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DENAUSWEG
IM FOKUS
Vor ein paar Jahren nahm ich an einem Fahrsicher-
heitstraining teil. Dabei geht es darum, in Gefahren-
situationenrichtigzureagieren.Nebentheoretischen
EinheitengabesauchpraktischeÜbungen.Wir lernten
z.B., richtig zu bremsen oder einem Hindernis aus-
zuweichen, und mussten innerhalb von Bruchteilen
einer Sekunde reagieren. Worauf soll in diesen Situa-
tionen das Augenmerk liegen?

UnserInstrukteurmachteunsbewusst,dasswirdorthin
fahren, wohin wir schauen – meist ganz unbewusst.
Wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht und man ge-
bannt darauf achtet, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
zu kollidieren. Wenn man aber auf den Ausweg, die
Lücke zwischenall denHindernissenschaut, dannhat
man sehr gute Chancen, dieGefahrensituation sicher
zu überstehen.

Gerade hattenwir dieHoffnung, dass Corona sich von
einer Pandemie in eine Endemie wandelt und wir das
Leben wieder planbarer gestalten können. Schon
kommtdie nächste Krise, und der Krieg in der Ukraine
zeigt uns, dass das Leben sich in wenigen Momenten
ändern kann. Menschen sterben, leiden und fliehen.

Wohin schauen wir? Manch einer möchte am liebsten
die Augen verschließen, andere sehen nur noch das
Leid auf dieser Erde, wieder andere suchen Erklä-
rungeninverschiedenenTheorien.FälltunserBlickauf
den Ausweg, auf das sichere Ziel hinter all dem Leid?
AlsgläubigeChristenvertrauenwiraufChristus.Er lädt
uns ein, auf ihn zu schauen. Im Hebräerbrief wird das
so formuliert: „Wir wollen den Blick auf Jesus richten,
der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens voran-
gegangen ist unduns auchans Ziel bringt.“ (Hbr 12,2)

Stefan Rebensburg
Vizepräsident



die letzte seitewird zumkunstraum
Was wäre, wenn die gesamte Bibel in erster Linie ein einzigartiges
Kunstwerk wäre? Hinweise darauf gibt es reichlich. Würden wir
nicht unseren Zu- und Umgang mit dem Buch der Bücher und
dem Glauben insgesamt ändern?
Kunst ist eine Gabe Gottes. Einige von uns haben sie empfangen
und setzen sie ganz unterschiedlich ein: von haupt- über freibe-
ruflich bis hin zum Hobby oder auch im kirchlichen Rahmen. Als
Kirche haben wir diese grundlegendste aller Gaben nicht immer
zu würdigen gewusst. Gab es keinen klar erkennbaren Nutzen
für die Kirche, blieb häufig nur ein Achselzucken für die Künstler
übrig. Zeit, umzudenken und umzukehren.
In seinem Buch Art+Faith – A Theology of Making (Yale 2020)
weist Makoto Fujimura auf das göttliche Prinzip des Überflusses
hin, das sich überall in Gottes Schöpfung zeigt und das streng
genommen vollkommen „unpraktisch“ ist. Der Autor sieht darin
eine tiefe Lehre für unser heutiges durch Pragmatismus gepräg-
tes Christentum. Das Schöne muss nichts leisten. Es ist eine
Feier des Schöpferischen an sich. Es genügt sich selbst. So auch
der Schöpfer selbst: Er schafft im Überfluss, er liebt verschwen-
derisch und er schenkt überreich. Als Mitschaffende leben Künst-
ler aus diesem Reichtum Gottes und verkünden so bereits die
Neue Schöpfung. Der Schöpfer lebt.
Seit vielen Jahren zieren die letzte Seite des Wir in Bayern eine
Grafik und ein Schmuckzitat. Ab dieser Ausgabe widmen wir die
Umschlagseite 4 noch gezielter der Kunst. Hier entsteht Raum
für Kunst adventistischer Künstlerinnen und Künstler aus der
BayerischenVereinigung. Dabei soll das Kunstwerk für sich selbst
stehen. Angaben zu Künstler und Werk werden künftig auf der
vorletzten Seite zu finden sein. Daniel Wildemann

Strukturreformder Kitas in Bayern
Nach längeren Gesprächen zwischen der Leitungsebene unserer
Freikirche und dem AWW gibt es die Verständigung, in Zukunft
die bestehenden und noch zu gründenden adventistischen
frühkindlichen Erziehungseinrichtungen (Kindertagesstätten) in
eine neue Trägerschaft zu überführen. In einer geplanten gGmbH
mit dem Mehrheitsgesellschafter der Bayerischen Vereinigung
(75 % BYV/25 % AWW) rücken die Einrichtungen ab 2023 deutlich
näher an unsere Ortsgemeinden heran.
Als Vorstand sindwir dankbar für diese Entwicklung und erwarten
damit eine klarere Zuordnung in Kompetenz und Verantwortung
an unsere Vereinigung. Ebenfalls wünschen wir uns eine engere
Verknüpfung von Kindergärten, Ortsgemeinden und Pastorinnen
sowie Pastoren vor Ort. Wir sehen das große Potenzial an Eltern
und Kindern, die täglich unsere Gemeinden und Einrichtungen
aufsuchen, und wollen zukünftig weiterführende Angebote
unserer Ortsgemeinden mit diesem Personenkreis besser ver-
knüpfen.
Als Adventisten setzen wir mit dem Bereich Erziehung und Bil-
dung einen besonderen Schwerpunkt, was sich u.a. daran zeigt,
dass unsere Freikirche weltweit knapp 10.000 Bildungseinrich-
tungen (Kindergärten, Schulen, Universitäten) unterhält. Ellen
White schrieb dazu: „Es ist nicht die höchste Aufgabe der Erzieh-
ung, bloße Kenntnisse mitzuteilen, sondern vielmehr jene bele-
bende Tatkraft zu vermitteln, die durch eine Verbindung von
Herz zu Herz und von Seele zu Seele empfangen wird. Nur Leben
kann Leben erzeugen.“ (Das Leben Jesu, S. 234)

statistiken zu denMitgliederzahlen (April 2022)
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Altersstruktur in bayern

Geschlechterverteilung in bayern

Geschlecht Anzahl %

Weiblich 2700 60%

Männlich 1797 40%

Gesamt 4497 100%

Abschied von Familie Böhnhardt
Zum 1. April 2022 hat Martin Böhnhardt einen Ruf in die Dienst-
stelle derMittelrheinischen Vereinigung in Darmstadt angenom-
men. Er wird dort die Verantwortung als Vizepräsident mit den
Bereichen Finanzen und Verwaltung übernehmen. Martin Böhn-
hardt hat in Bayern seit 2008 als Pastor, Jugendabteilungsleiter,
Schatzmeister und Vizepräsident gedient.
Daniela Böhnhardt trug seit 2011 die Verantwortung derAbteilung
Musik. Wir bedanken uns bei Martin und Daniela sehr für ihr
langjähriges Engagement in Bayern. Sowohl ihre fachliche Ex-
pertise als auch der hohe Einsatz in den genannten Bereichen
sind vielen Menschen in unseren Gemeinden zum Segen gewor-
den. Unsere Gebete werden die ganze Familie auch zukünftig
begleiten.

Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine
Als Vorstand sind wir sehr dankbar für die große Hilfsbereitschaft
in unseren Gemeinden bei der Aufnahme von Kriegsgeflüchte-
ten aus der Ukraine. In ganz Bayern finden Personen Aufnahme
in privaten Haushalten unserer Gemeindemitglieder oder auch
in Gemeindehäusern. Gleichzeitig beobachten wir unkonventi-
onelles Handeln beim Sammeln vonHilfsgütern oderbei Transport
und Aufteilung von Geflüchteten. In Matthäus 25,40 sagt Jesus:
„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihrmir getan.“ Weitere Berichte aus den Regionen
auf den Seiten 18 und 19.

Folgende Punkte wurden in der Sitzung vom 13.03. besprochen:

Ukraine-hilfe
Austausch über den aktuellen Stand der Ukraine-Hilfe: Wo en-
gagiert sich ADRA, wie unterstützen die Adventgemeinden und
AWW-Helferkreise in Bayern?

Vertreterin der Pastorenschaft
im Landesausschuss
Astrid Blume wurde als Vertreterin der Pastorenschaft ab 1. April
in den Landesausschuss gewählt. Sie folgt auf Frederik Woysch,
der zum gleichen Zeitpunkt in den Vorstand wechselte.

Segnende Beauftragung für Henri Haase
Henri Haase, Pastor im Traineeprogramm in Bad Aibling, erhält
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die segnende Beauftragung
für seinen pastoralen Dienst.

Felix Hélan, Pastor fürMühldorf/Inn
Felix Hélan, zurzeit Pastor in Altötting und Bad Reichenhall,
übernahm zum 1. April auch die pastorale Betreuung der Ad-
ventgemeinde Mühldorf. Der Anstellungsumfang wird auf 80
Prozent erhöht.

Edegar Link, Pastor im Bezirk Hof
Edegar Link, zurzeit Pastor in der Region Stauchitz, wird ab 1.
September 2022 die Leitung des Bezirks Hof mit den Adventge-
meinden Hof, Wunsiedel, Langenbach und Hüttung übernehmen.

MartinBorm,AnstellungalsPastoralassistent im
Traineeprogramm
Martin Borm beginnt ab 1. Oktober 2022 sein Traineeprogramm
als Pastoralassistent im Bezirk Würzburg mit den Adventgemein-
den Schweinfurt und Würzburg.

Eric Hensel, Pastor im BezirkMünchen-Ost
Eric Hensel, aktuell leitender Pastor im Bezirk Augsburg, wird
zum 1. Oktober 2022 die pastorale Leitung des Bezirks München-
Ost mit den Adventgemeinden Grafing, München-Ost und Otto-
brunn übernehmen.

MaikeHaase,LeiterinderAbteilungKommunikation
Maike Haase, zurzeit Mitarbeiterin im Bereich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit der Theologischen Hochschule Friedensau,
übernimmt ab 1. September 2022 die Leitung der Abteilung
Kommunikation in Bayern in einer Teilzeitanstellung (50 Prozent).

Strukturreform der frühkindlichen Erziehungs-
einrichtungen in Bayern (Kindertagesstätten)
Es wurde beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der AWW-
Mitgliederversammlung, die bestehenden und zukünftigen
Kindertagesstätten in eine gemeinsame gGmbH zu überführen.
Nähere Ausführungen siehe in der Rubrik „Aus dem Vorstand“
auf der nächsten Seite.
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Aus dem Vorstand
Aus dem Landesausschuss
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Verschiedenes

KU NST
RAU M

»Der Zeit
ihre Kunst,
der Kunst
ihre Freiheit.«

Gustav Klimt
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Gegensatz zwischen guten und bösen Kräften. Der Bibel zufolge
sind in dieserWelt tatsächlich Kräfte zwischen Gut und Böse am
Werk und beeinflussen politische Führer (Offb 13,12–17; 17,2). Wir
müssen jedoch bedenken, dass Jesus seinen Nachfolgern nie
sagte, sie sollten sich mit „geheimen“ Ereignissen oderVerschwö-
rungen befassen. Er rief uns auf, wachsam zu sein (z.B. Mt 24,42;
25,13; 26,41). Interessanterweise waren alle Ereignisse, auf die
Jesus als Zeichen der Zeit für sein Kommen hinwies, beobachtbar.
Wir müssen in Bezug auf sie nicht raten oder spekulieren. Und
wir sollen uns nicht von Gerüchten beunruhigen lassen (Mt 24,6).

Das Drehbuch steht
Vielleicht liegt ein weiterer Grund, warum manche Christen für
Verschwörungstheorien empfänglich sind, darin, dass Ereignisse
in ihrem Denken göttlich vorherbestimmt sind. Dies gilt umso
mehr für einige konservative Christen, die von der calvinistischen
Theologie beeinflusst sind. Calvin vertrat die Auffassung, alles
im geistlichen Bereich sei von Gott vorherbestimmt. Dies führte
ihn zu seinem berüchtigten Konzept der doppelten Prädestina-
tion, wonach Gott von Ewigkeit her nicht nur diejenigen vorher-
bestimmt hat, die gerettet werden, sondern auch diejenigen, die
auf ewig verdammt werden. Ein solches Verständnis von Prädes-
tination kann leicht dazu führen, dass Menschen glauben, alles
in dieser Welt sei miteinander verbunden und folge einem ge-
heimen, vorherbestimmten göttlichen Plan.

Zwar ist es biblisch wahr, dass Gott die Zukunft kennt und das
Weltgeschehen beherrscht, und die Bibel bestätigt, dass es einen
großen Kampf zwischen Gott und Satan gibt, doch müssen wir
auch andere wichtige biblische Perspektiven beachten. Andern-
falls entstellen wir die biblische Lehre – und damit auch den
Charakter Gottes und die Wirklichkeit. Die Bibel lehrt, dass es
echte menschliche Freiheit gibt, die Calvin und Luther in Bezug
auf Erlösung bestritten. Außerdem ist laut der Bibel nicht alles
in dieser Welt vorherbestimmt. In dieser Welt geschehen viele
Dinge, die nicht geplant sind, und nicht alle unsere Pläne funk-
tionieren immer so, wie wir es vorhaben.

