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Ich – eine Persönlichkeit?
Liebe Jugend,
liebe Freunde,
dass jeder von uns ein
Individuum ist und das
Recht hat, sich persönlich
zu entfalten, das stellt wohl
niemand in Frage. Und falls
doch – dann kämpfen wir um das Verständnis dafür. Trotzdem sollten wir uns bei diesem Thema immer wieder fragen, inwiefern
unsere Individualität von unserer Umgebung
nicht nur toleriert sondern auch akzeptiert
werden kann. Oder beanspruchen wir den
Vorgarten unseres Nächsten doch zu sehr?
Jeder von uns ist Teil einer Familie, einer
Gemeinde, einer Schule oder eines Unternehmens. Wir sind dabei immer wieder gefordert,
uns anzupassen und die Gemeinschaft zu
unterstützen. Aber einfach nur angepasst zu
sein, wäre für einen Christen oder noch konkreter – für ein Gotteskind – zu wenig.
Wir sollten uns schon die Frage stellen, ob wir
ein für unsere Freunde, Geschwister, Arbeitskollegen und Nachbarn erkennbares Profil
haben. Immer wieder sollten wir uns und auch
unserer Umgebung die Frage stellen: Wie
werde ich wahrgenommen? Wie wirke ich und
wie wollte ich eigentlich wirken? Bei dieser
selbstkritischen Frage gibt es sehr ernüchternde und äußerst lehrreiche Antworten.
Im Gottesdienst haben wir ab und an schon
gehört, wir sollen neuapostolische Persönlichkeiten werden. Apostel Paulus, wirklich ein
Mann mit klarem Profil, dessen Persönlichkeit
bis in unsere Zeit hinein strahlt, formulierte
dies im 2. Korinther 3 mit den Worten: „dass
ihr ein Brief Christi seid, geschrieben mit …
dem Geist des lebendigen Gottes.“
Was soll in diesem Brief gelesen werden
bzw. an unserer Persönlichkeit erkennbar
sein? Hier könnten wir viele Zitate aus der
heiligen Schrift anführen, viele Beispiele nennen, die der Herr Jesus gegeben hat. Das ist
hier nicht vorgesehen.
Vielmehr möchte ich euch heute ermuntern,
ganz persönlich die wesentlichen Merkmale
eurer Persönlichkeit aufzuschreiben und im
Kreis eurer „echten“ Freunde zu fragen, wie
sie eure Persönlichkeit sehen. Bestimmt
werdet ihr euch freuen, wenn dabei auch die
Tugenden eines wahren Christen wieder zu
finden sind. Wahrscheinlich tauchen da und
dort auch noch weiße Flecken auf, die eine
Herausforderung zur weiteren Entwicklung
der Persönlichkeit sind. Das ist gut und normal. Nutzt dazu die Chancen, die euch das
Leben bietet. Es gibt dafür viele Vorbilder.
Seid bei der Auswahl sehr wählerisch.
Seid echte Persönlichkeiten! – Dazu
wünsche ich euch viel Weisheit und Gottes
Segen.
Euer
Alfred Haar

für die neuapostolische Jugend
est
der beiden Reutlinger Bezirke Süd und West

Oktober 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mi
Do

14 bis 17 Uhr: Offener Treff für Jeden

Forum Fasanenhof

Fr

19 Uhr: Stunde der Kirchenmusik
(Auftaktveranstaltung mit Bläser-Septett von Beethoven)

Metzingen

Sa
So

Erntedank

Mo

20 Uhr: Männerchorprobe für Stunde der Kirchenmusik

Gönningen

Di

20 Uhr: Redaktionssitzung

RT-Süd

Mi

Abgabetermin der Artikel für die eBay-Aktion

Do

Abgabetermin der Artikel für die eBay-Aktion

Fr

19:45 Uhr: Orchesterprobe
20 Uhr: Projektchorprobe für Weihnnachten

RT-Süd
RT-West

9:30 Uhr: Bezirks-Jugendgottesdienst

RT-Süd

Fr

20 Uhr: Örtliche Jugendzusammenkünfte

beide Bezirke

Sa

9 bis 17 Uhr: Gospelworkshop mit Ines Truckenmüller
18 Uhr: Werkstattkonzert

Forum Fasanenhof

So

10 Uhr: Übertragung Stammapostel Gottesdienst

aus Hawangen

20 Uhr: Projektchorprobe Weihnachten

Rt-Süd

19:45 Uhr: Orchesterprobe

RT-West

20 Uhr: Orchesterprobe

Pliezhausen

20 Uhr: Musik zum Reformationstag

Stephanuskirche
Sondelﬁngen

Sa
So
Mo
Di
Mi
Do

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Info zum Jugendgottesdienst: Den Jugendgottesdienst wird unser Bezirksältester
Alfred Haar für die Jugendlichen beider Bezirke halten. Es spielt das Orchester.
Mehr Infos zum Forum Fasanenhof unter www.forum-fasanenhof.de
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Jugend in Aktion // Finanzierung des EJT

