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Liebe Jugend,

unser Jahresmotto lautet:
“Gewinne Sicherheit durch Gottvertrauen!”

Wir können in der Tat mutig in die Zukunft gehen, wenn wir
Gottvertrauen haben, also unser Vertrauen auf den Herrn und seine
Hilfe setzen. Das bedeutet, wir verlassen uns auf ihn und seinen
Beistand in allen Situationen, “ohne Netz und doppelten Boden”, wie
man so sagt.

Setzen wir das Vertrauen auf unseren himmlischen Vater, dann
• versuchen wir nicht „mit dem Kopf durch die Wand zu gehen“,
• fallen wir nicht verzweifelt zurück, wenn etwas nicht so läuft, 

wie wir uns das vorstellen,
• bleiben wir im positiven Sinn souverän und gelassen, wenn es ein

mal “eng wird” und wir unter Druck stehen, denn dann bleibt uns 
stets bewusst: “Wir sind Gotteskinder! Wir sind vom Herrn geliebt 
und deswegen nie alleine!”

So wünsche ich uns allen eine starke “Glaubenssicherheit”, die uns
nicht nur durch das Jahr 2008, sondern durch unser ganzes Leben tra-
gen möge.

Liebe Grüße,

euer
Michael Ehrich

rußwort von Bez.-Ap. EhrichG
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Sucht man bei Google nach dem
Wort “Prophet” finden sich dort
über 36 Millionen Einträge und
bei genauem Hinsehen wird das
Wort “Prophet” zusammen mit
“Propheten” in der Bibel an die
400-mal erwähnt. Wir hören
also oft von den Prophezeiungen
und den Propheten, aber haben
wir uns schon einmal näher mit
ihrem Wirken in der Reichsgot-
tesgeschichte befasst? Auch
spielen Propheten in der Ent-
wicklung der katholisch-apostoli-
schen Kirche ebenso eine bedeu-
tende Rolle. 

Was macht nun einen Propheten
aus?
Welche besonderen Fähigkeiten
muss er haben?
Gibt es noch heute Propheten?

Definition

Das Wort Prophet wird mit
Verkünder und Deuter des gött-
lichen Willens, Seher, Mahner
bezeichnet. Es ist aus dem
mittelhochdeutschen “Propheten”
entlehnt das wiederum vom
griechischen “prophetes”
stammt und meist wörtlich mit
“Sprecher/in (einer Gottheit)”
übersetzt wird. Das Wort wurde
zum ersten Mal in der altgriechi-
schen Bibelübersetzung
Septuaginta (250 v. Chr.)
erwähnt.

rophetenP

Nach der Bibel ist der Prophet
also ein von Gott berufener
Mensch, welcher sowohl männ-
lich als auch weiblich sein kann,
der Gottes Willen verkündigt
Vergangenes, aber auch Zukünf-
tiges erschließt, warnt und
tadelt. Eine andere Aufgabe des
Propheten ist aber auch die
Eröffnung des göttlichen Willens.

Propheten in der
Reichsgottesgeschichte

Am allgemein bekanntesten und
geläufigsten sind die Propheten
des Alten Testaments, wie z.B.
Mose, Samuel, Elia oder Jesaja.

Am Beispiel von Elia lässt sich
recht gut die “Arbeit” eines
Propheten darstellen. Sehr be-
eindruckend sind die Gescheh-
nisse auf dem Berg  Karmel. Es
kommt zur Machtprobe auf dem
Berg Karmel zwischen den
Baalspropheten und den
Propheten des Heiligen Pfahls
(Propheten der Aschera) zusam-
men gegen die Propheten des
Herrn, welche durch Elia vertre-
ten sind. Insgesamt etwa 900
“Propheten”. Auf Vorschlags Elias
soll ein Stier mit Feuer verzehrt
werden und “Der Gott, der mit
Feuer antwortet, ist der wahre
Gott.” sagt Elia. Er sagt: Die
Propheten beten bis zum Mittag,
schneiden sich sogar nach ihren
Ritualen ins eigene Fleisch. Elia
verspottet sie und das bringt sie
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in noch größere Raserei. Elia
sagt: “Ruft lauter! Er ist doch
euer Gott. Er könnte beschäftigt
sein, beiseite gegangen oder
verreist sein. Vielleicht schläft er
und wacht auf wenn ihr laut
genug ruft.” (1. Könige 18, 27)
Elia selber lässt das Opfer mit
sehr viel Wasser übergießen, er
füllt den Graben des Altars mit
Wasser (welcher immerhin eine
Fläche von 32 qm einschließt).
Elia betet einmal zu Jahwe
(Gott), und Feuer vom Himmel
verzehrt das ganze Opfer mit-
samt dem Wasser im Graben.
Das Volk erkennt nun, dass die
Baalspro-pheten nichts als
Scharlatane sind und töten alle.