Ein Plan, der aufgeht
Aber Gottes Plan, uns zu retten, wird aufgehen – das sagt uns
die Bibel! Es ist daher wichtig, nicht zu vergessen, dass die Bibel,
wenn sie über den großen Kampf zwischen Gut und Böse spricht,
immer Gottes Erlösungsperspektive im Blick hat. Die biblischen
Autoren sind sich derMachenschaften Satans (Eph 2,2) bewusst
und ermahnen uns, wachsam zu sein. Aber der eindeutige Fokus

V erschwörungstheorien scheinen in diesen Tagen
eine Blütezeit zu erleben.WährendVerschwörungs-
theorien schon immer in Zeiten der Krise gedie-
hen, scheinen sie jetzt in weiten Teilen der Gesell-
schaft und sogar in einigen Bereichen der Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten allgegenwärtig

zu sein. Sie sind anscheinend heutemehr denn je gesellschaftlich
akzeptiert. Wer zu solchem Denken neigt, ist wahrscheinlich
versucht, es als Ausdruck einer gesunden und natürlichen Skepsis
zu sehen – gegenüber der gängigen Interpretation der Macht-
haber, des sozialen Umfelds oder derMainstreammedien. Manch-
mal richtet sich diese Skepsis auch gegen gesicherte Erkenntnisse
der Wissenschaft. Daher bieten die Verfechter alternative und
oft unlogische Hypothesen an, um die Geschehnisse in derWelt
zu erklären. Wer dem Verschwörungsdenken eher zögerlich
gegenübersteht, könnte andererseits versucht sein, die Anhänger
solcher Theorien in einem schlechten Licht zu sehen, und sogar
den Eindruck haben, einige von ihnen seien in ihremMisstrauen
paranoid. Was können wir tun, wenn wir diese Vorurteile in un-
serem eigenen Denken bemerken? Und wie können wir mitein-
ander umgehen, wenn wir mit solchem Denken konfrontiert
werden?

Ein Sachkenner führt die folgenden drei Kriterien als charakte-
ristisch für eine Verschwörungstheorie an: 1. Nichts geschieht
zufällig, 2. nichts ist, wie es scheint, und 3. alles hängt zusammen.
Wo immer diese drei Elemente vorhanden sind, ist eine Ver-
schwörungstheorie am Werk, die behauptet, dass ein Komplott
existiert.

Warum sind manche Christen anfällig für Verschwörungs-
theorien?
WennVerschwörungstheorien die drei zuvor genannten Aspekte
umfassen, kann man verstehen, warum einige konservative
Christen leicht als potenziell empfänglich für Verschwörungs-
denken angesehenwerden könnten. Siebenten-Tags-Adventisten
und bibelgläubige Christen akzeptieren die Existenz übernatür-
licher Kräfte und Realitäten, seien sie böse (Satan und Dämonen)
oder gut (Gott und seine Engel) – etwas, das liberalere Theologen
und Menschen mit einer naturalistischen Weltsicht bestreiten
würden. In vielen Verschwörungstheorien gibt es einen starken

Verschwörungstheorien
scheinen in diesen Tagen
eine Blütezeit zu erleben .
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Von Frank M. Hasel

InunsererkomplexenWeltbrauchtderMenschmehr

Antworten als jemals zuvor. Nur scheint das immer

schwierigerzuwerden.Wieprüfe ich,womit ich tag-

täglichkonfrontiertwerde?Woherweißich,wemich

noch glauben soll? Eine Orientierungshilfe.

BELASTUNGS-
PROBE
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aus, mehr Kontrolle zu haben. Für viele Menschen ist dies attrak-
tiver, als mit unbegreiflichen Ereignissen oder einer Zukunft zu
leben, die nicht in allen Einzelheiten bekannt ist. Wir leben nicht
gerne mit unbeantworteten Fragen, vor allem wenn sie wichtige
Aspekte unserer Existenz betreffen. Die Vorstellung, dass wir
Kräften ausgeliefert sind, die wir nicht vollständig verstehen oder
nachvollziehen können, und dass wir Mächten unterworfen sind,
die sich unserer Kontrolle entziehen, ist beängstigend. Wir fühlen
uns sicher, wennwir ein vertrautes Muster erkennen, denn unsere
von Gott gegebene Intelligenz ist eine mustersuchende Intelli-
genz. Das Erkennen von Mustern hilft uns, Geschichten zu kon-
struieren, die einen Sinn ergeben. Verschwörungstheorien ma-
chen sich jedoch diese menschliche Fähigkeit zunutze und
verknüpfen lose miteinander verbundene Ereignisse zu etwas
halbwegs Zusammenhängendem und geben so Ereignissen, die
uns sonst Angst machen, einen Kontext und eine Bedeutung.
Die Ironie dabei ist, dass die weitreichenden Auswirkungen einer
Verschwörungstheorie oft weitaus erschreckender sind als das
Ereignis, das die Verschwörungstheorie zu erklären versucht.

Verschwörungstheorien können unsereWirklichkeit spannender
erscheinen lassen
Ein weiterer Grund, warum Verschwörungstheorien so beliebt
sind, besteht darin, dass fast jeder einen guten Verschwörungs-
thriller mag. Regierungsbürokratie erscheint eher langweilig im
Vergleich zu Verschwörungstheorien, die einen viel größeren
Unterhaltungswert haben. Das Entschlüsseln geheimer Botschaf-
ten, das Verbinden von Punkten und das Zusammensetzen von
Informationen zu einer durchgängigen Erzählung kann zu einer
lebenslangen Schnitzeljagd werden, die der Alltäglichkeit unse-
res Lebens Sinn verleiht.

Die Rolle des Internets
Die heutigenMedien stellen einen besonders fruchtbaren Boden
für Verschwörungstheorien dar. Verschwörungstheorien finden
sich nicht nur auf obskuren Websites. Wenn man anfängt, nach
ihnen zu suchen, scheinen sie überall zu sein. Zwar ist das Inter-
net nicht allein für die Verbreitung von Verschwörungstheorien
verantwortlich, jedoch hat die große Reichweite des Internets
einen nennenswerten Einfluss, weil es Verschwörungstheorien
für einen großen Personenkreis leichter zugänglich macht. Es
ist keine Überraschung, dass Verschwörungstheorien in den
sozialen Medien ein willkommenes Zuhause gefunden haben.
In vielen Foren gibt es heute keine Moderation oder Überprü-
fung durch Experten, wodurch es Gleichgesinnten ermöglicht
wird, ihre Privatmeinung auf expertenähnlicheWeise zu verbreiten.
Dies hat zu dem geführt, was manche als „Tod des Fachwissens“
bezeichnen: Der Überfluss an Daten und schier unbegrenzten
Informationen hat viele von uns tatsächlich dümmer gemacht.

