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Liebe Jugend,

vor einem halben Jahr wurde im MANA-Team beschlossen, eine MANA-
Website bis zum April 2008 zu realisieren. Mehr als genügend Zeit also für
die Umsetzung. Und trotzdem ist es am Ende eng und etwas hektisch
geworden. 
Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein. Egal ob kleines oder großes
Projekt, ob in der Software-Entwicklung, beim Organisieren eines Festes
oder beim Neubau einer Kirche. Trotz aller Planung wird es am Ende oft
knapp und deshalb oft auch hektisch.
Ein erfahrener Projektleiter beschrieb das mit den folgenden Worten:
“Ein Mann fällt aus dem Fenster des 17. Stockwerkes eines Hochhauses.
Zuerst erschrickt er sehr und sieht bereits sein Ende kommen. Er beruhigt
sich dann aber schnell wieder, indem er auf Höhe jedes Stockwerks denkt
‘Bis jetzt ist eigentlich noch alles ganz gut gegangen’.” Oder mit anderen
Worten: "Es ist ja noch genug Zeit".
Ich denke, damit wird die Übertragungsmöglichkeit auf unseren Glauben
sichtbar. Jeder ist (bewusst oder unbewusst) Leiter des persönlichen Projekts
“Dabeisein bei der Wiederkunft Jesu”. Leider ist uns der von Gott festgelegte
Endtermin des Projekt nicht bekannt. Leider? Macht doch mal folgendes
Gedankenspiel: Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr erfahren würdet, Jesus
kommt zur Heimholung seiner Braut am 30.04.2007 um 12:00 Uhr? Hektik?
Was muss ich jetzt noch schnell alles ins Reine bringen oder an mir ändern?
Resignation, das schaffe ich doch eh nicht mehr? Wie würdet ihr reagieren,
wenn ihr erfahren würdet, Jesus kommt am30.04.2017 um 12:00 Uhr? Da
habe ich ja noch mehr als genügend Zeit!?
Aus dieser Sicht ist es wohl besser, wir wissen den Termin nicht genau, son-
dern versuchen das uns Mögliche, täglich bereit dafür zu sein. Ich wünsche
uns aber, dass uns dieser Termin nicht negativ unter Druck setzt. Das ent-
spräche nicht meinem Bild von einem mündigen, freien und freudigen
Christen, dass er Jesus in den Mittelpunkt seines Lebens stellt nur aus der
Furcht heraus, ansonsten bei seiner Wiederkunft nicht dabei zu sein. “Furcht
ist nicht in der Liebe” (1. Joh. 4,18) Statt diesem von außen vorgegebenen
Anreiz wünsche ich uns vielmehr eine intrinsische Motivation. Ich zitiere aus
der Wikipedia:
- Intrinsisch motivierte Verhaltensweisen: Das Handeln stimmt mit der eige-
nen Auffassung überein. Man ist bestrebt, eine Sache voll und ganz zu
beherrschen.
- Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Spontanität, Exploration und
Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten der Umwelt.

Das klingt nach Jugend! Eine solche Motivation und eine solche Verhaltens-
weise, die die richtigen Schwerpunkte setzt, möge uns alle zu einen erfol-
greichen Projektabschluss bringen.

Herzliche Grüße Thorsten

rußwort - Projekte sicher ans Ziel bringenG
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Definition 

Medien sind die Kommunika-
tionsmittel der Menschen. Man
kann sie auch als “Informa-
tionsvermittler zwischen Quelle
und Senke” bezeichnen. Um-
gangssprachlich ist der Begriff
“Medien” vor allem mit den
Massenmedien: Zeitung, Zeit-
schrift, Hörfunk und Fernsehen
verbunden.
Beispiele für einzelne Medien
sind die so genannten Print-
medien, Buch und Zeitung, aber
auch das Flugblatt, der Brief und
das Plakat, in neuerer Zeit dann
Fotografie, Telefon, Film, Hör-
funk, Fernsehen und Internet
(welches mittlerweile zu den
Massenmedien gezählt werden
kann), aber auch Videospiele.
Medien benutzen Zeichen, insbe-
sondere Symbole wie Schrift und
Sprache oder Musik.

Jugendpresse (auch Jugendme-
dien) bezeichnet die von Ju-
gendlichen für Jugendliche ge-
stalteten Medien, wie Schüler-
oder Studentenzeitungen, Abi-
turzeitung, Schul- oder Uni-
radioprogramme oder Interne-
tseiten. Diese Medien werden
von Jugendlichen selbstbestimmt
inhaltlich und gestalterisch er-
stellt und verantwortet. 