Auch im neuen Testament sind
einige Propheten erwähnt.
Der wichtigste ist Johannes der
Täufer der Wegbereiter Jesus.

Natürlich ist der größte aller
Propheten Jesus Christus nicht
zu vergessen. Bei Jesu ist das
Prophetsein schon in seinem
Wesen verankert, denn er ist die

Person, in der die Verheißungen
Gottes offenbar geworden sind.
Jesus Christus ist der Sohn
Gottes, in ihm kommt also der
göttliche Wille zum Vorschein, er
spricht, mit Gottes Hilfe von
Vergangenem, Gegenwart und
Zukunft. So hieß es auch schon
zu Jesus Lebzeiten, von den
Menschen, dass er ein Prophet
sei (siehe Matthäus 16, 13/14). 
Auch bei der Speisung der
Fünftausend heißt es über Jesu
“Das ist wahrlich der Prophet,
der in die Welt kommen soll”. An
diesem Wunder kann man die
Offenbarung göttlichen Willens
verkörpert durch den Propheten
Jesus eindrucksvoll erkennen.
An einer anderen Stelle, in
Lukas 7, 14, befielt Jesu dem
Jüngling dass dieser aufstehen
solle. In dem folgenden Vers
heißt es “Gott hat sein Volk
besucht”. Dies zeigt dass Gott
durch den Propheten Jesus
Christus auf Erden spricht, man
erkennt daran auch dessen her-
ausragende Stellung innerhalb
des Prophetentums. Jesu
Kreuzigung, die zuvor von den
Propheten vorausgesagt wurde,
konnte aber nur durch Jesus
Christus Opfer am Kreuz  voll-
bracht werden. Dadurch war die
Vergebung der Schuld und
Sünde möglich. Damit werden in
Jesus göttlicher Wille und Wort
Gottes unmittelbar den
Menschen zuteil.

rophetenP
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Aber auch heute noch müssen
wir Jesu als Verkünder der gött-
lichen Wahrheit annehmen und
ihn als Propheten beibehalten,
denn durch ihn ist sozusagen
eine neue Heilssituation geschaf-
fen worden.

Propheten in der Neuzeit -
Die Apostelerweckungen in
England

Vom 18. Jahrhundert an gelang-
ten vermehrt einzelne Theologen
und gläubige Christen zu der
Auffassung, dass es den christ-
lichen Kirchen im Vergleich zur
Zeit des Urchristentums an den
Gaben und der lebendigen
Wirksamkeit des Heiligen
Geistes mangele. Um das Jahr
1830 bildeten sich in England
und Schottland
Erweckungsbewegungen, die
begleitet von Weissagungen und
Krankenheilungen, um eine
Wiederausgießung der Gaben
des Heiligen Geistes beteten.

Daraus entwickelte sich im Lauf
der Zeit  eine “apostolische”
Bewegung, später die
Katholisch-Apostolische
Gemeinde. Diese wurde ab 1832
von zuvor durch Propheten
berufenen Aposteln geleitet und
die als geistliches Zentrum die
Wirksamkeit des Heiligen
Geistes hatte. Die Katholisch-
Apostolische Gemeinde suchte
die gesamte Christenheit unter

rophetenP

der geistlichen Führung der neu
berufenen Apostel zu vereinen.
Zu diesem Zweck wandten sich
die Apostel 1837 mit einem
“Testimonium” genannten
Dokument an die geistlichen und
weltlichen Führer der damaligen
Zeit. Doch ihre Bemühungen
stießen insgesamt auf wenig
positive Resonanz; die Katholisch-
Apostolische Gemeinde sah sich
daher gezwungen, parallel zu
ihren ökumenischen
Bestrebungen eine eigene
Kirchenstruktur mit einem eige-
nen Amtsverständnis und eige-
ner Liturgie zu entwickeln.

