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Gott ist
in deinem Leben

anwesend und
verfügbar – was für

ein Schatz!

ALTE (LEERE) KISTE?
Ein Bettler hatte über 30 Jahre am Straßenrand
gesessen. Eines Tages kam ein Fremder vorbei. „Hast
du mal ’ne Mark?“, murmelte der Bettler und streckte
mechanisch seine alte Baseballmütze aus. „Ich habe
dirnichtszugeben“,sagtederFremdeundfragtedann:
„Worauf sitzt du da eigentlich?“ „Ach“, antwortete der
Bettler, „das ist nur eine alte Kiste. Da sitze ich schon
drauf, solange ich zurückdenken kann.“ „Hast du mal
hineingeschaut?“, fragte der Fremde. „Nein“, sagte
der Bettler, „warum auch? Es ist ja doch nichts drin.“
„Schau hinein“, drängte der Fremde. Es gelang dem
Bettler, die Kiste aufzubrechen. Voller Erstaunen,
Unglauben und Begeisterung entdeckte er, dass die
Kistemit Gold gefüllt war.

Diese Anekdote erinnert mich an den Schatz des Ge-
bets oder besser noch: an das Geschenk der Gegen-
wartGottes–worumes imGebeteigentlichgeht.Gott
ist in meinem Leben anwesend, „verfügbar“ in allen
Herausforderungen,unddochoftunentdecktund„un-
genutzt“. Es fällt leichter, auf das Sichtbare zu bauen:
meine eigenen Fähigkeiten, Überlegungen, Erfah-
rungen, Leistungen und Lösungsmöglichkeiten. Erst
wennallesversagt, imStatusderHilflosigkeit, komme
ich oft wieder zurück auf die Kraft Gottes.

ImGlaubensehenwirnichtaufdasSichtbare, sondern
auf das Unsichtbare (2 Kor 4,18). Warum also nicht
gleichso?DiegegenwärtigeFürsorge,KraftundLiebe
Gottes ist der größte Schatz in unserem Leben. Er ist
da – wir müssen uns dessen nur bewusst werden und
den Schatz entdecken, feiern, lieben. Genau dafür
möchte ich mir zukünftig mehr Zeit nehmen: weil es
mich demHimmel undGott näherbringt.

IndiesemSinnewünsche ichgute ImpulsebeimLesen
dieser neuen Ausgabe desWIR in Bayern.

WolfgangDorn
Präsident

www.twitter.com/wodoplus

www.facebook.com/wodoplus

www.instagram.com/wodoplus

3
W

IR
IN

BA
YE

RN
::

22
/1

: : inhalt: : ed i tor ial



Einsegnung Philipp Steinweber

Am 17. Juli war derMoment der Einsegnung für Philipp Steinweber
(Bezirk Kempten im Allgäu). Im Rahmen eines Freiluftgottes-
dienstes nahmen die Gemeinden Anteil an diesem besonderen
Moment und drückten ihre tiefeWertschätzung für seinen Dienst
aus. Auch ihm und seiner Familie wünschen wir die Führung
Gottes für die kommenden Jahre.

Bedeutung von
adventistischen Kindertagesstätten
Bei der Planung neuer Gemeindezentren rückt die Mehrfach-
nutzung der Räumlichkeiten zunehmend in den Vordergrund.
Dabei zeigt sich der Betrieb von Kindertagesstätten als gute
Möglichkeit, um als Ortsgemeinde positiv in das Umfeld
hineinzuwirken. In Bayern gibt es derzeit vier adventistische
Kindertagesstätten (Bad Aibling, München, Fürth und Neuburg
a.d.D.). Weitere sind in Wasserburg und Gunzenhausen geplant.
Die Trägerschaft der Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation
mit dem Advent-Wohlfahrtswerk e.V. (AWW).

Sendereihe „Positionen“
im Bayerischen Rundfunk 2
Wir sind dankbar für die Möglichkeit, jährlich bis zu acht
Rundfunkandachten im BR senden zu können. Dies geschieht
in enger Kooperation mit der Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen (VEF) und deren Rundfunkbeauftragten. Verschiedene
Pastorinnen und Pastoren unserer Freikirche gestalten die
Sendezeit und werden regelmäßig für diese Aufgabe geschult.
Nach einer Medienanalyse des BR folgten dieser Sendereihe im
Jahr 2019 zwischen 10.000 und 30.000 Zuhörerinnen und Zu-
hörer. Im Pandemiejahr wuchs diese Zahl auf 60.000 bis 70.000.

Kleingruppen undHauskreise
Ein wesentliches Ziel im Bereich des Gemeindewachstums in
Bayern ist die Gründung von Kleingruppen und Hauskreisen.
Wir sind dankbar, dass sich die Anzahl der Gruppen in den
vergangenen vier Jahren um 23 Prozent gesteigert hat.

Angestellte der Freikirche in Bayern
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die vertrag-
lich Beschäftigten der BYV und ihre Einsatzbereiche (Stand
31.10.2021). Die Zahlen spiegeln die Anzahl der angestellten
Personen wider, unabhängig von ihrem Anstellungsumfang. In
einem Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigtenverhältnis
befinden sich ca. 25 Prozent der Angestellten.
Pastorinnen und Pastoren 38
Referenten/Sozialarbeitende 5
Lehrkräfte 3
Reinigungskräfte 2
Verwaltungsmitarbeitende 3

GESAMT 51

Tagung derMitarbeiterschaft
Am 18. Juli trafen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu einer Präsenztagung in der Nähe von Donauwörth (Kloster
Holzen). Es war die erste Live-Begegnung in dieser Form seit
über eineinhalb Jahren. Wir sind Gott dankbar für diesen beson-
deren Moment.

Abschied von Heidemarie Klingeberg
Seit 1. September ist Heidemarie Klin-
geberg im offiziellen Ruhestand und
beendet damit ihren Dienst als admi-
nistrative Assistentin und Pastorin in
unserer Dienststelle. Wir bedanken
uns für die gute Zusammenarbeit und
wünschen ihr und ihrem Mann eine
gesegnete Zeit im freudigen Ruhe-
stand. Ehrenamtlich wird sie auch
weiterhin als Delegierte unsere Frei-

kirche in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in
Bayern und in München vertreten. Auch dafür sind wir dankbar.

Einsegnung Lukas Rottmann
Am Sabbat, 10. Juli, wurde Lukas Rottmann
in der Adventgemeinde Aschaffenburg
eingesegnet. In einem persönlichen State-
ment gab er einen eindrücklichen Bericht
seiner Berufung. Wirwünschen ihmGottes
Segen für seinenweiterenDienst in unserer
Freikirche.

HOPECamp in Friedensau
In der letzten Juliwoche fand das HopeCamp in Friedensau statt.
Bei der Durchführung dieser Familienfreizeit mit 300 Teilneh-
menden halfen etliche Angestellte und Gemeindemitglie-
der aus Bayern mit, u. a. Fabian Maier (Verkündigung), Frederik
Woysch und Mike Ostrovljanovic (Technik), Daniela und Martin
Böhnhardt (Musik undModeration) sowie Jeannette Kupper-Maier
(Anspiele).

Beschlüsse ausweiteren Bereichen
Alfred Ullmann, Adventgemeinde Hermaringen, wird ab sofort
die Bayerische Vereinigung im Ausschuss des Süddeutschen
Verbands vertreten. Er folgt damit Uli Nees.
Gemeindegründungsprojekt in München-Solln: Die dortige
Gruppe hat sich aufgelöst, sodass derGruppenstatus aufgehoben
wurde.
DieMose-Schule in Nürnberg entwickelt sich gut. Für das Projekt
Schulhof und das Fassadenlogo wurde ein Betrag von insgesamt
20.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Die Terminplanung 2022 wurde verabschiedet. Die geplanten
Termine sind aufderWebsite bayern.adventisten.de unter „Events“
einsehbar oder als Übersicht unter „Downloads“ herunterzuladen.
Es wurde für alle Beschäftigten eine einmalige Coronabeihilfe
in Höhe von 600 Euro (bei einer Vollzeitanstellung) zur Abmil-
derung der zusätzlichen Belastung in der herausfordernden Zeit
der Coronakrise beschlossen.

Der Landesausschuss trat am 18. Juli zu seiner ersten Sitzung
nach der Landesversammlung am 4. Juli in neuer Zusammenset-
zung zusammen. Eine zweite Sitzung am 10. Oktober fand
erstmals seit März 2020 wieder in Präsenz in Nürnberg statt.
Schwerpunkte der Beratungen waren:

ReflexionderLandesversammlungundUmsetzung
der gefassten Beschlüsse
Auf der Landesversammlung wurde eine neue Verfassung und
Geschäftsordnung für die Freikirche verabschiedet. Mittlerweile
liegt auch die Anerkennung vom Kultusministerium des Landes
Bayern vor. Teil der Neuerung ist ein Geschäftsverteilungsplan,
der die Zusammenarbeit von Vorstand, Abteilungsleitern und
Landesausschuss regelt. Die Empfehlungen der Landesversamm-
lung wurden bestätigt und noch offene Entscheidungen ent-
sprechend getroffen.
Martin Böhnhardt wird neben der Vorstandsarbeit auch die
Abteilungen Gemeindeaufbau und Kommunikation leiten.
Lydia Lukicwurde als Abteilungsleiterin für die Abteilung Frauen
gewählt. Bisher hat Lydia als Frauenbeauftragte in geringfügiger
Anstellung gearbeitet. Ab 1. Januar erhöht sich der Anstellungs-
umfang auf eine 50-Prozent-Stelle.

Personal
Boni Bonev, pensionierter Pastor aus Bulgarien, wurde im Rah-
men einer geringfügigen Beschäftigung für ein Projekt mit
bulgarischen Landsleuten angestellt. Er ist seit Anfang August
in München und neuerdings auch in Nürnberg aktiv. (Siehe Seite
49 unter der Rubrik „Nahaufnahme“.)
Marcel Ley hat am 1. November seinen Dienst als Pastoralassis-
tent im Traineeprogramm angetreten. Der Landesausschuss
stimmte seiner Anstellung zu und setzte ihn im Bezirk Landshut
mit denAdventgemeinden Landshut und Erding ein. SeinMentor
ist Ralf Hartmann. (Siehe Seite 50 unter der Rubrik „Nahaufnah-
me“.)
Fabian Maier und Jeannette Kupper-Maier haben beide einen
Ruf von HopeMedia erhalten. Fabian wird HopeTV als Moderator/
Redakteur unterstützen, Jeannette als Produzentin. Der Landes-
ausschuss hat die Freigabe zum 1. Januar erteilt.
Branko Bistrovic, zurzeit Pastor in Rijeka/Kroatien, wird ab dem
1. Januar im BezirkWürzburgmit denAdventgemeindenWürzburg
und Schweinfurt als Pastor tätig sein.
Stephan G. Brass übernimmt ab 1. Januar für eine Übergangszeit
von sechs Monaten die Aufgabe als Pastor für die Adventge-
meinden München-Ost, Ottobrunn und Grafing.
Yurii Zakhvataiev bekommt eine Anstellung als Pastor im Trai-
neeprogramm ab 1. März. Er beginnt seinen Dienst im Bezirk
Bambergmit denAdventgemeindenBamberg, Coburg, Neustadt/
Coburg und Sonneberg. Sein Mentor wird Bernhard Schüle sein.
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Heute bin ich froh, dass es aus dieser Zeit nicht mehr viele Fotos
von mir gibt. Damals aber fühlte ich mich endlich frei, weil ich
fürmich klargemacht hatte, dass mir die Blicke der anderen egal
waren. Sollten die Lehrer doch denken, was sie wollten! Sollten
meine Mitschüler doch tuscheln! Ich war einfach nur so, wie ich
sein wollte!

Dasselbe in Grün
Leider stimmte das aber nicht ganz. Das wurde mir irgendwann
bewusst. Ich stand vor dem überquellenden Kleiderschrank und
war ratlos. Was sollte ich anziehen? (Angeblich haben Frauen
dieses Problem öfter …) Wühlte unter den Tüchern und legte
jedes wieder zurück. Vielleicht dieses Hemd? Nein, das war mir
zu wenig verrückt. Aber … ich dachte doch, ich sei spontan und
kümmerte mich nicht darum, wie etwas aussieht. Auf einmal
dämmerte es mir: Ich zog nicht nur das an, was mir selbst gefiel,
sondern ich spielte noch immer das gleiche Spiel – nur mit
veränderten Vorzeichen. Wollte ich früher nicht auffallen oder
modisch-schick aussehen (Levi’s-501-Jeans und Benetton-
Sweatshirt), so ging es jetzt darum, möglichst schräg zu wirken.
Mein Ziel war, entrüstete Blicke auf mich zu ziehen. Und damit
war ich noch immer gefangen in der gleichen Reaktion.

Augen zu, Auftritt!
Blicke. Die scheinen auch für Jesus ein wichtiges Thema zu sein.
Und zwar eines, das er an den Anfang seiner ersten öffentlichen
Predigt stellt, sobald er über Gebet spricht. Es ist also die erste
große Predigt Jesu und das Erste, was er zum Thema Gebet sagt.
Was könnte das sein? Zu meinem Erstaunen entdeckte ich: Jesus
spricht darüber, wo man beten soll. Nun glaubt so ziemlich jeder
Christ, dass man eigentlich überall beten kann. Gerade die Frage
nach dem Wo sollte da doch eigentlich unerheblich sein, oder?
Doch es scheint Jesus um etwas anderes zu gehen. Er sagt: „Wenn
ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim
Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit
sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine
Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu: dann bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.“ (Mt 6,5–6)
Die Pointe dieser Stelle ist nicht, dass der eine Ort zum Beten
besser ist als der andere. Die Frage, um die es Jesus geht, lautet:
Wer sieht dir dabei zu? Vor wessen Augen geschieht das? Unter
wessen Blick stehst du?

D er Star der Klasse bin ich nicht gerade. Keiner von den
ganz coolen Fußballer-Jungs, die schon einen Roller
haben. Eher der Schmächtige, gut in Latein. Und jeden

Morgen halte ich kurz die Luft an, wenn ich das Klassenzimmer
betrete. Wie werden die anderen auf mein Outfit reagieren?

Einfach nur normal sein
Ich denke nämlich immer, etwas ganz Normales anzuhaben. Zum
Beispiel trage ich einen weiten Pulli mit roter Schrift drauf, dazu
Jeans. „Hi“, murmle ich in die Runde und gehe zu meinem Platz.
Auf einmal spöttische Blicke von verschiedenen Seiten, die zwei
Mädchen am Fenster verziehen die Nase. „Wie siehst du denn
heute aus?“, fragtmein Banknachbar. Doch diemeistenMitschüler
sagen nichts, sie schauen nur. „Was ist denn los?“, schießt es mir
durch den Kopf. Ein Blick an mir hinab: Was sieht an mir komisch
aus? Ist es meine neue ausprobierte Gelfrisur oder der alte Pulli?
Am nächsten Morgen ist mein Ziel, so unauffällig wie möglich
auszusehen. Nur keine doofen Kommentare oder Blicke mehr!

Das Thema mit den Blicken lässt mich lange nicht los. Was sieht
peinlich aus und was ist cool? Welche Blicke ernte ich, wenn ich
etwas Bestimmtes tue? Wenn ich mich oft in der Schule melde
und mitarbeite, nickt mir der Lehrer anerkennend zu. Doch aus
der linken Ecke des Klassenzimmers verächtlich hochgezogene
Augenbrauen und das gezischte „So ein Streber“. Finden die
Jungs mich witzig, denken die Mädchen, ich sei albern. Egal wie
man es macht, irgendwer sieht einen immer doof an.

Keine graue Maus
Später beginne ich, damit zu spielen, und ziehe mir bewusst die
schrägsten und eigenartigsten Klamotten an. Warum nicht gelb
kariertes Hemd und grüne Hose über das viel zu weite T-Shirt?
Und warum kein indisches Stirnband über die langen Haare?
Und natürlich knallpinke Schnürsenkel in die türkisen Chucks.
In einer Mischung aus Punk und Hippie wird es meinem Kumpel
und mir das höchste Ziel, provozierende Blicke auf uns zu ziehen.
Unter tausend grauen Mäusen sollte man sich an mein völlig
verrücktes Outfit erinnern. Mit verfilzten Locken, grellbunten
Schlabberhosen, zwei Jacken übereinander und Ketten um den
Hals fühlte ich mich wohl. Na ja, wenn man rückblickend sieht,
wie die Kelly Family oder Kurt Cobain damals rumliefen – es
waren eben die 90er.

Unbewusst gewöhnt
sich jeder Mensch an ,
sich so zu verhalten ,
dass er geliebt wird.
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Von Johannes Hartl

Blicke können sprechen. Können loben, fragen,

urteilen. Nach welchen Blicken richten wir unser

Lebenaus?Wersiehtunsso,wiewiresbrauchen?

WieerlerntmaneinegesundeSichtaufsichselbst?

Eine Anleitung zur Freiheit.

ICH SEHEWAS,
WASDUNICHT SIEHST
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begannen sich zu verstecken, zu verkleiden. Und bald darauf
schob Adam die Schuld des ganzen Desasters auf Eva. Eva
wiederum beschuldigte die Schlange – und das gegenseitige
Anschuldigen hat in der Menschheitsgeschichte seither nicht
aufgehört.

Der Blick, der befreit
Jesus lebte und lehrte ein radikal anderes Modell. Es war über-
haupt nicht sein Ziel, vorMenschen gut dazustehen. „Meine Ehre
empfange ich nicht von Menschen“ ( Joh 5,41), sagte er und
meinte damit, dass Lob und Anerkennung in den Augen der
Menschheit keine Motivation für ihn waren. Nicht anders Paulus:
„Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht
es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte
ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht
Christi.“ (Gal 1,10)

Was für eine radikale Aussage! Es ist nicht sein Ziel, vonMenschen
gelobt zuwerden! Ihre Energie, ihre Bestätigung und ihreAutorität
empfangen Jesus wie auch Paulus nicht von Menschen, sondern
von Gott. Doch wie kann man lernen, so zu leben? Im Leben Jesu
gibt es einen entscheidenden Moment. Als er sich in der Wüste
von Johannes taufen lässt, öffnet sich der Himmel über ihm. Eine
Stimme erschallt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Gefallen gefunden.“ (Mk 1,11) Jesus spürt das Wohlgefallen des
Vaters. Und seither lebt er allein unter seinem Blick.

Weil er dich sieht
Diese Lebenshaltung können auch wir einüben. Jesus selbst zeigt
uns wie. „Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und
schließ die Tür zu; dann bete zu deinemVater, der imVerborgenen
ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergel-
ten.“ (Mt 6,6) Jesus spricht vom Lohn, von dem, was der Vater
uns vergilt. Der Vergleichspunkt sind hier die Heuchler, deren
Lohn es ist, von Menschen gesehen zu werden. Doch welche
Belohnung wartet auf den, der Gott im Verborgenen sucht? Er
wird den liebenden Blick des Vaters spüren. Es ist eine zutiefst
befreiende Lebensweise, ohne Druck und voller Kraft. Es ist das
Leben in der Gegenwart Gottes.

