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„Was wir glauben - wer wir sind“
  Grußwort 
  Gut zu Wissen

 
 Orchester 
 Leserbrief
 Gestalte deine Kirche 
 Gomadingen



Liebe Jugend,

der Herbst hat nun seinen Einzug 
gehalten, die Tage werden schon
wieder kürzer und am Morgen liegt 
schon der Nebel in den Tälern. Jetzt 
ist die Zeit, in der der Landwirt die 
letzten Früchte vom Feld holt. Welch 
große Freude hat er, wenn der Ernte-
ertrag sehr ergiebig ist. Das ist dann 
der Lohn für seine Arbeit vom gan-
zen Jahr. Wenn der Landwirt im Früh-
jahr nichts ausgesät hätte, würde auf 
dem Acker nur Unkraut wachsen. Er 
muss viel Zeit aufwenden um das
Unkraut, das ganz alleine gewachs-
en ist, zu entfernen.

Das soll uns nun ein wenig zu den-
ken geben. Ist es im menschliche Le-
ben nicht auch so, dass derjenige, 
der in seinem Herzensacker (Glau-
ben) Früchte ernten will, auch „ste-
tig“ daran arbeiten sollte. Wenn wir in 
unserem Glauben stehen bleiben, 
wächst der Unglaube und der Zwei-
fel von ganz alleine. Das Ergebnis ist 
dann, dass die Früchte des Glaubens 
verkümmern.

Liebe Jugend lasst uns doch alle 
zusammen mit den Früchten des 
Geistes arbeiten.

Wir wollen arbeiten …
-     in der Liebe, zu unserem Näch- 
      sten
-     in der Freude, die wir geben.   
      Denn sie kehrt ins eigne Herz  
      zurück
-     in der Mitarbeitet im Werk des  
      Herrn
-     im Frieden halten mit jedemann
-     in der Geduld, die uns oftmals   
      fehlt. Gott hat mit euch Geduld.  
      Also habt auch Geduld, wenn er  
      euch nicht alles gleich so
      schenkt, wie ihr das gerne hättet
-     in der Freundlichkeit. Sie ist   
      etwas, das wir als wohltuend  
      erleben.

Wir wollen alle nicht müde werden 
und uns im Glauben  durch nichts 
verängstigen lassen. Benutzt Euren 
Glauben auch im Alltag, damit ihr ihn 
erleben könnt.

Herzlichst Euer Günter
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Was wir glauben - 
 - Wer wir sind 

Wenn wir über unseren Glauben mit 
Freunden oder Bekannten sprechen, 
die nicht neuapostolisch sind, kom-
men wir manches Mal ganz schön 
ins Stottern. 

Ja was glauben wir denn eigentlich? 
Was unterscheidet uns von den an-
deren christlichen Konfessionen? 
Was haben wir mit ihnen gemein-
sam? Warum hat die NAK in diesen 
Dingen diese oder jene Sicht? 

Damit wir in der Zukunft in wenigen 
Sätzen richtige und prägnante Ant-
worten über unseren Glauben und 
unsere Kirche liefern können, hier ein-
ige Fakten. Die aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erheben und vieles 
nur kurz anreißen können. Sonst wäre 
diese MANA-Ausgabe ein ganzes 
Buch! geworden. Außerdem ist ein 
solches Buch bereits in Arbeit: 
Ende 2012 soll der Katechismus er-
scheinen, der auf ca. 600 Seiten über 
unseren Glauben und unsere Kirche 
Auskunft gibt. Wir versuchen es hier 
auf fünf Seiten. 

Das Apostelamt 
Aus dem Begriff „Neuapostolisch“ 
lässt sich schon der  erste Unter-
schied ableiten. Die neuapostolische 
Kirche glaubt, dass Gott durch Weis-
sagungen im 19. Jahrhundert das 
Apostelamt wieder besetzt hat. Die 
Apostel haben die göttliche Autorität 

inne und verkünden die rechte Lehre.
Sie sind von keiner Theologenschaft 
abhängig. Die Vollmacht Sünden zu 
vergeben und die Wiederkunft Christi 
zu verkünden, ist ihnen durch Gott 
gegeben. Das neuapostolische Ver-
ständnis beinhaltet, dass der Petrus-
dienst vom Stammapostel wahrge-
nommen wird. Die Apostel sind auch 
bevollmächtigt die Sakramente sach-
gerecht zu verwalten. Sowohl die kat-
holische - als auch die evangelische 
Kirche, sehen nur die von Jesus auf 
Erden real und direkt berufenen Men-
schen als Apostel an. Somit gibt es 
für sie in der heutigen Zeit keine Ap-
ostel mehr, wenngleich sie ihre Ämter 
als von Aposteln legitimiert sehen. 

