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Hallo liebe Jugend.

Seid heute gerne und herzlich mal von mir gegrüßt.

Wenn das Schwerpunktthema dieser Ausgabe das Heilige Abendmahl
ist, können wir uns an der Stelle vielleicht mal wieder überprüfen:
Wie ernst und bewusst nehmen wir die einzelnen Abschnitte eine
Gottesdienstes auf und wahr?

Fängt ja schon vor dem Dienst an... Innere Verbindung mit dem 
lieben Gott aufnehmen... nicht gar über Chor und Orgel ärgern?!?!

Predigt und Prediger nach unseremheutigen Geschmack?

Unser Vater... Aufgesagt oder gebetet?

Freisprache gehört? Und Sinn und Wert vergegenwärtigt?

Bitte um Segnung der Opfer und Heiliges Abendmahl...

Gebet und Schlusssegen.

Waren wir da überall mit Leib & Seele & Geist & vollem Glauben dabei?

Und dann natürlich... nicht sich oder andere gleich nach dem
Gottesdienst ärgern...

Gehört einfach auch zu einem Dienst, mit einem guten Gefühl nach 
draußen und nach Hause zu kommen.

Würde mich freuen, wenn wir uns alle mal wieder mit den genannten
Punkten beschäftigen, um den Diensten den Alltagsstaub zu nehmen
und gegen schleichend eintretende Verflachung anzugehen.

Dazu wird diese Ausgabe mit ihrem Hauptthema “Heiliges Abendmahl”
besonders beitragen können...
Wenn wir es eben auch lesen!!??!!

Nehmen wir uns einfach die Zeit dafür...

Es lohnt sich!

Euer
Marcus
(Oder Luigi, für die, die meinen eigentlichen Namen gar nicht wissen)

rußwortG
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“Als sie aber aßen, nahm Jesus
das Brot, dankte und brach's
und gab's den Jüngern und
sprach: Nehmet, esset; das ist
mein Leib. Und er nahm den
Kelch und dankte, gab ihnen den
und sprach: Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des Bundes,
das vergossen wird für viele zur
Vergebung der Sünden”
(Matthäus 26, 26-28).

Mit diesen Worten feierte der
Herr Jesus mit seinen Jüngern in
der Nacht vor seinem Opfertod
das Abendmahl. Auf dieses Mahl
wird auch in den Evangelien des
Markus und Lukas hingewiesen.
Eine weitere Beschreibung des
Abendmahls finden wir in dem
ersten Brief des Paulus an die
Korinther (1. Korinther 11, 23-
26). Dort weist der Herr Jesus
darauf hin, dass man dieses
Mahl immer wieder zu seinem
Gedächtnis feiern soll. Basierend
auf diesen Bibelstellen feiern
Christen das Heilige Abendmahl. 

Jedoch unterscheiden sich die
verschiedenen Konfessionen in
der Durchführung, im Verständ-

bendmahlA

nis und in der Häufigkeit der
Feier des Heiligen Abendmahls.

Zum Heiligen Abendmahl wird
Brot in Form einer Hostie (aus
ungesäuertem Teig, d.h. ohne
Hefe oder Backpulver) oder
normales Brot gereicht. Bis ins
19. Jahrhundert wurde das
Abendmahl überall mit Wein
gefeiert. Heute wird in manchen

Kirchen stattdessen  Traubensaft
oder Wasser verwendet.

In der Orthodoxen, Römisch-
Katholischen und  Anglikani-
schen Kirche nennt man das
Heilige Abendmahl auch
Eucharistie. Dieses Wort mit
griechischem Ursprung bedeu-
tet “Dank sagen”.

In der Römisch-Katholischen
Kirche werden zu der Eucharis-
tie keine Kinder vor der Erst-
kommunion zugelassen. Auch ist
man mit schweren Sünden nicht
zum Abendmahl berechtigt, son-
dern muss zuvor die Beichte
ablegen.
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Nach Römisch-Katholischem
Verständnis wird durch die
Aussonderung der Hostie, durch
einen Priester, Jesus in der
Hostie real gegenwärtig und
bleibt es auch nach der eigent-
lichen Feier. Deshalb müssen die
ausgesonderten Hostien, die
während der Feier nicht ver-
braucht wurden, in einem spe-
ziellen Gefäß, dem Tabernakel,
verschlossen werden. Die Feier
des Heiligen Abendmahls findet
täglich statt.
Auch die Orthodoxen Kirchen
sind der Auffassung, dass Brot
und Wein wirklich Leib und Blut
Christi sind. Dies wird den
Gläubigen mit einem goldenen
Löffel in den Mund gereicht.
Bleibt ein Rest, wird dieser vom
Priester oder Diakon nach der
Zeremonie verzehrt. Das
Abendmahl kann auch von Kin-
dern empfangen werden. Bei
Erwachsenen ist es üblich am
Abend zuvor eine Beichte ab-
zulegen. Die Teilnahme an der
Eucharistie ist jedoch nur ortho-
doxen Christen gestattet.
Nehmen nicht-orthodoxe an der
Feier teil, treten sie nach ortho-
doxem Verständnis dem ortho-
doxen Glauben bei. Eine
Abendmahlsfeier ist jeden Tag
möglich, üblicherweise findet sie
meist nur sonntags statt.