Verschwörungstheorien geben das Gefühl von Sicherheit
Verschwörungstheorien ermöglichen es, ein schlüssiges Ver-
ständnis derWelt zu gewinnen. Sie kommen damit demWunsch
von uns allen nach Sicherheit und Kontrolle entgegen. Vor allem
wenn wir ängstlich sind und uns machtlos fühlen, neigen wir
eher dazu, Verschwörungstheorien zu übernehmen, die scheinbar
eine Erklärung für unbegreifliche Ereignisse liefern. Das ansonsten
Unbekannte zu erklären gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Wenn
wir glauben, den Lauf der Dinge zu kennen, gehen wir davon

der biblischen Autoren liegt auf Gottes Gnade und seiner Macht,
uns zu retten, und auf Jesus Christus als Sieger im Kampf zwischen
Licht und Finsternis. Insbesondere die apokalyptischen Bücher
der Bibel konzentrieren sich auf den Sieg Jesu über die Sünde
inmitten all der Komplexität der bösen Mächte. Wenn wir nun
alle möglichen Verschwörungstheorien erfinden und unsere
Aufmerksamkeit auf diese negativen Machenschaften lenken,
verlieren wir unseren Fokus aus den Augen. Unser Fokus sollte
auf dem mächtigen Gott der Heiligen Schrift liegen, der in der
Lage ist, uns von Sünde und Bösem zu befreien. UnserVertrauen
sollte auf Gott liegen – nicht auf unserem Wissen über geheime
Verschwörungen. Unser Wissen über Verschwörungen wird uns
nicht erlösen. Nur Gott erlöst.

Warum sind Menschen von Verschwörungstheorien faszi-
niert?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Verschwörungstheorien
für manche Menschen attraktiv sind.

Verschwörungstheorien behaupten, die Wahrheit ans Licht zu
bringen
Verschwörungstheorien nehmen für sich inAnspruch, derWahrheit
eines bestimmten Sachverhalts auf die Spur zu kommen, und
verkünden, dass sie den wahren, verborgenen Plan hinter einer
Geschichte aufdecken. Wir alle wollen die Wahrheit kennen.
Niemand mag von anderen getäuscht werden. Es scheint, dass
viele Menschen zu Verschwörungstheorien neigen, weil sie ein
echtes Bedürfnis haben, derWahrheit zu folgen, selbst wenn sie
in den Augen der Mehrheit unpopulär ist oder einer etablierten
Ansicht entgegensteht.WennMenschen glauben, dass dieMassen
von der Regierung, denMedien oder derWissenschaft getäuscht
wurden, ist es verständlich, dass sie stattdessen der Wahrheit
folgen wollen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir bei
unserer Suche nach derWahrheit nicht einfach etwas akzeptieren,
das in unser bevorzugtes Denkschema passt, sondern dass wir
offen bleiben, alternative Interpretationen und Erklärungen
sorgfältig anzuhören und uns ehrlich mit den zur Verfügung
stehenden Beweisen auseinanderzusetzen. Leider werden viele
Verschwörungstheorien zu sich selbst isolierenden „Echokam-
mern“. Wenn sie zu sich selbst aufrechterhaltenden und rationa-
lisierenden Unterfangen werden, wird jeder widersprüchliche
Beweis Teil der Verschwörung. Die Menschen sind dann nicht
mehr an der Suche nach der Wahrheit interessiert, sondern
versuchen nur noch, ihre vorgefassten Meinungen von anderen
mit derselben Einstellung bestätigen zu lassen.

Unser Wissen über Verschwörungen
wird uns nicht erlösen . Nur Gott erlöst.

Das Unbekannte zu
erklären gibt uns ein
Gefühl der Sicherheit.



Fragen können oft überzeugender sein als das beste Argument.
Führe das Gespräch wann immermöglich offline und persönlich.

3. Überprüfe die Quellen: Prüfe die Quellen, ihre Authentizität
und ihre Glaubwürdigkeit immer sorgfältig. Schau, wer den Inhalt
verfasst hat und wer darin zitiert wird. Werden Autoren und
Zitierte namentlich genannt? Verfügen sie über Fachwissen und
Erfahrung in dem betreffenden Bereich, die ihren Behauptungen
Glaubwürdigkeit verleihen? In einer Zeit, in der gefälschte Fakten
immer stärker verbreitet sind, ist eine sorgfältige Überprüfung

lächerlich machen. Wir müssen lernen, aufmerksam zuzuhören
und Menschen respektvoll zu begegnen. Versuche dich auf die
Person zu konzentrieren, die du erreichen möchtest – nicht auf
den Mythos, den du entlarven willst. Höre statt zu belehren auf-
merksam zu und lerne, gute Fragen zu stellen, wie z.B.: Wie bist
du auf diese Theorie aufmerksam geworden? Woher hast du
deine Informationen? Hast du andere Erklärungen in Betracht
gezogen? Versuche herauszufinden, ob gewisse Ängste hinter
dem Interesse an Verschwörungstheorien stecken. Ängste sind
starke Motivatoren und müssen ernst genommen werden. Gute
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Eine ähnliche Dynamik lässt sich auch innerhalb der Kirche
beobachten.

Wie können wir nun sicherstellen, dass wir nicht unkritisch einer
Verschwörungstheorie zum Opfer fallen? Und wie können wir
mit Menschen kommunizieren, die an Verschwörungstheorien
glauben?

Wie man miteinander spricht
Mit jemandem zu reden, der fest an eine Verschwörungstheorie
glaubt, kann herausfordernd sein. Viele sind so sehr von ihren
Ansichten überzeugt, dass sich wesentliche Teile ihres Lebens
und ihrerWeltanschauung um sie drehen. Deshalb führen einfache
Argumente oft nicht dazu, dass jemand seine Meinung ändert,
sondern bestärken sie oder ihn vermutlich nur in ihrer bzw. seiner
bisherigen Meinung. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die helfen
können, wenn wir miteinander über dieses Thema sprechen:

1. Zeige der bzw. dem anderen deine Wertschätzung: Herz und
Kopf derjenigen zu erreichen, die eine andere Meinung vertreten,
funktioniert nur, wenn wir ein echtes Interesse an ihrem Wohl-
ergehen haben. Das bedeutet nicht, dass wir alles gutheißen,
was sie oder er glaubt; wir unterscheiden einfach zwischen der
Person und ihren Meinungen und Handlungen. Wenn wir mit
anderen nur Kontakt aufnehmen, um zu beweisen, dass wir recht
haben, fördert das keine vertrauensvolle Beziehung. Nimm es
nicht persönlich, wenn jemand nicht einer Meinung mit dir ist.
Manche Menschen werden ihre Meinung nicht ändern, ganz
gleich, was du sagst. Untersuchungen haben gezeigt, dass die
bloße Auflistung von Gegenargumenten zu einer vertretenen
Hypothese die Menschen nicht dazu bringt, ihre Meinung zu
ändern. Oft ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, viel
wichtiger als das, was wir sagen. Bleib also ruhig und freundlich.