Eine absolut revolutionäre, einfacheTatsache: Gott ist gegenwärtig!
Er sieht dich! Und das gilt nicht nur für die Gebetszeit, sondern
für jeden Moment des Tages. Wer das verstanden hat, für den
ist kein Alltag mehr geistlos und kein Job derWelt mehr stumpfes
Schuften.Wie sähe deinArbeitsalltag aus, wenn du jedenMoment
in dem Bewusstsein verbringen würdest, dass Gott dich sieht?
Und dass dieser liebende Blick des Vaters dein Lohn ist?
Du könntest aufhören, dich mit anderen zu vergleichen, nach
der Anerkennung anderer zu gieren, dich unter Druck zu setzen

All das sind Spielformen einer grundsätzlichen Lebenshaltung.
Es ist das Leben unter dem Blick derMenschen. In der biblischen
Erzählung von Adam und Eva lesen wir, dass das Problem mit
den Blicken ziemlich exakt in dem Moment begann, als ihre
Beziehung mit Gott in die Brüche ging. „Da gingen beiden die
Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren.“ (1 Mo 3,7)
Eine eigenartige Vorstellung, dass Adam und Eva vorher nie
bemerkt haben sollen, dass sie keine Kleidung anhaben … Dass
„sie erkannten, dass sie nackt waren“, reicht tiefer: Auf einmal
ertrugen sie es nicht mehr, einfach so zu sein, wie sie waren. Sie

Wie Wasser für die Blumen
Die Frage, unter welchem Blick man steht, ist eine der tiefen
Herzensfragen. Und zwar eine, die schon sehr früh beginnt.
Babys reagieren bereits auf die Blicke der Mama, wenn sie noch
nicht einmal sprechen können. Sie spüren, ob jemand sie sieht
und wie sie angesehen werden. Die Bindungsforschung kann
auf eindrucksvolle Weise zeigen, wie ein kleines Kind an den
Blicken der ersten Bezugsperson die Wirkung des eigenen
Verhaltens lernt und im Gehirn dabei sogar besondere Spiegel-
neuronen ausbildet, die ihm helfen, die Gefühle anderer zu
verstehen und Beziehungen einzugehen. Für ein Kind ist das
Gefühl, gesehen und mit den eigenen Empfindungen wahrge-
nommen zu werden, lebensnotwendig. Ein Baby spürt also die
Blicke der Mutter und des Vaters. Im Laufe des Lebens kommen
noch weitere dazu: die Blicke der Geschwister, der Erzieher, von
Lehrern und Freunden. Schließlich auch die bereits erwähnten
Blicke der Klassenkameraden. Und die der Arbeitskollegen.

Schon früh lernen Kinder auch, dass es freundliche, ablehnende
und desinteressierte Blicke gibt. Unbewusst gewöhnt sich jeder
Mensch an, sich so zu verhalten, dass man möglichst viel
freundliche Beachtung erfährt. Das Problem ist, dass all diese
Blicke mit unterschiedlichen Erwartungen verbunden sind. Der
Lehrer will, dass ich gut aufpasse, doch bei den Mitschülern
bekomme ich Anerkennung, wenn ich der Klassenkasper bin.
Viele Menschen können die Erwartungen der anderen förmlich
spüren. Das Gefühl, von Blicken beobachtet und bewertet zu
werden, kann sich zu einem permanenten Erwartungsdruck
ausweiten. Und das Gemeine: Man spürt diese Blicke auch, wenn
die Menschen selbst gar nicht da sind, vielleicht nicht einmal
mehr leben. Es gibt nicht wenige, die noch immer verzweifelt
versuchen, die Bestätigung in denAugen desVaters zu erhaschen,
obwohl dieser schon tot ist …

Dauerprüfung, Dauerstress
Ein solcher Lebensstil ist zutiefst unfrei. Doch er ist unglaublich
weit verbreitet. Er tritt in ganz unterschiedlichen Spielarten auf:

sich mit anderen vergleichen
sich minderwertiger fühlen als andere
sich besser fühlen als andere
besser sein müssen als der Rest
der ständige Blick in den Spiegel
die Überzeugung, immer alles falsch zumachen und es keinem
recht machen zu können
der permanente Versuch, es jedem recht zu machen
aus Menschenfurcht etwas nicht tun, was man eigentlich tun
will oder soll

Für ein Kind ist das Gefühl , gesehen und
wahrgenommen zu werden , lebensnotwendig.

Jesus hatte überhaupt
nicht das Ziel , vor Men-
schen gut dazustehen .
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Du stehst in einer Gruppe vonMenschen, die Augen der anderen
ruhen auf dir. Vielleicht kannst du die einzelnen Blicke bestimm-
ten Personen zuordnen. Und vielleicht spürst du jetzt sogar die
Erwartungen und Meinungen dieser Leute und die Kontrolle, die
sie über dein Leben ausüben.

Ein Schritt zur Freiheit
Halte dir nun jedoch vor Augen, dass du nicht so leben musst.
Du kannst ein Leben unter dem Blick Gottes wählen. Stelle dir
vor, wie du aus dem Zwielicht all der anderen Blicke heraus unter
das helle Licht des Blickes Gottes trittst. Kannst du spüren, wie
dieser Blick der Annahme und Liebe auf dir ruht? Wenn nicht,
wiederhole den Schritt des Heraustretens ruhig mehrmals. Aus
demDunkel, unter denwarmen Lichtkegel eines hellen Spotlights.
Unter diesem Blick gibt es dann nichts Besonderes zu tun. So
wie man am Strand die Sonne einfach auf die Haut scheinen
lässt, so verändert allein die Zeit unter Gottes Blick. Knospen
blühen auf unter den Strahlen der warmen Frühlingssonne. Und
das Herz des Menschen wird heil, ganz und liebend unter den
Augen des Vaters. Bist du unter diesem Blick angekommen,
kannst du so lange verweilen, wie du möchtest. Doch verlasse
diesen Ort nicht zu schnell. Dies ist der Ort der Freiheit. Der Ort,
an dem du du selbst wirst.

Dr. JohannesHartl ist Referent, Buchautor undGründer einer
Gebetsinitative.

Abdruck aus seinemBuchEinfachGebet – zwölfmal Training
für einen veränderten Alltag, SCM R. Brockhaus, Witten

und kontrollieren zu lassen. Genau ein solches Leben ist die
Berufung jedes Christen. Doch es beginnt mit einer konkreten
Zeit am Tag, in der es eingeübt wird. Diese Zeit nennt man Gebet.

Schritte in die Praxis
Vielleicht merkst du erst jetzt, dass gewisse Blicke dich ständig
begleiten, selbst wenn du allein bist. Für diese Übung ist es
wichtig, einen Platz zu suchen, wo niemand dich sehen kann.
Schließe dann die Augen und versuche zu spüren, welche inneren
Blicke es in deinem Leben gibt. Wem versuchst du zu gefallen?
Wessen Ansprüche und Erwartungen sitzen dir im Nacken?
Wessen Bewertung ist dir wichtig? Kannst du diese Blicke einer
Person zuordnen?

Nimm einen Stift zur Hand und male ein Bild wie das linke: Du
kannst die Augen entweder mit dem Namen einer Person
beschriften oder mit der Rolle, die sie in deinem Inneren spielt.
Es kann nämlich ganz unterschiedliche Beobachter geben:

den inneren Antreiber. Eine Stimme in dir, die zu immermehr
Leistung antreibt und der es nie gut genug und schnell genug
ist.
den innerenVerkläger. Ein verächtlicherBlick, derdich beschämt
und verurteilt.
den inneren Analytiker. Ein innerer Blick, der alles, was du
tust, genau beobachtet, kommentiert, seziert und aufs Klein-
lichste überprüft.
den innerenMiesmacher. Eine Stimme in dir, die alles schlecht-
macht und abwertet.
den inneren Zyniker/Spötter. Ein sarkastischer Blick, der nichts
gelten lässt und nichts ernst nimmt.

Natürlich sind das alles keine real anwesenden Personen. Doch
im Leben vieler Menschen sind solche „inneren Blicke“ und in-
neren Bewerter erstaunlich fest installiert. Die entscheidende
Erkenntnis ist zunächst: Keiner dieser Blicke stammt von Gott.
Er ist nicht der Antreiber, nicht der Verkläger, nicht der eiskalte
Analytiker. Er ist der Vater, der ins Verborgene sieht und es
belohnt. Ein liebender, präsenter Vater, der sein Kind ermutigt
und erzieht. Und dem nichts entgeht, sondern dessen Aufmerk-
samkeit sogar das belohnt, was alle Menschen übersehen.

Die Übung besteht nun ganz schlicht darin, innerlich aus den
anderen Blicken herauszutreten und sich unter den Blick des
Vaters zu stellen (rechtes Bild). Hier arbeitest du am besten mit
einer konkreten bildhaften Vorstellung. Stelle dir die Szene vor:

Es ist eine zutiefst
befreiende Lebens-
weise, den liebenden
Blick des Vaters auf
sich zu spüren .

weitergedacht

Bei wem habe ich mich stets angenommen gefühlt?
Wieso?

In welcher Phase meines Lebens hätte ich wohlwol-
lende Blicke am meisten gebraucht?

Wie würde sich meine Gemeinde verändern, wenn
niemand mehr versuchte, den anderen zu gefallen?

Wie kann ich einschreiten, wenn ich sehe, wie jemand
unter den Blicken anderer leidet?

JETZT NEU: 
Zahlungen auch per SEPA-
Lastschrift möglich!

Die Spenden App der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten

MyOfferings –
 Spenden leicht gemacht!

◗ 45.000 € an Spenden in den ersten 5 Monaten
◗ 330 Nutzer
◗ Durchschnittliche Spendenhöhe etwa 136 €
◗ Spendenbescheinigungen werden jährlich versendet
◗ Anonyme Spenden möglich
◗ Ca. 6 Spenden pro Tag
◗ Schnelle unkomplizierte Einrichtungen von 
 gemeindespezifischen Spendenprojekten mit QR-Code
◗ Zahlungen per Kreditkarte und Apple Pay möglich

Die App kann im Store von 
Apple für iOS-fähige Smart-
phones und Tablets sowie 
im Google Play Store für An-
droid-fähige Geräte kostenlos 
heruntergeladen werden.

Mehr Informationen unter: 
https://www.adventisten.de/spenden/



weitergedacht

Wie wichtig sind dir Anerkennung und Bestätigung
durch andere Menschen?

Was bedeutet dir der gute Ruf deiner Gemeinde/Kir-
che in der Öffentlichkeit?

Ablehnung oder Akzeptanz – wie gehst du damit um?
Lies dazu Philipper 4,11–13.

zum vertiefen
Christsein heute: Gelebter Glaube – die „Visitenkarte“ der
Freikirche in Buchform (140 Seiten), erhältlich am Bücher-
tisch deiner Gemeinde oder beim Advent-Verlag

Standpunkt fordert und nach Ehre bei Gott statt bei denMenschen
trachtet?
Manche Adventisten nehmen deshalb eine kritisch-ablehnende
Haltung zu ihrer Kirchenleitung ein. Hat diese nicht die Endzeit-
botschaft verwässert, der Posaune keinen klaren Ton gegeben
und um Anerkennung von anderen Kirchen und Religionen
gebuhlt? Sollte die letzteWarnungsbotschaft nicht ohne Rücksicht
auf politische Korrektheit verbreitet werden? Ist das Streben
nach Anerkennung nicht babylonischerWein? Wer so denkt, hat
vermutlich wenige Kontakte, die auf gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung beruhen.
Jesus lebte seine Berufung konsequent aus, ohne falsche Kom-
promisse; dafür wurde er getötet, doch das Volk liebte ihn. Auch
die Jerusalemer Urgemeinde fand „Wohlwollen beim ganzen Volk“
(Apg 2,47), auch wenn sie später eine Zeit der Verfolgung erlebte
(Apg 8,1). Adventisten wollen weder durch Provokation unange-
nehm auffallen, noch sich unauffällig wegducken, wenn ein klares
Bekenntnis gefragt ist. Wichtiger als die Akzeptanz bei Menschen
ist das Ansehen vor Gott. Unser Ruf bei den Menschen ist uns
nicht egal, aber wir machen uns nicht davon abhängig, denn wir
wissen um unser Angenommensein bei Gott.

Rolf J. Pöhler, ThD, ist Professor für Systematische Theologie
an der Theologischen Hochschule Friedensau und Leiter des
Instituts für Adventistische Geschichte und Theologie.

W ir alle suchen Anerkennung und Bestätigung. Was
andere über uns denken und reden, hat Einfluss auf
unser eigenes Denken und Verhalten, auf Selbstwert

und Selbstwahrnehmung. Umnicht aufzufallen bzw. um anerkannt
zu werden, passen sich viele in Mode, Gewohnheiten und Auf-
fassungen ihrer Umgebung an – sei es Familie, Freundeskreis,
Gesellschaft oder Kirche. Andere – beispielsweise Jugendliche –
kleiden und verhalten sich betont auffällig, um sich von anderen
abzuheben, und werden so ihrerseits Teil einer Peergroup, in der
sie gerade wegen ihrer Nichtkonformität Anerkennung und
Bestätigung finden.
Was für Individuengilt, trifft auch aufGruppen undGemeinschaften
zu: Ihr Ansehen in der Öffentlichkeit ist ihnen keineswegs egal.
Parteien werben um jede Stimme, Staaten suchen internationale
Anerkennung, Minderheiten kämpfen um gesellschaftliche
Akzeptanz. Auch Religionen und Kirchen streben nach gegen-
seitiger wie staatlicher Anerkennung. Und Siebenten-Tags-
Adventisten?
Die frühen sabbatfeiernden Adventisten waren gesellschaftliche
Außenseiter, beladen mit der Hypothek einer gescheiterten
Erweckungsbewegung und isoliert aufgrund ihrer heftigen
Kirchen- und Gesellschaftskritik. Die Außenseiterrolle festigte
ihre Überzeugung, mit einer besonderen Aufgabe betraut zu
sein. Sie schweißte zusammen und stärkte das Selbstverständnis
der „Übrigen“. Im Bewusstsein göttlicher Erwählung sowie in der
Erwartung kommenderVerfolgungwargesellschaftlicheAkzeptanz
kein angestrebtes Ziel.
Aus dieser unbedeutenden Gruppe ist eine internationale,
einflussreiche und geachtete Kirche geworden, die sich gern als
„Weltkirche“ bezeichnet. Staatspräsidenten und Minister, Profes-
soren und Forscher, bekannte Dirigenten und Sportler zählen
ebenso dazu wie hochmoderne Krankenhäuser, Hochschulen
und Universitäten sowie ein weitverzweigtes sozial-karitatives
Engagement. Gesellschaftliche Anerkennung quasi als Neben-
produkt motivierten und kompetenten Einsatzes für Menschen
und Welt.
Wer ehrliches Lob und aufrichtige Anerkennung erfährt, möchte
sie nicht leichtfertig wieder verlieren. Deshalb ist die Freikirche
auf ihren Ruf bedacht und sucht ihn durch Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu fördern. Dies gilt gegenüber Ländern und Be-
hörden ebenso wie für andere Kirchen und Religionen. Doch
macht sich die Kirche dadurch nicht anfällig für dieAbschwächung
ihrer Botschaft, die aus „Babylon“ ruft, einen kompromisslosen

Wie wichtig ist Adventisten
gesellschaftliche Akzeptanz?

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN
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In meinem Leben gibt es viele erhörte Gebete – und
vielleicht noch mehr Bitten an Gott, bei denen die erwünschte
Reaktion (noch) ausgeblieben ist. Ich habe zahllose Gebets-
büchergeführt.Zeitweiseerstellte ichauchTabellenmitmeinen
formulierten Wünschen an Gott – auf der einen Seite. Am
anderenRandsolltendanndieErfüllungenderWünschestehen.
MeineErwartungwarklar: IchwollteGottaufmeineSeitebringen.
Schließlich steht in Matthäus 7,7: „Bittet, und euch wird
gegeben.“ Was ich aber nicht gelesen hatte – Jesus macht ein
Kapitelvorherdeutlich: „EuerVaterweißschon,was ihrbraucht.“
(Mt 6,8)Wie passt das zusammen?

Offenbar geht es im Gebet nicht darum, Gott zu verändern,
sondernunsselbst.Wirbeten,umeine lebendigeBeziehungzu
begründen, nicht um etwas erledigt zu bekommen. Gebet ist
der Ausdruck einer Beziehung zum Leben und zu Gott, die
größere Ergebnisse hervorbringt als der verbale Austausch
selbst. Gebet ist keineMethode, umetwas zu bekommen.

AlleAntwortenaufunserBetensinddieeine,dieselbe–unddie
beste:derHeiligeGeist (Lk11,13).GottversprichtunseherKraft
als Antworten.UnddurchdenHeiligenGeisterkennenwirunsere
Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Dies ist der Beginn jeder
Gottesbeziehung und unserer Erlösung. Darumbete ich heute
mehr als früher – mit weniger Erwartungen und mehr Über-
raschungen.Mehrmals täglich lade ich Gott inmein Leben ein –
und nehmemir bewusst Zeit dafür. Immerwieder unterbreche
ich meinen Alltag für einige stille Minuten. Es macht mich
ruhiger, gelassener, großzügiger und dankbarer.

Undsosehe ich immermehrdasHandelnGottesanStellen,wo
ich es zunächst gar nicht gesucht und vermutet habe: im
Fremden, im Leid, in Konflikten und schwierigen Beziehungen.
Aber auch in den nicht selbstverständlichen Geschenken des
Lebens: in liebevollenMenschen,kreativenKünstlern, ingutem
Essen und Erholung in der Natur. Dafür bin ich dankbar – und
werde fast täglich überrascht.
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Alter: 20 Jahre
Heimatgemeinde:Bielefeld, Nordrhein-WestfalenDasmag ich:Malen, Zeichnen, Kochen,Lesen

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:Ichmöchte ein Jahr bewusst für Jesusgeben, imGlaubenwachsenundmeineBeziehung zuGott stärken.
Ammeisten freue ichmich darauf,neue Erfahrungen zumachen undneue Leute kennenzulernen.
Respekt habe ich vor demPredigen,denn ich habemir vorgenommen,einen freien Predigtstil zu entwickeln.

Jonathan
Schäffer

Alter: 19 Jahre
Heimatgemeinde:
Kisdorf, Schleswig-Holstein
Dasmag ich:Gott, Umarmungen,
Sonne (aber nicht zu viel), tiefgründige
Gespräche, Lesen, Malen, Zeichnen,
Sport, Naturwissenschaften undMusik
Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichwill immermehr lernen, das zu tun,
was Gottmöchte.
Ammeisten freue ichmich darauf,mit
meinen sehr liebenMitbewohnern über
Gott und dieWelt zu reden und allenMen-
schen, diemir zuhörenmögen, davon zu
erzählen, dass Gott sie unglaublich liebt,
weil das dasWichtigste ist, wasman
überhauptwissen kann.

(Christine)
Friederike
Evermann

Rebecca Hogg

Alter: 20 Jahre

Heimatgemeinde:Donaueschingen,
Baden-Württemberg

Dasmag ich:Musik, Sprachen, Reisen

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichmöchtemich für Gott einsetzen
und viele Herzen für ihn gewinnen.

Ammeisten freue ichmich darauf,
viele neue Menschen kennenzuler-
nen und Erfahrungen mit Gott zu
machen.

Respekt habe ich vor demPredigen.

Theresa Peters

Alter: 18 Jahre

Heimatgemeinde: Sprockhövel,
Nordrhein-Westfalen

Dasmag ich: Sonnenauf- und
-untergänge, Essen

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichmöchte Gewissheit übermeine
Berufswahl gewinnen, eine engere
Beziehung zuGott aufbauen, Gutes
tun und charakterlichwachsen.

Ammeisten freue ichmich darauf,
mit einem tollen Team kreative Aktio-
nen zu starten.

Respekt habe ich vor der Arbeitmit
temperamentvollenKindern inGrund-
schule und Kindergarten.

