
Neuapostolische Kirche Trostberg

Allgemeine Informationen
Die Neuapostolische Kirche ist eine weltweit tätige christliche Kirche, deren Lehre auf der Heiligen Schrift 
basiert. Sie hat knapp neun Millionen Mitglieder. Ihren primären Auftrag sieht die Kirche in der 
Verkündigung des Evangeliums und in der Seelsorge. Aus der Nächstenliebe heraus hat die Zuwendung zum 
Menschen in Not Bedeutung, ein weiteres Feld kirchlichen Handelns ist das humanitäre Engagement der 
Kirche. Jesus Christus, von dem die Heilige Schrift und die altkirchlichen Bekenntnisse zeugen, steht im 
Mittelpunkt des Glaubenslebens.

Entstehung
• Christen beteten Anfang des 19. Jahrhunderts um ein verstärktes Wirken des Heiligen Geistes
• Weissagungen traten auf
• bis 1835 wurden zwölf Apostel gerufen
• die Katholisch-apostolische Kirche entstand und breitete sich schnell aus
• nach Meinungsverschiedenheiten sprach die Katholisch-apostolische Kirche 1863 die 

Exkommunikation der Gemeinde Hamburg aus
• die Gemeinde blieb zusammen, sie erhielt in ihrem früheren Priester Carl Preuß einen Apostel
• die Neuapostolischen Kirche entstand
• ausgehend von Hamburg entstanden zahlreiche neue Gemeinden
• heute zählt die Neuapostolische Kirche weltweit 60.000 Gemeinden mit nahezu neun Millionen 

Christen

Mission der Kirche
 zu allen Menschen hingehen, um sie das Evangelium Jesu Christi zu lehren und mit Wasser und 

Heiligem Geist zu taufen
 Seelsorge leisten
 herzliche Gemeinschaft pflegen, in der jeder die Liebe Gottes und die Freude erlebt, ihm und 

anderen zu dienen
 lebendiges Zusammenwirken von Jung und Alt, Arm und Reich, Krank und Gesund
 das innere Verbunden sein zeigt sich in der gegenseitigen Achtung und Rücksichtnahme

Angebote für Jugendliche
 spezielle Angebote der Seelsorge
 Freizeitgestaltung

o Jugendabende
o Jugendgottesdienste
o Jugendtage
o Jugendausflüge 
o sonstige gemeinsame Unternehmungen

 Gelegenheit, über das Seelsorgeangebot der Kirche hinaus Gemeinschaft miteinander zu haben



Angebote für Senioren
 besondere Fürsorge und Zuwendung
 seelsorgerische Begleitung
 auf die Senioren bezogene Glaubensstärkung
 Gemeinschaftspflege
 Gottesdienste für diese Personengruppe

o auf Kirchenbezirks- und regionaler Ebene
o geben den Senioren verstärkt das Gefühl des Verstanden Seins und des Eingebunden 

Bleibens in die Gemeinschaft
 weitere Aktivitäten

o Zusammenkünfte
o Ausflüge 
o Besuche bei solchen, die an diesen Aktivitäten nicht teilnehmen können

 bilden durch das, was sie an Lebens- und Glaubenserfahrung einbringen und ausstrahlen, ein 
wichtiges Element im Gemeindeleben

o erleben dabei, dass sie nicht vergessen sind
o brauchen sich nicht auf dem Abstellgleis zu fühlen

 agile Senioren engagieren sich vielerorts nach wie vor bei Gemeindeaktivitäten

Quellen
https://www.nak-rosenheim.de/trostberg-alz   


