spürst es, wenn du jemanden wirklich am Herzen 

liegst. Wenn er es nur sagt, es aber nicht in der Tat zeigt, merkst du das auch.“ 

Diese schönen Ausführungen möchte ich gerne mit einer Bitte an Sie verknüpfen. 

 Bruder Fritz Schwenger äußerte mir in einem ausführlichen Gespräch, das er gerne bereit wäre, mit 

Bruder Rainer Ballnus vom Verein „lindd“ Kontakt aufzunehmen und im Sinne bzw. zum Vorteil der 

betroffenen Geschwister in einem Erfahrungsaustausch zu treten. Da er im Auftrag der 

neuapostolischen Kirchenleitung auf dem Neuapostolischen Kirchentag 2014 in München den 

Geschwistern mit Rat und Tat zur Seite stand, so wäre es ihm angenehm, wenn Sie als Bezirksapostel 

eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „lindd“  begrüßen und 

befürworten würden. In einem Rundschreiben haben Sie 2009 treffend festgestellt: 

„Unsere Kirche steht da nicht alleine. Die anderen Kirchen haben ähnliche Probleme. Dieses Thema 

wird auch in der evangelischen Kirche diskutiert. Es sind oft vergleichbare Erscheinungen und 

Probleme die hochkommen:“ 

Auch aus der aktuellen Sorge um die festgestellte zunehmende Inaktivität von Geschwistern in 

meinem Bereich Berlin-Brandenburg5 heraus ist mein Bestreben als aktives Gemeindemitglied, das 

Miteinander zu fördern und Brücken zu bauen. Nach Eingang ihrer Antwort werde ich Bruder Fritz 

Schwenger und den gemeinnützigen  Verein „lindd“ über das Ergebnis meiner Bemühungen 

informieren. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Bruder 

Olaf Wieland 
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 http://www.bischoff-verlag.de/public_vfb/pages/de/family/news/140828seelsorgespirit.html 

5
 http://www.glaubenskultur.de/“NAK Berlin kämpft mit massivem Rückgang aktiver Mitglieder“, 15.09.2014 



 

  

 