2. Hör zu statt zu predigen:Wie jeder andere Mensch, der feste
Überzeugungen hat, lassen sich Menschen, die an Verschwö-
rungstheorien glauben, nicht von Leuten umstimmen, die sich
über ihre Ansichten lustig machen. Niemand ist geneigt, Men-
schen zuzuhören, die zynisch oder sarkastisch sind oder andere

Von jedem Senf
Darüber hinaus hat das heutige Informationsökosystem die Art
und Weise, wie Informationen, aber auch Desinformationen
produziert, verbreitet und konsumiert werden, drastisch verändert.
Informationen sind nicht nur viel leichter und schneller zugäng-
lich; das Internet hat es auch einfacher gemacht, die von den
offiziellen Medien und Politikern vorgetragenen Narrative zu
hinterfragen. Bevor es das Internet gab, hatten Verschwörungs-
theoretiker nur sehr begrenzte Möglichkeiten, als Gruppe zu
kommunizieren. Heute können sie täglich in virtuellen Gemein-
schaften unabhängig von nationalen Grenzen miteinander in
Kontakt bleiben. Während in der Vergangenheit außerdem Re-
dakteure entschieden, ob eine bestimmte Meinung zu abwegig
war, um veröffentlicht zu werden, kann heute jeder innerhalb
von Sekunden einen Kommentar unter einem Artikel auf einer
seriösen Website hinterlassen.

Websites undProfile in sozialenNetzwerken sind leicht einzurichten
und zu pflegen. Die traditionelle Rolle der Medien und angese-
hener Publikationen als „Türhüter“ wurde durch die Möglichkeiten
des World Wide Web weitgehend aufgehoben. Auf diese Weise
macht das Internet der Öffentlichkeit Konzepte zugänglich, die
in der Vergangenheit nur wenig oder gar kein Publikum gefun-
den hätten. Heute sind orthodoxes und heterodoxes Wissen
gleichermaßen zugänglich und werden oft Seite an Seite prä-
sentiert, was den Eindruck erweckt, sie seien gleichwertig. Ex-
pertenwissen hat in den sozialen Medien an Bedeutung verloren.
Wir wissen, dass Experten in vielerlei Hinsicht unrecht haben
können – von offenem Betrug bis hin zu gut gemeinter, aber
arroganter Überheblichkeit in Bezug auf ihre eigenen Fähigkei-
ten –, und manchmal machen sie einfach Fehler. Es ist jedoch
wichtig, dass wir verstehen, wie und warum sich Experten irren
können, und dass uns bewusst ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass
sie sich irren, ist geringer als bei Nichtexperten.

Echokammer Suchmaschine
Viele Menschen im digitalen Zeitalter denken, „die Wahrheit“ sei
immer nur eine Google-Suche entfernt. Wir müssen jedoch
bedenken, dass im Zeitalter dezentraler Medien falsche Informa-
tionen bessere Aussichten haben, sich zu verbreiten, als die
Wahrheit. Undwirmüssen uns bewusst sein, dass die Algorithmen
der Internetsuchmaschinen und der sozialen Medien uns fast
ausschließlich Informationen liefern, die unsere bestehenden
Annahmen verstärken. Dies führt leicht zu den bereits erwähnten
Echokammern, in denen die Grundannahmen verschwörungs-
theoretischer Erkenntnisse nicht hinterfragt werden, in die Ar-
gumente von außen nichtmehr eindringen können oder in denen
sie nicht mehr ernst genommen werden. All dies hat zu einer
Fragmentierung des öffentlichen Raums geführt, in dem Miss-
trauen und Zweifel gegenüber etablierten Autoritäten zunehmen.

Im Zeitalter dezentraler Medien haben
falsche Informationen bessere Aussichten ,
sich zu verbreiten , als die Wahrheit.

Nimm es nicht per-
sönlich , wenn jemand
nicht einer Meinung
mit dir ist.
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8. Bestimme die Auswirkungen derVerschwörungstheorie:
Finde heraus und spüre, welche Auswirkungen die Verschwö-
rungstheorie auf das Leben der Person hat, die an sie glaubt,
sowie auf die Menschen in ihrem Umfeld. Wenn sie Zynismus,
abwertende Gefühle, antisemitische Theorien, Paranoia oder
Endzeitangst fördert, dann stimmt etwas nicht. Wenn diese
Theorien vermeintliche Feinde mit Anspielungen und unbewie-
senen Behauptungen verleumden, sollte bei dir eine Warnlampe
angehen. Wenn das Wissen um eine solche Theorie Stolz und
Selbstgerechtigkeit fördert, solltest du gewarnt sein. DerApostel
Paulus sagte dazu: „Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut
auf.“ (1 Kor 8,1 LB)

Als Christen werden wir aufgefordert: „Prüft aber alles und das
Gute behaltet.“ (1 Ths 5,21 LB) Wir werden auch ermutigt: „Liebt
eure Feinde! Erweist ihnen Gutes!“ (Lk 6,35 NLB) Dies gilt auch
für diejenigen, die eine andere Meinung vertreten als wir. Dieser
Geist Christi sollte alle unsere Interaktionen prägen, wenn wir
die Hoffnung auf die Erlösung durch Christus weitergeben und
aufGottesVerheißungen vertrauen, wennwir anderenMeinungen
begegnen und der Zukunft entgegensehen.

Frank M. Hasel ist stellvertretender Leiter des Biblical Re-
search Institute, Silver Spring, Maryland.

Erstveröffentlichung in Reflections, Nr. 76, Dez. 2021, Biblical Research
Institute. Für die Veröffentlichung imWIR inBayernwurde der Artikel stark
gekürzt. Die Langversion (inklusive Fußnoten) kannst du herunterladen
unter www.bayern.adventisten.de.

Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Uhlmann

der Fakten unerlässlich. Werden in dem Artikel andere Stand-
punkte erwähnt? Sei vorsichtig bei Behauptungen von „Insidern“
und anonymen Internetpostern. Überprüfe auch das Datum:
Fehlinformationshausierer stellen oft alte Fotos oder Berichte
ein und behaupten, sie seien aktuell. Überprüfe auch außerge-
wöhnliche Behauptungen in dieser Weise. Wird auch an anderer
Stelle darüber berichtet? Wenn es sich um eine wichtige Sache
handelt, werden andere Quellen die Details bestätigen.

4. Überprüfe den Kontext: Im Internet und in den sozialen Me-
dien ist es heute äußerst einfach, Informationen zu kopieren, die
an sich vielleicht nicht falsch sind, die aber ursprünglich in einem
anderen Kontext geäußert wurden als dem, in dem sie jetzt
verwendet werden. Darüber hinaus kann bei längeren Zitaten
durch das Weglassen von Sätzen oder Wörtern oft eine ganz
andere Botschaft entstehen als ursprünglich beabsichtigt. Ver-
suche, die zitierte Originalquelle zu überprüfen, und sieh nach,
ob das Zitat die ursprüngliche Bedeutung verfälscht oder sogar
zu falschen Schlussfolgerungen führt.

5. Sei vorsichtig bei Inhalten, die mit Emotionen spielen:
Fehlinformationen und Verschwörungstheorien nutzen oft Wut,
Angst oder andere intensive Emotionen aus. Sei vorsichtig bei
Inhalten, die durch eine stark gefühlsbetonte Sprache vermittelt
werden oder darauf abzielen, zu empören. Achte auch auf deinen
eigenen Sprachgebrauch. Wenn dich etwas wirklich aufregt, dann
warte, bis sich deine Emotionen abgekühlt haben, bevor du es
weiterpostest oder an Freunde schickst.