Bei der Abspaltung 1863, die zur
Gründung der allgemeinen
christlich-apostolischen Mission
führte, aus der schließlich die
Neuapostolische Kirche hervor-
ging, war auch ein Prophet maß-
geblich beteiligt. Der katholisch-
apostolische Prophet Heinrich
Geyer berief nach dem
Heimgang mehrerer englischer
Apostel zur Ergänzung der
Zwölfzahl neue Apostel. Deren
Ablehnung durch die katholisch-
apostolischen Aposteln führte
zur Trennung und damit letztlich
zur Gründung unserer Kirche.

Das Prophetentum in 
anderen Religionen 

Nicht nur das Christentum allein,
auch eine ganze Reihe von
anderen Religionen wie etwa die
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Mormonen, allem voran aber der
Islam kennen ein ähnliches Amt
wie das Prophetentum.

Mohammed wird als “Gesandter”
(rasul) - und zwar als letzter
und größter - bezeichnet, weil er
die Suren des Korans durch
göttliche Inspiration empfangen
und aufgeschrieben habe. Nach
islamischer Auffassung stellt der
Koran die letzte Offenbarung
Gottes dar, weshalb Mohammed
als “Siegel der Propheten” die
Reihe der Gesandten endgültig
abschließt.
Obwohl im Islam das Tun und
Handeln der Propheten auch
nach ihrem Tod weiter wirkt,
kann ein verstorbener Prophet
keinem Menschen helfen oder
ihn erretten. Dies ist für den
Muslim nur durch den Glauben
an Gott und an die Aussagen
des durch diesen Gott offenbar-
ten letzten heiligen Buches, dem
Koran, möglich. Daher ist es im
Islam verboten, Verstorbene um
Beistand zu bitten. Da sich der
Islam mit den verschiedenen
Traditionen der Völker vermischt
hat, trifft man in sehr vielen
islamischen Ländern dennoch
auf Muslime, die verstorbenen
Heiligen um Hilfe bitten.

Hätten wir zur damaligen Zeit,
also vor Christi Geburt oder
heute an die Verheißungen von
Christus Geburt oder die
Apostelerweckungen ohne

rophetenP

Zweifel geglaubt? Sicherlich
nicht ohne Zweifel, ein Gefühl
der Unsicherheit, und der Angst,
umgangssprachlich gesagt, dem
Gefühl zu irren? 
Um die Wahrhaftigkeit der
Propheten zu erfahren braucht
man eine feste Bindung an Gott,
Glaubenserlebnisse und das
Gefühl dass man mit Gott an der
richtigen Adresse ist. So können
wir auch verhindern dass uns
falsche Propheten vom rechten
Weg abbringen. Das prohetsiche
Tun ziegt sich heute in der NAK
durch die Verkündigung des
göttlichen Willens hörbar in
Gestalt der Predigt der Apostel.
An Jesu prophetischem Amt
haben die heute lebenden
Apostel also Anteil. Dies zeigt
sich unter anderem an der
unablässigen Verkündigung der
Wiederkunft des Herrn durch
sie.

-DS/ThS-

Text:
- Etymologisches Wörterbuch des
Deutschen
- www.wikipedia.de
- UF Ausgabe 23/07
Bilder:
- Biblische Geschichte
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Persönliche Daten:

Name: Stoll, Daniela
Alter: 30 
Beruf: Arzthelferin

Familie: verheiratet

Mein schönstes Glaubenserlebnis: 
Das würde hier den Rahmen sprengen. Wen es
interessiert, kann mich persönlich darauf
ansprechen.

Lebensmotto:
Immer mutig vorwärts!!!

Herausforderungen in der Jugendarbeit:
Jugend begeistern, es ist der richtige Weg!!!

Spontan fällt mir ein zu:
Verantwortung: Glauben vorleben
Amtsträger: unterstützen
Ziele: ankommen

nterview mit Daniela StollI

Die Konfirmanden aus den Bezir-
ken Nürtingen, Reutlingen-Süd und
Reutlingen-West durften, bei herr-
lichstem Sonnenwetter, ein Woch-
enende, von Freitag den 15.2. bis
Sonntag den 17.2.2008 auf dem
Lochen bei Balingen verbringen.

