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Liebe Jugend,

als mich Priester Thorsten Strobel Ende
Mai angerufen hat und mich bat, für die
JugendMANA Ausgabe Juli 2009 ein
Grußwort an euch zu schreiben mit dem
Thema “Ich sehe etwas, was du nicht
siehst”, war ich zunächst ziemlich ratlos.
Was kann man zu so einem Thema auch
schreiben?
Ich habe dann aber nicht locker gelassen.
Beim Nachdenken über diese Aussage
“Ich sehe etwas, was du nicht siehst”
sind zwei Fragen bei mir entstanden:
a) Was siehst du?
b) Wie siehst du?
Bei der ersten Frage mußte ich an den Propheten Jeremia denken. Als
junger Mann hat ihm der Herr eröffnet, daß er das Prophetenamt emp-
fangen soll. Gott hat ihm dann zwei Dinge gezeigt und jeweils die
Frage dazu gestellt: “Jeremia, was siehst du?”. Als er dann eine ent-
sprechende Antwort geben konnte, hat ihm der Herr gesagt: “du hast
recht gesehen”. Bei der zweiten Frage habe ich an unseren Priester
Gerd Müller aus der Gemeinde Bad Urach gedacht. Er ist sehr stark
sehbehindert, also nahezu blind. Wie sieht er?
Zum einen gebraucht er dazu seine Finger, also den Tastsinn (z.B.
beim Lesen der Braille-Blindenschrift), zum andern “sieht” er sehr viel
mit dem Gedächtnis (er prägt sich ein, wo in welchen Räumen welche
Gegenstände stehen, und wehe jemand stellt etwas um!) und zum
dritten “sieht” er auch sehr viel mit den Ohren (er orientiert sich durch
Wahrnehmung bestimmter Geräusche). Außerdem kann er sehr gut
mit dem Herzen “sehen” (er registriert sehr gut Stimmungsschwan-
kungen bei seinem Gegenüber).
Es kommt also auf die rechte Sehensweise an. Benützen wir beim
Sehen auch unseren “Tastsinn” (sehen wir also auch mit dem Herzen),
unser “Gedächtnis” (unseren immer reicher werdenden
Erfahrungsschatz) und unsere “Ohren” (hören wir dem Anderen zu),
dann ergibt sich oftmals ein anderes Bild, so daß wir sagen können:
“ich sehe etwas, was du nicht siehst!” und uns dann gesagt werden
kann: “Du hast recht gesehen”.

Liebe Grüße aus Bad Urach
Hermann Müller

rußwort von Hermann MüllerG
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“Ich sehe was, was du nicht
siehst”. Dieses Motto findet man
bei verschiedensten Anlässen
und Veranstaltungen, so auch
bei unserem Zeltlager Anfang
Juli (s. Seite 6-7). Mit am
Besten hat dort das Motto zur
Waldführung gepasst, bei der
der Förster dank fachkundigem
Auge manches zeigen konnte,
an dem man sonst achtlos vor-
übergegangen wäre.

Wie kann man dieses Motto auf
unseren Glauben übertragen? 
In dem man zunächst zurück
geht auf den Ursprung des
Mottos, nämlich das Kinderspiel,
das so geht: 
Ein Spieler sagt “Ich sehe was,
was Du nicht siehst und das ist
rot” (oder gelb, blau, etc.). Alle
anderen Spieler raten, bis einer
den Gegenstand erraten hat.
Dieser Spieler kommt dann an
die Reihe. Und so weiter.
Wenn nach einiger Zeit noch kei-

ch sehe was, was du nicht siehstI

ner die Lösung weiß, kann man
helfen, z. B. “Ich sehe was, was
du nicht siehst und das ist rot
und ist in der Nähe der Tür.”

Das besondere an diesem Spiel
ist, dass man es nur mit ehr-
lichen Menschen spielen kann.
Und spannend wird es durch die
Tatsache, “dass jeder anders
und anderes sieht” [1].