Daniel Müller
Alter: 20 Jahre
Heimatgemeinde:
Öhringen, Baden-Württemberg
Dasmag ich:Musikhören, Filme-
schauen, Schachspielen, Sport-
machen
Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
um imGlauben zuwachsen und um
zu helfen, wo ich gebrauchtwerde.
Darauf freue ichmich ammeisten:
neueMenschen kennenlernen.
Davor habe ich Respekt: eine Predigt
vor Publikumhalten.

Johannes Rohde

Alter: 20 Jahre

Heimatgemeinde:
Kaufbeuren-Neugablonz, Bayern

Dasmag ich: Klettern, Mountainbike-
fahren, Joggen undMusik

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichmöchte lernen,meinenGlauben
immermehr in der Praxis auszule-
ben, umeigene Erfahrungenmit Gott
zumachen. Und diewill ichweiterge-
ben, sodass nochmehrMenschen er-
mutigt werden,mit Gott in einer le-
bendigen Beziehung zu leben und
ihn noch einmal ganz neu kennenzu-
lernen.

Ammeisten freue ichmich auf die
Begegnungenmit neuenMenschen,
aber auch auf Zeiten der Ruhe und
der Anbetung, umbei all den Aktivitä-
tenmeinwahres Ziel nicht aus den
Augen zu verlieren.

WertschätzendenRespekt habe ich
vor unserer Leiterin Dagmar.

Sina Yasmin Eifler

Alter: 18 Jahre
Heimatgemeinde:Bergisch
Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichmöchtemeine Beziehung zu
Jesus vertiefen, imGlaubenwachsen
und anderenMenschen helfen. Au-
ßerdemhoffe ich darauf, Klarheit
übermeinen Berufswunsch zu be-
kommen.
Ich freuemich darauf, viele neue
Orte undMenschen kennenzulernen
Respekt habe ich davor, eine Predigt
zu halten.

Carolin Rehse

Alter: 18 Jahre

Heimatgemeinde:Bockenem,
Niedersachsen

Dasmag ich: Lesen, Joggen, Klari-
nette- und Spielespielen, Mathe,
Pfadfinder

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichmöchte geistlich und charakter-
lichwachsen und herausfinden, was
ich beruflichmachenwill.

Darauf freue ichmich ammeisten:
Pfadfinder, Events und den Aus-
tauschmit Gleichaltrigen

Davor habe ich Respekt: Einsatz in
der Demenz-WG

Jugendliche, die sich nach Abschluss ihrer
Schulausbildung berufen fühlen, Jesus
nachzufolgen, Verantwortung zu überneh-
men, geistlich zu wachsen, Kompetenzen
zu entwickeln, gemeinsam mit anderen
Jugendlichen zu leben, sich sozial zu en-
gagieren und ihrenGlaubenweiterzugeben,
sind bei 1year4jesus genau richtig.
1year4jesus hat seit 2020 einen Standort
in Bayern.
Im September 2021 ging die zweite Grup-
pe von jungen Leuten zwischen 18 und 20
Jahren an den Start. Sie lebt und engagiert
sich nun ein Jahr lang in der Stadt Nürnberg
und der Umgebung unter der bewährten
Leitung der Jugendbildungsreferentin
Dagmar Janssen.
Seid herzlich willkommen!

1year4jesus ist ein Projekt der Adventju-
gendDeutschland in Kooperationmit der
Theologischen Hochschule Friedensau
und gefördert durch das Bundesministe-
rium für Familie.
Das Projekt ist als Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) staatlich anerkannt und gibt die Mög-
lichkeit, sich sozial-diakonisch und missi-
onarisch in lokalen Projekten, aber auch
bei überregionalen Veranstaltungen der
Adventjugend zu engagieren. Hinzu kommt
eine fundierte und vielseitige Ausbildung
an der Theologischen Hochschule Frie-
densau.

1y4j in Bayern–Edition 2
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Die Verkündigung übernahm Fabian Maier, der kurzfristig für die
krankheitsbedingt ausgefallene Marjukka Ostrovljanovic einge-
sprungenwar. JedeVerkündigungseinheit wurde durch einAnspiel
eingeleitet, in dem verschiedene Stationen des Lebens und
Dienstes von Paulus dargebotenwurden – humorvoll, tiefgründig
und zeitweise fast an ein Musical erinnernd.
Gemeinsam mit Freunden Freizeit gestalten und dabei Gott
begegnen war der Anspruch der Organisatoren des HopeCamp.
Den Teilnehmern hat es offensichtlich gefallen. Der Termin für
das nächste Jahr steht schon fest: 2. bis 7. August 2022 – dann
hoffentlich ohne begrenzte Teilnehmerzahl. StephanG.Brass, adaptiert

aus adventisten heute 09/21

ein sechs Monate altes Baby. Jeder Tag bot eine gute Auswahl
an Freizeitaktivitäten, Ausflügen und kreativen Programmen für
Jung und Alt. Neben täglichen geistlichen Impulsen standen
außerdemverschiedeneWorkshopsmit alltagsrelevantenThemen
zur Auswahl. Für Kinder und Teenager gab es besondere Pro-
grammangebote.

Fünf Jahre nach dem letzten G’Camp gab es eine Neuauflage.
Neu war der Name: HopeCamp. Neu war auch der Veranstalter-
kreis:dieFreikirchederSiebenten-Tags-Adventisten inDeutsch-
land in Kooperationmit HopeTV.
Geblieben war der Veranstaltungsort: der Campus der Theolo-
gischen Hochschule mit Arena und Zeltplatz. Geplant war eine
generationsübergreifendeVeranstaltung, bei derman gemeinsam
mit Freunden eine wunderbare Urlaubswoche verbringen konnte.
Sie war für Menschen gedacht, die wissen wollten, was es mit
dem christlichen Glauben und Leben auf sich hat.
Etwa 300 Erwachsene und Kinder nahmen an diesem Treffen
teil. Coronabedingt konnten nicht mehr zugelassen werden. Die
älteste Teilnehmerin war 86 Jahre alt, der jüngste Teilnehmerwar

ANZEIGE

Hochwasser
in Deutschland

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE87 6602 0500000770400

BIC: BFSWDE33KRL
Spendenstichwort: Hochwasser

Extremer Starkregen und Hochwasser haben im Juli 
große Schäden und Verwüstungen hinterlassen. 
Viele haben ihr Zuhause verloren, ihre Existenzen, 
ihr ganzes Hab und Gut. ADRA ist Mitglied im 
Katastrophenbündnis Aktion Deutschland Hilft, 
um im Notfall schnell und zielgerichtet zu helfen. 
ADRA kümmert sich um einen unbürokADRA kümmert sich um einen unbürokratischen 
Wiederaufbau. 

Wir sind überwältigt von eurer Hilfsbereitschaft 
und Anteilnahme. Herzlichen Dank für eure 
Unterstützung!

ANZEIGE

(u.) Die Verkündigungen von Pastor FabianMaier wurden jeweils von einem
Anspiel zu den Lebensstationen des Paulus eingeleitet. STEPHAN G. BRASS

(re.) Aus vielen Angeboten für Jung und Alt konnteman auswählen – auch
Kinderschminkenwar dabei. STEPHAN G. BRASS

(o.) Ein Abschiedsfoto vor der Arena in Friedensau nach einer gelungenen
und intensivenWoche der Begegnung beimHopeCamp. TOBIAS KOCH

HOPECAMP 2021 IN FRIEDENSAU
Freizeit gestalten und Gott begegnen
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Bei Starkregen in
Bad Aiblingwurde
der Souterrainbe-
reich der Häuser

des Senioren-
heimsWittelsbach
überflutet. Helfer

waren baldmit
Lappen,Wasser-

schiebern und
Pumpen zur Stelle

und Trocken-
geräte konnten

beschafft werden.
Andreas Heuck,

Ruzica Lazic

Lange blieb Bad Aibling von den
zahlreichenUnwettern,dieüberdie
Region hinwegzogen, verschont.
Dannaber,amspätenAbenddes26.
Juli, passierte es.
Eine gewaltige Gewitterzelle entlud
ihre Wassermassen über der Stadt.
In der Adventgemeinde war eine
kleine Gruppe zum Gebet versam-
melt. Die Teilnehmer bekamen als
Erste nasse Füße, als das Regenwas-
ser durch die Türen in den Raum
drängte, in dem sie gerade saßen.
Sofort begann mit Lappen, Besen
und Eimern eine wahre Abwehr-
schlacht. Mitten hinein in die Situa-
tion kam der Hilferuf aus dem be-
nachbarten Haus Wittelsbach: „Die
Keller laufen voll!“ Wahre Sturzbäche
ergossen sich über den östlichen
Hang auf das Haus Wittelsbach zu.
Und auch auf derWestseite vermoch-
te der Boden die Wassermassen
nicht mehr aufzuhalten. Mit den
Kellern waren nicht nur Lager- und
Heizungsräume gemeint; betroffen
waren auch die gerade neu einge-
richteten Physiotherapieräume, die
Arztpraxis und etliche Souterrain-
wohnungen.
Alle aus der Gebetsgruppe in der
Adventgemeinde entbehrlichen
Helferinnen undHelfermachten sich
sofort auf den Weg zum Haus Wit-
telsbach. Gleichzeitig wurden weite-
re Helfer per Telefon alarmiert. Sie
brachten nicht nur ihre Arbeitskraft,
sondern auch Hilfsmittel wie Was-
serschieber, Besen, Lappen, Eimer
und sogar Pumpenmit. „Am Schluss
waren wir so viele, dass wir uns fast
imWeg standen“, so einer der Helfer.
Es galt nicht nur gegen das weiter
eindringende Wasser zu kämpfen,
sondern auch die Bewohnerinnen
und Bewohner der betroffenenWoh-
nungen in Sicherheit zu bringen. Sie
konnten noch am gleichen Abend
in anderen Räumen des Hauses un-
tergebracht werden.
Versuche, die Feuerwehr zu erreichen,
schlugen fehl. Der Anschluss des
Notrufs war überlastet. Später zeigte
sich, dass bei den Feuerwehren der
Stadt fast zeitgleich 75 Notrufe ein-
gegangen waren. Überflutete Tief-
garagen und Keller, Erdrutsche,
umgestürzte Bäume und unpassier-

bar gewordene Straßen
hielten die Einsatzkräfte
viele Stunden in Atem.
Im Haus Wittelsbach
gewannen die Helfer
allmählich die Ober-
hand. Es zeigte sich,
dass die Schäden im-
mens waren. „Es wird
vermutlich Monate
dauern, bis alle Schäden
beseitigt sind“, so später
Heimleiter Andreas
Heuck. Gleichzeitig zeig-
te er sich beeindruckt
von der gelebten und
erlebten Solidarität, die
das Haus durch Mitglie-
der der Adventgemein-
de erfuhr.
Im Rahmen der Scha-
densbeseitigungmuss-
ten Trockengeräte auf-
gestellt werden. Ange-
sichts der Flutkatastro-
phen im Westen von
Deutschland war zu
befürchten, dass die
entsprechendenGeräte
alle dort im Einsatz sein
würden. „Doch auch
hiermeinte Gott es gut
mit uns.“ Ein Fachunter-
nehmen wurde ausfin-
dig gemacht, das weni-
ge Tage spätermehrere
Kleintransporter voller
Geräte nicht nur liefern,
sondern auch fachge-
recht aufstellen und an-
schließen konnte. Wäh-
rend nun überWochen
die Schäden beseitigt
werden müssen, geht
gleichzeitig die Gene-
ralsanierung des Hau-
ses weiter. Eine große
Herausforderung für
alle Verantwortlichen.
„In diesen herausfor-
derndenTagengehtmir
das Wort ‚ora et labora‘
nicht mehr aus dem
Kopf. Von Gott behütet
zu sein – inmitten der
Arbeit und den Heraus-
forderungen der Krise.“
AlfredKutscher/AndreasHeuck

Solidarität im Starkregen

(o.) Helle Flure
auf allen Ebenen

desHauses B.

(re.) Heimleiter
Andreas Heuck

bedankte sich bei
Bewohnern und

Mitarbeitern.

(u.) Das sanierte
Haus B von der

Westseite.
ALFRED KUTSCHER

Unter diesemMotto stand die zwei-
teUmzugsphase innerhalbdesHau-
ses Wittelsbach. Die Hälfte der Ge-
neralsanierung der Einrichtung ist
geschafft.
Das bisherige Haus C wurde durch
einen kompletten Neubau ersetzt.
Hier zogen vor einem Jahr die ersten
Bewohnerinnen und Bewohner ein.
Die Sanierungsarbeiten des Hauses
B sind nun abgeschlossen. Jetzt
konnten die im Altbestand verblie-
benen 61 Bewohnerinnen und Be-
wohner in dieses sanierte Haus
umziehen.
„Wir nahmen uns für alle vomUmzug
Betroffenen Zeit“, sagt Heimleiter
Andreas Heuck. Jedem wurde an
seinemUmzugstag eine Betreuungs-
kraft zur Seite gestellt, sodass nie
das Gefühl entstand, in der Situation

allein zu sein. Die Betreuung geschah
abseits des Umzugsgeschehens.
„Die Bewohner gingen in die Betreu-
ung und nahmen ihre neue Bleibe
erst in Besitz, nachdem sie komplett
eingerichtet war“, erklärt Heuck. Ein
bis ins letzte Detail ausgeklügelter
Plan machte das möglich.
Den Abschluss fand der Umzug bei
Kaffee, Kuchen und Musik. Heuck
bedankte sich bei dieserGelegenheit
bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern für ihre Geduld angesichts der
Bauarbeiten. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern dankte er, dass sie
trotz der Mehrbelastung „an Bord
geblieben“ seien und den Betrieb
aufrechterhielten.
Jetzt beginnt die Entkernung des
Altbestands. Mitte 2023 soll die
gesamte Einrichtung in neuemGlanz

erstrahlen. Auf demWeg dorthin ist
allerdings mit unvorhersehbaren
Überraschungen und damit auch
mit zusätzlichem Finanzbedarf zu
rechnen. So zeigt sich schon jetzt,
dass Teile der Zentralküche saniert
werden müssen, da sich in Teilberei-
chen der Boden absenkt. Zudem
zeichnen sich eine Verknappung des
Baumaterials und Unterbrechungen
von Lieferketten ab.

„Deshalb bitten wir alle, die beim
Stemmen dieser zusätzlichen Kosten
mithelfen können undmöchten, um
eine Spende“, sagt Dieter Neef, Fi-
nanzvorstand der Freikirche in
Deutschland und Gesellschaftsver-
treter der AWW Haus Wittelsbach
Senioren- und Pflegeheim gGmbH.
Wer auf dem Laufenden bleiben will,
kann weitere Informationen im In-
ternet (siehe Infokasten) abrufen.
Alfred Kutscher

INFO

Die Bankverbindung:

AWWVerwaltungsgesellschaft
HausWittelsbach gGmbH (Kontoinhaber
bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling)

IBAN:DE14 7115 0000 0000 0043 17

BIC:BYLADEM1ROS

Verwendungszweck:
Spende SanierungHausWittelsbach

Infos:www.seniorenheim-wittelsbach.de

HAUS WITTELSBACH

Gut geplant ist halb getan
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Gemeinsame
Morgenandacht –

schöner geht’s
kaum.

(u.) Stellvertre-
tend für Spaß
und Action auf

der Teeniefreizeit:
der Ritt auf dem

Bananenboot.
ERIK BUTSCHER,

LUKAS ROTTMANN

AnfangAugust hießesendlich raus
ausdemanstrengendenAlltag,dem
Homeschoolingundalldennervigen
Kontaktbeschränkungen.Dafürrein
in die lang ersehnten Ferien und
gleich zu Beginn: zwei Wochen Tee-
niefreizeit.

Meine Erwartungen wurden auch
dieses Jahrmehr als übertroffen. Von
entspannten Nachmittagen am
Strand und Zeit mit Freunden über
siegreiche Spikeball-Turniere mit der
Adventjugend aus Niedersachsen
und aufregende Fahrten im Bana-
nenboot bis hin zu spannenden
interaktiven Bibelarbeiten und wei-
teren geistlichen Impulsen war für
jeden etwas dabei!

Schon im Reisebus herrschten gute
Stimmung und große Vorfreude.
Endlich auf dem Campingplatz an-
gekommen, wurde ein leckeres
Abendessen verdrückt und es be-
gannen zwei echte Hammerwochen.
In dieser Zeit entdeckten und stu-
dierten wir gemeinsam den ersten
Brief an Timotheus. Unter der geist-
lichen Leitung von Lukas, Benjamin,
Eléana und Shawn durften wir neue
Schritte in unserem Glaubensleben
gehen. Außerdem lernten wir, Prio-
ritäten zu setzen und unsere Stärken
und Gaben zu erkennen. Wir verstan-
den,wie essenziell undhilfreichGebet
ist und dass wir, trotz unseres jun-
gen Alters, leitende Aufgaben und
Ämter in und außerhalb der Gemein-
de übernehmen können.
Dies durfte eine selbst gewählte
Gruppe von Teens direkt am folgen-
den Tag ausprobieren. Sieben von
uns waren nun einen Tag lang in der
Rolle der Teamer und hatten die
Aufgabe, den gesamten Tag zu pla-
nen und durchzuführen – eben wie
richtige Leiter. Ich hatte das Privileg,
Teil des Teams zu sein, und kann
nach dieser tollen und zugleich
herausfordernden Erfahrung unsere

Teamer nur nochmehrwertschätzen.
Ihr habt uns zwei wundervolle Wo-
chen ermöglicht und uns gezeigt,
dass Gott immer an unserer Seite
ist. Aber vor allem an den letzten,
stressigen Tagen im dann zumHoch-
risikogebiet erklärten Südfrankreich
habt ihr eine unglaubliche Ruhe und
Gelassenheit ausgestrahlt, die auch
auf uns Teens übergegangen ist.
Dafür sind wir euch und Gott sehr
dankbar!
Mein persönliches Highlight war der
Freitag vor der Abreise. Der grandi-
osen Action beim Bananenbootfah-
ren folgte ein genialer Sabbatanfang
am Strand –mit einem großen Kreuz
aus Baumstämmen und Hunderten
Knicklichtern, leckeremAbendessen,
gemeinsamem Singen und einer
berührenden Andacht am rauschen-
den Meer unter dem sternenklaren
Nachthimmel. Auf dieses und die
vielen weiteren kleinen und großen
Highlights können wir auch jetzt
noch dankbar zurückblicken. Und
dieVorfreude spüren, denn für nächs-
tes Jahr steht die Teeniefreizeit nach
Korsika schon in den Startlöchern.
Es wird euch wenig überraschen: Ich
werde wieder dabei sein! Natalie Korn

Die Teeniefreizeit 2021:
Das Jahreshighlight? Fürmich auf jeden Fall!