6. Erweitere deinen Medienkonsum: Das Durchsehen verschie-
dener Nachrichtenquellen – einschließlich lokaler, nationaler und
internationaler Mainstreammedien sowie seriöser Websites, die
Fakten prüfen – ist der beste Weg, um informiert zu bleiben und
Internetlöcher voll Fehlinformationen und Verschwörungstheo-
rien zu meiden. Verlasse dich beim Einholen von Nachrichten
nicht ausschließlich auf soziale Medien.

7. Achte darauf, die Punkte richtig zu verbinden: Achte auf
Theorien, die sich von kleinen Ereignissen, die wahr sein könnten,
zu viel größeren globalen Ereignissen steigern. Ein globales
Ausmaß macht ein angeführtes Ereignis oft unwahrscheinlicher.
Wenn eine Verschwörungstheorie Fakten und Spekulationen
vermischt, solltest du wachsam und vorsichtig sein. Oft werden
Ereignisse miteinander in Verbindung gebracht, die nicht unbe-
dingt in einem kausalen Zusammenhang stehen müssen. Wenn
es keine soliden Beweise für diese Zusammenhänge gibt oder
wenn die Beweise ebenso gut zu anderen kausalen Zusammen-
hängen – oder zum Zufall – passen, ist die Verschwörungstheorie
wahrscheinlich falsch.

weitergedacht

Bei welchem Thema bin ich schnell dünnhäutig?

Wie wäge ich im Alltag ab, welchen Nachrichten ich
vertraue?

Mit welcher Fraktion in meiner Gemeinde dürfen wir
den Dialog nicht abreißen lassen?

Zu welchem politischen oder gesellschaftlichen Thema
müssten wir uns als Gemeinde viel klarer äußern?

Welche Auswirkungen
hat die Verschwörungs-
theorie auf das Leben der
Person , die daran glaubt?
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weitergedacht

Was löst der Begriff Verschwörungserzählung gefühls-
mäßig bei mir aus?

Wie kann ich mich vor echten und imaginären Ver-
schwörungen schützen?

Was bedeuten mir Gottes Zusagen angesichts end-
zeitlicher Bedrohungen?

zum vertiefen
„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine
Verschwörung uns scheiden kann von der Liebe und Bewah-
rung Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“
(Nach Röm 8,38–39)

Verschwörungserzählungen entstehen und gedeihen nur in
einem Umfeld, das von Misstrauen und Angst geprägt ist. Nach-
folger Jesu dagegen gründen ihr Leben auf Vertrauen und Zu-
versicht. Kein finsteres Komplott des Widersachers, keine Pläne
gottloser oder religiöser Machthaber, keine global operierende
Geheimorganisation kann denen zum Fallstrick werden, die ihr
Vertrauen auf Gott setzen und nach seinemWillen leben. „Meine
Schafe hörenmeine Stimme … und sie folgenmir … und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen.“ ( Joh 10,27–28) Diese Zusage Jesu gilt auch im
Hinblick auf alle realen oder imaginären Weltverschwörungen.

Was die biblischen Prophezeiungen für die Endzeit betrifft, so
werden sie sich erfüllen – auch wenn die Umstände ganz anders
sein mögen als zu Ellen Whites Lebzeiten. Ihre Visionen sind kein
fixer Fahrplan, an den sogar Gott gebunden wäre, sondern Be-
schreibungen von satanischer Bedrohung und göttlichem Schutz,
die sich damals so hätten erfüllen können, aber in Zukunft mög-
licherweise auf andere Weise bewahrheiten.

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

V erschwörungstheorien haben Hochkonjunktur
und zeigenWirkung. Die angeblicheVerschwörung
des Weltjudentums, das Attentat auf John F. Ken-
nedy, die Neue Weltordnung, die Anschläge vom
11. September 2001, der Lebensmittel-Strichcode,
Donald Trumps „gestohlene Wahl“, die Covid-19-

Pandemie … Einige dieser Beispiele mögen bei dem einen oder
anderen Leser ein Kopfnicken auslösen: Ja, genau! Kennzeichen
allerVerschwörungserzählungen ist, dass man sie nicht beweisen
und nur schwerwiderlegen kann – es sind echte Glaubensfragen!
Dies gilt erst recht für religiös gefärbte Verschwörungstheorien.

Christen sind von diesemDenken nicht ausgenommen. Schließlich
gibt es Ereignisse und Entwicklungen, deren wahre Hintergründe
lange im Verborgenen bleiben. Verschwörungstheoretiker glau-
ben, die verborgene „Wahrheit“ zu kennen und aufgedeckt zu
haben. Auch die Bibel enthält eine solche Erzählung: von Satans
Rebellion im Himmel, der Verführung Evas, den Versuchungen
Jesu bis zu dem Auftreten des Teufels als Engel des Lichts und
den Täuschungen der Endzeit. „Lasst euch nicht verführen!“,
warnte Jesus seine Jünger. Dies gilt für reale Verschwörungen
ebenso wie für unbegründete Verschwörungsmythen.

Dass Adventisten für letztere anfällig sind, hat mehrere Ursachen.
Das Wissen um Satans Wirken kann dazu verleiten, seine Hand-
schrift überall zu sehen, woman sie sucht. Lauert er nicht überall?
Sollten wir sein Tun nicht entlarven, um uns davor zu schützen?
Verkündiger, die das Aufdecken endzeitlicher Verschwörungen
zu einem ihrer (Haupt-)Anliegen machen, haben international
großen Zulauf. Wer wollte schon unwissend bleiben und nichts-
ahnend in die Fänge des Verführers geraten?

Dazu kommt, dass die von EllenWhite für ihre Zeit vorhergesagten
Entwicklungen – ein weltweites Sonntagsgesetz, Verfolgungen
wie im Mittelalter, Todesurteile für Sabbathalter – die heutige
Wirklichkeit nicht abbilden und angesichts der aktuellenWeltlage
in absehbarer Zeit auch nicht zu erwarten sind. Um die Lücke
zwischen geglaubter Zukunft und erlebter Gegenwart zu schlie-
ßen, bedarf es einer Verschwörungstheorie. Sie erlaubt es, an
traditionellen Auslegungen biblischer Texte festzuhalten, selbst
wenn das Weltgeschehen anders verläuft als gedacht. Je mehr
Wunsch und Wirklichkeit, Erwartungen und Ereignisse auseinan-
derklaffen, desto unverzichtbarerwerdenVerschwörungstheorien.
Wie können wir uns vor solchen Irrwegen schützen?

Was macht Adventisten anfällig
für Verschwörungstheorien?

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN
Von Wolfgang Dorn

IndiesenTagengibtesvieleGründe,Angstzuhaben.
ZumBeispiel voreiner InfektionmiteinergefährlichenVari-
ante von Corona, einem möglichen Krieg oder hohen Le-
benshaltungs- und Energiekosten. Als Kind hatte ich Angst,
allein indenKellerzugehen. Immerwiedersagtenmirmeine
Eltern,dass ichmichdavornicht fürchtenmüsse. Trotzdem–
die Angst und das Unwohlsein blieben.Warumauch immer.