Beispielsweise leiden 9% der
Männer (und 0,8% der Frauen)
unter einer Rot-Grün-Seh-
schwäche, umgangssprachlich
als Farbenblindheit bezeichnet
[2]. Damit kann man sich bei
diesem einfachen Kinderspiel
schön blamieren, wenn man
nicht bereit ist, seine Schwäche
zuzugeben. Daneben gibt es
zahlreiche weitere Fehlsichtig-
keiten, die dazu führen, dass
man etwas anders sieht oder gar
nicht sehen kann.

Wenn man über das Kinderspiel
hinaus denkt, liegt es manchmal
nicht nur am Auge, dass man
etwas nicht oder falsch sieht. Da
das Interesse die Wahrnehmung
bestimmt, geht man an Dingen,
und auch an Menschen, die
einen nicht interessieren, vorbei,
ohne sie zu beachten. Man sieht
sie nicht, d. h. man nimmt sie
nicht bewusst war.

Vielleicht hat mancher auch
schon die Situation erlebt, dass
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er z. B. bei einem Umzug oder
bei einer Aktivität, bei der es
galt mitzuhelfen, etwas verloren
rumgestanden ist und nicht so
recht wusste, wo er anpacken
sollte. Er hat die Arbeit nicht
gesehen.

So langsam dürfte wahrnehmbar
sein, dass “Ich sehe was, was
du nicht siehst” auch unseren
Glauben berührt.

Aus dem Kinderspiel lassen sich
drei Merkmale ableiten, die
Folgen eines gelebten christ-
lichen Glaubens sind:
1. Hilfsbereitschaft
2. Ehrlichkeit
3. Toleranz

Ein Zeichen der Liebe ist zu hel-
fen, wenn einer nicht mehr wei-
ter weiß. Nicht nur im Spiel. Die

Bandbreite der Hilfeleistung
umfasst dabei das Zeigen des
Weges (zum Bahnhof, zur
Kirche, zu Gott), das gemeinsa-
me Suchen nach Auswegen, das
Begleiten in schwierigen
Lebenssituationen. Es kann
durchaus vorkommen, dass man
sich aufgrund der
Hilfsbereitschaft mal ausgenutzt
fühlt, auch mal ausgebrannt.
Keiner kann immer nur geben.

Deshalb sind lebendige Gemein-
den so wichtig, weil sie “Mittel-
punkt, Anker und Motor ihrer
Gemeindemitglieder” sind [3].
Also etwas, in das man sich
nicht nur einbringt, sondern
dass einem auch etwas zurük-
kgibt. Eine besondere “Gemein-
de” in diesem Sinne möge auch
der gemeindeübergreifende
Kreis der Jugendlichen sein.

ch sehe was, was du nicht siehstI
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ch sehe was, was du nicht siehstI

Mit dem zweiten Merkmal, der
Ehrlichkeit, scheint es heute
noch schwieriger zu sein, da der
Eindruck aufkommen kann, dass
der Ehrliche der Dumme ist.
Unehrlichkeit mag einem man-
ches Mal Vorteile und Erfolg ver-
schaffen. Oft ist dieser Erfolg
dann aber nur kurzfristig, eben
nur solange, bis die Schwindelei
und der Betrug auffliegen. Ganz
abgesehen von der inneren
Unruhe, die mit Unehrlichkeit
einhergeht. Ehrlichkeit, als
Einstellung aus dem Glauben
geboren, beschert einen langfri-
stigen, weil ewigen Erfolg.
Synonyme für ehrlich sind u. a.
aufrichtig, wahrhaftig und glaub-
würdig. Das macht den Umgang
miteinander angenehm.

Toleranz hat Verständnis dafür,
dass der/die andere manches
anders sieht. “Anders sehen”
meint auch anders bewerten,
anders einschätzen, anders
gewichten. Damit das nicht zu
Konflikten, zu Streit und Ärger
führt, muss man miteinander
reden. So kann man lernen, den
anderen zu verstehen.
Manchmal ist man trotzdem

nicht mit der anderen Sichtweise
einverstanden, aber manches
Mal gehen einem beim Reden
miteinander “die Augen auf”.