Vielewaren bei
der Kinderfreizeit
auf der Diepolds-

burg das ersteMal
dabei. Raubvögel
ganz nah zu erle-
ben oder Hand in

Hand über den
Barfußweg zu

laufenwaren nur
zwei von ganz

vielenHighlights.
GERD

BONNETSMÜLLER

Für mehr als 30 Kinder waren die
ersten beiden Augustwochen eine
erlebnisreiche und gesegnete Zeit.
Dem Team aus ehren- und haupt-
amtlichen Helfern war es in diesem
Jahr wieder möglich, einer jahrzehn-
telangen Tradition folgend im Frei-
zeitheim Diepoldsburg die beliebte
Kinderfreizeit anzubieten.
Die Diepoldsburg, nahe Esslingen
in Baden-Württemberg gelegen, soll
bereits Anfang des 13. Jahrhunderts
von Rittern gegründet und zeitweise
von Raubrittern genutzt worden
sein. Die jungen Gäste raubten al-
lenfalls den Helfern den einen oder
anderen Nerv, ansonsten verhielten
sie sich eher ritterlich.
Für viele Kinder war es die erste
Freizeit – verständlich, dass am An-
fang gelegentlich Heimweh aufkam.
Schnell aber ließen neue Freund-
schaften die Sehnsucht nach zu Hau-
se vergessen. Wie ehemalige Teil-
nehmer erzählen, entstehen aus
solchen Treffen oftmals Verbindun-
gen, die bis ins Erwachsenenalter
halten.
In der Geschichte von Josef fand sich
das Leitthema, das in Workshops,
Bibelarbeit und Andachten intensiv
durchlebt wurde. Zu den Höhepunk-
ten zählten die Tagesausflüge zur
Sommerbobbahnund in einMuseum

in Tübingen mit einer Ausstellung
über Ägypten. Eine angereiste Falk-
nerei ließ die Kinder Raubvögel strei-
cheln und aus nächster Nähe erle-
ben. Der riesige Parcours des Hoch-
seilgartens wurde zu einer echten
Mutprobe.
Für Stockbrot, Lagerfeuer, Sport,
Workshops mit Lederarbeiten, Mosa-
ike mit Steinen, Papyrus, Holzarbei-
ten, T-Shirts-Bemalen, Ballett und
mehr blieb zwischen den geistlichen
Momenten ausreichend Zeit.
Ein besonderer Dank gebührt dem
ehrenamtlichen Team in der Küche
und bei der Betreuung der Kinder.
Alle blicken auf 14 erlebnisreiche
gemeinsame Tage zurück und ... die
nächste Freizeit auf der Diepolds-
burg kommt bestimmt! Henri Haase

Kleine Ritter auf der Diepoldsburg

KINDER
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Das Begegnungs-
wochenende für

Frauenwar ge-
prägt vonWieder-

sehensfreude und
wertvollen Impul-

sen – sonniges
Herbstwetter

inklusive.
LYDIA LUKIC

VollerErwartungenundunbändiger
Freude trafen sich nach langer Zeit
vom1.bis3.Oktober imKlosterKos-
tenz 35 Frauen, um Gemeinschaft
zu pflegen.
Mit viel Liebe wurden wir am Freitag-
abend von Lydia Lukic willkommen
geheißen. Es tat gut, wieder zu sin-
gen, gemeinsam zu beten und Kirsi
Müller, der Referentin an diesem
Wochenende, zuzuhören.
Mit freudigemEnthusiasmus brachte
sie uns den Wert einer jeden Einzel-

nen näher. „Werde du selbst“ war das
Motto. Nicht nur, dass wir alle wun-
derbar und wertvoll in Gottes Augen
sind. Wir sollen selbst in den Spiegel
sehen und erkennen, wie schön wir
sind. Untermalt wurden die Vorträge
mit wohltuendenMusikstücken und
Liedern, deren Texte intensiv und
tiefgreifend zu Herzen gingen.
Dieses Zusammenkommen war ge-
prägt vonWiedersehensfreude, Leich-
tigkeit, wohltuenden Impulsen für
unser Glaubensleben und unsere

persönliche Beziehung zu Gott, ge-
meinsamem Gebet und ganz viel
Lachen – und das machte uns noch
schöner.
Das sonnige undmilde Herbstwetter
tat sein Übriges, um auch Gottes
Natur in vollen Zügen zu genießen –
die einen beim Spazierengehen, die
anderen beim Sonnenbaden, Zeich-
nen oder Ratschen. Danke, Herr, für
diese geschenkte Zeit! Ulrike Lüke

Werde du selbst

FRAUEN

Ausbildung 
Weiterbildung
Freizeit 
Begegnung
Sensibilisierung 
Seelsorge

Anmeldung und Informationen
www.sta-frauen.de

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Norddeutscher und Süddeutscher Verband KdöR Abteilung Frauen

sta-frauen@adventisten.de | 0511 97177119

Abteilung Frauen
www.sta-frauen.de

Weiterbildung für Frauen 
Level 3  
17.02. - 20.02.2022   

in Bad Honnef

DACH Frauenkongress
22.09. - 25.09.2022   

in Schwäbisch Gmünd

Weiterbildung für Frauen 
Level 2
17.11. - 20.11.2022   

in Schwäbisch Gmünd

SinglePlus für Frauen und Männer

www.sta-single-plus.de

Pfingstfreizeit  
03.06. - 06.06.2022   

in Saarbrücken

Silvester freizeit  
29.12.2022 - 01.01.2023  

in Ellwangen

Fachbeirat in Zusammenarbeit mit Abt. Frauen 

für Frauen und Männer
www.sexueller-gewalt-begegnen.de

2022

Anzeigen FRAUEN A4 2021x08x19 FI1   1 19.08.2021   18:15:21

lesestoff

Peter Roennfeldt

Unsere Kirche nach Corona
Gemeindeleben undMission neu gestalten

Vorgestellt von Vanessa Schulz

DieCoronapandemiehatunserLebengründ-
lichdurcheinandergewirbelt unddabei auch
vor der Kirche nicht haltgemacht. Die alten
StrukturenundGewohnheitenverlorenplötz-
lich an Tragkraft und Bedeutung. Auf der
einen Seite erleben wir eine Offenheit für
Veränderungen, auf der anderen Seite löst
der Verlust des Gewohnten und Bewährten
Ängste undUnsicherheiten aus.Wiewäre es
jedoch,wennwirdieseErfahrungals Chance
sehen, Gemeindeleben neu zu denken?

In seinem Buch schöpft Peter Roennfeldt
dafür reichlich Inspiration und praktische
RatschlägeausdemNeuenTestament.Denn

hier wird beschrieben, wie Gemeinde funkti-
onieren und etwas bewegen kann. Das Buch
istsehrpraxisorientiertausgelegtundermu-
tigt jeden,sichandemProzesseinerNeuaus-
richtung vonGemeinde zu beteiligen.

Eine Lektüre, die für alle spannend und mo-
tivierend ist, die Gemeinde aktiv gestalten
möchten.

ISBN 978-3-8150-1442-4, 120 Seiten, 12 Euro, Advent-
Verlag 2021

Erfahre hier, warum Johannes
Naether (PräsidentdesNDV)von
demBuch begeistert ist:
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Nach Jahren der
Einschränkung

stehen dem
Kindergarten in

Fürth nun endlich
großzügige Räum-

lichkeiten zur
Verfügung.

AWW Kita Fürth,
www.aww.info

Nach nur einjähriger Bauzeit wur-
den das Gemeindezentrum der Ad-
ventgemeinde Fürth und der neue
AWW-Kindergarten festlich einge-
weiht.
Da aufgrund der Coronasituation
leider keine gemeinsame Einwei-
hungsfeier von Kindergarten und
Gemeindezentrum der Adventge-
meinde Fürth möglich war, fand der
Einweihungsgottesdienst der Ge-
meinde bereits am Samstag, dem
24. Juli, statt. Festgäste waren u.a.
einige der früheren Pastoren der
Gemeinde, Andreas Besmann, der
Vertreter des Süddeutschen Bauver-
eins als Bauherr, der Architekt Stan
Sedlbauer sowie Volkmar Proschwitz,
geschäftsführender Vorstand des
Advent-Wohlfahrtswerks e. V., und
Jürgen Hildebrandt, Fachbereichs-
leiter für frühkindliche Erziehung
und Bildung im AWW.
Volkmar Proschwitz nahm in seiner
Rede Bezug auf die Geschichte des
Advent-Kindergartens. Nach Jahren
der Einschränkung hat der Kindergar-
ten nun endlich sehr schöne und an-
sprechende Räumlichkeiten. Prosch-
witz dankte allen Projektbeteiligten
für die sehr gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit. JürgenHildebrandt

bedankte sich insbesondere bei allen
Mitarbeiterinnen der Einrichtung für
ihre Geduld und ihr Durchhaltever-
mögen. Andrea Zagel, die Leiterin
des Kindergartens, würdigte er für
ihr herausragendes Engagement
bei derVorbereitung dieses Neubau-
projekts und während der gesamten
Bauzeit.
Zum Einweihungsfest des Kinder-
gartens am Mittwoch, dem 28. Juli,
waren derFürtherOberbürgermeister
Dr. Thomas Jung, Vertreter des Amts
für Kinder, Jugendliche und Familien
sowie weitere Gäste gekommen.
Ebenfalls zugegen waren Vertreter
des Kitaträgers und des Süddeut-
schen Bauvereins der Freikirche der
STA als Bauträger des kirchlichen
Gemeindezentrumsmit dem Kinder-
garten. Im Rahmen der kleinen Ein-
weihungsfeier sangen die Kinder der
drei Kindergartengruppen Lieder, in
denen sie ihre Freude über die schö-
nen neuen Räume zum Ausdruck
brachten.
Am Nachmittag fand gemeinsam
mit den Eltern ein Kindergartensom-
merfest mit verschiedenen Spielsta-
tionen und einer Hausführung statt.
Endlich hatten die Eltern nun auch
dieMöglichkeit, die neue Einrichtung

zu sehen und zu begehen. Mit die-
sem schönen Fest endete das Kin-
dergartenjahr 2020/2021, das in
vielerlei Hinsicht besonders war. So
manche Herausforderung war in
dieser Zeit zu meistern. Es bleibt
jedoch die Dankbarkeit für das Er-
reichte und den erfahrenen Segen
und alle Bewahrung. Und die Freude
über die vielen neuenMöglichkeiten,
die die Einrichtung nun bietet. Der
Advent-Kindergarten Fürth in Trä-
gerschaft des AWW besteht bereits

seit 1995 als zweigruppige Einrich-
tung. Wegen der Doppelnutzung
von Räumen mussten jede Woche
verschiedene Räume mal für den
Gottesdienst der örtlichen Advent-
gemeinde und dann wieder für die
Erfordernisse des Kindergartens
hergerichtet werden. Das kostete
Stunden an zusätzlicher Zeit – und
das jede Woche. Auch deshalb sind
Eltern, die Mitarbeiterinnen und mit
Sicherheit auch die Kinder so glück-
lich über ihre neue Kita mit ihren
großzügigen Räumlichkeiten, die sie
nun nicht mehr mit anderen teilen
müssen. Jürgen Hildebrandt

Einweihung des
Gemeindezentrumsmit Kindergarten in Fürth

AWW

SKIPASS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE INKLUSIVE!

Advent-Kindergarten
Lucas-Cranach-Str. 21, 90766 Fürth

Andrea Zagel
(Ansprechpartnerin)

0911 738980

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Abschlusszeugnissen an: kita.fuerth@aww.info

Das sind deine Aufgaben:

• Pädagogische Betreuung von Kindern
im Alter von 3 bis 6 Jahren

• Enge Zusammenarbeit mit Eltern

• Kreative Tagesgestaltung

• Mitarbeit in einem christlichen
Konzept

Das bringst du mit:

• Freude an der Arbeit mit
Kindern

• Staatliche Anerkennung der
beruflichen Qualifikation

• Ausgeprägte
Kommunikations- und
Teamfähigkeit

• Deutschkenntnisse

Das bieten wir dir:

• Familiäre Atmosphäre

• Klare Werte in modernen Strukturen

• Ein freundliches, wertschätzendes und
professionelles Team

• Arbeiten innerhalb eines Schutzkonzeptes

• Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung

• Geregelte Arbeitszeiten

• Flexible Urlaubsplanung

• Gute Konditionen nach Tarif AVB Parität

• Verschiedene Zuschläge und Gratifikationen
(Sachwertgutscheine, Regionalzuschlag uvm.)

Du hast Freude im Umgang mit großen und kleinen Menschen? Dann bist du bei uns genau richtig! Der Advent-Kindergarten in Fürth ist eine
überkonfessionelle christliche Einrichtung, in der ca. 60 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in einem familiären Umfeld voneinander lernen
und miteinander leben. In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz und gestalten partizipativ mit den
Kindern den Alltag. Dabei bilden christliche Werte die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.

ERZIEHER & KINDERPFLEGER (M/W/D)

Voll- oder Teilzeitab 01.01.2022 Fürth



27
W

IR
IN

BA
YE

RN
::

22
/1

miterlebt : : a b t e i l u n g e n
26

miterlebt : : a b t e i l u n g e n

zehntenentwicklung 2001–2020 in bayern

Zehnten je gemeindeglied 2017–2020 in bayern

jahresüberschuss 2017–2020 in bayern

Zehnten gesamt 2017–2020 in bayern

In allen vier
Jahren konnte

dankenswerter-
weise ein

Überschuss
erzielt werden.

Trotz der Corona-
krise haben 2020

die Zehnten in
Bayernweiter
zugenommen.

Pro Gemeindemit-
glied bedeutete

das imDurch-
schnitt eine

Spendenbereit-
schaft von über

1.400 Euro im Jahr
(Grafik unten).

Das Jahr 2020 hat uns alle vor be-
sondere Herausforderungen gestellt.
Durch Covid-19 kamen weniger
Menschen zum Gottesdienst, Ver-
anstaltungen mussten abgesagt
werden, Freizeiten fanden nicht oder
nur sehr reduziert statt, die Mobilität
war teilweise eingeschränkt. Das
hatte natürlich Auswirkungen auf
das Gemeindeleben. Finanziell ge-
sehen haben wir das Jahr 2020 gut
gemeistert. Das lag zum einen daran,
dass die Spendenbereitschaft ge-
stiegen ist. Auf der Ausgabenseite
schlugen abgesagte Veranstaltun-
gen zu Buche, die Abteilungskosten
reduzierten sich um mehr als die
Hälfte, Reisekosten waren deutlich
gesunken. Viele Gelder hätten wir
gerne ausgegeben, damit das Ge-
meindeleben lebendig bleibt, was
allerdings in der Pandemie nicht
immer möglich war.

Zum Schluss möchte ich jedem Ge-
meindemitglied danken, das sich
durch Gaben und Zehnten an der
Finanzierung unserer Freikirche und
ihrer Projekte in den vergangenen
Jahren beteiligt hat. Dadurch kön-
nen wir das ewige Evangelium in
Bayern verkündigen und die Advent-
botschaft bekannt machen. Möge
Gott jeden Geber segnen und ihn
spüren lassen, dass er eingebunden
ist in ein weltweites Netzwerk der
Verkündigung der dreifachen En-
gelsbotschaft.
Stefan Rebensburg, Finanzvorstand

Bei der Landesversammlung der
Freikirche inBayernam4. Juli 2021
wurden neben den Berichten der
verschiedenen Abteilungen auch
die Finanzen der letzten Konferenz-
periode offengelegt.
In schriftlicher Form erfolgte das
über den sogenannten Konferenz-
bericht, der jedem Delegierten zur
Verfügung stand. In dieser Ausgabe
von WIR in Bayern sollen einige
Punkte der Finanzentwicklung der
vergangenen vier Jahre dargestellt
werden.

Der Vorstand erstellt jährlich einen
Haushaltsplan, der dem Landesaus-
schuss zur Verabschiedung vorge-
legt wird. Es folgt in der ersten Hälf-
te des Jahres die Jahresrechnung,
die ebenfalls in diesem Gremium
verabschiedet wird. Alle Ausgaben
und Einnahmen werden dargelegt
und Besonderheiten miteinander
besprochen. Außerdem werden die
genannte Jahresrechnung und die
Buchhaltung von der GCAS, der
Revisionsabteilung der Generalkon-
ferenz unserer weltweiten Kirche,

überprüft. Diese Prüfung endete in
den vergangenen Jahren mit einem
positivenTestat ohne Einschränkung.
Wir danken im Besonderen der
Gemeinsamen Finanzverwaltung in
Ostfildern, die die Buchhaltung für
unsere Vereinigung abwickelt.
Ein Blick auf die Erfolgsrechnung
zeigt, dass sie jährlich einen Über-
schuss ausweist. Diese Überschüsse
investieren wir in der Regel in Ge-
meindeprojekte, damit Gemeinden
vor Ort arbeiten und so segensreich
wirken können (siehe Grafik „Jahres-
überschuss”).

Schauen wir auf die Einnahmenseite.
Als Freikirche erheben wir keine
Kirchensteuern und sind daher auf
freiwillige Spenden angewiesen. Aus
der Tabelle ist ersichtlich, dass die
finanzielle Grundlage unserer Kir-
che die Zehnteneinnahme ist. Wir
sind sehr dankbar, dass wir in den
vergangenen vier Jahren eine Stei-
gerung verzeichnen konnten. Bei
der Haushaltsplanung für das kom-
mende Jahr gehenwir zurückhaltend
vor und setzen grundsätzlich eine
niedrigere Zehnteneinnahme als im
Vorjahr an. Weitere Einnahmen wer-
den als sonstige Spenden geführt,
es handelt sich z.B. um Erbschaften,
Wertpapiererträge und Teilnehmer-
beiträge bei Freizeitmaßnahmen.
(siehe Grafik „Zehntenentwicklung”).

Auf der Ausgabenseite gelang ein
gutes Wirtschaften. Der größte Teil
der Ausgaben fließt in die Personal-
kosten der Pastorinnen und Pasto-
ren. Es folgen Ausgaben für die Ab-
teilungen, z. B. Evangelisation, Ad-
ventjugend und Predigtamt. Auch
Beträge für Verwaltungskosten,
Prozentabgaben zur Finanzierung
deutschlandweiter Institutionen wie
Hope Media Europe, des Deutschen
Vereins fürGesundheitspflege (DVG)
oder derTheologischen Hochschule
Friedensau sowie der Versorgungs-
kasse werden geleistet.