Der Pionier der Medientheorie,
Marshall McLuhan, hat das be-
rühmte Schlagwort “The medium

edienM

is the message” geprägt. Damit
ist gemeint, dass die Struktur
eines Mediums auch die Inhalte,
die durch es hindurch über-
mittelt werden beeinflusst. Nicht
die Inhalte bestimmen die Me-
dien, sondern die Form struktu-
riert die Inhalte. Daher sind Me-
dien keine neutralen Werkzeuge,
sondern prägen Gesellschaft auf
entscheidende Weise. 

Medien im Leben eines
jungen Christen

Es stellt sich die Frage: Segen
oder Fluch? Beim Einsatz moder-
ner Medien (Internet, Fernse-
hen, Mobiltelefon...) ist die
Gefahr groß, dass eine gewisse
Reiz-überflutung stattfindet.
Überladung und zuviele
Informationen und Eindrücke
müssen vom menschlichen
Gehirn verarbeitet werden. Nicht
nur bei der Übermittlung von
glaubensreichen Inhalten, bei
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allen Dingen, ist eine gewisse
Sorgfalt und Genauigkeit einzu-
halten.

Das Evangelium Jesu Christi ist
ein einfacher Glaube, mit wel-
chem man große Berge verset-
zen kann. Das Gebet können wir
ganz gezielt als Kommunika-
tionsmittel in unserem Glau-
bensleben sinnvoll einsetzen.
Der Heilige Geist dient als tra-
gender Informationsvermittler
zwischen Gott (Quelle) und einer
gläubigen Seele (Senke). Wich-
tig dabei ist, dass wir während
eines ernsthaften Gebets nur
diese eine göttliche Quelle an-
zapfen. Die Konzentration wird
durch das Falten der Hände und
verschließen der Augen dahin
bestärkt, dass wir uns von unse-
rer aktuellen Arbeit lösen müs-
sen. Ein klarer Empfang des
Herzens kann sich voll und ganz
auf göttliche Ratschläge konzen-
trieren. Störquellen verhindern
die Aufnahme weniger Inhalts-
punkte, dafür kann aber das
Gesamtbild total falsch verstan-
den werden. 

Neue Medien unserer Gesell-
schaft können nur bestehen,
wenn das Interesse vorhanden
ist und wenn sie von allen sinn-
voll genutzt werden. Das Evange-
lium und der Glaube an die
Wiederkunft Christi kann durch
den Einsatz moderner Medien
noch mehr verbreitet werden.

Entscheidend ist hierbei die
unverfälschte  Übermittlung des
Inhaltes und nicht die Aufmach-
ung, aber eine passende und an-
gebrachte Verpackung vermidert
nicht den Wert eines Geschenkes.

Natürlich ist es nicht ausreichend
dem Nächsten nur eine Internet-
adresse zu geben und sich dann
wieder aus dem Staub machen.
Entscheidend ist der Mut den
Nächsten in einen Gottesdienst
mitzunehmen. Das Evangelium
kann nur persönlich durch den
Heiligen Geist erspürt und erlebt
werden. Für die Zukunft heißt
das täglich mit neuem Mut, die
Neuapostolische Kirche als
öffentliche, moderne und
zukunftsweisende “Gemeinde
der Herzen” zu vertreten!

-LO-
Text:
- www.wikipedia.de
Bilder:
- www.wikipedia.de
- www.sxc.hu
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Die neue MANA Website ist ab
sofort unter der Domain 
“www.jugend-mana.de” 
zu erreichen.

Ihr habt richtig gehört, die klei-
ne unscheinbare Printausgabe
möchte sich in der großen wei-
ten Welt präsentieren! In dem
Layout dieser Internetseite spie-
gelt sich das “Corporate Design”
der heutigen MANA Zeitschrift
wieder. Klare und schlichte Ge-
staltungselemente sind die
Grundlage für eine zukünftige

Beständigkeit. Vielleicht er-
scheint der hellgraue Hinter-
grund auf den ersten Blick un-
scheinbar, aber die gezielt einge-
setzten orangefarbenen Ele-
mente sorgen für genügend
Frische und Belebung. Das leere
graue Feld im oberen Bereich
wurde nicht vergessen zu füllen,
sondern dient als Ruhepunkt für
unsere Augen. Wichtig ist, dass
jeder durch klare und schlicht

ana WebsiteM

aufgebaute Strukturen sich auf
dieser Seite zurechtfindet und
nicht durch Überladung erschla-
gen wird. 