Die Sakramente 
Als neuapostolische Christen kennen 
wir drei Sakramente. Die heilige Was-
sertaufe, die heilige Versiegelung 
und das heilige Abendmahl. Bei der 
heiligen Wassertaufe tritt der Täufling 
in eine Glaubensgemeinschaft mit
Gott ein. Die Wassertaufe ist allen 
christlichen Kirchen bekannt. 

Die heilige Versiegelung gibt es in die-
ser Form nur in der neuapostlischen 
Kirche. Hierbei wird, durch Handauf-
legung eines Apostels, die Gabe des 
heiligen Geistes übermittelt. Beide 
Sakramente, die Heilige Wassertaufe 
und die Heilige Versiegelung, bilden 
zusammen die Wiedergeburt aus 
Wasser und Geist. Der Wiedergebor-
ene ist Glied am Leib Christi und Erbe 
der zukünftigen Herrlichkeit. In der 
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evangelischen Kirche wurde wäh-
rend der Reformation die Lehre vom 
Heiligen Geist eher als „schwärmer-
isch“ abgewertet.

Jedoch spielt der Heilige Geist in der 
kirchlichen Praxis bei der Konfirmation 
für Protestanten eine zentrale Rolle. 
Durch die Formel 

„Nimm hin den Heiligen Geist...“ soll 
es den Gesegneten möglich sein, je-
de frühere und spätere Segnung als 
Wirkung des Heiligen Geistes verste-
hen zu können. In der evangelischen 
Kirchen wird um das Kommen des 
Heiligen Geistes gebeten. 

Es wird also davon ausgegangen, 
dass der Geist schon immer im Men-
schen von Gott hinein gelegt ist und 
er nur noch offenbar werden muss. 
Die Römisch-Katholische-Kirche
kennt das Sakrament der Firmung 
und Salbung. Darin empfängt der 
Gesalbte die sieben Gaben des Heil-
igen Geistes. 

Das dritte der uns bekannten Sakra-
mente ist das Heilige Abendmahl. 
Es enthält uns in der Lebensgemein-
schaft mit Jesus Christus und erin-
nert uns an das Leiden und Tod Je-
su. Das Abendmahl muss von einem 
vom Apostel bevollmächtigten Amts-
träger gespendet und ausgesondert 
werden. Die Feier geht auf das Mahl 
zurück, das Jesus mit seinen Jüng-
ern feierte. Es diente damals der Er-
innerung an das Passamahl, das in 
alter Zeit zum Gedenken der Befrei-
ung des Volkes Israel aus der ägyp-
tischen Gefangenschaft gefeiert 
wurde. Es soll damit also auf die Be-
freiung von uns Menschen aus der 
Knechtschaft der Sünde verweisen. 
Dies wird in den drei Evangelien von 
Matthäus, Markus und Lukas in der 
Bibel angeführt. Das Lukasevangel-
ium gibt noch weitere Hinweise. 

Es überliefert die Bevollmächtigung 
des Herrn an seine Apostel, das Hei-
lige Abendmahl auf die selbe Art und 
Weise zu feiern („...das tut zu mein-
em Gedächtnis...“). Während des 
Abendmahls ist der Leib und das 
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Blut Jesu anwesend und wird durch 
Brot und Wein symbolisiert. Somit 
hat die Gemeinde die engste Gemein-
schaft mit Gott während des Heiligen 
Abendmahls. 

Sowohl die katholische als auch die 
evangelische Kirche sehen als christ-
liche Konfessionen das Abendmahl 
als eines ihrer Sakramente an. Katho-
liken kennen davon ganze sieben 
Stück, Protestanten dagegen nur 
zwei. In der NAK ist das Heilige Ab-
endmahl fester Bestandteil jedes Got-
tesdienstes.