In der evangelisch-lutherischen
Kirche darf jeder der getauft ist
das Heilige Abendmahl empfan-

gen, d.h. auch Kinder gehören
zu den zum Abendmahl
Berechtigten. Die Hostie aus-
sondern, kann nur, wer von der
Kirche ordiniert ist, jedoch dür-
fen andere Gemeindemitglieder
bei der Austeilung behilflich sein.
Übriggebliebene Hostien können
nach dem Gottesdienst unmittel-
bar Kranken der Gemeinde
gebracht werden. Der Rest des
Weines muss von den Austeilern
getrunken werden.
Im Gegensatz zum katholischen
und orthodoxen Glauben, der

besagt, dass das ausgesonderte
Brot und der ausgesonderte
Wein tatsächlich zu Leib und
Blut Jesu wird
(Transsubstantiation), lehrte
Luther, dass Jesu in Brot und
Wein gegenwärtig sei.

Auch wir, als neuapostolische
Christen, erlangen durch das

bendmahlA
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Heilige Abendmahl Gemein-
schaft mit Jesus Christus
(Johannes 6, 51-58). 
Dies wird auch unter anderem in
unserem neuapostolischen
Glaubensbekenntnis im 7.
Glaubensartikel manifestiert:

“Ich glaube, dass das Heilige
Abendmahl zum Gedächtnis an
das einmal gebrachte, vollgül-
tige Opfer, an das bittere Lei-
den und Sterben Christi, vom
Herrn selbst eingesetzt ist. Der
würdige Genuss des Heiligen
Abendmahls verbürgt uns die
Lebensgemeinschaft mit Christo
Jesu, unserem Herrn. Es wird
mit ungesäuertem Brot und
Wein gefeiert; beides muss von
einen priesterlichen Amt der
Kirche gesegnet und gespendet
werden”.

Sind wir uns immer der Bedeu-
tung bewusst, die das Heilige
Abendmahl für uns hat? Was
müssen wir selbst tun um es
würdig in Empfang zu nehmen? 
Folgende Punkte sind dafür
wichtig:

- Der Glaube an Jesus als 
Sohn Gottes

- Die Heiligung des Empfängers
- Die rechte Würdigung des 

Opfers Jesu
- Das Bewusstsein: Ich nehme 

Leib und Blut Christi in mich auf

bendmahlA

Außerdem ist es nötig eine von
Sünden befreite Seele zu haben.
Die Sündenvergebung wird mit
der Freisprache vollzogen; sie
wird direkt nach dem “Unser
Vater” vom Dienstleiter verkün-
det. Erst danach setzt die
eigentliche sakramentale
Handlung ein. Dazu wird ein
Gebet  gesprochen, anschlie-
ßend werden die Hostien ausge-
sondert. 

Nun folgt die Austeilung der
Hostie an die Gemeinde, wo-
durch wir das Wesen Jesu in uns
aufnehmen.
Stammapostel Leber sagte dazu
in einem Gottesdienst, dass es
kaum etwas Schöneres gebe, als
frei von der Sünde zu sein. Er
wünscht uns, dass wir den
Segen Gottes bei jedem
Heiligen Abendmahl spüren,
wenn wir Kräfte aus dem Ver-
dienst des Gottessohnes auf uns
ziehen können.

- MiK & CaSch -

Quellen:
www.wkipedia.de
Neuapostolisches Glaubensbekenntnis
www.nak.org
www.velkd.de
Geo Themenlexikon Religionen
Spirit 02/04
UF 20.05.06 "Zum Geleit"
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Die Jugendlichen des Apostel-
Bereiches Volker Kühnle trafen
sich an Fronleichnam auf der
vielbeliebten Jungviehweide bei
Waldenbuch. Bei hochsommer-
lichen Temperaturen hatte sich
die Jugend Gedanken zum
Thema “Prima Klima” gemacht.
Da wir ja alle im “selben Boot”
sitzen geht es uns auch alle
etwas an.