Mich erinnert das an einen Satz in der Bibel, den Gott mehr
als 150 Mal wiederholt: „Fürchte dich nicht.“ (Vgl. Lk 12,32)
Die drei Worte lesen sich fast wie ein Befehl. Aber mal ganz
ehrlich: Ichkenneniemanden,derseineFurchtverlorenhat,
indem ihm das befohlen wurde. Könnte es sein, dass Gott
uns mit diesem wichtigen Satz eher eine Trostbotschaft
schickt? Nämlich, dass wir uns von unseren Ängsten und
Befürchtungen nicht beherrschen lassen sollen, diese aber
gleichzeitigTeilunseresLebenssind.Wiegehtdaspraktisch?
In Lukas 13,34 tröstet Jesus seine Schüler mit einem Ver-
gleich: einer Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel ver-
sammelt. Es gibt wohl ohne Zweifel kaum einen besseren
Vergleich für die Liebe einerMutter zu ihren Kindern. Somit
macht Jesus deutlich, dass die Lösung unserer Furcht nicht
die Furchtlosigkeit ist, sondern die Liebe. Diese ist diewirk-
samste Waffe gegen Angst. Im ersten Johannesbrief wird
es so ausgedrückt: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern
die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“ (1 Joh 4,18)

Das macht mir Mut. Auch wenn meine Ängste immer Teil
meines Lebens bleiben: Der Liebe möchte ich größeren
Raum geben. Deshalb gibt es auch die Ortsgemeinde; dort
ist derOrt,wosichdieseLiebepraktischzeigt. Lasstunsder
Furcht mit Liebe begegnen: Gastfreundschaft für Geflüch-
tete, Fürsorge für Schwache und Kranke, Spenden für Be-
dürftige, Zeit für unsere Kinder und Jugendlichen.

„Fürchte
dich

nicht
…“
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Wir haben Gottesdienste geplant und
durchgeführt, Pfadistunden gestaltet, Kun-
den im ADRA-Shop bedient, Kinder unter-
richtet, mit ihnen gespielt und gefrüh-
stückt, Hauskreise gehalten, Bibelstunden
bekommen und bei diesen Aktionen ganz
viele Leute kennengelernt.

Der Aspekt des Kennenlernens ist vermut-
lich am prägendsten für uns alle. Wir ha-
ben uns gegenseitig als Team im WG-Le-
ben immerbesser kennengelernt; genauso
wie Dagmar, unsere bombastische Betreu-
erin. Undwir haben ganz viele unterschied-
liche Pastoren, Gemeinde-, Jugend- und
Pfadileitungen, junge und alte Menschen
in den Gemeinden und bei unseren Ein-
sätzen kennengelernt. Es ist total interes-
sant zu erfahren, wie andere Christen ihren
Glauben leben, wie sie zum Glauben ge-
kommen sind, welche Zweifel sie haben
und wie sie darüber hinwegkommen. Was
uns dabei immer wieder echt begeistert,
ist die Einzigartigkeit jeder Person und ih-
rer Geschichte – auch DU bist einzigartig!

oder einen Podcast ins Leben rufen. Es
sind die Leute, die mit ihrer Backkunst und
Kinderliebe den Winterspielplatz in Co-
burg bereichern und mit ihrer Geduld
und Kreativität den Kindern im Kinder-
garten eine unvergessliche Zeit gestal-
ten. Es sind die Leute, die nach ihrer
Arbeit die Kasse im ADRA-Shop ehren-
amtlich abrechnen und uns nebenbei
noch Krawattenknoten beibringen oder
einfach mit guter Laune und mit Ant-
worten da sind. Es sind alle, die mit
ihren Fähigkeiten und Talenten eine
bestimmte Aufgabe erfüllen und die
Welt dadurch bunter, lebendiger, un-
vergesslicher – einfach besser ma-
chen. Sie leben die Beschreibung und
Aufforderung Jesu aus Matthäus 5,
14–16:

„Ihr seid das Licht, das die Welt
erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem

Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Man zündet ja auch keine Öllampe an und
stellt sie dann unter einen Eimer. Im Ge-
genteil: Man stellt sie auf den Lampen-
ständer, so dass sie allen im Haus Licht
gibt. Genauso soll euer Licht vor allen
Menschen leuchten. Dannwerden sie eure
guten Taten sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“

Durch die Begegnungen mit all diesen
Menschen ist uns bewusst geworden: Die
Kraft dazu, ihr Licht für die Welt leuchten
zu lassen, damit sie den Werten des Him-
mels ähnlicher wird, kommt nicht aus ih-

Es gibt dieses schöne Sprichwort:
„Viele kleine Leute an vielen kleinen
Orten, die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht dieser Welt ver-
ändern.“ Wir erleben das täglich bei
1year4jesus: Es fängt in unserer
Oberasbacher WG an. Wenn jeder
seinen Teller nach dem Essen in die
Spülmaschine räumt, ist der Esstisch
immer frei. Wenn jeder am Freitag
seinen Putzdienst macht, ist das Haus am
Sabbat sauber. Wenn der eine die Wäsche
wäscht, der andere sich um den Abwasch
kümmert, wieder ein anderer die Küche
wischt, ist alles getan. Es macht jedem
Freude, in diesem Haus zu wohnen, und
Gäste fühlen sich willkommen.

Wir lernten bei unseren Einsätzen viele
tüchtige „Küchenwischer“ und „Geschirr-
wäscher“ kennen. Es sind die Leute, die
z. B. in der Grundschule nicht nur Lesen,
Schreiben, Rechnen, sondern auch lebens-
bereichernde christliche Werte vermitteln

nen selbst. Nein, sie schöpfen sie aus ihrer
individuellen Beziehung zu Gott. Nur mit
Gottes Hilfe können sie trotz Stress und
Belastungen in ihrem Aufgaben- und
Interessensfeld Großes bewirken.

Am Anfang unseres Jahres studierten wir
in unserer Morgenandacht das Johannes-
evangelium, in dem Jesus von sich als
Quelle des lebendigen Wassers spricht.
Der Gedanke, dass wir aus der Beziehung
zu Jesus Energie tanken und durch ihn als
nie versiegende Quelle seine frohe Bot-
schaft zu anderen übersprudeln lassen
können, ist krass inspirierend. Wir durften
in diesem halben Jahr sehen, wie wirksam
solch ein Einsatz ist, und können daher
voller Überzeugung sagen: Du und deine
Beziehung zu Jesus zählt! Sie kann dich
und dadurch dein direktes Umfeld zum
Leuchten bringen! Dabei ist es wichtig,
deine Aufgabe, dein Interesse zu finden.

Wir sind ein
Team oder in

Paulus’ Worten: ein
Körper, der für das Gute in dieserWelt und
darüber hinaus eintritt. Esmuss nicht jeder
alles machen. Es reicht vollkommen, eine
Aufgabe mit einer von Gott gegebenen
Leidenschaft und Kraft auszuführen und
dabei Gottes Werte zu leben.