In der katholischen Kirche wird es in 
jeder Heiligen Messe, allerdings nicht 
bei jedem Gottesdienst, gefeiert. In 
der evangelischen Kirche bleibt es je-
der Kirchengemeinde überlassen, wie 
häufig das Abendmahl im Gottesdie-
nst gefeiert wird. 

Die Naherwartung Jesu Christi 

Die Naherwartung Jesu Christi ist fe-
ster Bestandteil des neuapostolisch-
en Glaubens. Teil an der ersten Auf-
erstehung werden demnach diejeni-
gen haben, die dem Ruf Christi gefo-
lgt sind und sich mit Sakramenten 
und der Predigt von den Aposteln 
ausrüsten lassen haben. 

Diese Seelen werden dann mit den 
Seelen in der Ewigkeit vereint sein. 
Diese Erwartungshaltung wurde von 
den ersten Christen übernommen, 
die mit der Wiederkunft Christi in ihr-

er Zeit rechneten. Auf dem Matthä-
usevangelium basierend glauben ev-
angelische Christen, wie alle anderen 
Christen auch, dass Christus zum 
Weltgericht wiederkommen wird. 

Wann ist jedoch offen. Dieser Zeit-
punkt wird am Ende aller Zeiten er-
wartet. Wir als neuapostolische Chr-
isten erwarten den Herrn Jesus aber 
auch schon früher. Nämlich am Tag, 
an dem er seine Braut heim holt. 

Auch Katholiken warten auf die Wie-
derkunft Christi. In ihrem Katechismus 
erklären sie, dass es einen letzten 
Kampf zwischen Gott und „dem Bö-
sen“ geben wird. 

Dabei werde die Braut Christi vom 
Himmel herabkommen.Danach wird 
die Welt vergehen. Die katholische Kir-
che betont die Trennung zwischen Er-
lösten und den ewig Verdammten. 
Ewig Verdammte müssen in der Hölle 
schreckliche Qualen erleiden. 

Auch die neuapostolische Kirche lehrt, 
dass zwischen Verdammten und Erlös-
ten am Ende – also nach dem Gericht 
unterschieden wird. 

Die Zukunftsaussichten der Konfess-
ionen variieren unter anderem darin,
dass nur in der neuapostolischen Kir-
che die Erwartung der Wiederkunft Je-
su Christi zur Hochzeit im Himmel und 
anschließendem 1000-järige Friedens-
reich gelehrt wird. 
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Das Entschlafenenwesen 

Etwas befremdlich kann das Verständ-
nis der neuapostolischen Christen vom 
Entschlafenenwesen auf Außenstehen-
de wirken. Nicht zuletzt weil es in den 
anderen christlichen Konfessionen 
nicht auf diese Art gehandhabt oder 
verstanden wird. Die Seelen, die  sich 
in der Ewigkeit befinden, werden in der 
neuapostolischen Kirche ins Gebet mit 
eingeschlossen – so weit so gut. Das 
kennt man auch noch in anderen Kon-
fessionen. Allerdings haben sie bei uns 
in der Kirche auch die Möglichkeit am 
sakramentalen Dienst teilzuhaben Die 
Sakramente werden durch lebende 
Stellvertreter gespendet,damit die 

verstorbenen Seelen auch die „Heils-
botschaft“ ergreifen können.Die Gott-
esdienste, in denen die Seelen die 
Taufe und die heilige Versiegelung er-
leben können, finden drei mal jährlich 
statt (Entschlafenengottesdienste). 
Das Abendmahl wird für die Seelen in 
der Ewigkeit jeden Sonntag gespen-
det – von Lebende an die Verstorben-
en. 

Organisatorisches 

Auch die Organisation in der NAK ist 
etwas anders aufgebaut, als in der 
evangelischen oder katholischen Kir-
che. So werden zum Beispiel die Äm-
ter bis zum Bischof ehrenamtlich aus-
geführt. Die neuapostolischen Seel-
sorger haben in der Regel keine
Fachkenntnisse und keine theologi-
sche Ausbildung. Außerdem bezahlen 
neuapostolische Christen keine Kirch-
ensteuer. Allerdings ist es für einen 
gläubigen Christen üblich den zehn-
ten Teil seines Einkommens zu spen-
den. 