Die Jugendlichen der
Jugendgruppe Aichtal haben aus
Müll Mode gemacht und diese
spezielle Kollektion in einer klei-
nen Modenschau vorgestellt.
Sehr erstaunlich was man aus
unnützem Zeug so alles machen
kann! Natürlich waren die ersten
“Highland Games” auf der
Jungviehweide der Höhepunkt
des Mittags. Was trägt nämlich
ein Schotte unter seinem Rock?
Richtig, ein prima Klima! Zudem
hat sich die Jugend aus
Reutlingen zu den Elementen

ungviehweide 2007J

Wasser, Erde und Feuer drei
Spiele ausgedacht die für
zusätzliche Unterhaltung sorg-
ten. Sehr beeindruckend war
auch der Solarkocher der Uni-
Hohenheim. Dieser verdeutlichte
die kostenlose Nutzung der
Sonnenenergie. Unscheinbar im
Hintergrund, aber unersetzbar,
die Jugend aus Kirchheim, wel-
che sich wieder um die musikali-
sche Untermalung gekümmert
hat.

Das wichtigste ist wohl das
“zwischenmenschliche Klima” in
unseren Gemeinden, Bezirken
oder Jugendgruppen. Da kommt
es auf jeden an, denn schon
einer kann eine schöne
“Wohlfühlatmosphäre” zunichte
machen. Diese müssen wir unter
allen Umständen versuchen zu
bewahren!

- LO -
Bilder:
Stefan Joas
Redaktion RT-Süd 
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alle Bilder: www.jugend-mana.de
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ottesdienst für junge MenschenG

Mut zum Glauben - Connecting People
Gottesdienst für junge Menschen am
8. Juni 2007 in unserer Kirche in
Metzingen

Mut zum Glauben an schönes
Wetter war am Sonntag nicht  not-
wendig. Von einem strahlend blauen
Himmel hob sich das weiße Kirchen-
gebäude in Metzingen eindrucksvoll
ab und begrüßte mit dem an der
Außenfront angebrachten Motto alle
jungen Menschen, die sich für diese
besondere Begegnung interessier-
ten.Connecting People konnte man
schon im Kirchhof begrüßen: zwei
auf einer Bank - strohpuppig und
Händchen haltend. 

Ein großes mit Bierbänken und zahl-
reichen Bistrotischen bestücktes
Festzelt - alles mit Sonnenblumen
sommerlich geschmückt - signali-
sierte einen Sonntag der besonde-
ren Art . Dieser Eindruck erfuhr
beim Betreten der Kirche weitere
Bestätigung. Nur über eine von den
Jugendlichen des Bezirks hergestell-
te Holzbrücke konnte man vom
Foyer in den Kirchenraum gelangen.
Der sichtbaren Hürde folgte ein
inneres Innehalten. Was wollte diese
Symbolik sagen? Apropos Symbolik.
Das Piktogramm der
Einladungskarten (kreisförmig conn-
nected people) fand sich auf den

give-aways wieder, die nebst dem
Gottesdienst-Programm auf allen
Stühlen lagen: winzige Designer-
Bonbon-Döschen und  Lesezeichen
mit Gedanken zu "Gott und der
Welt".

Als die Kirche zum Gottesdienstbeginn
um 11 Uhr mit ca. 200 Besuchern -
davon ca. 45 Gästen - nahezu bis
auf den letzten Platz gefüllt war,
spürte man förmlich die große
Erwartungshaltung, die zunächst
eine Entspannung in puncto “was
wird wie wann passieren” erfuhr.
Sophia Wahl erläuterte das procede-
re des Gottesdienstes als
Gebrauchsanweisung für Gäste.

“Mutproben” aus Bibel und Alltag
zogen sich als roter Faden durch die
Predigt. Bezirksälteste Roland Kurz,
der den Gottesdienst leitete, stellte
am Beispiel David und Goliath die
Frage nach den “Goliaths unseres
Lebens” in der Ausprägung von
Mobbing an Schule und Arbeitsplatz
und appellierte an den Mut der
Jugendlichen, sich auf die Seite der
Schwachen zu stellen. Ein weiterer
Gedanke des Ältesten galt der
Differenzierung von Mut und Leichtsinn.

Sicher war es nicht nur für die Gäste
eindrucksvoll zu erleben, wie die zur
weiteren Wortverkündigung gerufe-
nen Amtsträger die Aussage des
Mottos in vielen Variationen
beleuchteten: Diakon Lukas Oßwald
zeigte am bereits erwähnten Pikto-
gramm der im Kreis stehenden und
sich an den Händen haltenden Men-
schen die Botschaft "Gemeinsam
sind wir stark und Jesus Christus ist
in unserer Mitte". Priester Ralph
Mattes unterstrich dieses Bild des
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Jesus als Mittelpunkt unseres Glaubens
und definierte das "Wachet" aus
dem Textwort (1. Korinther 16, 13-14)
als Fähigkeit, Gott auch heute zu
bemerken und zu erleben.
Bezirksevangelist Uwe Zimmerer lei-
stete all denen Hilfestellung, die
noch keine Antwort auf die Brücken-
Symbolik gefunden hatten: “Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das
Leben” sagte Jesus und bezeichnete
sich selbst als diese Brücke zum
Leben.