Finanzentwicklung in der Konferenzperiode 2017–2020

FINANZEN
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MUSIK

Endlichwieder
Präsenzproben –

mit neuem
Probenmodell

für Bayern.
JENS BINNEBÖssEL

Fastzwei Jahre lagdiese Idee inder
Schublade:einenBläserseminartag
pro Quartal durchzuführen.
Corona hatte die gesamte Chorarbeit
lahmgelegt und damit auch dieses
Vorhaben. Mit einigen Bläsern gab
es zwar Proben per Videoschaltung,
doch jederMusikerweiß, dass dieses
Hilfsmittel keine Präsenzprobe er-
setzen kann.
Nun endlich, am 18. Juli, trafen wir
uns zum ersten Bläserseminartag
in Bayreuth. Nach vielen Monaten
Abstinenz mussten wir uns langsam
in die Probenatmosphäre zurückar-
beiten. Eine Probe von 10 bis 16 Uhr
war für uns alle eine Herausforde-
rung, doch der Ansatz der Bläserin-
nen und Bläser hielt bis zum Schluss.
Es hat uns allen viel Freude gemacht,
wieder nebeneinander und mitein-
ander Musik machen zu können.
EinMitbläser ist auch ein begnadeter
Marimbafonspieler. Er präsentier-

te uns zum Abschluss des Tages ein
hervorragendes Konzert.
Der Anfang für ein neues Proben-
modell in Bayern ist gemacht und
die nächsten Termine sind bereits
geplant – jeden dritten Sonntag im
Quartal. Weitere Interessenten sind

herzlichwillkommen. Anmeldung per
Mail an siegfried.gutknecht@gmx.de.
Der Vereinigung möchte ich für die
Unterstützung in Form eines Mittag-
essens (Pizza) danken!
Siegfried Gutknecht, Beauftragter

für das Adventposaunenwerk in Nordbayern

Bläserseminartag eingeführt: Guter Ton zur Ehre Gottes

Nach der Zwangs-
pause freuten

sich die Bläserin-
nen und Bläser auf

das einwöchige
Treffen in Sigma-

ringen. JENS
BINNEBÖssEL

Nach der Zwangspause durch Coro-
na und dem Notbehelf unserer
Zoom-Übungsstunden mit Sieg-
fried Gutknechtwar es uns Bläsern
aus Franken ein großes Anliegen,
endlich wieder live gemeinsam
üben undmusizieren zu können.
Deswegen freuten wir uns riesig,
dass es tatsächlich möglich war, uns
in Sigmaringen vom 22. bis 29. Au-
gust zur Bläserfreizeit zu treffen. Die
Stimmverteilung war durch Gottes

Hilfe auch ideal – dank zweier Gäste
vom evangelischen Posaunenchor,
die uns so gerne begleiteten und
die geistliche Atmosphäre sehr
schätzten. Wir alle erlebten den Sab-
batanfang ganz besonders als von
Gott geschenkte Ruhe, was ja gut
zu unserem Thema im Studienheft
passte und zu manchem Gespräch
Anlass gab.
Zwei unserer Bläser feierten sogar
ihren Geburtstag mit uns: Detlev

Reichelt aus Hof und Hans Selten-
heim, der sicher vielen noch bekannt
ist und der bewusst seinen 80. Ge-
burtstag mit uns Bläsern erleben
wollte. Auch das ist ein Beweis, wie
wir Bläser zueinanderstehen und uns
nach wie vor als Familie sehen!
Ein besondererHöhepunktwarunser
Tagesausflug nach Überlingen je
nach Wunsch zur Dampferfahrt auf
dem Bodensee oder zur Landesgar-
tenschau. Aber auch sonst hatten
wir viel Abwechslung durch Wande-
rungen im schönen Donautal und
das Spielen am „Feierabend“.
Siegfried hatte viel Geduld, bis wir
uns wieder aufeinander eingespielt
hatten, und gab sogar Einzelunter-
richt (wer wollte), sodass wir alle wie-
der neu motiviert nach Hause zu-
rückkehrten und weiter mit Freude
unseren Dienst als Bläser vor Ort
verrichten werden.
So Gott will, werden wir uns im
nächsten Jahr im Kleinwalsertal zu
unserer siebten Bläserfreizeit mit
Siegfried Gutknecht sehen.
Damaris Kraus

Bläser starten durchMission Zukunft
Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de
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Während der
Jugendfreizeit

in Skandinavien
fand sich am

Glafsfjorden-See
ein (kühler) Tauf-

platz für Rebecca
Schaub und

BenjaminMiller –
ein unvergessli-

ches Erlebnis.
JANIK GRIESS-

HAMMER

Die meisten, die diesen Bericht le-
sen, werden sich noch an ihre eige-
neTaufeerinnernkönnen, insbeson-
dere wenn diese nicht im Klein-
kindalter stattgefunden hat. Und
wenn die Erinnerung daran noch
eine freudige ist, umso besser.
Solch eine frohe Erinnerung an die
eigene Taufe wollte sich auch Rebec-
ca Schaub verschaffen. Als für sie
der Entschluss feststand, die Nach-
folge mit Jesus öffentlich durch die
Taufe zu bekunden, sollte dies mit
Freunden und Gleichgesinnten in
einer natürlichen Umgebung ge-
schehen. Gedacht, geplant, umge-
setzt – und zwar auf der Sommerju-
gendfreizeit in Skandinavien. Der
genaue Ort würde sich während der
Freizeit finden lassen – an einer Stelle,
wo man dann eben sein wird.
Ein Teilnehmer erfuhr von diesem
„Übergabeplan“ an Jesus während
der Freizeit. Irgendwann wollte er
sich auch einmal taufen lassen. Aber
wenn sein Wunsch, Jesus zu folgen,
sowieso schon jetzt feststand, war-
um dann noch warten nach dem
Motto „Spontaneität will gut über-
legt sein“ …? Nein, Benjamin Miller
musste nicht lange überlegen – es
gab keinen Grund, seine Taufe noch
hinauszuschieben.
AuchwennderNorden für sein kühles
Klima bekannt ist, konnte die beiden
nichts aufhalten, am 7. August in den
ca. 14 °C kalten Glafsfjorden-See zu
steigen. Da half nichts, auch der
Täufer Jack (Pastor Jakob Bartke)
musste mit hinein. Ein unvergess-
liches Erlebnis für alle Beteiligten –
umrahmt vonMusik undWorten des
Ausblicks auf die zukünftige Welt,
die allen offensteht, die sich für Jesus
entscheiden.
Undentschiedenhaben sichRebecca
und Benjamin nicht nur für unseren
guten Gott, sondern auch dafür,
ihren Glauben mit anderen gemein-
schaftlich teilen und fördern zu wol-
len – und zwar in der Adventge-
meinde Erlangen-ERlebt. So haben
wir sie inzwischen geschwisterlich
aufgenommen.
Und wie sieht es mit dir aus, wann
entscheidest du dich für Jesus –
geplant oder spontan? Natalie Nitzsche

Taufe geplant und Taufe spontan

Ein besonders
idyllischer Ort für

eine Taufe:
Lenamit Pastor

Matthias
Grießhammer.

NATALIE NITZSCHE

Obwohlwir imGroß-
raum Erlangen eini-
ge Seen und Flüsse
haben, war es gar
nicht so einfach,
eine geeignete Stel-
le zu finden.
Aber dann war die
Freude umso größer,
als wir, die Advent-
gemeinde Erlangen-
ERlebt, uns am 10.
September endlich
zur Taufe von Lena
Säuberlich auf der
Sportinsel in Forch-
heim (kleiner Tipp
für alle in der Umge-
bung) treffen konn-
ten. So wie Maria
Magdalena durch die Begegnung
mit Jesus ein neues Leben beginnen
konnte, hat auch ihre Namensvette-
rin Lena ganz überzeugt Ja zu Jesus
gesagt.

Neu eingekleidet ( Jes 61,10) undmit
dem Blick auf Jesus gerichtet – so
wie die Sonnenblume ihren Kopf zur
Sonne dreht – hast du, liebe Lena,
einen neuen Namen und eine neue

Identität erhalten: geliebte Königs-
tochter! Hurra! Wir ERlebtis freuen
uns mit dem Himmel und begrüßen
dich ganz herzlich in unserer Mitte.
Teresa Patjens

Ein Freudenfest – Lenas Taufe

Die Geschichte des spät geborenen
Josef, Liebling seines Vaters Jakob
(1 Mo 37–50), war unser Denkan-
stoß auf dem gemeinsamen Wo-
chenende der Adventgemeinde Er-
langen-ERlebt.
Im September erlebten wir in der
fränkischen Schweiz drei mit gelun-
gener Kommunikation gefüllte Tage.
Dabei inspirierten uns die Inputs von
Teresa (zusammen mit Josefa) und
Matthias, das Abendmahl, tiefgrei-

fende und kunstvolle Anbetung und
klar – unsere offenen Meinungs-
runden.
Neben unserem überreichen Ku-
chenbuffet und einem zauberhaften
bunten Abend verschönte unser
Miteinander vor allem das neue
Wawiwu-Prinzip. Was ist das doch
gleich? Ganz einfach: das perfekte
Zusammenspiel aus Wahrnehmung,
Wirkung und Wunsch beim Feed-
backgeben.

Das nehmen wir mit
in unseren (Gemein-
de-)Alltag und mel-
denmit Josef zurück:
geredet, geschafft,
gut gemacht!
Alexander Geier

ZumGemeindewochenende gehört definitiv ein Kuchenbuffet – aber auch eine tolle stimmungsvolle Deko erfreut das Herz.Ruth Weber, MATTHIAS GRIESSHAMMER

Wenn Josefmal richtig Feedback bekommenhätte

KONVENT NÜRNBERG
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Johany ist
heute ein fröh-

liches Kind,
voller Liebe und

Lebensfreude.
Der tragische

Unfall hat – Gott
sei es gedankt –
keine bleiben-
den Schäden
hinterlassen.
Simone Klein

Nachdemtragischen
Sturz im März 2020
war nicht vorstell-
bar,wiediekleineJo-
hany dies überleben
würde.
Ein durchgehender
Schädelbruch von 2
cm Breite von der
Schläfe überdenKopf
zum Nacken waren
die Folgen des Un-
falls. Es konnte sich
auch keiner vorstel-
len, dass dieser Un-
fall keine bleibenden
Schäden hinterlassen
würde. Doch heute
ist Johany völlig ge-
sund, so als ob es
den Unfall nie gege-
ben hätte. Johany ist
ein fröhliches Kind,
voller Liebe und Le-
bensfreude.

Als Eltern nehmen wir diese Gene-
sung aus Gottes Hand. Wir wissen,
dass Geschwister und liebe Men-
schen auf der ganzen Welt in den
unterschiedlichsten Kirchengemein-
den für uns und unsere Gemeinde
gebetet haben. Wir können nicht
beschreiben, was diese Gebete für
uns bedeutet haben. Jeden Augen-
blick in dieser schwierigen Zeit haben
wir die Gegenwart Gottes und die
Liebe Jesu gespürt. Wir sind so dank-
bar. Wir sind davon überzeugt, dass
Gott kein Leid wünscht und dass er
jeden Menschen in seiner starken
Hand hält.
Deshalb möchten wir uns als Familie
für eure Fürbitte, euren Zuspruch
und eure anhaltenden Gebete ganz
herzlich bedanken. Wir sind Gott von
Herzen dankbar, dass er uns dieses
Wunder erleben lässt. Die Zusage
Jesu gibt uns als Familie täglich Zu-
versicht, Kraft und Lebenssinn: „Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben!“ Familie Klein, Schweinfurt

Ein großer Dank!

KONVENT FRANKEN-WEST

Das 65.
Hochzeits-

jubiläum von
Sophie und

Richard Knuff
wurde gebüh-
rend gefeiert.

SIEGFRIED ELSNER

Am 14. August feierten Sophie und
Richard Knuff ihren 65. Hochzeits-
tag.
In ihrerHeimatgemeindeTreffpunkt.7
nahm das Jubelpaar zu diesem ehr-
würdigen Ereignis die Gratulationen
und Glückwünsche der Gemeinde
sowie einen gut gefüllten Geschenk-

korb entgegen. Die Gemeindeleitung
gab ihnen denVers 7 aus 1. Korinther
13 mit auf den Weg: „Liebe nimmt
alles auf sich, sie verliert nie den
Glauben oder die Hoffnung und hält
durch bis zum Ende.“
Ihr Jawort gaben sich die beiden
einst im siebenbürgischen Hermann-

stadt. Sie haben eine Tochter und
vier Enkelkinder. Rückblickend er-
zählten sie, dass sie in den Höhen
und Tiefen ihres gemeinsamen Le-
bens immer wieder die Führung
Gottes erfahren durften.
Sichtlich beeindruckt und erfreut
präsentierte Richard Knuff die Glück-
wunschschreiben des Nürnberger
Oberbürgermeisters Marcus König,
des bayerischenMinisterpräsidenten
Markus Söder sowie des Bundesprä-
sidenten Frank-Walter Steinmeier zu
ihrem Ehrentag.
Der 65. Hochzeitstag wird auch eiser-
ne Hochzeit genannt. Eisen ist ein
sehrwiderstandsfähiges Material, es
kann viele Jahre überdauern. Dabei
setzt es zwar Rost an, zerstört wird
es dadurch aber nicht. Im Gegenteil:
Es zeigen sich die unendliche Liebe
und der eiserne Wille in einer Ehe,
die nun seit 65 Jahren gehalten hat.
Sie ist stark und hat ihreWiderstands-
fähigkeit bewiesen. Siegfried Elsner

Ein seltenes Hochzeitsjubiläum

Sabrina Gallamore
ließ sich von
Pastor Zoran
Lukic taufen.

Luisa Seidel stand
mit PastorMichael

Dörnbrack im
Taufbecken.

SAMUEL BECKS

Ein Highlight einer jeden Taufe ist
das persönliche Taufbekenntnis.
DurchdasZeugnisbekommtderZu-
hörer Einblick in die Bekehrungsge-
schichte des Täuflings. Was dabei
immer wieder deutlich wird: Jesus
hat für jeden von uns einen ganz
besonderen Plan.
In jeder Geschichte erkennen wir,
wie Jesus uns nachgeht und uns zu
sich zieht. Das durfte die Adventge-
meinde Nürnberg-Marienberg die-
sen Sommer auch bei zwei Taufen
erleben – von Sabrina Gallamore
(24.7.) und Luisa Seidel (25.9.).
Sabrina wuchs in derAdventgemein-
de auf, verließ sie als Jugendliche
aber wieder. Viele Jahre und einige
schmerzliche Erfahrungen später
fing sie erneut an, nach Gott zu fra-
gen. Im Sommer 2020 sagte er ihr
im Traum, sie solle Johannes 3 lesen.
Ihre Tochter besuchte die adventis-
tische Mose-Schule in Nürnberg.
Diese hatte einen so positiven Ein-
fluss auf sie, dass Gott dadurch auch
Sabrina berührte. Durch die Verän-
derung, die sie bei ihrer Tochter sah,
wurde auch sie verändert. Sie be-
suchte häufiger den Gottesdienst

und lernte Gott wieder auf ganz neue
Art und Weise kennen.
Auch Luisa wuchs in der Gemeinde
auf. Sie hatte viele Freunde und auch
Freude am Gottesdienst und den
Gemeindeaktivitäten. Was ihr fehlte,
war die persönliche Beziehung zu
Gott. Daher nahm sie dieMöglichkeit
wahr, auf die Josia-Missionsschule
zu gehen. Sie wollte ihn besser ken-
nenlernen und ihr Christsein prak-
tisch ausleben. Und so kam es auch:

Die Zeit auf der Missionsschule hat
ihr Glaubensleben komplett umge-
krempelt. Sie lernte, Gottes Wege
über die eigenen zu stellen, und fand
Frieden und das Vertrauen zu Gott,
das sie jahrelang vermisst hatte.
Aufgrund des Lockdowns musste
die Taufe verschoben werden; umso
glücklicher war Luisa, dass sie ihre
Entscheidung nun endlich öffentlich
machen durfte. Christine Hartung

In Gottes Tempo zur Taufe

In der Adventgemeinde Erlangen I
gabesdoppeltenGrundzurFreude:
Zwei jungeMädchenübergabenam
24. Juli ihr Leben Jesus Christus in
der Taufe.

Einige Zeit bevor sie selbst diesen
Entschluss trafen, hatten sie bereits
missionarisch erfolgreich gewirkt:
bei ihrem inzwischen verstorbenen
Opa („Komm doch mal mit in die Ge-
meinde“) und einer älteren Schwes-
ter, die durch Opas Entscheidung
für die Taufe ebenfalls zu diesem
Schritt ermuntert worden war.
Die beiden Täuflinge Esther (13) und
Saray (11) sind leibliche Schwestern –
und nun auch in Jesus eng verbun-
den. In Saray reifte schon sehr früh
der Wunsch, Jesus nachzufolgen.
Bibelstunden erhielt sie zunächst
von ihrem Vater, der selbst eine
theologische Ausbildung hat, und
anschließend auch von unseremPas-
tor Matthias Grießhammer. Esther
kam später dazu und nahm sich für
ihre Entscheidung zur Taufe etwas
länger Zeit. Doch dann verspürte sie
den Drang, sich ebenfalls taufen zu
lassen. Schließlich bezeugte Esther,
obwohl beide eher schüchtern sind,

ihren Glauben nicht nur durch ihr
Taufzeugnis und die Taufe an sich,
sondern auch durch ein Gesangs-
solo, das nicht nur sie zu Tränen
rührte …
Auch mehrere Musikstücke der vor
Kurzem ins Leben gerufenen Man-
dolinengruppe trugen sehr zum
festlichen Charakter des Gottes-
dienstes bei. Übrigens war noch eine
Sarah anwesend, die sich selbst als
Zwölfjährige hatte taufen lassen –
allerdings schon vor 70 Jahren!
Abschließend durften wir – in diesen
Zeiten keine Selbstverständlichkeit –
noch gemeinsam bei einem reich-
haltigen Mittagsbuffet das Fest aus-
klingen lassen.
Wir danken Gott für seine Gnade
sowie allen Mitwirkenden für ihr
Engagement und wünschen den
beiden Getauften Gottes Segen auf
ihrem weiteren Weg mit ihm.
Sabine Paul und Otto Bomhard

Zwei leibliche
Schwesternwur-

den durch die
Taufe auch

Schwestern in der
Nachfolge Jesu.

MIHAELA TISCHLER

Zweifache Taufe
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Evelyn Selar und
Sara EmmaÖl-

schlager genossen
die Aufmerksam-
keit als frischge-
backene Schüle-

rinnen. SYLKE
ÖLSCHLAGER

Voller Stolz trugen Sara Emma Öl-
schlager und Evelyn Selar ihre neu-
en Schultaschen und ihre – bereits
geplünderten – Schultüten am Sab-
bat, dem 25. September, ins Ge-
meindehaus Ansbach und gaben
bereitwilligAuskunftüberdiehinter
ihnen liegenden ersten Schultage.
Auch wir als Gemeinde genossen es,
wieder Erstklässler zumGottesdienst
begrüßen zu dürfen, und begutach-
teten ihr mitgebrachtes Equipment
ausgiebig.
Pastor Gerd Bonnetsmüller befragte
die beiden Neuschülerinnen nach
ihren Lieblingsfächern und danach,
was bereits in der Schule durchge-
nommen wurde. In einem besonde-
ren Gebet bat er für Sara Emma und
Evelyn und ihre jeweiligen Eltern

um Gottes Schutz und seinen Se-
gen für die bevorstehende Schul-
laufbahn. Über ein besonderes Ge-

schenk–neueTrinkflaschen–durften
sich schließlich alle Schüler der Ge-
meinde Ansbach freuen. MichaelaWeiss

Erstklässler standen imMittelpunkt

Die Gemeinde
Schweinfurt freu-
te sich über eine

Taufe, ein Konzert,
neue Stühle und

noch einigesmehr.
Melanie und Ema-
nuel Garciarojas

Die vergangenen Monate waren ei-
ne sehr ereignisreiche Zeit für die
Adventgemeinde Schweinfurt.
Am 10. Juli wuchs unsere Gemeinde-
familie, denn es wurden Susanne
Endres und Maria Soares getauft
und freudig in unsererMitte begrüßt.

Wir wünschen Susanne und Maria
Gottes reichen Segen!
Ende Juli genossen wir ein Konzert
mit Sophie Romain. Sophie ist
als Lehrerin an einer adventistischen
Schule in Baden-Württemberg tä-
tig, verfasst und singt nicht nur ihre
eigenen Lieder, sondern begleitet
sich auch selbst am Klavier odermit
der Gitarre.
Auch wurde das Gemeindehaus
renoviert: Die Empore erhielt eine
Brüstung aus Glas und es wurden
neue Stühle angeschafft. Die Pfad-
finder trugen ihren Teil dazu bei, in-
dem sie zu einem Filmabend einlu-

den, Crêpes backten und zum Kauf
anboten sowie einen Flohmarkt
veranstalteten. Der Erlös floss in den
Kaufder Stühle. Auch die Dienststelle
der Freikirche in Bayern unterstützte
den Kaufmit einem größeren Betrag.
Zum Thema „Die Botschaft der drei
Engel“ in der Offenbarung sprach in
einer Vortragsreihe Pastor Raimund
Fuchs aus Österreich. Über die Not-
wendigkeit einerPatientenverfügung
hielt der Vorsorgebeauftragte der
Freikirche in Deutschland, Günther
Machel, ein Seminar. Beide Seminare
bereicherten unser Gemeindeleben.
Nach einem Bericht von Emanuel Garciarojas

Skizzen aus Schweinfurt

In einer
Jugendherberge

amRhein ver-
brachten die

Aschaffenburger
ein gesegnetes

Gemeinde-
wochenende.