Weitere Unterschiede der Konfess-
ionen stellen sich in der Frage ob 
auch Frauen den Predigtdienst aus-
üben dürfen oder nicht. Während die 
evangelische Kirche diese Frage be-
jaht, lehnt die NAK dies ab. In der 
katholischen Kirche können Frauen 
zwar nicht als Priester geweiht wer-
den, aber als Pastoralreferentinnen 
dürfen sie in Wortgottesdiensten ak-
tiv werden. Wenn man die christlichen 
Kirchen vergleicht, fällt auf, dass es w
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zwischen der neuapostolischen Kir-
che und anderen christlichen Kir-
chen nicht mehr Unterschiede gibt 
als zwischen evangelischer oder kat-
holischer Kirche. Eine interesante 
„Mengenlehre“ über die Eigenheiten 
der Konfessionen ist in der aktuellen 
Ausgabe der „Spirit“ zu finden. Die-
se Unterschiede machen das Profil 
der jeweiligen Kirche aus. Wichtig ist 
bei allen Unterschieden, der gegen-

seitige Respekt und das Bemühen 
jedes Christen den Wert seines 
Glaubens im täglichen Leben sicht-
bar zu machen. Je mehr man über 
seinen Nächsten und dessen Glau-
ben weiß, desto leichter fällt es auch 
ihn zu verstehen. 

Wir hoffen also, dass ihr in der Zu-
kunft für neugierige Fragen unser-
er Mitmenschen gewappnet seid.

Alles auf einen BLICK: 
Die Gemeinsamkeiten:

     Taufe und Heiliges Abendmahl   
       als Zeichen sakramentaler  
       Gemeinschaft mit Christus
     Vaterunser-Gebet
     Zehn Gebote

Die wichtigsten Besonderheiten 
der NAK:

     Apostelamt
     Heilige Versiegelung
     Lehre von der Wiederkunft  
       Christi zur Heimholung der  
       Braut 
     Sakramentspendung auch für  
       Entschlafene 
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Gut zu Wissen:
Die frühe Geschichte der Neuaposto-
lischen Kirche

Die Geschichte der Neuapostolisch-
en Kirche begann um das Jahr 1830 
in Großbritannien. Dort entwickelte 
sich unter dem Einfluss der sogena-
nnten Erweckungsbewegung und 
durch Prophezeiungen die Katholisch-
Apostolischen Gemeinden. Diese wur-
den ab 1832, von zwölf zu Aposteln 
berufenen Persönlichkeiten geleitet, 
die die Wirksamkeit des Heiligen 
Geistes am Einzelnen in den Mittel-
punkt stellten. 

So verbreiteten die Apostel im Jahre 
1836/37 ein Testimonium, eine Denk-
schrift, die an alle kirchlichen un welt-
lichen Führer dieser Zeit gerichtet war. 
Darin kritisierten sie einerseits die 
Entfernung der christlichen Kirchen 
von den Kernaussagen der Heiligen 
Schrift und stellten andererseits, die 
Aussicht auf das „Kommen des 
Herrn“ besonders heraus. Der öku-
menische Gedanke der Schrift stieß 
aber auf wenig Resonanz und so bil-
dete sich in der „neuen Kirche“ eine 
eigene Kirchenstruktur und Liturgie 
heraus. 

Als Gründungsjahr der Neuapostol-
ischen Kirche gilt das Jahr 1863. Im 
sogenannten Hamburger Schisma tr-
ennte sich die Hamburger Gemeinde, 
vor allem unter Einfluss des Proph-
eten Heinrich Geyer, von der eng-
lischen Mutterkirche. Grund hierfür 

war, dass Uneinigkeit darüber herr-
schte, ob das Apostolat ausgedehnt 
werden durfte  - also weiterhin Apo-
stel ordiniert werden durften – oder
nicht, da bereits einige der ersten 
Apostel verstorben waren. Im Laufe 
der Zeit entwickelten sich verschie-
dene apostolische Gemeinschaften.  
Die neu entstandene Kirche verab-
schiedete sich von ihrer bisherigen 
symbolhaften Liturgie und kam zu 
einer nüchternen Gottesdienstform 
wie wir sie noch heute kennen. Zu 
dieser Zeit kamen auch  Gläubige 
aus niedrigen sozialen Schichten 
hinzu. Sie fühlten sich angezogen 
durch Prediger die aus ihren „eigen-
en Reihen“ kamen und die damit nä-
her an den Gläubigen waren. Im Jahr 
1897 wurde Fritz Krebs erster Sta-
mmapostel der Neuapostolischen 
Kirche. Damit gab es erstmals einen 
Hauptleiter für alle Gemeinden der 
jungen Kirche.