Die Brücke zum Herzen war auch
bei diesem Gottesdienst die Musik.
Frühankommer wurden mit Beiträgen
des kleinen feinen Instrumental-
ensembles eingestimmt. Eingangs-
und Schlusslied traditioneller
Prägung und aktuelle
Jugendliteratur vereinten sich zu
einem Lobgesang voller Harmonien.
“Sing and pray, oh what a wonderful
day” war daher nicht nur der Titel
eines vom Jugendchor interpretier-
ten Liedes sondern gesungenes Fazit
einer eindrucksvollen Begegnung
mit Gott, Christus und Christen und
allen, die danach suchen.

Nach der Stärkung der Seele war
nun die des Leibes angesagt. Von
Lamm- bis Schweinesteaks über
Cevapcici und Chicken Wings reich-
ten die Köstlichkeiten vom Grill,
Gemüse-Maultaschen für Vegetarier
und meterlanges Salatbuffet für
alle. Kaffee-und-Kuchen-Ecke,
Waffelbäckerei und Eiswagen sorg-
ten für Dolce = Dessert = Nachtisch.
Nach Tisch auch gut besucht waren
Tischtennisplatten, Tischfussball und
Billard von allen Spiel- und Sportbe-
geisterten. Das alle Verbindende
aber war die Freude an Gespräch

und Gedankenaustausch.
Wenn die gegenseitige Ermutigung
zum Glauben Selbstverständnis unseres
Christseins wird, hat sich der Wunsch
der Nachhaltigkeit dieses eindrucks-
vollen Begegnungstages erfüllt.

-Roswitha Kugel-

Bilder: GfjM-Orga-Team.

alle Bilder: www.jugend-mana.de
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nterview mit Bezirksältesten Roland KurzI

Persönliche Daten:  
Name: Roland Kurz
Alter: 59
Beruf: Diplom-Ingenieur
Familie: verheiratet,

4 erwachsene Kinder

Mein Lebensmotto:
Trachte am ersten nach dem Reich
Gottes. Bete und arbeite. Es gibt für
alles eine Lösung.

Mein schönstes Glaubenserlebnis: Eines unter vielen:
In einer Gemeinde warteten 6 Kleinkinder auf die Heilige Versiegelung.
Unser Apostel wollte am 26.3.06 dann dort den Gottesdienst halten.
Für ein Zwillingspärchen war eine Woche vor dem Versiegelungstermin die
heilige Wassertaufe durch unseren Bezirksevangelisten Zimmerer geplant.
Der kleine Junge musste aber seit seiner Geburt im Dezember 05 auf der
Intensivstation der Klinik behandelt werden und sein Zustand wurde einfach
nicht besser.
Am Sonntag 19.02.06 im Anschluss an den Gottesdienst in dieser
Gemeinde, wurde in mir der Gedanke lebendig, an die Gemeinde zu appel-
lieren, dafür zu beten, dass alle 6 Kinder miteinander versiegelt werden
können.
Als der Vater montags in die Klinik kam, durfte er seinen kleinen Sohn mit
nach Hause nehmen. Das Zwillingspärchen konnte dann wie geplant getauft
werden und am 26.3.06 empfingen alle 6 Kinder aus der Hand unseres
Apostels den heiligen Geist.

Herausforderungen in der Arbeit als Bezirksältester:
Das Einsein insbesondere im Vorsteherkreis zu pflegen. Impulse geben zur
Vollendungsarbeit. Die Gemeinden mit den notwendigen Gaben versorgen.

Spontan fällt mir ein zu:
Jugend: Dankbarkeit für eine lebendige und gläubige Jugend

Sorge, weil doch viele fast keine Verbindung mehr zur 
Gemeinde und zur Jugend haben

Abendmahl: Höhepunkt des Gottesdienstes, innigste Lebensgemeinschaft 
mit Jesu

Zukunft:      Sie bringt uns mit 100%iger Sicherheit die Wiederkunft Jesu!
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- Meldet euch im Forum des Jugendbezirkes Nürtingen an.
Die Plattform für Informationen, Anregungen, Kritiken, 
Fragen & Plaudereien unter Jugendlichen.

- Vergesst nicht die Blutspendeaktion in unserer Kirche in
Metzingen am 10. August 2007 von 10.00 Uhr - 19.30 Uhr.

Das MANA-Team wünscht euch allen schöne und erholsame 
Sommerferien!

Forum: www.jugend-mana.de