Zukünftig soll der Newsletter der
MANA Website für alle Jugend-
lichen des Bezirks Nürtingen die-
nen. Die Anmeldung erfolgt
direkt auf der MANA Website
über eine einfache Eingabe-
maske. Der bisherige MANA-
Verteiler wird nach einer Über-
gangsfrist durch den Newsletter
abgelöst.

Viel Spaß beim Surfen auf der
MANA Website. Das MANA-Team
wünscht sich nur noch eines:
haltet die MANA in Ehren und
am Leben!

-LO-

Bild:
- www.sxc.hu
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Von 2. bis 4. Februar waren wir
Konfirmanden aus Nürtingen und
Reutlingen-Süd in der Jugend-
herberge “Auf dem Lochen” bei
Balingen. 

Am Freitagmittag kamen wir
zuerst alle im Aufenthaltsraum
zusammen und teilten uns auf
die Zimmer auf. Gleich danach
haben wir noch miteinander für
den restlichen Abend und das
bevorstehende Wochenende
gebetet. Nach dem Essen haben
wir unsere Sportsachen genom-
men und sind nach Tieringen in
die Sporthalle gefahren. Dort
stellten wir uns gegenseitig vor
und spielten mehre Ballspiele
wie Völkerball... 
Ich glaube da waren alle danach
geschafft. Wieder zurück in der
JuHe hatten wir ein bisschen
Zeit um uns mit den anderen zu
unterhalten. Wir sollten noch
“kurz” herunter kommen in den
Aufenthaltsraum wo die Betreuer

onfirmandenfreizeit 2007K

noch mit uns reden wollten - mit
frischen und gesunden Cocktails,
haben sie uns nach dem Sport
noch gestärkt. Um 21 Uhr war
Ruhe auf den Zimmern. 

Den zweiten Tag begannen wir
mit dem Frühstück und natürlich
wurde auch das Beten nicht ver-
gessen. Nach unserer ersten
Jugendstunde durften wir versu-
chen nur mit Papier einen Turm
zubauen, der eine halbe Wasser-
flasche halten kann. Der Preis
war eine große Packung Gummi-
bärchen. Danach konnten wir bis
12 Uhr machen was wir wollten,
denn da gab's Mittagessen. Um
14 Uhr sind wir in das Freizeit-
bad “Badkap” gefahren. Leider
gab es auch einen kleinen
Unfall, es ist aber nichts
Schlimmeres passiert. 
In der JuHe angekommen hatten
wir noch Zeit zur freien Verfü-
gung. Später hat uns die Jugend
noch eine Präsentation gezeigt



über das letzte Jahr und was in
diesem Jahr so ansteht. Im An-
schluss gab es noch einen Wett-
bewerb, wo einer von seinem
Team einen Begriff malen mus-
ste und seine Gruppe erraten
sollte, auch “Montagsmaler”
genannt. Am Abend haben wir
noch eine Nachtwanderung
gemacht, es war kalt und rut-
schig. Damit wir was sehen
konnten haben wir Fackeln mit-
genommen. Zurück von der
Wanderung saßen wir alle um
das Lagerfeuer und haben uns
noch eine sehr verrückte
Geschichte erzählt.
Es hieß dann “Gut Nacht”, dass
wir morgen fit sind für die
Kirche und die Heimreise. 
Sonntagmorgens vor dem
Frühstück haben wir noch unse-
re Sachen gepackt und die Autos

onfirmandenfreizeit 2007K

beladen. Dann sind alle zusam-
men frühstücken gegangen.
Einer der “Aufseher” hat in
jedem Zimmer geschaut ob alles
sauber und leer war, und die
Schlüssel eingesammelt. Um
9:15 Uhr sind wir in die Kirche,
zur Übertragung des
Stammapostelgottesdienstes
nach Balingen gefahren.
Um noch ein Abschlussfoto
zumachen versammelten wir uns
nach dem Gottesdienst alle auf
der Treppe vor der Kirche.
Nun hieß es Aufwiedersehen zu
sagen, weil es leider schon ab
auf die Heimreise ging.

Von Nicole Diebermann

Bilder: 
- Neuapostolische Jugend Reutlingen/Süd

>Fotograf: unbekannt

6
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usical - Verschleppt nach BabylonM

Kindermusical als Benefizkonzert

Am Sonntag, den 11. März 2007
hieß es in der Festhalle in
Aichtal “Wir geben Vollgas und
dienen unserm Gott”.
Dies sangen mitreißend 50
Kinder und Jugendliche, die sehr
viel Spaß dabei hatten. Mit ein-
gängigen Liedern in zeitgemäßer
Sprache, tollen Kostümen und
einem aufwändigen Bühnenbild,
setzten sie die Geschichte des
Daniel in der Löwengrube 
600 v. Chr. packend in Szene.