TATJANA ZIESMANN

Soschnellkannesgehen,schonwie-
der ist ein Jahr vergangen. Gefühlt
warenwirAschaffenburgergerade
noch bei unserem letzten Gemein-
dewochenende in der Rhön 2020,
schon trafen wir uns Ende Juni er-
neut zu unserem diesjährigen Ge-
meindewochenende.
Lange war nicht klar, ob es wie ge-
plant stattfinden könne. Aufgrund
der Coronapandemie hatte uns die

Jugendherberge in Oberwesel am
Rhein bereits abgesagt; nach eini-
gemHin und Her eröffnete sich aber
doch die Möglichkeit, das Gemein-
dewochenende mit knapp 30 Ge-
schwistern stattfinden zu lassen.
Noch immer schockiert vom tragi-
schen Tod unseres Gemeindeleiters
Uli Nees kurz zuvor nutzten wir die
gemeinsame Zeit, um füreinander
da zu sein, einanderTrost zu spenden

und als Gemeinde zusammenzu-
wachsen. Dabei half uns auch die
Geschichte vom Fenstersturz des
jungen Eutychus aus der Apostelge-
schichte, die uns unser Pastor Lukas
Rottmann auf vielfältige Weise na-
hebrachte und die zusammen mit
dem Abendmahl den geistlichen
Rahmen des Wochenendes bildete.
Darüber hinaus lernten wir uns bei
Gemeinschaftsspielen am bunten
Abend besser kennen, lachten und
redeten viel miteinander und
tauschten uns sowohl über unsere
persönlichen Stärken und Gaben als
auch über die Zukunft derGemeinde
aus.
In der übrigen Zeit besuchten wir
eine nahe gelegene Burg und zum
Abschluss den Loreley-Felsen. Wäh-
rend die einen anschließend ihren
verdienten Kuchen genossen, zog
es die anderen zur Sommerrodel-
bahn – so war es für alle eine geseg-
nete und wertvolle Zeit, die wir als
Gemeindefamilie gemeinsam ver-
bringen durften. Natalie Korn

Zur Loreley an den schönenRhein

Lukas Rottmann
wurde als Pastor

ordiniert.
WOLFGANG DORn

DieAdventgemeindeAschaffenburg
erlebte am 10. Juli seit dem ersten
Prediger in den 1960er Jahren die
dritteOrdinationsfeiereinesjungen
Pastors.
Wolfgang Dorn, Stefan Rebensburg
undMartin Böhnhardt, derVorstand
der Freikirche in Bayern, hielten
Ansprachen und führten die Ordina-
tionssegnung durch. Der geistliche
Gedanke bezog sich auf den Käm-
merer aus Äthiopien, den Philippus
auf Gottes Geheiß ansprach. Der
Kämmerer folgte der Aufforderung
Gottes und ließ sich auf dessen
Führung ein.
Anwesend war auch derMentor von
Lukas Rottmann, Matthias Grießham-
mer, der es sich nicht nehmen ließ,
ihn mit ermutigendenWorten zu un-
terstützen. Die Ordination macht
aus Lukas keinen anderenMenschen,
soll ihn aber befähigen, in der gan-
zenWelt denAufforderungen Gottes
zu folgen und dahin zu gehen, wo
er benötigt wird. Dies erfolgt durch

die Bevollmächtigung. Praktisch aus-
gedrückt wurde dies durch die Über-
reichung einer Urkunde und des
Predigtamtssiegels.
Die Feier wurde durch eine Darbie-
tung von jugendlichenMusikern mit

Querflöte und Gesang bereichert.
Auch die Gruppe Simple Church
wünschte Lukas musikalisch das
Beste für seinen weiteren Weg mit
Gott. Peter Dahmen

Lukas Rottmann ordiniert
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Hannahmit ihrer
wundervollen

Schultüte geht
auch als Schulkind

fest anGottes
Hand. HEIKE REITER

Der alljährliche Waldgottesdienst
der Adventgemeinde Aschaffen-
burg fand,wie schon in den vergan-
genen Jahren, auf der Kippenburg
statt.

Bei herrlichem Wetter genossen wir
den weitläufigen Platz unter Kasta-
nienbäumen. Wir freuten uns beson-
ders über die Bibelgesprächskreise,
die aufgrund der Coronaschutzmaß-
nahmen im Gottesdienstraum lange
nicht möglich waren.
Die Predigt von Pastor Lukas Rott-
mann ging zu Beginn besonders auf
unserneues SchulkindHannahReiter
ein. Er packte lauter nützliche Dinge
aus einemRucksack aus und verglich
Gottes Fürsorge mit dem Verkehrs-
zeichen des Fußgängerwegs. So wie
Mutter und Kind sich an der Hand
halten, so ist Gott bei allen Schulkin-
dern. Er hält sie und sie halten sich
an ihm fest – auf dem Schulweg, im
Unterricht, bei den Hausaufgaben
und beim Spielen.
Mit einer kleinen Schultüte und Ge-
schenken gratulierte die Gemeinde

Hannah undwünschte ihr viel Freude
beim Lernen. Auch die anderen
Schulkinder wurden bedacht und
durften alle Anwesendenmit kleinen
Süßigkeiten erfreuen. Dir, Hannah,
sowie allen anderen Lernenden
wünscht eure Gemeinde eine gute
Schulzeit, in der ihr spürt, dass Gott
euch begleitet.
Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen und noch einigen aufbauenden
Worten am Nachmittag ließen wir
den Tag mit Spielen ausklingen. Die
Vorfreude aufs nächste Jahr ist schon
groß! Heike Reiter

Ein Erinnerungs-
fotomit Regen-

bogen krönte den
Saisonabschluss

der Hofer Pfad-
finder.

MANFRED HEIER

GeplantwareinZeltwochenendeim
Frankenwald. Leider machte uns
dasWetter einen Strich durch unse-
re Planung.
Ein Unwetter wehte so viele Bäume
um, dass wir auf dem angedachten
Grundstück keine Zelte aufstellen
konnten. Also musste ein Alternativ-
programm her. Die Wetterlage war
in der Zeit nicht besonders stabil,

aberwir vertrauten darauf, dass Gott
uns einen sonnigen Tag schenken
würde, und planten einen Sabbat-
nachmittag am See.
Mit zwei SUP-Boards, Spielen und
Grill ging es an den Auensee, einen
kleinen Freizeitseemit Campingplatz.
Mit den Boards auf dem See hatten
unsere Pfadis viel Spaß und für einige
war es das erste Mal, auf so einem

wackeligen Gefährt sicher zu stehen.
Am späten Nachmittag gab es noch
leckere Sachen vom Grill.
Auch der kurze Regenschauer zum
Schluss trübte nicht das Vergnügen,
sondern verhalf uns noch zu einem
schönen Erinnerungsfoto. Alle waren
derMeinung, dass wir das unbedingt
wiederholen müssen. Manfred Heier

Saisonabschluss der CPAHof
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Pastor Bernhard
Schüle beantwor-
tete imRahmen

des Bezirksgottes-
dienstes tief-

gründige Fragen.
MANFRED HEIER

Nachzwei Jahrenwareswiederein-
mal möglich, einen Bezirksgottes-
dienst zu feiern.
Auf dem Gelände der Geschwister
Vogel in Hüttung trafen sich am 14.
August die Adventgemeinden des
Bezirks Hof bei strahlendem Son-
nenschein zu einem Freiluftgottes-
dienst. Alle freuten sich sehr, sich
nach über einem Jahrwieder versam-
meln zu können – und ohne Mund-
schutz zu singen war schon ein Ge-
nuss.

Pastor Bernhard Schüle hatte für
seine Predigt das Thema „Ein reines
Herz haben“ gewählt und erklärte
darin, wie man es bekommt.
Bei angeregterUnterhaltungwurden
die mitgebrachten Speisen genos-
sen. Am Nachmittag beantwortete
Bernhard Schüle Fragen vonGemein-
demitgliedern zum Motto „Was ich
meinen Pastor schon immermal fra-
gen wollte“. So ging ein gesegneter
Sabbattag zu Ende. Manfred Heier

Freiluftgottesdienst

Dank sonnigem
Wetter konnte der

Tag der offenen
Kleiderkammer im
Freien stattfinden

und Sicherheits-
abstände blieben

gewahrt.
ULRIKE POTSCHKA

Julia Berger (li.)
und Alina Giebel
erleben nun den

spannenden
Schulalltag, der
so buntwie der

Regenbogen
sein soll. MICHAEL

SCHWEIGERT

Nach der langen Coronapause woll-
ten wir in der Adventgemeinde
München-Nymphenburg endlich
wiederdenFamilienundSinglesder
umliegenden Münchner Tafeln kos-
tenlos Kleidung, Haushaltsartikel,
Bücher und Bibeln anbieten.
Da unsere Räumlichkeiten zu klein
sind, um die vorgeschriebenen Hy-
gienebestimmungen einzuhalten,
verlagerten wir das Ganze ins Freie.
Am 27. Juni, einem sonnigen Sonn-
tag, starteten wir den Tag der offe-
nen Kleiderkammer mit insgesamt
26 Helfern und viel Elan und guter
Stimmung.
Während früher ganze Familien
gemeinsam kamen, waren unsere
Gäste diesmal vorsichtiger. Großen

Zulauf gab es beim Geschirr, aber
auch Kleidung fand guten Anklang.
Leider haben die Gespräche unter
den Masken etwas gelitten. Wir sind

zuversichtlich, dass es nächstes Jahr
besser wird, und wir danken Gott,
dass alles wunderbar gelungen ist.
Ulrike Potschka

Bunte Luftballons und
Bänder in Regenbo-
genfarben empfingen
die Gemeinde Otto-
brunn am 18. Septem-
ber imGemeindesaal.
Natürlich – es war der
Gottesdienst zur Ein-
schulung für Julia Ber-
ger und Alina Giebel,
die sich an diesem Tag
mit Schultüten und neu-
emSchulranzen präsen-
tieren durften.
Die Geschichte vom
Regenbogen nach der
Sintflut sollte ihnen und

auch uns verdeutlichen, dass Gott
sein Versprechen gegeben hat: „Ich
bin immer und in jeder Situation an
deiner Seite, nie lasse ich dich allein!“
Liebe Julia, liebe Alina, so ein Schü-
lerinnenleben bringt Höhen und
Tiefen mit sich, aber dieses Verspre-
chen gilt auch euch: Jesus begleitet
euch, egal wie es gerade läuft. Wir
wünschen euch und natürlich auch
allen anderen Schülern, dass der
Schulalltag so bunt ist wie der Re-
genbogen und dass ihr viele schöne
Momente erleben werdet. Gottes
Segen für euren Weg! Karin Kraus

Kleiderkammer öffnete nach langer Pause

Der Regenbogen: Ein VersprechenGottes – auch zur Einschulung

Kastanienbäumeund Schultüte

KONVENT FRANKEN-NORD

KONVENT MÜNCHEN
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KONVENT BAYERN-OST

Die verpackten
Erntedankgaben
sind für dieWei-
tergabe bei der

Bad Aiblinger
Tafel besonders

geeignet.
ALFRED KUTSCHER

Da staunten einige Besucher des
Erntedankgottesdienstes der Bad
Aiblinger Adventgemeinde nicht
schlecht: Auf dem Erntedanktisch
lagen fast nur bearbeitete, haltba-
re Lebensmittel.
Der Grund ist schnell erklärt. Nurwe-
nige Gehminuten von derGemeinde
entfernt hat die Bad Aiblinger Tafel
ihre Ausgabestelle. Dort werden zur-
zeit Woche fürWoche rund 450 Kun-
den betreut. Seit mehreren Jahren
werden die Erntedankgaben im
Anschluss an den Gottesdienst der
Tafel übergeben. Dort sind sie will-
kommen, gerade weil sie länger halt-
bar und damit zur Weitergabe be-
sonders geeignet sind. AlfredKutscher

Bei Erntedank nicht an sich selbst gedacht

Täufling Hermann
Hosters (li.) mit

PastorPeterZaiser.
RÜDIGER KRETHE

Große Freude herrschte in der Bad
Aiblinger Adventgemeinde, als Her-
mann Hosters sich zur Taufe ent-
schloss.
„Mit dieser Taufe habe ich ein Etap-
penziel erreicht“, bekannte der
Täufling. In diesem Etappenziel sehe
er aber keine Ziellinie, sondern einen
Wendepunkt seines Lebens. „Jetzt
bin ich auf einem neuen Weg mit
einer neuen Glaubensrichtung.“ Vor
mehr als zwei Jahren begann dieser
Weg, auf dem das Buch Daniel zu

einem echten „Lifechanger“ wurde.
Ermutigt zum Schritt ins Taufbecken
hat Hermann Hosters zudem seine
Tochter, die sich vor einem Jahr zur
Taufe entschloss. DasWort aus Psalm
119 nimmt Hosters für sich ganz
persönlich in Anspruch: „Dein Wort
ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht aufmeinemWege.“ (V. 105) Und
er freut sich auf zahlreiche Wegbe-
gleiter auf seinem Glaubensweg.
Alfred Kutscher

Taufe als Etappenziel

ClownBenji hatte
allerhand Tricks

auf Lager und
begeisterte beim

Familiensabbat
in Landshut.

THOMAS WAGNER

Pastor Ralf Hart-
mannmit Noel

Pampuch im
Taufbecken der

Landshuter
Adventgemeinde.

PATRICK OERTEL

Die Adventgemeinde Landshut fei-
erte am 11. September einen sehr
gut besuchten Familiensabbat mit
außergewöhnlichemProgramm.
Dank guter Vorbereitung von allen
Seitenwarendie pandemiebedingten
Einschränkungen, auch bei den
Mahlzeiten, kein Hindernis. Clown
Benji, der uns mit allerlei Künsten
zum Grübeln (wie hat er das nur
hinbekommen?) und Nachdenken
brachte (die besten Tricks hat Gott
auf Lager, man denke nur an die
Wunder von Elia und Elisa, bei denen

das Öl im Krug nicht zur Neige ging),
sorgte für große Begeisterung, be-
sonders bei den Kindern.
Die Landshuter Wölfe freuten sich
sehr, zwei ihrer Jungpfadfinderinnen
in die Altersgruppe der Pfadfinder
aufnehmen zu können – auch das
war ein Fest, das mit der ganzen Fa-
milie gefeiert wurde. Und so fand
schließlich der Vorschlag, regelmä-
ßig einen Nachmittag als Familien
gemeinsam zu verbringen, große
Zustimmung. Thomas Wagner

Er ist in der Gemeinde groß gewor-
den – und gehört jetzt auch ganz
offizielldazu:NoelPampuchhatsich
am 31. Juli im Rahmen des Gottes-
dienstes taufen lassen.
Mit diesem offiziellen Schritt in die
Nachfolge Jesu hat Noel auch Ja zur
Gemeinde Landshut und zur welt-
weiten Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten gesagt. Wir sind Gott
dankbar, dass er Noels junges Herz
bewegt hat! Und wir wünschen Noel
von ganzem Herzen, dass er sich in
allen Lebenslagen der Führung und
des Segens unseres Gottes sicher
ist. Siegfried Fockner

Bunter Familiensabbat

Tauffeier in Landshut

Der Achensee
diente als herrli-
che Kulisse für

das Begegnungs-
wochenende der

Bad Aiblinger.
PETER ZAISER

Am Wochenende vom 1. bis 3. Okto-
ber trafensichrund50Geschwister
derAdventgemeindeBadAiblingzu
einem Wochenende in Achenkirch
amAchensee.
Umrahmt von Bergen und unweit
des Sees konnten wir bei diesem
Begegnungswochenende miteinan-
der ins Gespräch kommen, Gott
anbeten und bei gemeinsamen Spa-
ziergängen und Spiel Beziehungen
pflegen. Außerdem nahmen uns die
beiden Referenten, Jeannette Kup-
per-Maier und Fabian Maier, auf eine
gedankliche Reise zumThema „Sehn-
sucht und Medien“ mit.
Dabei gingenwir der Frage nach, wie
und womit wir unsere von Gott ge-
gebenen Sehnsüchte stillen. In uns
Menschen sind tiefe Sehnsüchte
hineingelegt. So sehnen wir uns
beispielsweise nachWahrheit, Sicher-
heit, Identität und Bestätigung des

eigenen Wertes, müssen aber erle-
ben, dass diese Sehnsüchte in der
Welt, in derwir leben, keine wirkliche
Erfüllung finden. Medien haben es
verstanden, eine Projektionsfläche

zu bieten, die uns kurzfristig erfüllt,
langfristig aber leer zurücklässt.
Dennoch habenMedien ihre Berech-
tigung: Sie sind ein gutes Mittel der
Vernetzung sowie teilweise auch der
Kommunikation und bieten die Mög-
lichkeit, gute Inhalte und Botschaf-
ten zu verbreiten und zumNachden-
ken anzustoßen. Eine Antwort auf
die existenziellen Fragen und Sehn-
süchte des Lebens kann uns aber
nur eine persönliche Begegnungmit
Gott geben.
Am Ende arbeiteten wir gemeinsam
heraus, wie wir Medien in unserem
Alltag gewinnbringend einsetzen.
Darüber hinaus zeigten uns die
Referenten Schritte auf, mit denen

wir uns guteGewohnheiten aneignen,
die uns näher in die Beziehung zu
Gott führen.
Nach einem Bericht von Günter Schlicke

Medien gewinnbringend einsetzen

KONVENT BAYERN-SÜD
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Der Süddeutsche Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e. V. ist die Liegenschaftsverwaltung
der Freikirchen der Siebenten-Tags-Adventisten und betreut zentral von Ostfildern bei Stuttgart aus
ca. 185 Immobilien in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere technische Abteilung zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien einen qualifizierten

Architekt, Bauingenieur, Bautechniker,Meister, Objektmanager (m/w/d)
in Vollzeit oder in Teilzeit (ab 70 %)

DeineAufgaben:
▪ Technische Betreuung von
Bestandsimmobilien

▪ Planung und Koordination von
Instandhaltungs-, Sanierungs-
undBaumaßnahmen

▪ Ansprechpartner für Nutzer und
Firmender Bestandsimmobilien

▪ Unterstützung der Mietver-
waltung u. a. bei Ein- undAuszug

▪ Unterstützung vonGeschäfts-
führung und Vorstand

Wir bieten:
▪ Eine interessante, vielseitige und
verantwortungsvolle Tätigkeit
innerhalb der Freikirche

▪ Ein gutes Arbeitsklima ineinem
engagierten Team

▪ Vergütung und Leistungen nach
den Richtlinien der Freikirche
inkl.Möglichkeit der Gestellung
einesDienstwagens

▪ Unterstützung undHilfe bei der
Wohnungssuche

DeinProfil:

▪ Mehrjährige Berufserfahrung in
der Bau-/Immobilienwirtschaft

▪ Gute Kenntnisse imUmgang mit
EDV- undOffice-Programmen

▪ Selbstständiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten

▪ Hohe Belastbarkeit und
Bereitschaft für Dienstreisen

▪ Ausgeprägte Team- und
Kommunikationsfähigkeit

Wir freuenuns auf deineBewerbungper E-Mailmit denüblichenUnterlagenan:
Alexander Bauer | alexander.bauer@adventisten.de

Süddeutscher Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e. V. | Senefelderstraße 15 | 73760Ostfildern
Tel. 0711 44819-30 | Fax: 0711 44819-39 | E-Mail: bauverein@adventisten.de | www.sdbv.net
Sitz: Ostfildern | Vereinsregister AG Stuttgart: VR 2432 | Geschäftsführender Vorstand: Alexander Bauer

ANZEIGE

Elisabeth und
Johannes Kissener

feierten diaman-
teneHochzeit.