 -DS-

Quellen:
„Alte und neue Zeit“
Ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der 
Neuapostolischen Kirche 
von Peter Johanning
wiki.de
nak.org/Kennenlernen/Geschichte
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Hier spielt die Musik

Aufgrund dessen, dass das Bezirks-
orchester Nürtingen seit 2010 nicht 
mehr in seiner bisherigen Form exis-
tiert, hier eine kleine Info, was es mit 
dem neuen und „alten“ Orchester 
auf sich hat. 

Zunächst etwas zur Gschichte des 
Orchesters:
1983 wurde auf Veranlassung von 
Apostel Volz für die Bezirke seines 
Arbeitsbereiches Orchester gegrün-
det. Das Orchester Nürtingen spielte 
zunächst mit Spielern aus Esslingen 
und Kirchheim zusammen. Nachdem 
die Zahl der Spielerinnen und Spieler 
immer mehr zunahm, konnten die 
einzelnen Bezirke eigene Orchester 
bilden. Ab 2009 verringerte sich aber 
die Zahl derer, die im Orchester mit-
wirken wollten oder konnten immer 
mehr. So kam es mit Zustimmung  
von Bischof Koch, zu einer Fusion
mit den beiden Orchestern aus Reut-
lingen. 

Ziele der Orchester sind unter ander-
em: Spielerinnen und Spielern die 
Möglichkeit des Musizierens auch im 
kirchlichen Rahmen zu ermöglichen, 
Freude bei sich und den Zuhörern zu 
wecken und Gemeinschaft zu erleb-
en. Anfangs beschränkte sich unsere 
Literatur auf Stücke aus dem Ge-
sangbuch und der Mappe. Später 
kamen auch Lieder aus dem dama-
ligen roten Jugendliederbuch dazu. 
Von Probe zu Probe steigerte sich 

die Fähigkeiten der Spielerinnen und 
Spieler, so dass auch Stücke gespie-
lt werden konnten, die nur für Orch-
ester geschrieben sind. Wie zum 
Beispiel Filmmusik (Pirates of the 
Caribbean) oder Musicals darunter 
der Klassiker Sister Act.

Auftritte hat das Orchester bei Jug-
enddiensten und im Rahmen der Öff-
entlichkeitsarbeit bei verschiedenen 
Konzerten. Das Vororchester spielt 
auch in den einzelnen Gemeinden 
mehrmals über das Jahr verteilt an 
einem Vormittagsgottesdienst. 

Auch wenn sich in den letzten Jahr-
en einiges verändert hat, ist das Or-
chester doch eine gute Gelegenheit 
seine Begabung und sein Können 
zur Ehre Gottes einzubringen. Nicht 
zuletzt macht es großen Spaß ge-
meinsam zu Proben oder sich bei 
Orchesterfreizeiten und einem Gläß-
chen Wein besser kennenzulernen. 
Und wen erfüllt es nicht mit Stolz, zu 
sehen wie sich die eigenen Leistung-
en verbessern und man andere er-
freuen kann. Schließlich möchte ich 
mit diesem Artikel an alle ganz herz-
lich appellieren, die Orchesterarbeit 
nach besten Kräften zu unterstützen.

- Hans Wahl -  
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Die Nürtinger Jugend?

Beginnend mit der letzten Mana-Aus-
gabe wurde begonnen, die Jugend-
gruppen der Nürtinger Jugend vorzu-
stellen. Es drängt sich die Frage auf: 
„Welche Jugend eigentlich?“

Die Nürtinger Jugend – sind das die 
manches Mal nur vier oder fünf Jug-
endlichen, die die örtliche Jugendzu-
sammenkunft besuchen? Für die wird 
einmal im Monat - zum Teil sehr auf-
wändig - ein Thema vorbereitet. 
Meistens übrigens sehr ansprechend 
und aktuell.

