Auf die Frage

„Was ist an unserem
neuapostolischen Glauben
besonders wertvoll?“

habt ihr, die Konfirmandinnen und
Konfirmanden des Jahres 2020,
unter anderem so geantwortet:
l
Zu wissen, dass man nie

alleine ist, egal wo man sich
gerade befindet und wie es
einem geht.
Unsere Apostel und die
Gemeinschaft.

l

Die Erwartung der
Wiederkunft Christi. Dass
wir ewig beim Vater sein
können. Die Gemeinschaft.

l

Die Heilige Versiegelung.

l

Dass wir Apostel haben.

l

Dass die Gemeinde
freiwillige Opfer bringt.

l

Die Zukunft steht im
Mittelpunkt, Jesu
Wiederkunft.

l

Dass wir dann bei Gott sein
dürfen, das ist schön.

l

Dass die Entschlafenen die
gleiche Chance haben wie
wir auf Erden.

Das Konfirmationsgelübde
"Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und
Wesen und übergebe mich Dir, o dreieiniger Gott Vater,
Sohn und Heiliger Geist im Glauben, Gehorsam und
ernstlichen Vorsatz: Dir treu zu sein bis an mein Ende.
Amen."
Vorformen dieses Gelübdes finden wir bereits in der
"Traditio Apostolica", die höchstwahrscheinlich im 3.
Jahrhundert entstand. In der Schrift des Kirchenvaters
Ambrosius "Über die Sakramente - Über die Mysterien"
aus dem 4. Jahrhundert (zitiert nach: Herder Verlag 1990)
wird von einem Ritus berichtet, der im engen
Zusammenhang mit der Taufe stand. Dabei wurden vor der
Taufe dem Gläubigen zwei Fragen gestellt: "Widersagst du
dem Teufel und seinen Werken?" und: "Widersagst du der
Welt und ihren Vergnügungen?" Beide Male lautete die
Antwort: "Ich widersage." Dann gingen die Täuflinge zur
Taufstelle. Dort stellte ihnen der Bischof drei Fragen:
"Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater?", "Glaubst
du an unsern Herrn Jesus Christus (und sein Kreuz)?" und
"Glaubst du auch an den Heiligen Geist?" Auf jede dieser
Fragen hatte der Täufling mit "Ich glaube" zu antworten.
Ein anderer Kirchenvater, Johannes Chrysostomus
(geboren zwischen 344/354; gestorben am 14. 9. 407),
berichtet davon, dass als Gegenstück zur Abschwörung an
den Teufel eine Zusage an Jesum Christum erfolgte. Aus
diesen grundsätzlichen Elementen, die wesentliche Inhalte
des Sakramentes der Wassertaufe herausstellten, hat sich
das Konfirmationsgelübde entwickelt.
Die voranstehende Absage an den Teufel und all sein Werk
und Wesen zeugt von dem Bewusstsein, dass jeder Mensch
von Geburt an im Machtbereich des Fürsten dieser Welt
und damit unter dem Fluch der Sünde lebt. Sich davon nach
besten Kräften zu lösen ist Lebensaufgabe. Das bedeutet
nicht, dass nach dem Gelübde nicht mehr gesündigt wird,
sondern es ist die Grundsatzentscheidung, dem Teufel und
der Sünde ein entschiedenes "Nein" entgegenzuhalten.
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Konfirmation
Das Wort Konfirmation kommt
aus dem Lateinischen
"confirmare"; es heißt übersetzt
"bestärken, bestätigen". Der
Bestärkung bedurfte derjenige,
der das Sakrament der Heiligen
Wassertaufe empfangen hatte.
Dass in der Urkirche nach der
Heiligen Wassertaufe unter
Handauflegung der Heilige Geist
gespendet wurde, war im
Christentum bewusst geblieben.

...
Quelle: www.nak.org
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

Schwäbisch Hall
Leonie Härtweg, Lea-Ciara Appel, Viola Franz, Leonie Otterbach, Lucas Prosi

Gott liebt euch seit jeher. Er hat alle Tage eures
Lebens Acht auf euch gehabt.
Er möchte, dass ihr bei ihm in seinem Reich seid, und
er wird alles tun, dass ihr dort eingehen könnt.
Ihr gelobt ihm heute feierlich eure Liebe. Auch ihr
wollt für immer bei ihm sein. Und ihr seid
entschlossen, den einzigen Weg zu gehen, der zu ihm
führt: den des Glaubens, des Gehorsams und der
Nachfolge.
Anlässlich eurer Konfirmation widme ich euch die
schöne Verheißung Gottes:
„Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit
dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der
Herr: Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben,
und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr
Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.“ (Hebräer
8,10)
Seid gewiss, dass ihr auf dem Weg, der zu Gott führt,
niemals allein seid. Viele Gläubige sind es, die den
Weg hin zur Freiheit gehen! Unter ihnen wird Gott
immer jemanden finden, der euch leitet und
unterstützt.

Sailach
Pr. Kerl, Robin Lehmann

Von Zeit zu Zeit wird er sich auch an euch wenden und
euch bitten, eurem Nächsten Gutes zu tun. Wir zählen
auf euch, dass ihr seinem Ruf folgt, und danken euch
im Voraus für eure Hilfe.
Ich wünsche euch an diesem Festtag Segen und
Freude in der Gemeinde
und übermittle euch, ihr
lieben Konfirmandinnen
und Konfirmanden,
meine herzlichen Grüße.
Euer

Jean-Luc Schneider

Konfirmation 2020

Konfirmation 2020 unser Stammapostel schreibt:

Herzlich willkommen in der Jugend!
Blaufelden
Pr. Kleinert, Pr. Winklmaier, Laurie Traub,
Bezirksältester Gentner, Evangelist Göhler