CHRISTINE
STRASSER

Eskommtnichtsehrhäufigvor,dass
Ehepaare ihren 60. Hochzeitstag
gemeinsam in Gesundheit erleben
dürfen.
Umso schöner ist es, wenn auch eine
Kirchengemeinde an diesemEreignis
teilhaben darf. So wurde im Rahmen
des Gottesdienstes am Sabbat, dem
24. Juli, dieser besondere Hochzeits-
tag von Elisabeth und Johannes Kis-
sener gewürdigt.
Pastor Alexander Swoboda erklärte
diesen Tag auch zu einer Feier des
Lebens, mit der ein Akzent gesetzt
wurde, den schwierigen Umständen
und Bedrängnissen dieser Welt zu
trotzen. Es folgte eine kurze Rück-
schau über zentrale Punkte im Leben
von Elisabeth und Johannes. Ange-
fangen von der Taufe, die beide un-
abhängig voneinandermit 17 Jahren
erlebten, die erste Begegnung der
beiden im April 1960, die Hochzeit
1961, die Geburt der vier Kinder. Aber
auch Hürden und Schwierigkeiten
wurden erwähnt, die das Leben mit
sich brachte. „Unser beider Glaube

war uns immer wieder eine große
Hilfe im Leben“, betonte Elisabeth
Kissener.
Ein Rückblick ist auch immer Grund
zum Danken, und mit ihren neun
Enkeln und drei Urenkeln fühlen sich
die beiden reich gesegnet. Wertvolle
Worte für die gemeinsame Zukunft

rundeten die gutenWünsche ab, wie
zum Beispiel ein Zitat von Jackson
H. Brown: „Denk daran, dass eine
gute Ehe von zwei Dingen abhängt:
erstens, den richtigen Menschen zu
finden, und zweitens, der richtige
Mensch zu sein.“ Carolin Stolzenberger

60 Jahre gemeinsamerlebt

Kindersegnung:
Lina undDaniel
wurdenmit ihren
Familien dem
Schutz Gottes
anvertraut.
ANITA DÖRING

Am 10. Juli feierte die Adventge-
meindeDeggendorfeineKinderseg-
nung.
PastorMike Ostrovljanovic hielt eine
Ansprache überVerse aus Matthäus
13, die von einem Schatz im Acker
und kostbaren Perlen sprechen. Die
Gleichnisse sagen aus, dass das
Himmelreich alles wert ist und man
viel mehr bekommt, als man verdient.

So wurden zwei unbezahlbare kost-
bare Perlen, Lina Stolzenberger und
Daniel Bogdan, vonMike demSchutz
Gottes anvertraut und der Fürbitte
der Gemeinde empfohlen.
Jesus zeigte durch seine Kinderseg-
nung imNeuen Testament, dass ihm
Kinderwichtig sind, und stellte sie als
Beispiele für die Erwachsenen hin.
Alle unsere Kinder sollen die Advent-

gemeinde als einen Ort der Zuge-
hörigkeit, der Geborgenheit und des
persönlichen Wachstums erleben.
Wir als Gemeindewünschen unseren
zwei Jüngsten, dass Gott euch immer
in seiner Hand hält und euch mit
seinen Augen leitet. Und den Eltern
wünschen wir Gottes Führung und
all die Weisheit, die man als Mutter
und Vater braucht. Anita Döring

Zwei Perlen: Lina undDaniel

Pastor Ralf
Hartmann und die
Gemeindefamilie

wünschen dem
Schulkind Alisa
Gottes Segen.

ELLA SPÄTH

„Alle Jahrewieder“ heißt es im Sep-
tember,wennKinderdemErnstdes
Lebensbegegnen–derEinschulung.

In der Adventgemeinde Landshut
gab es diesmal nur eine Schulanfän-
gerin. Der besondere Gottesdienst

stand unter dem Thema „Was wohl
aus mir werden wird?“.
Anhand des herrlichen Schmetter-
lings Fridolina veranschaulichte
Pastor Ralf Hartmann mit Marina
Oertel undAlisa, der Schulanfängerin,
sowie mit der ganzen Gemeinde-
familie, wie sich aus einer unspekta-
kulären Raupe ein sowunderschöner
Schmetterling entwickeln kann. So
kann auch aus der kleinen Schulan-
fängerin Alisa einmal ein großer
Wegweiser zu Gott werden.
Gemeinsam lernten wir den Vers 5
aus Psalm 139 auswendig: „Von allen
Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir.“ Mit einem
Segensgebet für Alisa und einem
vorgetragenen Segenslied der Fa-
milien wurde der besondere Gottes-
dienst beendet. Siegfried Fockner

Waswohl ausmirwerdenwird?
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doch eine Anstellung in einem ein-
heimischen Betrieb, er hatte sogar
am Sabbat frei und arbeitete dafür
am Sonntag.
So machte die Bevölkerung in Bins-
wangen den Adventisten das Leben
nicht leicht. Dies ist eigentlich nicht
verständlich, weil die Binswanger
schon seit 500 Jahren mit Anders-
gläubigen, den Juden, gut zusam-
menlebten und auch die Sabbatfeier
im Dorf nichts Ungewöhnliches war.
Die Gottesdienste, die im Hause
Wörle stattfanden, wurden durch
Lärmen vor den Fenstern und Stein-
würfe gestört.
Der damalige Ortspfarrer Unsöld
bekam vom Augsburger Bischof
schwere Vorwürfe gemacht, da 17
seiner Schäflein aus seiner Sicht vom
Glauben abgefallen waren. Für das
bevorstehende Pfingstfest hatte er
daraufhin eine Kampfpredigt gegen
die Adventisten angekündigt. Er er-
krankte aber schwer und starb einen
Tag zuvor.
Um das Dorf wieder religiös zu fes-
tigen, wurde 1926 der Jesuitenpater
Lang aus München geholt, der Mis-
sionsvorträge hielt. Er nahm auch
Kontakt zu den Stegmüllers auf und
stellte ihnen die Frage, wer ihnen
erlaubt habe, die Bibel zu lesen. Er
verließ das Stegmüller’sche Haus
unverrichteterDingemit denWorten:
„Dieser Mann ist schon zu weit.“

Das große Auswandern
1926 hielt Ferdinand Stahl, Missionar
in Südamerika, Vorträge in Augs-
burg. Durch die Schilderung seiner
Erlebnisse wurdenmehrere Binswan-
ger Adventistenfamilien derart be-
eindruckt, dass sie 1928 nach Brasi-
lien auswanderten. Sie versprachen
sich dort bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen.
In die neue Heimat wanderten aus:
Theo, Michael, Ludwig und Mathilde
Stegmüller, Otto Wörle sowie Lore
und Maximilian Fuhrmann. Sie arbei-
teten in Brasilien teils im Straßenbau,
teils in der Landwirtschaft, einige
später als Buchevangelisten. Nach
der Auswanderung verblieben in
Binswangen nur noch Thomas und
Mina Wörle mit ihren Kindern, die
Mutter von Mina Wörle, Ludwig,
MathildeundAnnaFuhrmann (spätere
Anna Mack) und Fan-ny Prell. Die
kleine Gruppe wurde von Thomas
Wörle geleitet. Dieser war in Bins-
wangeneinbekannterZimmermeister
mit einem eigenen gut gehenden
Betrieb.
Durch den Konfessionswechsel be-
kam er allerdings kaum noch Aufträ-
ge, sodass die Existenz seines Be-
triebs mehrere Jahre lang infrage
stand. Es hieß: „Den Thomas lassen
wir verhungern.“ Etwas über Wasser
halten konnte er sich durch Aufträge
der zahlreichen jüdischen Familien
des Ortes, wie z. B. durch das Errich-

ten und Aufstellen von Hütten zum
Laubhüttenfest. Die konsequente
Lebensführung von Thomas Wörle,
seine Hilfsbereitschaft und sein über-
ragendes Können beeindruckten
doch auf Dauer seine Mitbürger und
so konnte das Geschäft erhalten und
weitergeführt werden.
Thomas Wörle hatte sich schon im-
mer für die Dorfgemeinschaft ein-
gesetzt und war erster Steiger bei
der Freiwilligen Feuerwehr. Bei einer
Spritzenübung im Mai 1936 stürzte
er von einer ausgefahrenen Leiter
aus zehn Metern Höhe ab, als diese
plötzlich in sich zusammenrutschte.

Binswangen –
ein besonderes schwäbisches Dorf
Die Ortschaft Binswangenmit heute
etwa 1300 Einwohnern liegt 10 km
östlich von Dillingen am Südufer des
Donautals entlang einer alten Rö-
merstraße. Eine Besonderheit des
Ortes verdient Erwähnung: Etliche
Häuser entlang der Hauptstraße
fallen durch reich verzierte, ausla-
dende Giebel und durch schmucke
Fassaden auf. Dies sind alte Wohn-
und Geschäftshäuser ehemaliger
ortsansässiger Juden.

Diese hatten sich seit dem 15. Jahr-
hundert angesiedelt, da sie von den
bayerischenWittelsbachern verfolgt
worden waren und hier Schutz bei
den Habsburgern fanden, zu deren

Reichsgebiet Binswangen gehörte.
Um 1850 war fast jeder zweite Dorf-
bewohner jüdischer Herkunft.
Die meisten von ihnen wanderten
wegen besserer Lebensmöglichkei-
ten später wieder ab, sodass um
1920 nur noch 50 jüdischeMitbürger
gezählt wurden. An diese Blütezeit
jüdischer Tradition erinnert ein gro-
ßer Judenfriedhof sowie die im Ort
gelegene Synagoge. ImDritten Reich
konnten sich einige Juden ins Aus-
land retten, alle anderen kamen um.

Wie die Adventbotschaft
ins Dorf kam
DieAusbreitung derAdventbotschaft
in Binswangen verlief völlig unab-
hängig von der Gruppe Adventgläu-
biger, die sich um das Jahr 1925 be-
reits regelmäßig in Dillingen versam-
melten.
1925 hielt Prediger Georg Dürolf in
Augsburg Vorträge über Prophetie
und Weltgeschehen. Unter seinen
Zuhörern befand sich ein gewisser
Max Stegmüller aus Binswangen, der
von dieser Botschaft so erfasst wur-
de, dass er sich im Anschluss an die
Evangelisation taufen ließ. Entspre-
chend dem Missionsauftrag nutzte
er jede Gelegenheit, seinenVerwand-
ten und Freunden im Dorf die frohe
Botschaft nahezubringen.

1926 traten Mina und ThomasWörle
aus der katholischen Kirche aus und
wurden Adventisten. Ein großer Teil
ihrer Verwandtschaft folgte diesem
Schritt. Für heutige Verhältnisse ist
es kaum noch vorstellbar, dass dort
innerhalb kurzer Zeit 17 Menschen
getauftwurden. So entstand in einem
kleinen schwäbischen Dorf eine le-
bendige Gruppe von Adventgläubi-
gen, die sich anfangs bei Familie
Stegmüller, ab 1927 bei Familie Wörle
versammelte.

Widerstände
Unter den ersten Adventisten war
Maximilian Fuhrmann, eines von
sieben Kindern des damaligen Bür-
germeisters und dessen gläubiger
katholischer Frau. Sein Eintritt in die
Adventgemeinde führte zu großen
häuslichen Problemen. Die Mutter
meinte: „Du bringst mich noch ins
Grab.“ Der Vater ordnete an, dass
Max nur noch mit einem überzeug-
ten Katholiken spazieren gehen dür-
fe. Dieser Begleiter, ein Freund Maxi-
milians, kaufte sich eine katholische
Bibel, um zu beweisen, dass der
Sonntag der richtige Ruhetag sei.
Daraufhin begann auch seineMutter
in dieser Bibel zu lesen. Die Ver-
wandtenundFreundewarnten: „Wenn
du aus der Kirche austrittst, werden
wir dein Haus nicht mehr betreten.“
Am 26. Juni 1926 fand nach abge-
schlossenem Taufunterricht durch
Bruder Hörner in Augsburg die Tauf-
feier der Bürgermeistersgattin statt.
Daraufhin wurden die familiären
Probleme immer größer. Der Bürger-
meister schickte seine Mutter und
seine Frau mit den Kindern fort. Die
Mutter durfte später wieder zurück-
kehren. Der Pfarrer verkündete von
der Kanzel: „Gebt den Adventisten
keine Arbeit!“ Maximilian fand aber

Mit der Serie „Geschichte(n)“werfenwir bewusst einen Blick in
dieVergangenheitunderzählendiekleinenundgroßenEreignisse
rundumdieAnfängeunddieGründung,aberauchdieWeiterent-
wicklung verschiedener Adventgemeinden in Bayern.
Wir lernen die ersten Adventisten kennen, die in ihren Wohnorten
den neu gewonnenen Glauben lebten, und hören von ihren
Bemühungen, mit anderen Gläubigen gemeinsame Gottesdienste

zu feiern. Nicht immer ein leichter Weg; dennoch gibt es viele
Standorte in Bayern, an denen seit den Gründungstagen – zum
Teil vor 100 Jahren und mehr – immer noch aktive Adventgemein-
den bestehen. Die Geschichte(n) sollen uns ermutigen, denGlauben
stärken und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen: DerHerr
hat in der Vergangenheit geführt und ist auch heute an unserer
Seite – ganz persönlich und in jeder Adventgemeinde vor Ort.

Mitglieder der
Adventgemeinde
Binswangen 1928.
Links stehend:
Max Stegmüller,
Gemeindegründer
und erster
Gemeindeleiter.
FAMILIE WÖRLE

Das sogenannte
Schillinghaus, er-

baut vom jüdi-
schen Kaufmann

Baldauf, an der
Hauptstraße in

Binswangenwur-
de ab 2010 auf-

wendig renoviert.
DE.Wikipedia.org

Das ehemalige
Gotteshaus ist die

älteste der im
neumaurischen

Stil aufgeführten
Synagogen in

Deutschland und
hat sich zumbe-

deutenden Kultur-
zentrumder

Region entwickelt.
synagoge-

binswangen.de

Chronik der Adventgemeinde Binswangen

folge 3

MITERLEBT – GESCHICHTE(N)

Thomas und MinaWörle. FAMILIE WÖRLE
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Er zog sich mehrere Wirbelbrüche
und eine schwere Beckenverletzung
zu. Seitdemwar er gehbehindert. Mit
Gottes Hilfe bezeugte er dennoch
weitere 45 Jahre in Binswangen sei-
nen Glauben.

Mutiger Glauben
gegen alle Widerstände
In den 1920er Jahren arbeitete der
DonauwörtherBuchevangelistMüller
auch im Landkreis Wertingen und
bekam 1924 Kontakt mit dem Uhr-
machermeister Josef Wollinger in
Nordendorf. Er verkaufte ihm das
BuchWeissagungundWeltgeschichte
und besuchte ihn mehrmals. Wollin-
ger ließ sich 1930 taufen. Weil er
während der Hitlerzeit mit seiner
Meinung nicht hinter dem Berg hielt,
bekam er zunehmend Schwierigkei-
ten. Am 27. August 1939 wurde er
vomSondergericht Augsburgwegen
Verstoßes gegen das Heimtücke-
gesetz zu acht Monaten Gefängnis
verurteilt, die er im Zuchthaus Lands-
berg absitzen sollte. Der Strafverbü-
ßung entkam er dadurch, dass er bei
Kriegsausbruch zum Wehrdienst
nach Leipheim eingezogen wurde.
Aufgrund seines Nierenleidens ent-
ließ man ihn aber bereits nach sechs
Monaten.
Da in der Zwischenzeit ThomasWörle
ebenfalls zum Wehrdienst eingezo-
gen worden war, übernahm Josef
Wollinger dessen Funktion als Ge-
meindeleiter in Binswangen wäh-
rend der Kriegsjahre.

Noch in den letzten Kriegstagen, im
April 1945, wurde bei heftigen Kampf-
handlungen in Binswangen durch
die nach Süden vorrückenden Ame-
rikaner das Anwesen der Geschwis-
ter Wörle völlig zerstört. Es brannte
bis auf die Kellermauern ab. Für re-
gelmäßige Gottesdienste gab es nun
keine Räumlichkeiten mehr.

Nachkriegszeit
und weitere Entwicklung
Während der ersten beiden Nach-
kriegsjahre versammelten sich die
Geschwister abwechselnd in ihren
vom Krieg teils schwer zerstörten
Wohnungen. Erst nach dem Wieder-
aufbau des Wörle’schen Anwesens
1947 fanden die Gottesdienste, wie
früher gewohnt, hier statt. Die Grup-
pe vergrößerte sich durch weitere
Taufen und Zuzüge. 1958 erreichte
die kleine Gemeinde mit 16 Mitglie-
dern ihren Höchststand nach dem
Krieg.
Die Sabbatgottesdienste wurden
nachmittags durchgeführt, von den
Pastoren besucht, die vormittags in
Dillingen gepredigt hatten. DieseAuf-
teilung führte oft zu erheblichen Ter-
minschwierigkeiten, sodass schließ-
lich Bruder Otto Peter, der damalige
Augsburger Bezirksprediger, den
Vorschlag machte, die Gemeinden
Dillingen und Binswangen zusam-
menzuschließen. Dem wurde zuge-
stimmt und somit endete die Eigen-
ständigkeit der Adventgemeinde
Binswangen.

Ab 1. Januar 1971 wurden die 13 Ge-
schwister aus Binswangen der Ge-
meinde Dillingen zugezählt. Die
Binswanger verloren nichts von ihrer
Aktivität, sondern bereicherten die
Gottesdienste an neuer Stelle durch
rege Mitarbeit.
1981 verstarb Thomas Wörle. Die
Grabrede vonPredigerRainerAlberth
gab Zeugnis für seinen Glauben, der
ihm ein Leben lang Kraft und Hoff-
nung gegeben hatte. In großer Zahl
nahmenauchdieBinswangerEinwoh-
ner von einem geschätzten Mitbür-
ger Abschied, der Veteranenverein
ehrte ihn mit drei Böllerschüssen.

Schwäbische Spuren in Brasilien
Die Beziehungen zwischen den
Binswangern und ihren nachBrasilien
ausgewanderten Verwandten wer-
den bis heute gepflegt. Deshalb soll
ein berühmter Sohn Binswangens
besonders erwähnt werden.
ImAdventecho vom Juni 1986wurde
unter der Überschrift „Senhor Max
aus Rio“ Maximilian Fuhrmann vor-
gestellt: „Er ist Schatzmeister der
Rio-Vereinigung, heißt Maximilian
Fuhrmann und ist in Dillingen/Donau
aufgewachsen. Er war eines von sie-
ben Kindern des damaligen Bürger-
meisters [...] Er studierte in Brasilien
Theologie, war ab 1932 zehn Jahre
Gemeindeprediger sowie viele Jahre
Schatzmeister der Vereinigung und
Verwalter mehrerer Kliniken.“

Und so finden sich tatsächlich Spuren
aus einem kleinen schwäbischen
Dorf im 10.000 km weit entfernten
Brasilien. Dankbar können wir ab-
schließend festhalten, dass Gott den
treuen Glaubensweg derBinswanger
Geschwister begleitet und gesegnet
hat. Dr. Wolfgang Ludwig

Maximilian
Fuhrmann

(1908–2008)
(2.v.l.) mit seinen

vier Geschwistern
bei einem

Heimatbesuch
in Deutschland,

1986.
FAMILIE WÖRLE

Freiwillige
Feuerwehr Bins-
wangen: Thomas
Wörle steht auf

dermittleren
Leiter oben.