Freitag:
Wir kamen zwischen 17:30 und
18.00h an. Nach dem alle ihre
Koffer auf die Zimmer gebracht
hatten, gab es Abendessen. Gegen
20.00h machten wir uns zu unse-

rem ersten Programmpunkt auf.
Die Turnhalle in Ratshausen, zu
welcher wir nun fuhren, war
gemietet worden. In der Halle
waren 7 Stationen aufgebaut. Dazu
wurden wir in 7 Gruppen geteilt
und dann ging es los. Jede Gruppe
hatte 5 min Zeit um die jeweilige
Aufgabe der Station zu lösen. Bei
der ersten Station ging es darum,
so schnell wie möglich, vorgegebe-
ne Bibelstellen zu finden. An der
zweiten Station hörten wir Lieder
aus Serien, Werbung und Film, die

onfirmadenfreizeit 2008K
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wir zuordnen mussten. Als näch-
stes fischten wir “Magnetfische”
aus einem Planschbecken. Die vier-
te Station war eine zu lösende
Knobel-aufgabe. An der fünften
musste man einen Parcours, mit
einem voll beladenen Tablett,
ablaufen. Die Gegenstände die sich
auf dem Tablett befanden durften
dabei nicht herunterfallen. Bei der
sechsten Station sahen wir einen
Kurzfilm, zu welchem danach
Fragen gestellt wurden. An der
letzten Station ging es darum, auf-
einander gestellte Becher in einan-
der zu schachteln und wieder auf
zu bauen. Während nun der Sieger
ermittelt wurde, spielten wir noch
eine Runde Völkerball. Danach gab
es die Siegerehrung.
Mittlerweile war es 21:30h und wir
machten uns auf den Weg zurück
zu unserer Jugendherberge. Dort
angekommen hatten die Betreuer
noch leckere Fruchtcocktails für uns
vorbereitet. Danach durften wir uns
noch bis 24.00h in den Zimmern
der anderen mit aufhalten. - Das
eine oder andere Nachtgespenst
war sicher unterwegs.

Samstag: 
Am nächsten Morgen gab es um
8.00h Frühstück. Um 9.00h trafen
wir uns alle zu einer gemeinsamen
Jugendstunde. Hier sangen wir
zuerst gemeinsam ein Lied, wel-
ches wir dann am Sonntag vortru-
gen. Danach beschäftigten wir uns
damit, ob und wie der Glaube
unser Leben beeinflusst. Nach einer

onfirmadenfreizeit 2008K

interessanten Stunde gab es bis
11.00h freie Zeit um mit den ande-
ren zu reden und Telefonnummern
auszutauschen. Nun trafen wir uns
wieder, um gemeinsam ein
Gruppenspiel zu machen. Wir wur-
den in 10 Gruppen eingeteilt. Jede
Gruppe bekam 40 Blätter. Diese
galt es, jetzt so aufzubauen, dass
es einen möglichst hohen Turm
ergab. - Allerdings musste der
Turm auch stabil sein, denn es
musste am Schluss eine 1 Liter
Flasche mindestens 5 Sekunden
draufstehen können, ohne dass der
Turm einkrachte. Mit vielen Ideen

wurde ausprobiert, gelacht und
gemeinsam getüftelt. Am Schluss
hat es auch bei fast allen geklappt. 
Um 12.00h gab es Mittagessen. Es
gab Leberkäse mit Kartoffelbrei,
Soße und Salat sowie den üblichen
Tee zum Trinken. Nach dem Essen
hatte man Freizeit. Um halb Zwei
war Abfahrt für die, die ins Badkap
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bei Albstadt-Ebingen mitgingen.
Dort angekommen sammelten wir
uns vor dem Eingang des
Schwimmbades und zählten für die
Eintritts-karten durch, wie viel wir
waren. Endlich drin und umgezo-
gen, war man so gut wie im
Wasser, nur noch die Treppen run-
ter. Alle haben sich ein Platz für
ihre Handtücher und Taschen
gesucht. Das Schwimmbad hatte
zwei Rutschen - eine
Wildwasserrutsche im Freien und
eine dunkle Rutsche mit Lichtern
innen drin, das große
Wellenbecken, das Außenbecken,
sowie ein sehr warmes rundes
Becken. Im Obergeschoss ein
Restaurant. Ich denke das
Schwimmen und Rutschen hat
jedem von uns gefallen, aber mir
hat die Wildwasserrutsche am mei-
sten gefallen. Sie war zwar Kalt
aber auch schnell! Um halb Fünf
trafen wir uns wieder am Ausgang
denn um 16:45 Uhr war Abfahrt! 
Wieder in der Herberge angekom-
men, hatten wir wieder mal Freizeit
bis zum Abendessen. Zum Abend-
essen gab es Brot mit Wurst und
Käse. Um 19:00h kam unser
Bischof zu Besuch und erzählte uns
etwas von seinen Afrika Reisen, wie
man dort lebt und wohnt, usw. Von
ca. 20:30h hatten wir bis zur
Fackel-Nachtwanderung Freizeit! 
Die Fackelwanderung war sehr kalt
und dauerte ungefähr eine halbe
Stunde. Viele Fackeln gingen vom
Wind immer wieder aus, weshalb
es auch schwer war die Fackeln am