Vollgas gab aber nicht nur der
Kinder - und Jugendchor unter
der Leitung von Bitta Lässing,
sondern auch das engagierte
Helferteam, das mit Sekt, Saft
und Häppchen perfekt für die
anschließende Bewirtung der
Gäste sorgte. Diese hatten auch
Vollgas gegeben: Mit 400 Be-
suchern war die Halle bis auf
den letzten Platz besetzt; Einige
mussten sogar stehen. Ihren
Dank brachten sie mit standing
ovations und großzügigen Spen-

den für den Verein Anna e.V.
zum Ausdruck. Diese Einrichtung
begleitet mit Freizeitaktivitäten
und kunsttherapeutischen
Angeboten krebskranke Kinder
und deren Familien. Mit dem
Song “Es gibt noch Hoffnung,
gib nicht auf” machten die
Kinder Daniel in der Löwengrube
Mut und auch allen Kindern, die
von Anna e.V. betreut werden.
Rundum kann man sagen, dass
die erste Vorstellung ein voller
Erfolg war und man sich schon
auf die zweite Aufführung in
Frickenhausen freute.

Am Sonntag, den 25. März 2007 
wurden die Zuschauer schließlich
wieder ins Reich der Meder und
Perser entführt und für den
zweiten und sogleich letzten
Auftritt des Erfolgsmusicals
“Verschleppt nach Babylon”,
geschrieben von Markus Heusser,
öffnete sich der rote Vorhang.
Wie in Aichtal waren die Sitzplätze
für den Zuschaueransturm nicht
ausreichend und die Halle platze
förmlich aus allen Nähten. Die
Kinder und Jugendlichen gaben
auch an diesem Abend wieder
alles und das Publikum dankte
dies mit tobendem Applaus und
voller Begeisterung. 

Um diesen Auftritt zu ermög-
lichen gingen über 50 Übungs-
stunden der Darsteller und
Sänger und weitere unzählige
Stunden des Helferteams 
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usical - Verschleppt nach BabylonM

Für alle, die dieses Event verpasst haben oder die das Musical noch
einmal zu Hause erleben wollen wird demnächst eine DVD mit Bildern
und der Verfilmung der Auftritte erhältlich sein. Diesbezüglich weitere
Informationen werden demnächst brandaktuell auf www.jugend-
mana.de zu lesen sein. 

Franziska Brandt & Benjamin Alle

voraus. An dieser Stelle wollen
wir uns auch noch im Namen
aller beteiligten Jugendlichen bei
Britta & Klaus Lässing für ihre
Mühen und ihren Einsatz recht
herzlich bedanken. Es war ein
tolles Ereignis an das man sich
heute noch mit Freude zurücker-
innert.

Textquelle: http://cms.nak-nuertingen.de
Bilder: Britta Lässing und Team
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nterview mit Jochen MüllerI

Pr. Jochen Müller ist seit Anfang 2007 neuer
Jugendgruppenleiter der Jugendgruppe Nürtingen

Persönliche Daten:
Name: Joachim Müller (alias Jochen)
Alter: im April 48 
Beruf: Professor
Familie: verheiratet, 2 Jugendliche

Erfahrungen im Umgang mit Medien:
Reporter sind ganz schön hartnäckig,
besonders diese MANA-Leute ;-).

Mein schönstes Glaubenserlebnis:
Immer das gerade zuletzt erlebte - eines herauszuheben,
würde den anderen unrecht tun.

Herausforderungen in der Jugendarbeit:
Arbeit???

Spontan fällt mir ein zu:
Gebet: Am besten allein und ohne Worte.
Amtsträger: Sollen ihr Amt nicht tragen sondern ausfüllen.
Ziele: Immer zu viele - ganz schön schwer,

das Eine - wirklich wichtige - nicht zu vergessen.