-ThS-

Text:
[1] literaturkritik.de, Ausgabe Nr. 6,

Juni 2009.
[2] http://de.wikipedia.org/
[3] http://www.vision2014.de/

Bilder:
Claudia Gaiser
Sandra Wagner
Celina und Jaccy
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eltlager 2009Z

Wie im Hauptartikel schon
erwähnt, war das Motto für das
Zeltlager 2009: “Ich sehe was,
was du nicht siehst”. Schon wäh-
rend das Aufbaus am Fr. 03.07.
haben wir die eine oder andere
Wolke am Himmel gesehen und
es hat doch geregnet! Aber ab

20 Uhr, nach erfolgreichem
Aufbau kam die Sonne und blieb
bis zum Ende am So. 05.07.
Nach dem Einfinden der Jugend-
lichen aus den Bezirken
Reutlingen und Nürtingen fand
der Auftakt in der Hütte statt,
wo mit Fruchtcocktails und EJT-
Songs ein schöne Grundstim-
mung für das Wochenende
geschaffen wurde. Dank uner-
müdlichen Einsatzes konnte die
Großleinwand und entsprechen-
des Euipment für das um 22 Uhr
stattfindende Kinohighlight
“Bruce Allmächtig” doch noch

fertig gestellt werden. Nach dem
Film tat sich noch eine kleine
Meute zu einer Nachtwanderung
mit Stockbrotgrillen auf, während
die Anderen in der Hütte Karaoke
veranstalteten oder einfach
gemütlich am Lagerfeuer saßen.

Mit einem traumhaft hergerichte-
ten Frühstück konnte der näch-
ste Tag in Angriff genommen
werden. Eine kleine Gruppe
begab sich mit dem Förster
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zusammen auf Erkundungstour
in den Wald und ließ sich die
Vielfalt der Natur etwas näher
bringen. Auf der Wiese bei den
Zelten fanden außergewöhnliche
“Retrospiele” (Heiraterles...)
statt, fast ausgestorben und
doch wiederbelebt. Highlights am
Mittag waren die “Highland
Games” und die “Mann-O-Mann”
Show. Zwischendurch wurde von
drei Jungs aus dem Karate-Club
Nürtingen das Thema Selbstver-
teidigung hautnah praktiziert.

Zur Einstimmung auf den
Entschlafenengottsdienst hat der
Kinofilm “Ghost-Nachricht von
Sam” zum Nachdenken ange-
regt. Passend zum Motto ist der
erschossene Sam als Geist für
seine Zurückgebliebenen nicht
mehr sichtbar. Er fuhr erst gen
Himmel, als er auf Erden noch

eltlager 2009Z

eine bestimmte Aufgabe erfüllt
hatte. Nach dem Film wurden
einige Lampions in andächtiger
Stille angezündet und mit geist-
lichen Liedern begleitet.

-LO-

Bilder:
Holger Weber
Sandra Wagner
Pascal Walter
Lukas Oßwald
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ugendorientierter GottesdienstJ

Am Mittwoch, dem 24.06.09, bot
sich der Gemeinde Neckartenz-
lingen zusammen mit der
Jugendgruppe Aichtal ein
Gottesdienst der besonderen
Art.

Ein kleines Orchester, bestehend
aus drei Jugendlichen, stimmte
die Gemeinde zu diesem jugend-
orientierten Gottesdienst ein.
Der Altarschmuck spiegelte, pas-
send zum Textwort (1. Tessalon.
1, 2.3), verschiedene Aufgaben-
bereiche in der Gemeinde wider,
denn jedes Gemeindemitglied,
ob jung oder alt, hat eine Gabe,
mit der er sich zum Wohle der
Gemeinschaft einbringen kann.
Wobei auch “nur” ein stilles
Gebet Großes bewirken kann.