Die Nürtinger Jugend – findet man sie 
im Nürtinger Jugendchor, der sich 
nach und nach nur noch aus Solisten 
zusammensetzt? Egal, ob eine Sing-
stunde Dienstags oder Freitags statt-
findet, mehr als 15 Sänger kommen 
kaum zusammen. An dieser Stelle 
auch einmal DANKE an Jörg Kinkel, 
der sich immer noch eisern auf jede 
Stunde vorbereitet und in der Gegend 
herumreist. Die Nürtinger Jugend
 – sind das all die, die so „zahlreich“ 
am letzten Jugendausflug in Goma-
dingen teilgenommen haben? Eigent-
lich war dieses Treffen doch eher ein 
Familienausflug.

WAS und WER ist nun die „Nürtinger 
Jugend“? 
Hier ein paar Fakten:
Die Jugend des Bezirks Nürtingen 
setzt sich aus drei großen Jugend-
gruppen zusammen:

1. Die Jugendgruppe Ermstal:
Jugendgruppenleiter: Bernd 
Schwennig – Vorsteher der 
          Gemeinde Grafenberg.
Zugehörende Gemeinden: Upfingen, 
Münsingen, Urach, Dettingen, 
Grafenberg, Metzingen.

2. Die Jugendgruppe Aichtal:
Jugendgruppenleiter: Thorsten 
Strobel  –   Vorsteher der Gemeinde  
              Wolfschlugen.
Zugehörende Gemeinden: Aichtal, 
Sielmingen, Neckartenzlingen, 
Wolfschlugen.

3.       Die Jugendgruppe Nürtingen:
Jugendgruppenleiter: Wolfram Dahl 
– Vorsteher der Gemeinde Reudern.
Zugehörende Gemeinden: Nürting-
en, Reudern, Großbettlingen, Beu-
ren, Frickenhausen, Oberboihingen.

Diese drei Jugendgruppen treffen 
sich einmal im Monat zum Bezirksju-
gendgottesdienst (meistens Sonn-
tags) und wer will und kann, singt im 
Jugendchor mit.

Ab und zu finden kleinere und mehr-
tägige Ausflüge oder Spielenachmit-
tage für die Jugend des Bezirks Nür-
tingen statt. Und einmal im Jahr ge-
ht’s zum Jugendtag. Jede Jugend-
gruppe hat zudem einmal im Monat 
eine örtliche Jugendzusammenkunft. 
Diese wird vom Jugendgruppenleit-
er, vom Jugendleiter einer Gemeinde 
oder auch von Jugendlichen vorbe-
reitet (sofern sich jemand „freiwillig“ 
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dazu bereit erklärt). Zur Jugendgrup-
pe Nürtingen zählt man zurzeit um
die 60 Personen (Jugendliche zwisc-
hen 14 und 25 Jahren). Soweit die 
Fakten… 

Doch WO ist die Jugend? Gibt es
noch eine Gemeinsamkeit, einen Zu-
sammenhalt, ein gemeinsames Ziel 
unter uns Jugendlichen? Man geht 
doch nicht nur „in die Jugend“ oder 
zur Singstunde, um „nur“ zu beten,  
um den Glauben zu festigen, um Gott 
und Jesus nahe zu sein oder um auch 
mal ein Konzert zu geben – genauso 
wichtig sind die sozialen Kontakte in 
der kirchlichen Gemeinschaft. Da und 
dort gibt es einzelne Grüppchen, die 
sich zu diesen Terminen treffen und 
dann auch miteinander reden. Doch 
es gibt auch sehr viele „Außenseiter“, 
die einfach nicht dazugehören. Sie 
werden – warum auch immer – nicht 
so integriert, es kümmert auch nie-
mand, ob sie am Rand stehen oder 
erst gar nicht kommen. 
Die frisch Konfirmierten tun sich 
ebenfalls schwer. Anstatt auf sie zu-
zugehen, sie mitzunehmen stellt man 
vielleicht die Frage:“Was will ich denn 
mit den Kleinen?“ Oder man stellt 
fest, dass man es selbst am Anfang 
schließlich auch nicht leicht hatte und 
sich jeder seine Zugehörigkeit „erar-
beiten“ muss. Doch wenn unsere 
Konfirmanden keinen Anschluss fin-
den, sich unwohl fühlen, dann gibt es 
irgendwann tatsächlich keine Jugend 
mehr! Dann ist die Konfirmation kein 
Anfang, sondern das Ende.Vielleicht 
ist man auf den einen oder anderen 

neidisch und man möchte den oder 
die auf gar keinen Fall in der Clique 
haben? 