ugendgottesdienst Februar 2007J

“Ein Betrübter hat nie einen guten
Tag; aber ein guter Mut ist ein
tägliches Fest” (Sprüche 15, 15),
so lautete das Textwort des Ju-
gendgottesdienstes mit unserem
Apostel in Reutlingen am 17.
Februar. 
Unser Bezirksapostel gab uns die-
ses Jahr das Motto: HABE MUT
FÜR EIN LEBEN IM GLAUBEN! Wir
werden von vielen Dingen beein-
flusst und es ist ganz natürlich,
dass wir nicht alle beherrschen

können. Aber über unser Inneres
kann unsere Seele bestimmen. Oft
sind wir ja zu vordergründig, aber
Gott gibt uns die Kraft, damit wir
uns auch innerlich positiv sehen.
Hier wies unsere Apostel auf Mark
Twain hin der den markanten Satz
prägte: “Gib jedem Tag die Chance,
der schönste in deinem Leben zu
sein!” Doch dazu braucht man
auch die richtige Sehensweise.
Diese ist deshalb ein Problem, da
wir zwangsweise von unserem
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ugendgottesdienst Februar 2007J

Umfeld und der Natur (jeder hat
andere Anlagen) geprägt sind und
somit nicht alles immer richtig
wahrnehmen können, sondern
eine Schlüssellochperspektive
haben - Apostel Paulus: “Unser
Wissen ist Stückwerk” -. Um jeden
Tag ein Fest feiern zu können
bedarf es nicht nur der richtigen
Sehensweise sondern auch Mut.
Doch was ist Mut? Mut, ist das
Selbstvertrauen etwas zu wagen
vor dem man eigentlich Angst hat.
Schrecken wir vor Angst zurück,
oder hoffen mit Gottes Hilfe auf
ein positives Ergebnis? Ohne das
Selbstvertauen sind wir nicht
beziehungsfähig (können uns nicht
positiv fallen lassen), haben wir
aber zu viel werden wir arrogant.
Also müssen wir ein gesundes Maß
an Selbstvertrauen besitzen um
damit im positiven Sinn mutig zu
sein - positiver Mut = Gottver-
trauen -. Unser Apostel führte
Joseph und Nebukadnezar als
Beispiel hierfür an. Joseph hatte
einen positiven Mut und ist be-
wahrt geblieben, Nebukadnezar
hatte ein überzogenes Selbstver-
trauen und wurde von Gott gede-
mütigt. Früher stand Mut für er-
regt sein / im Zorn nach etwas
trachten, aber heute steht Mut für
Hoffnung haben auf einen guten
Ausgang und mit Gott hat alles
einen guten Ausgang. Gott lässt
keinen fallen der zu ihm hält! Also
sollen wir auch den Mut haben
einmal nein zu Dingen zu sagen
die uns schaden, aber auch den
Mut zu einem Leben im Glauben
besitzen.
Unser Bischof weist uns darauf
hin, dass derjenige der Gott liebt

selbst in der Trauer Freude hat.
Dies erreicht man durch das Ge-
bet, benötigt aber auch Wagemut.
Denn unser Glaube ist auch ein
Wagnis. Und wir sollen wagemutig
sein auf unserer Glaubens-entdek-
kungsreise, dann werden wir Gott
in seiner Liebe und Größe immer
wieder neu entdecken.
Priester Sippel fügte noch einen
Gedanken aus dem Matthäus
Evangelium hinzu: “Ihr seid das
Salz der Erde.” Auch dazu braucht
es Mut. Wenn Salz auf eine Wunde
kommt brennt es erst, aber man
hat die Hoffnung auf ein heilendes
Ende. Auch wir sollen dazu beitra-
gen, dass alle dieses heilende Ende
erreichen können.
Bezirksevangelist Gassner forderte
uns alle auf aktiv zu sein und die
Bauteile Gottes mit dem Mörtel
(=Liebesdienst) zusammenzufü-
gen, damit wir zu einem großarti-
gen Ende kommen. Wir sollen
edelmütig in allen Dingen sein und
demütig Gott dienen, denn dem
Demütigen gibt Gott Gnade. 
Bezirksevangelist Allmendinger
fügte noch hinzu, dass wir einen
festen Glauben haben sollen und
eine intensive Bindung zu Gott
suchen. Dann wird jeder Gottes-
dienst ein Fest und das Gotter-
leben soll jeden Tag zu einem Fest
machen. Haben wir den Mut mit
Gott Hindernisse zu meistern!
Unser Apostel schloss den
Gottesdienst mit der Aufforderung
an uns, jeder soll ein Stück Freu-
densonne mitnehmen die uns
jeden Tag ein Freudenfest bereitet!

Von Readaktion Bezirk Kirchheim
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Gemeinsame Jugendzusammenkunft am Mo. 23.04. um 
20 Uhr in Metzingen

Thema: “Gottesdienst für junge Menschen”

Zwischenpräsentationen der einzelene Projektgruppen und 
weiterer Ablauf 
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