Um das lange Textwort in sei-
nem Inhalt besser in sich auf-
nehmen zu können, dienten ver-
schiedene Bibelübersetzungen,
welche durch Jugendliche vorge-
lesen wurden, dem besseren

Verständnis.
Jedem Dienen folgte ein solcher
Vortrag durch Jugendliche, die
sich “mehr oder weniger” freiwil-
lig dazu bereit erklärten und
somit dem Gottesdienst mehr
Lebendigkeit verliehen. Im
Anschluss an diesen segensrei-
chen Gottesdienst, war nun -
neben dem seelischen Wohl -
auch noch für das leibliche Wohl
bestens gesorgt. Bei ein paar
Snacks und Getränken entwik-
kelte sich noch das eine oder
andere nette Gespräch.

Im Namen der ganzen
Jugendgruppe Aichtal danken
wir allen Geschwistern und
Amtsträgern, die an diesem
Abend zu einer schönen
Atmosphäre beitrugen, sowie
allen Jugendlichen, die den
Gottesdienst im Gebet oder
Vortrag mitgestaltet haben!

Text und Bilder:
Claudia Völlm
Nadja Völlm
Marcel Sonyi
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Ein Deutsches Requiem op. 45

Unter der Leitung von Frank
Ellinger wurde am Samstag den
23.5.2009 im Rahmen des
Europäischen Jugendtags “Ein
Deutsches Requiem op. 45” von
Johannes Brahms in der Kirche
an der Kalkumer Straße 60 in
Düsseldorf vorgetragen. Bei die-
sem Musikstück handelt es sich
um die Fassung der Orchester-
stimmen für Kammerensemble
von Carsten Borkowski.

Für diesen Vortrag wurde der
“Junge Chor der Neuaposto-
lischen Kirche Süddeutschland”
gegründet. Dieser Chor umfasst
ca. 60 jugendliche Sänger und
Sängerinnen und erarbeitete
sich das Stück an zwei
Probewochenenden in Bad
Urach.

Nachdem der Chor seinen Platz
vor dem Altar eingenommen
hatte, erklangen zunächst
Orgeltöne. Es wurde die 
Orgelsonate Nr. 6 von Felix

Mendelssohn vorgetragen.
Danach erhob Frank Ellinger in
dem vollen Kirchensaal den
Taktstock für das Requiem.
Immer wieder überzeugte der
Chor gekonnt durch seine dyna-
mische Gestaltung der einzelnen
Sätze. Besonders in Satz zwei
(Denn alles Fleisch, es ist wie
Gras) wurde für die Zuhörer
immer wieder ein Spannungs-
bogen vom piano bis fortissimo
forte aufgebaut. (Für die
Musiklaien: es war sehr leise
und dann wieder sehr laut)

Nach 90 Minuten bedankten sich
die Zuhörer bei allen Akteuren
durch lang anhaltenden Applaus
und stehenden Ovation.

Mir hat das Singen in diesem
Chor sehr viel Spaß gemacht,
die Probenwochenenden in Bad
Urach waren echt klasse, aber
wie heißt's so schön: Man muss
es halt mögen.

-MG-

Generalprobe in Stuttgart-Süd am 09.05.2009
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... was ist eigentlich der
Calvinismus?

Vor 500 Jahren, am 10. Juli
1509, erblickte Johannes Calvin
das Licht der Welt. Er war ein
Reformator und Gründer des
Calvinismus. Doch was ist der
Calvinismus und was macht ihn
aus?

Die Lehre des Calvinismus ba-
siert auf 5 spezifischen Punkten:

1. Völlige Verderbtheit
Durch den Sündenfall beherscht
die Sünde den Geist des ganzen
Menschen (sein Denken, seine
Gefühle und seinen Willen).
Dadurch kann dieser die Botschaft
des Evangeliums nicht verstehen
und ist total verloren. Nur durch
den Heiligen Geist kann der
Mensch gerettet werden und das
Evangelium verstehen.

2. Bedingungslose Erwählung
Laut Calvin hat Gott die
Menschen in zwei Gruppen ein-
geteilt: Die Auserwählten und

die Nicht-Auserwählten. Für die
Auserwählten hat Gott die erste
Auferstehung vorhergesehen
und für die andere Gruppe gibt
es nur einen verdammten Weg
in die Hölle.