Brennen zu halten. In der Herberge
angekommen, gab es als Überra-
schung eine Mitternachtssuppe -
Gulasch-Suppe mit und ohne
Kraut. Nachtruhe war wie letzten
Abend eigentlich um 22h; aber wir
waren mindestens bis Halb Eins
alle wach!

Sonntag: 
Bevor man zum Frühstückstisch
durfte musste alles gepackt wer-
den, das heißt, wir mussten um
spätestens halb Acht aufstehen!
Frühstück gab es wieder um 8:00h.
Nach dem Frühstück war Zimmer-
aufräumen, Bettüberzüge abziehen
und die Koffer runter tragen ange-
sagt. 
Um halb Zehn war dann Abfahrt
wieder nach Reutlingen um den
Jugendgottesdienst nicht zu ver-
passen! Dort wurden wir in unse-
rem Glauben gestärkt, dass Gott
uns die nötigen Kräfte und Gaben
gibt, um Schwierigkeiten zu bewäl-
tigen. Das Textwort stand in der
Apostelgeschichte 4, 12. Am
Schluss waren wir natürlich dann
mit unserem Lied dran! 

Nach der Kirche wurden wir nach
Hause gefahren oder wurden abge-
holt.

Von Céline Felgitsch und Julian
Schramm

Bild: Oliver Stengel
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Am 8. und 9. März 2008 feierte
die Gemeinde Grafenberg 
75-jähriges Bestehen.

Zu diesem Anlass fand am 8. März
2008 von 16.00 Uhr bis 18:30
Uhr ein „Tag der offenen Tür“ in
der Kirche in Grafenberg statt.
Dort konnte man Werke der
Vorsonntagsschule und Sonttags-
schule betrachten oder eine
Power-Point-Präsentation über
die Chronik der Gemeinde an- 
schauen. Außerdem erhielt man
schöne Einblicke in das Gemein-
deleben. 

Anschließend wurde das
Jubiläum durch ein Jubiläums-
konzert eingeläutet. Dieses fand
in der Festkelter Grafenberg
statt. Mitwirkende waren das
Bezirksorchester, der Gemeinde-
chor von Grafenberg und der
Männderchor des Bezirks. Die
Spieler und Sänger standen
unter der Leitung von den
Dirigenten Priester Hans Wahl,
Priester Ewald Gaiser und Diakon
Frank Bosch. Nach diesem
Konzert fand noch ein kleiner
Umtrunk in der Kelter statt.

Am nächsten Tag, den 9. März,
fand ein Jubiläums-Gottesdienst
statt, welchen unser Bischof
Eberhard Koch hielt. Zu diesem
Gottesdient, der ebenfalls in der
Festkelter stattfand, waren alle
ehemaligen Gemeindemitglieder
der Gemeinde Grafenberg einge-
laden. Dem Gottesdienst lag das
Textwort aus Johannes 6, 33-35
zu Grunde. 
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Nach dem Gottesdienst waren
alle “Ehemaligen” in die nahelie-
gende Kirche eingeladen. Dort
konnten sie die Kirche bestichti-
gen und in Erinnerungen schwel-
gen. In der Zwischenzeit wurde
die Kelter umgebaut um das
Mittagsessen zu servieren. Als
die “Ehemaligen” von ihrem
Ausflug zurückkehrten konnten
sie das Mittagessen – Maultaschen
in der Brühe mit Kartoffelsalat –
zu sich nehmen. 
Am Nachmittag gab es dann
noch Kaffee und Kuchen. 

Schlußendlich kann die Gemein-
de auf ein sehr schönes Woch-
ende zurückblicken, welches ein
voller Erfolg war.

-MW/BA-
Text:
- http://cms.nak-nuertingen.de

Bilder:
- Bernd Schwennig
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Nürtingen, Stuttgart, Tübingen und Elsaß-Lothringen