FAMILIEWÖRLE

BESONDERE EREIGNISSE

Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt
unter der Voraussetzung einer Einwilligungserklärung.
Findest du deinen Namen nicht, so wende dich bitte an
deineGemeindeleitung/-schriftführungoderdirekt anuns:
karin.brass@adventisten.de oder Telefon 089 159134-0.

07.08. BenjaminMiller / Erlangen-ERlebt

10.09. Lena Säuberlich / Erlangen-ERlebt

25.09. Luisa Seidel / Nürnberg-Marienberg

02.10. Phil Godwins / München-Pasing

09.10. ChristinaMiller / Nürnberg-HoheMarter

09.10. Pascal Schuhmann / Nürnberg-HoheMarter

09.10. Lilly Spengler / Nürnberg-HoheMarter

09.10. YannicWidulle / Nürnberg-HoheMarter

taufjubiläen
50 Jahre

27.03. Sieglinde Abel / Augsburg

27.03. Marlise Rupp / Augsburg

55 Jahre

26.03. Eva-Maria Külls / Augsburg

11.06. FriedaMühlthaler / Wolfratshausen

23.06. Edith-Maria Baron / Wolfratshausen

30.12. Christa Reichelt / Hof

30.12. Rita Binnebößel / Hof

60 Jahre

09.12. MarthaMeyr / Augsburg

16.12. Norbert Jennewein / Dillingen

23.12. Gabriele Seehafer / Wasserburg

65 Jahre

31.03. Jelica Kalezic / Augsburg

23.06. Horst Bischoff / Augsburg

30.06. Karin Erdle / Augsburg

22.12. Renate Vollmann / München-Ost

22.12. EwaldWörle / Dillingen

29.12. Rolf Zilk / Aschaffenburg

01.01.22 Peter (Petru)Moisan / Nürnberg-HoheMarter

75 Jahre

29.06. Gisela Lembke / Wolfratshausen

19.12. Werner Beck / Nürnberg-Mitte

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

13.08. Ursula undWerner Klotsche / Landshut

60 Jahre

24.07. Elisabeth und Johannes Kissener / Deggendorf

Todesfälle
22.04. Matthias Greiner / Augsburg

13.07. ThereseHieronymus / Nürnberg-HoheMarter

19.07. Juliane Fischbach / Landshut

16.08. Erich Kroder / Nürnberg-HoheMarter

geburtstage
80 Jahre

11.11. Erika Csaszar / Nürnberg-HoheMarter

12.10. Gertrud Schuster / Nürnberg-Marienberg

85 Jahre

02.06. Johannes Ulmer / Wolfratshausen

23.10. Ilse Ulmer / Wolfratshausen

27.11. MichaelWeber / Nürnberg-HoheMarter

08.12. Elli Hanke / Kaufbeuren-Neugablonz

12.12. Christa Schneider / Kaufbeuren-Neugablonz

15.12. Wera Schilling / Nürnberg-Mitte

28.12. OttoMüller / Nürnberg-HoheMarter

28.01.22 GottfriedWidulle / Nürnberg-HoheMarter

29.01.22 Michael Engel-Huber / Rosenheim

15.02.22 Helmut Engelmann / Nürnberg-HoheMarter

90 Jahre

19.10. Erika Siegel / Kempten

18.12. Frieda Rohrbach / Nürnberg-Mitte

20.12. Gustav Bönisch / München-Pasing

geburten
16.04. TheoGöding

Maria Göding / Landshut

26.07. Silas Böhm
Kathy und Enoch Böhm /München-Nymphenburg

31.07. Jonathan Patik
Marlen und TomPatik / Nürnberg-HoheMarter

31.07. Sara Schiopu
Debora und Alexander Schiopu /Wolfratshausen

12.08. PaulWaidmann
Mareike und VolkerWaidmann / Nbg.-HoheMarter

30.08. Marlene Louisa Eiber
Sabine undDaniel Eiber / Nürnberg-HoheMarter

hochzeiten
24.07. Tatjana Becker undWaldemar Ziesmann /

Aschaffenburg

27.07. EstherWeihs undOliver Ullmann /
Hermaringen

29.07. RicardaWagner undMatthiasWaber /
Kempten

19.08. Sunyoung Simund Julian Kramer /
Nürnberg-HoheMarter

04.09. Sylvie Gers undMatthiasWeinholz /
Nürnberg-HoheMarter

19.09. Ayleen Bienlein und JulianMartin /
Nürnberg-HoheMarter

taufen
24.07. Esther und Saray / Erlangen I

24.07. Sabrina Gallamore / Nürnberg-Marienberg

31.07. Noel Pampuch / Landshut

07.08. Rebecca Schaub / Erlangen-ERlebt



Mit EhefrauMelanie.

Herausforderungen im Bezirk Wasser-
burg. Speziell das Projekt des neuen
Gemeindezentrums bietet einzigartige
Möglichkeiten. Angeleitet vonmeinem
Mentor möchte ich ein Segen für die
Gemeinden und die Menschen in mei-
nemUmfeld sein – ein richtiger Pastor
eben.
Besonders wichtig ist mir, den Men-
schen Gott im Alltag nahezubringen.
Jeden Tag bewusst mit ihm zu leben
ist ein besonderes Geschenk, das die
Menschen erkennen und erleben sol-
len. Als Pastor in Gottes Dienst zu ste-
hen und für greifbaren Glauben zu
sorgen ist für mich eine Berufung und
ein wirklich einzigartiger Auftrag. Ich
bin ihm für diese Gnade und diese
Chance unendlich dankbar.

te ich eine neue Tiefe und Ernsthaftig-
keit im Glauben erleben. Auch meine
Frau Melanie habe ich dort kennenge-
lernt, die mich seither jeden Tag aufs
Neue unterstützt und mir in jeder Situ-
ation zur Seite steht.
Ich bin begeisterter Pilot und bin auf
dem Snowboard, dem Motorrad, im
Flugzeug oder unter dem Gleitschirm
gerne aktiv in der Natur unterwegs.
Auch die Musik bereitet mir große
Freude, besonders wenn ich gemein-
sam mit anderen mit verschiedenen
Instrumenten oder im Gesang Gott
loben und Gemeinschaft erleben darf.
Gott riefmich auf demYouth inMission
Congress. Diesem Ruf antwortend stu-
dierte ich als Spätberufener an der
Theologischen Hochschule Friedensau
Theologie und freuemich nun auf neue

Geboren und aufgewachsen auf der
Schwäbischen Alb fand ich in den Ad-
ventgemeinden Tübingen undAlbstadt
meine geistliche Heimat. Beruflich als
Physiotherapeut und Fachlehrer der
Manuellen Therapie tätig fand ich in
Bayern dann meine Wahlheimat. Ein
Meilenstein in meinem Leben war die
AdventgemeindeWürzburg; dort konn-

Jeden Tag bewusst mit Gott zu leben
ist ein besonderes Geschenk, das die
Menschen erkennen sollen .

Pastor im Traineeprogramm imBezirkWasserburg

Benjamin Bahr
Auf ein Wort mit
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aktuelle veranstaltungen

ZumZeitpunktderDrucklegungkannaufgrundderPandemieundderdarausresultierendengesetzlichenSicherheitsbestimmungeneineDurchführung
der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es
Veränderungengibt,werdenallePersonendirektbenachrichtigt.Beieinerevtl.AbsageentstehendenTeilnehmerinnenundTeilnehmernkeineKosten.

Februar

09. So Jugenddiakonie – Aufbaukurs I / Gunzenhausen Schulung für den speziellen Bereich der Jugenddiakonie.
Voraussetzung: Diakonieseminar. Leitung: Dagmar Janssen

14.–16. Fr
So

CPA- und Jugendleiterschulung / Brombachsee Thema: Geistliche Impulse setzen – natürlich, authentisch, lebensnah.
Leitung: Dagmar Janssen

15. Sa Jahresanfangsgottesdienst / Hope Channel Übertragung des jährlichenGottesdienstes von undmit der Kirchenleitung in
Deutschland. Leitung:Werner Dullinger und Johannes Naether

16. So 2. Bläserseminartag / Bayreuth Übungstag für Blechbläser jeden Alters.
Leitung: Siegfried Gutknecht

Januar

03.–05. Fr
So

Bible StudyWeekend / BurgWernfels Für Jugendliche, die Gemeinschaft und Austausch sowie ein spannendes
Bibelthema suchen. Leitung: Mike Ostrovljanovic

12. So Landesausschuss / Ort wird noch benannt Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche in Bayern.
Leitung:WolfgangDorn

28.–02. Di
So

Teens-Silvesterfreizeit / Lindersberg Teens erleben den Jahreswechsel gemeinsam. Aktivitäten, Spaß und Spiel,
geistliche Impulse. Leitung: Jakob Bartke

30.–02. Do
So

SinglePlus-Silvesterfreizeit /
Tagungshaus Schönenberg

Treffen für Singles. Gemeinschaft, Freizeit, Gespräche, Referate.
Thema: Gewaltfreie Kommunikation. Leitung: NDV/SDV

Dezember

06. So Jugenddiakonie – Aufbaukurs II / Gunzenhausen Schulung für den speziellen Bereich der Jugenddiakonie.
Leitung: Dagmar Janssen

20. So CPA-Leiterbesprechung und Schulung /
Nürnberg-HoheMarter

Vorbereitungstreffen für die Stewa 2022 einschl. Schulung für CPA-Gruppen-
leiter. Leitung: Jakob Bartke

20. So Diakonieschulungstag / Webinar Gemeindeschulungstag für Diakoniemitarbeiter und am Thema Interessierte.
Leitung: Gerlinde Alscher (DVG)

27.–06. So
So

Skifreizeit Jugend und 20+ /
Schwarzenberg, Österreich

Winterfreizeit für ski- und schneebegeisterte Jugendliche.
Leitung: Jakob Bartke

27.–06. So
So

Familienskifreizeit / Montafon, Österreich Skifreizeit für Familienmit geistlichemAbendprogramm.
Leitung:WolfgangDorn undMatthias Grießhammer

27.–06. So
So

CPA-Bundeslehrgang /
Friedensau

Fortbildungswoche für Leiter in der CPA-Arbeit.
Leitung: AdventjugendDeutschland.



Ich bin sehr dank-
bar, meine Berufung
auch hier in
Deutschland wieder
ausleben zu können .

innegehabt hatte, wurde zu meinem
Beruf. Nach 23 Jahren im aktiven pas-
toralen Dienst in Bulgarien bin ich sehr
dankbar, meine Berufung auch hier in
Deutschland wieder ausleben zu kön-
nen.
Die kleine wachsende bulgarische
Gruppe von Gläubigen in München ist
fürmich ein wichtiger Ort der persönli-
chen und geistlichen Begegnung. Wir
haben durch Jesus eine neue Heimat
und Gemeindefamilie gefunden.

Einige Jahre nach meiner Heirat mit
meiner Frau Lidiya (1976) wurde ich im
Ehrenamt pastoraler Leiter derAdvent-
gemeinde in Gabrowo, 200 kmwestlich
von Sofia. 60 Erwachsene und eine
Kinderschar versammelten sich jeden
Sabbat in einem Privathaus inmitten
widriger Umstände, da die Gemeinde
systematisch von den staatlichen Be-
hörden bedrängtwurde. Unsere größte
Herausforderung als Eltern bestand
darin, unseren Kindern einen lebendi-
gen und persönlichen Glauben zu ver-
mitteln. Um dieses Ziel zu erreichen,
waren wir bereit, vieles in Kauf zu neh-
men.
Als 1990 die Wende kam, wurden wir
als Kirchengemeinde von den neuen
Möglichkeiten und Freiheiten über-
rascht. Das Ehrenamt, das ich jahrelang

Ich war sieben Jahre alt, als ich zum
ersten Mal die Adventgemeinde in
meinem Dorf in Bulgarien besuchte.
Ich ging allein hin, ohne meine Eltern.
Seit dieser Zeit begleitete mich der
Gedanke an Gott, obwohl die Gesell-
schaft und mein familiäres Umfeld
streng atheistisch gewesen waren. Die
Entscheidung, Jesus nachzufolgen, traf
ich mit 20 Jahren. Zu der Zeit lebte ich
als Student der Ingenieurwissenschaf-
ten in Sofia und begann, regelmäßig
die Gottesdienste der Adventisten zu
besuchen. Vier Jahre später ließ ichmich
taufen. Keiner aus meiner Familie hatte
Verständnis für meine Entscheidung.

PastoralerMitarbeiter für bulgarische Adventisten

Boni Bonev
Auf ein Wort mit
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sondersammlungen

besondere sabbate

rundfunkandachten in bayern 2

das bibeltelefon

präventionsstelle
„Sexueller Gewalt begegnen“

SUCHTPRÄVENTION

20.11. Sammlung zur Gebetswoche –Heimatmission

27.11. Sammlung zur Gebetswoche – globaleMission

04.12. Sammlung für den Kapellenbau

29.01. Sammlung für das AWW/die Behindertenhilfe

19.02. Sammlung für den Kapellenbau

26.02. SammlungDelegiertenversammlung Verbände

20.–27.11. Gebetswoche

04.12. Tag der christlichenHaushalterschaft

01.01. Gebets- und Fastensabbat

15.01. Jahresanfangsgottesdienst auf HopeTV

15.01. Tag der Öffentlichkeitsarbeit und Religionsfreiheit

12.02. Tag des christlichenHeims und der Familie

05.12. So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel

16.01. So, 6:30 Uhr: Martin Böhnhardt

27.02. So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel

München Nürnberg Rosenheim

089 765393 0911 92347375 08036 6748891

Ansprechpartnerin Dagmar Janssen – 0178 8288658

Ansprechpartner Klaus Reichl – 08806 9583153

konvente

Konvent Nürnberg
Erlangen I
Erlangen-ERlebt
Forchheim
Fürth
Neumarkt
Nürnberg-Äthiopier
Nürnberg-Ghanaer
Nürnberg-HoheMarter
Nürnberg-Maranatha
Nürnberg-Marienberg
Nürnberg-Mitte
Nürnberg-Treff.7
Oberasbach
Stein

Konvent Franken-West
Ansbach
Aschaffenburg
BadMergentheim
BadWindsheim
Gunzenhausen
Rothenburg
Schweinfurt
Wertheim
Würzburg

Konvent Franken-Nord
Amberg
Bad Berneck
Bamberg
Bayreuth
Coburg
Hof
Hüttung
Langenbach
Neustadt b. Coburg
Sonneberg (BMV)
Weiden
Wunsiedel

KonventMünchen
Grafing
München-Portug.Span.
München-Isartal
München-Nymphenburg
München-Ost
München-Pasing
München-Sendling
München-Südslawen
München-Waldfrieden
Munich-English Church
Ottobrunn

Konvent Bayern-Süd
Altenmarkt
Altötting
Bad Aibling
BadReichenhall
Feldkirchen-Westerham
Mühldorf
Penzberg
Rosenheim
Wasserburg
Weilheim
Wolfratshausen

Konvent Bayern-West
Augsburg
Dillingen
Hermaringen
Ingolstadt
Kaufbeuren-Neugablonz
Kempten
Memmingen
Neuburg a.d. Donau

Konvent Bayern-Ost
Deggendorf
Erding
Landshut
Passau
Regensburg
Vilshofen
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Vorbereitungen für die SDV-Delegierten-
tagung im Mai 2022 in Friedensau

Alleinerziehende Eltern mit ihren
Kindern

Bewohner und Pflegekräfte im
Seniorenheim Haus Wittelsbach

1year4jesus-Team in Bayern

Genesung von Menschen , die an
Covid-19 erkrankt sind

GEBETSANLIEGEN
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Mit EhefrauMaria und ihren beiden Söhnen.

Vor ein paar Jahren kam mir ein Le-
bensmotto in den Sinn, es ist ehrlich
gesagt sehr persönlich: „Ich möchte
musizieren wie David, predigen wie
Mose und leben wie Christus.“
Was ich gerne mache? Ich bin ein
Freund der Freude und der tiefen Ge-
spräche. Ebenso lasse ich mich für
einen Marathonlauf begeistern, genie-
ße Musik und staune über die Schön-
heit der Sprache. Themen zur Gesund-
heit und die Natur sind mir wichtig
sowie der Austausch in einem Haus-
kreis und der Kontakt zu jungen Men-
schen.

Dieses Anliegen bezieht sich auf alle
Altersgruppen und Lebenslagen.Wenn
ich dazu beitragen könnte, dass Men-
schen eine tiefe Identität in Christus
finden und vor Dankbarkeit sprudeln,
würde mich das glücklich machen.
Wie soll dieses Ziel erreicht werden?
Zuerst einmal möchte ich selbst wach-
sen. Wenn ich ein angenehmer, chris-
tusähnlicher Mensch bin, nimmt mei-
ne Umgebung das wahr – und so lade
ich ohne Worte zur Bekanntschaft mit
Jesus Christus ein. Gemeinsam mit
meiner Familie, meinen Mitgläubigen
in und außerhalb der Gemeinde, mit
viel Geduld und Liebe lässt sich dieses
Ziel erreichen, zuletzt durch die Hilfe
unseres Heilands.

Meine erste Berufsausbildung führte
mich in den medizinischen Bereich, ich
arbeitete als Gesundheits- und Kranken-
pfleger. Diese Tätigkeit übte ich auch
während meines vierjährigen Theolo-
giestudiums am Seminar Schloss Bo-
genhofen in Österreich aus.
Bereits in meinem ersten Beruf warmir
der Mensch wichtig. Ich möchte Men-
schen verstehen, sie begleiten, ihnen
Wert geben und dabei helfen, das Leben
zu meistern. In meinem neuen Beruf
trifft das nicht weniger zu, jedoch ist
der geistliche Aspekt noch stärker be-
tont: Ich will Menschen helfen, sich auf
den Himmel zu freuen.

Ich will Menschen
helfen , sich auf den
Himmel zu freuen .

Pastoralassistent imBezirk Landshut

marcel ley
Auf ein Wort mit
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Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen,
PastorenundGemeindendurchgeistlicheLeitung,Ressourcensowie
Vernetzungund vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach außen.

Kontaktdaten:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Tizianstraße 18
80638München
Telefon: 089 159134-0
Telefax: 089 159134-17
E-Mail: bayern@adventisten.de
www.bayern.adventisten.de
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WIR sind für dich da

Wolfgang Dorn
Präsident :: Vorstand

Telefon: 089 159134-11
Mobil: 0160 97643037
wolfgang.dorn@adventisten.de

Stefan Rebensburg
Finanzen und Verwaltung :: Vorstand

Telefon: 089 159134-12
Mobil: 0176 55437797
stefan.rebensburg@adventisten.de

Martin Böhnhardt
Gemeindeaufbau und Kommunikation ::
Vorstand

Telefon: 089 159134-10
Mobil: 0176 64633224
martin.boehnhardt@adventisten.de

Jakob Bartke
Adventjugend :: Abteilungsleiter

Mobil: 0151 68486321
jakob.bartke@adventisten.de

LYDIA LUKIC
Frauen :: Abteilungsleiterin

Mobil: 0176 85624278
lydia.lukic@adventisten.de

Karin Brass
Sekretariat

Telefon: 089 159134-14
karin.brass@adventisten.de

sebastian albrecht
Sekretariat

Telefon: 089 159134-15
sebastian.albrecht@adventisten.de

Sibylle Jedamski
Adventjugend

Telefon: 089 159134-13
sibylle.jedamski@adventisten.de

1. Januar 2022
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Wir sollten nicht denken: „Wir haben ja dieWahr-
heit […] und können uns damit zufriedengeben.“
DieWahrheit ist eine fortschreitendeWahrheit,
undwirmüssen in demLichtwandeln, das immer
mehr zunimmt.
Ellen G.White