Zu einem Christen passen solche
Gedanken und Eigenschaften nicht 
und wir sollten uns da und dort wie-
der mehr in den anderen hineinver-
setzen und christlicher handeln! Das 
werden wir uns in Zukunft auch vor-
nehmen. Jeder von uns kennt das 
Gefühl, „nicht dazuzugehören“, des-
halb haben wir die Aufgabe, es „den 
Neuen“ oder „Anderen“ leicht zu 
machen. Bestimmt hat die nachlass-
ende Teilnahme an Jugendveranstal-
tungen auch mit dem zunehmenden 
Freizeitangebot zu tun. 

Es gibt heutzutage einfach 1000 tol-
le Sachen, die man jeden Tag unter-
nehmen kann. Unterhaltung bekom-
mt man an jeder Ecke, dazu braucht 
man weder eine Jugendzusammen-
kunft, noch einen Ausflug, noch Kir-
che. An dieser Stelle ist jeder von 
uns gefordert, seinen Schwerpunkt 
selbst zu setzen. Außerdem wird he-
ute auch sehr viel verlangt:

In der Schule, Ausbildung und im 
Beruf. Oft hat man einfach keine 
Zeit, weil so Vieles gemacht werden 
muss Vielleicht tut eine Jugend-oder 
Singstunde gerade dann einmal gut, 
wenn man nicht mehr „drüber hin-
aussieht“?  Wir haben doch einen 
besonderen Draht zu Gott und mit 
ihm können wir „über Mauern sprin-
gen“. Was könnte man sonst noch 
tun, um „Jugend“ attraktiv zu mach-
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en? Genug gejammert und geklagt: 
LÖSUNGEN sind gefragt! 

Sollte man die örtliche Jugend zusa-
mmenlegen? (alle drei Gruppen). 

Soll die Jugend lieber weniger oft 
zusammenkommen? Müsste man 
die Treffen etwas „ausschmücken“, 
zum Beispiel mit anschließendem 
Zusammensitzen, Essen, Trinken. 

Wie kann man die Situation im Jug-
endchor verbessern – was soll ges-
ungen werden, mit welchen Instru-
menten soll begleitet werden, wie oft 
muss geübt werden? 

Es hat den Anschein, dass manche 
Dinge in anderen Bezirken besser 
funktionieren. Sollte man dort mal 
nachhaken, was sie anders oder be-
sser machen? 

Was bieten unsere Mitchristen (zum 
Beispiel die  evangelische  oder kat-
holische Jugend…)? 

Soll man die Jugendlichen mehr 
selbst gestalten lassen (Ausflüge, 
Jugendtreffen,…) 

Warum kommst gerade du nicht 
mehr? Fragen über Fragen. Wir glau-
ben, jeder Jugendleiter und Dirigent 
freut sich über konstruktive Kritik 
und neue Anregungen. Gerne auch 
übers „Jugend-Mana“  – schließlich 
geht es um die EINE SACHE!!!

Ich freue mich, dass Jugendliche 
in der Jugend.MANA auch ihre Mei-
nung und Sorge kund tun. 
Leserbriefe geben nicht unbedingt 
die Meinung der Jugend.MANA-
Redaktion wieder. In diesem Fall will 
ich aber als Vertreter der Jugendbe-
treuer des Bezirks den Leserbrief 
zum Anlass nehmen, mit allen in-
teressierten Jugendlichen in eine 
Diskussion über die Jugendarbeit 
zu treten. Entsprechende Aktionen 
werden folgen, wie beispielsweise 
auch im Beitrag von Bezirksevange-
list Zimmerer in dieser Ausgabe 
abzulesen.

Thorsten Strobel
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Am 3. Oktober, dem Tag der deut-
schen Einheit, traf sich die Nürting-
er Jugend mit den Jugendlichen aus 
dem Bezirk Sindelfingen-Böblingen 
in den nebligen und etwas kühlen 
Morgenstunden in der Sternberg-
halle in Gomadingen.