Autoputzaktion am 13.9. in Pliezhausen
Man schreibt den 13. September 2008. Die
Straßen sind wie leergefegt. Kein Auto weit
und breit. Doch da, in einem kleinen Dorf namens Pliezhausen, sieht man eine große Gruppe Jugendliche, die Autos putzen, um Geld für
den Europäischen Jugendtag zu verdienen.
Während die „Kundschaft“ sich bei einem leckeren Kuchen und einer genüsslichen Tasse
Kaffee ausruhte, konnte sie der fleißigen Jugend zuschauen, wie die sich auf die Autos
stürzte. Stürzen ist dabei der richtige Ausdruck, denn trotz Nieselregen am ganzen Tag,
oder gerade deshalb, war der Andrang enorm.
Die vielen zu reinigenden Autos belegten bald
den ganzen Kirchenparkplatz und es blieb
keine Zeit für Ruhepausen. Ständig musste
rangiert werden, um die trockenen Pavillonplätze zeitsparend und effektiv zu nutzen.
Trotz der schlechten Wetterbedingungen
konnten wir unsere Arbeit schnell und zuverlässig verrichten. Endlich war der Kofferraum

wieder bereit für den nächsten Urlaub, auf
dem Armaturenbrett konnte man fast sogar
wieder essen und durch die neu geputzten
Scheiben wieder klar hindurchschauen.
Durch einfache aber recht effektive Hilfsmittel wie Staubsauger, Lappen und Co. konnte
man den Unterschied zwischen einem neu
gekauften Wagen und den etwas älteren Autos nach der Reinigung beinahe nicht mehr
erkennen. Diesen Service honorierte man
mit einem minimal Betrag von 5 Euro, jedoch
wurde von den meisten Geschwistern der
Betrag großzügig aufgerundet. Somit kam
eine tolle Summe für den Europäischen Jugendtag zusammen. Recht herzlichen Dank
für alle Spenden.
Nach so viel harter Arbeit durch die Jugendlichen, die Wind und Wetter trotzten
und teilweise stundenlang den Staubsauger oder Lappen schwangen, gab es
noch Pizza für alle Helfer.
(Cw, Sk, Sö)

Bilder online
http://Bilder.SüdWest-Info.de

Impressum (Ausgabe 5)
Herausgeber: NAK Reutlingen Süd + West
Redaktion: Sören Sippel (Sö), Christoph Wagner (Cw),
Sebastian Kugelmann (Sk), Pascal Walter (Pw), Kira
Stooß (Ks), Selina Wagner (Sw) | Layout + Produktion: Jan
Kittelberger, Jens Lang | Korrektur: Christian
Probst, Andreas Pfäffle | Auflage: 430 Stück
(+ E-Mail-Versand) | Druck: DigiPrint Fink Druck, DigiPrint Kittelberger media solutions

E-Mail: jugendinfo@gmx.net
2

Aus den Bezirken

www.SüdWest-Info.de

...putzen und Spaß haben und putzen und Spaß haben...

Männerchor?!

Anzeige

Ist das nicht nur was
für alte Herren?!
Mitnichten mein lieber Bruder! Der Männerchor steht allen Menschen männlichen Geschlechts – sorry Mädels, hier seid ihr ausnahmsweise mal nicht gefragt – offen. Hier
erlebst du engagierte und freudige Sänger,
eine schöne Gemeinschaft und eine große
Priese Testosteron! Gerade im Hinblick auf
die anstehenden Termine freut sich der Männerchor über neuen und jungen Zuwachs –
also dich! Die nächste Singstunde ist am 6.
Oktober um 20 Uhr in Gönningen und am 3.
November in Metzingen. Geprobt wird für
den Auftritt bei der Stunde der Kirchenmusik in Metzingen am 7. November um 19 Uhr
und für das Singen im Gustav-Schwab Stift in
Reutlingen am Totensonntag, 23. November
2008 um 15 Uhr. Für weitere Informationen
steht euch Peter Krauss gerne mit Rat und
Tat zur Seite!
Jeder Sänger ist herzlich willkommen –
ein schönes Erlebnis ist garantiert!
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Adventskonzert // Vorbereitungen laufen an