3. Begrenzte Versöhnung
Dies bedeutet, dass lediglich den
Auserwählten die Möglichkeit zur
Erlösung gegeben ist.

4. Unwiderstehliche Gnade
Es wird gelehrt, dass die Gnade
von Gott für die Auserwählten
unwiderstehlich ist.

5. Die Beharrlichkeit der Heiligen
Wer einmal auserwählt wurde,
ist für immer auserwählt. Es ist
unmöglich, Gottes Gnade wieder
zu verlieren.

Wie bei vielen Richtungen, wel-
che aus der Reformation hervor-
gingen, beruht auch der
Calvinismus auf der Basis der
vier Soli:
- allein die Schrift ist die

Grundlage des christlichen
Glaubens (sola scriptura)

- allein Christus hat Autorität
über Gläubige (solus Christus)

- allein durch Gnade Gottes wird
der Mensch errettet (sola gra tia)

- allein durch den Glauben wird
der Mensch gerechtfertigt 
(sola fide)

-MW-
Quellen:
http://de.wikipedia.org
http://www.calvinianum.de
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nterview mit Uli FeilI

Ulrich (Uli) Feil ist seit Anfang des
Jahres Jugendleiter der Gemeinde
Großbettlingen

Persönliche Daten:
Name: Ulrich Feil
Alter: 44
Familie: die beste Frau der Welt

und 2 quirlige Kinder 
(11/5)

Lebensmotto: “Nur die Liebe zählt”

Was machst du beruflich?
Ich bin Polizeibeamter und bin verantwortlich für die Ermittlungsarbeit
im mittleren Kriminalitätsbereich für Nürtingen und sein näheres
Umland

Was war dein schönstes Glaubenserlebnis?
Aus ärztlicher Sicht konnten wir keine Kinder bekommen. Mein
Vorsteher sagte in einem Familienbesuch, dass wir ein Kind bekommen
würden, wenn ich mein Studium beendet habe. Am Tag meiner münd-
lichen Prüfung erfuhr meine Frau, dass sie schwanger ist.

Was hat Dich zuletzt stark beeindruckt?
Der EJT 2009! Über 40.000 Menschen feierten eine Party mit Jesus.
Ich habe noch nie so etwas Tolles erlebt. Man kann das auch nicht in
Worte fassen, man musste einfach dabei sein. Und ich durfte!!!

Was ist für dich das besondere an der Jugendarbeit?
Die Jugend gibt einem eigentlich mehr zurück, als dass man selbst
gibt. Man lernt eigene Werte, Traditionen und Gepflogenheiten auf den
Prüfstand zu stellen, wenn man sich ehrlich mit den Gedanken und
Empfindungen junger Menschen auseinandersetzt. Die Freude junger
Menschen steckt an und befruchtet -> siehe EJT 2009.

Was fällt dir spontan ein zu...
Grenzen: Sollen Schutz bieten und nicht das Gefühl der Enge

vermitteln
Vertrauen: Ist die Grundlage jeder tragenden Beziehung und darf 

daher auch nicht mutwillig missbraucht werden
Zukunft: Meine Hand in Gottes Händen
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Bald heißt es wieder “hee ab in den Süden...”
und ja wirklich wir wollen nicht lügen,

aber jeder der die Ferien auf Balkonien verbringt,
der sich freut über einen Gruß aus der Ferne geschwind.

Diesen Gruß in Form einer Postkarte wollen wir vom Mana-Team nun
dieses Jahr wieder prämieren. Dabei kommt es nicht auf den Ort an,
den ihr bereist habt (auch Balkonien ist nett), sondern auf die kreativ-
ste und lustigste Postkarte die mit Text und Motiv überzeugt. 
Also macht mit und sendet die Postkarte bis spätestens 30.09.2009 an:
Lukas Oßwald, Stuttgarter Str. 5,
72631 Aichtal unter dem Stichwort

“MANA”

Einen schönen Urlaub und
viel Spaß beim Schreiben 
Euer Mana-Team