Nach der Begrüßung durch unseren 
Bezirksevangelisten Zimmerer eröff-
nete unser Bezirksältester Kurz, in 
der herbstlich geschmückten Stern-
berghalle, das Jugendtreffen ganz 
klassisch mit einem Gebet. Anschlie-
ßend wurde das Lied „Alles Leben 
strömt aus dir“ angestimmt
. 
Der etwas kühle Morgen schlug in 
einen schönen, sonnigen Herbsttag 
um Passend für die geplante Wan-
derung, denna nun konnte - wer woll-
te - auf den nahegelegenen Stern-
berg wandern, der es in sich hatte. 
Oben bot sich vom Aussichtsturm 
eine wundervolle Aussicht auf die
Umgebung. Nach dieser kurzen, 
jedoch notwendigen Verschnaufpau-
se ging es auch schon wieder zurück 
zur Halle, in der das Küchenteam mit 
dem Mitagessen bereits auf uns 
wartete.

Nachdem wir uns mit Maultaschen 
und Kartoffelsalat gestärkt hatten,
begannen wir mit dem Gomadinger-
5-Kampf. So konnte zum Beispiel je-
der unter Beweis stellen, wie viel 
Schläge er benötigt um einen Nagel 
in einen Balken zu schlagen oder wie 
lange man braucht um mit einem 

Handbohrer ein Loch in einen Balken 
zu bohren. Sowohl der Paarskilauf, 
als auch das Radfahren oder das 
Schubkarrenfahren sorgten für Lach-
er. Auch beim Volleyball oder beim 
Fußball wurde sehr viel gelacht, man 
hatte seinen Spaß und knüpfte neue 
Kontakte.

Zwischendurch schaute Apostel Vol-
ker Kühnle vorbei und feuerte die 
Mannschaften an. Damit niemand 
durch die vielen sportlichen Betätig-
ungen schlapp machte, konnte man 
sich zwischen der nächsten Diszi-
plin oder dem nächsten Spiel in der 
Halle bei Kaffee und Kuchen stärken 
Nachdem wir uns alle noch einmal 
gemeinsam in der Sternberghalle 
trafen, wurde das Abschiedsgebet 
gesprochen und der Bezirk Böbling-
en- Sindefingen trat die Heimfahrt an

Abschließend kann man sagen, dass 
dieses Jugendtreffen jede Menge 
Spaß und neue Bekanntschaften ge-
bracht hat.

-A
S

-
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HALLO zusammen – HALLO 2012,

2012 – ein neues Jahr liegt vor uns. Es ist noch leer. Das Jahr 
hat noch kein Leben. Habt ihr Lust, dieses Jahr mitzugestalten, 

dem Jahr einen Stempel aufzudrücken – euren Stempel?!

Wie soll das gehen? – Ganz einfach!

Hier sind Jugendliche angesprochen, die Lust haben, sich für einen 
„bestimmten Zeitraum“ in die Jugendorganisation des Bezirkes Nür-
tingen einzubringen. Jugendliche, die bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen. Jugendliche, die Lust haben, etwas zu bewegen. 

Warum? – Ganz einfach!

Jugendliche sollen die Chance haben, ihre Kirche mitzugestalten und 
mit ihrer Kraft, ihren Farben, ihren Ideen, ihren Gefühlen, ihrem Geist 

etwas gemeinsam zu schaffen, was so bisher noch nie dagewesen ist.

Bist du mutig? Bist du neugierig?

Willst du in deiner Kirche richtig was bewegen?

Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen, Zeit einzubringen?

DANN KOMM!
Wann? Wo?

Startschuss/Gründung Jugend-Organisationsteam
mit MOTIVATIONS-GRÜNDER-FRÜHSTÜCK

      im 
HOTEL Stausee Metzingen-Glems 

am Samstag, 03.12.2011 Beginn: 9.30 Uhr

Anmeldung bitte an mich persönlich per Mail bis spätestens 30.11.2011
E-Mail: uwezimmerer@t-online.de Rückfragen? Dann ruf mich an: 

Mobil: 0171 - 654 07 59 / Festnetz: 0 71 23 – 1 84 78

Liebe Grüße, euer Uwe Zimmerer
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Sonntag, 27. November 2011
Weihnachtsmarkt in Wolfschlugen 
von 11.30 bis 20.00 Uhr

Es gibt weißen Glühwein, Feuerwurst, 
Löschzwerg und Kaffee und Kuchen.
Die Jugendgruppe Aichtal freut sich.
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