Erste Projektchor-Singstunde fürs Konzert
Am Freitag den 12. September fand die erste
Singstunde für unser großes Adventskonzert
statt. Zu unserer Freude mischten sich unter
die Jugend Erwachsene und damit erfahrene
Sängerinnen und Sänger. Zusammen ergab
dies ein Chor von zirka 90 Sängerinnen und
Sänger.
Nach einer kurzen Aufwärmphase stellte uns
Jens Sippel, der Dirigent des Projektchores,
seine Liedauswahl vor. Anschließend übten
wir einzelne Stellen gemeinsam und teilten
uns danach in Stimmgruppen auf. Nach ca.
20 Minuten fanden wir uns im Kirchenschiff
wieder zusammen und probten gemeinsam
die Lieder nochmals durch. Für den ein oder
anderen kamen weihnachtliche Lieder im

September sicherlich zu früh, aber so viel
Zeit ist gar nicht mehr bis zum Advent, wie
man auch an den Lebkuchen im Einkaufsregal sehen kann.
Am 10. Oktober um 20 Uhr findet die nächste
Singstunde in Reutlingen-West statt. Sängerinnen und Sänger die wir mit diesem Bericht
begeistern konnten laden wir herzlich zur
nächsten Singstunde ein. Auch eure Eltern
oder Geschwister von eurer Gemeinde könnt
ihr gerne mitbringen, damit die Mischung
zwischen jung und alt erhalten bleibt.
Freude ist garantiert – und Unterstützung
natürlich immer willkommen!
(Ks, Sw)

Finanzierung des EJT 2009

Sammelaktion eBay
Im Hinblick auf die
Finanzierung
des
EJT in 2009 haben
wir uns bei der Jahresplanung Gedanken
gemacht, wie die aufzubringende Summe,
insbesondere für die Jugendlichen ohne eigenes Einkommen, reduziert werden kann.
Von Ende September bis Anfang November
haben wir eine breit angelegte Aktion angesetzt, die sich zum einen an die Geschwister
in beiden Reutlinger Bezirken wendet und
die zum anderen die Jugend als Artikel-Redakteure über die Internethandelsplattform
„Ebay“ in Erscheinung treten lässt.
Hierzu seid ihr gebeten, bis zum WochenGottesdienst 08./09. Oktober Sachspenden
mitzubringen, die wir verwerten wollen.
Bei der Sammlung kann alles abgegeben
werden, was sich in irgendeiner Form noch
verkaufen lässt: neue Dinge, die man doppelt
oder für die man keine Verwendung hat oder
gebrauchte Dinge, von denen ihr euch trennen wollt.
Wir möchten 3 kleine Einschränkungen von
Artikeln machen, die nicht in Frage kommen:
- Keine Teile, die größer sind
als ein Bananenkarton.
- Keine Teile aus Glas.
- Keine Dinge in schlechtem Zustand.
Wir werden versuchen alles „an den Mann /
die Frau zu bringen“. Dinge, die nicht verkauft
werden, werden jedoch nicht mehr zurückverteilt.

Jugendgottesdienst September
Denn des Herrn Augen schauen alle
Lande, dass er stärke, die mit ganzem
2. Chronik 16, Vers 9
Herzen bei ihm sind.

Wir freuen uns mit euch auf eine erfolgreiche
Aktion.
Eure
Achim Sippel und Christian Probst

Digitalfotos
http://bilder.südwest-info.de

Wer? Wo? Was?
Wer kennt das nicht? Zurück von der letzten
Jugendaktivität durchsucht man nochmals
seine selbst gemachten Bilder. Doch: Was
haben denn die anderen Jugendlichen fotografiert? Bin ich da womöglich drauf? Wer
war da eigentlich alles (vom anderen Geschlecht ;-) dabei?
Damit alle Bilder einer Jugendaktivität allgemein verfügbar sind, gibt es schon seit einiger Zeit ein Web-Album, auf der ihr unsere
Bilder anschauen und downloaden könnt.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn wir von
euch die Bilder auch bekommen! Bringt also
einfach in die nächste Jugendchorsingstunde
(im Moment Projektchorsingstunde) eure Bilder auf einem USB-Stick, CD oder DVD mit!
Nutzt also diese Chance und bringt eure Bilder mit! Je mehr Bilder da sind, desto interessanter wird es natürlich. Nächster Termin
um Bilder mitzubringen wäre die Singstunde
am 10. Oktober in Reutlingen-Süd. Kontakt
ist Pascal Walter.
Wer nun neugierig geworden ist, kann sich
gerne die bereits vorhandenen Bilder unter
http://Bilder.Südwest-Info.de schon mal anschauen.
Ein Tipp an die „Besucher“: Ihr könnt über
die Abo-Funktion automatisch Benachrichtigungen erhalten, sobald neue Bilder dazu gekommen sind. Viel Spaß!
(Pw)
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