Lasst uns in unserem kleinen Umfeld wie
eine strahlende Glühbirne sein, die ihren
Strom von Gott und seiner Liebe bezieht.
Lasst uns dabei, so wie jeder Körperteil in
seinem Aufgabengebiet Profi ist, genau
das tun, worin jeder Einzelne von uns gut
ist. Denn dadurch machen wir diese Welt
mit Gottes Werten bunter, schöner, fried-
voller, lebendiger, attraktiver, liebevoller,
besser – einfach ein Stückchen himmlisch!
Theresa Peters

Nun ist schon die Hälfte unseres Jahres
mit1year4jesusvorbei.Folgendeskönnen
wir festhalten: Es liegen sehr viele aben-
teuerliche, lustige,tiefsinnige, lehrreiche
und außergewöhnliche Momente hinter
uns – und zumGlück auch noch vor uns.

Werde auch du zum licht!

Alle Hände voll zu tun gab es

bei den Renovierungsarbeiten

imAschaffenburger Jugend-

raum (li.), der CPA-Gruppen-

stundemit Pizzageländespiel

bei den Augsburger Kojoten

(m.) oder der Aktion „Lachende

Butterbrote“ in derMose-Schu-

le (u.)! theresa Peters/Claudia

Horvat
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(o.) Ankunft des
ersten Lkwmit
Hilfsgütern in

Transkarpatien
(Ukraine) aus dem

RaumMünchen.
BENJAMIN
KOLDINSKY

(m.) Aufbau einer
mobilen Dusch-
einheit in den
Räumen von

München-Ost.
YAW ASARE

(u.) Die Resonanz
war überwälti-

gend bei der An-
nahmestelle von

Sachspenden
in der Adventge-
meinde Pasing.

BENJAMIN
KOLDINSKY

Unterstützung gab es
auch aus demAllgäu.
Erika Petrich, Memmingen,
brachte einen Van voller
Hilfsgüter nachMünchen.
BENJAMIN KOLDINSKY

(li.) Mit Geflüchteten, die
länger vor Ort bleiben,
wurde ein Ausflug organi-
siert. THOMAS ROGERS

Regensburger
sammelten

Spenden für
einen privaten
Hilfstransport

an die ukra-
inischeGrenze.

ANDRA DRAGHICIU

DerKrieg in derUkraine verursacht
großes Leid und Versorgungspro-
bleme.HunderttausendeMenschen
flüchten aus ihren Häusern, um in
noch sicherenGebieten imeigenen
Land oder im Ausland Zuflucht und
Schutz zu finden.
Als Adventgemeinden in München,
Memmingen und Wasserburg sind
wir deshalb aktiv geworden und
haben auf einen Hilferuf unserer
Glaubensgeschwister aus derUkraine
reagiert.
Am 2. März konnten viele Sachspen-
den gesammelt undmit einem Zwan-
zigtonner in die ukrainische Region
Transkarpatien gebracht werden.
Neben den Sachspenden wurde die
Hilfsaktion auch finanziell von Ge-
meindemitgliedern und Bekannten
großzügig unterstützt. Gemeinsam
mit ADRA wurde ein lokales ADRA-
Projekt initiiert, sodass die gespen-
deten Gelder durch ADRA noch
aufgestockt werden können. So fuhr
ein zweiter Lkw am 16. März mit
weiteren Sachspenden und 16 Pa-
letten voller Hygieneartikel und
Lebensmittel in das Krisengebiet.
Dabei steuerte auch die Starnberger
Tafel 40 Kartons mit Hilfsgütern bei.
Neben den Hilfslieferungen haben
die Münchener Adventgemeinden

auch ihre Türen für ankommende
Flüchtende geöffnet. Nebenräume
wurden freigeräumt, Betten und
Matratzen angeschafft. Selbst eine
Dusche wurde kurzerhand in der
Gemeinde München-Ost eingebaut.
Auch der Süddeutsche Bauverein
unterstützt die lokale Versorgung
der Geflüchteten durch die Bereit-
stellung von einigenWohnungen im
Gebäude München-Isartal.
Nach Auskunft von Miki Jovanovic
sind seit Beginn der Kriegshandlun-
gen ca. 130 Personen von Münche-
ner Gemeindemitgliedern betreut

DiedramatischeLageinderUkrainebewegt
auch die Adventgemeinde Regensburg.
Obwohl sich der Krieg viele Hunderte Kilo-
meter von uns entfernt abspielt, kommt er
mit den geflüchteten Personen auch ein
Stück näher an uns heran.
Als Partnerstadt haben wir nicht nur eine be-
sondere Beziehung zu der ukrainischen Ha-
fenstadt Odessa, sondern in Zeiten der Not
auch eine besondere Verantwortung. Des-
halb haben wir Spenden für die Menschen
in der Ukraine gesammelt.
Initiiert wurde das Ganze von einem Gemein-
demitglied, dessen Arbeitskollege privat an
die ukrainische Grenze gefahren ist, um
Menschen nach Deutschland zu holen. Da er
nicht mit leeren Händen dorthin fahren woll-
te, wurde an mehreren Orten gesammelt.
Wir unterstützten seinen Einsatz ebenso und
packten 24 Pakete mit den lebensnotwen-
digsten Dingen wie Decken, Essen und
Babyutensilien.
Auch wenn diese Hilfe nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein war, so hat es uns noch
einmal bewusst gemacht, was Jesus meint,
wenn er in Matthäus 25,40 sagt: „Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.“ Jessica Motyka

worden. Ein Teil davon wohnt noch in Gemeinderäumlichkeiten.
Es begeistert zu sehen, wie sich Menschen mit Herz und Hand
einbringen, um das Leid der ukrainischen Bevölkerung vor Ort
und hier in München und der Umgebung zu lindern. Behörden-
gänge werden begleitet und besondere Gottesdienste und
Ausflüge organisiert. Wir sehen auch einen großen Willen zur
Hilfe bei unseren Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen. Im
Sinne von Jakobus 3,13 wollen wir uns deshalb gemeinsam für
Frieden und Nächstenliebe einsetzen. Benjamin Koldinsky

HILFSAKTIONEN IN BAYERN

Regensburg: 24Pakete für dieUkraine

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00

Spendenstichwort:
Nothilfe Ukraine
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Hilferuf vonAdventisten in derUkraine
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BeimSchul-
gottesdienst

war den Kindern
die Freude am

Theaterspielen
anzusehen.

Der Tag der
offenen Tür bot
Interessierten

ein leckeres
Kuchenbuffet.

ESTERA BOTIZ/ Flo-
rina Movileanu

Zum Abschluss des Halbjahres fin-
det in der Adventgemeinde Nürn-
berg-Marienberg regelmäßig ein
Schulgottesdienst statt.
Üblicherweise tragen die Schülerin-
nen und Schüler einige Lieder vor
und sagen Bibelverse auf; die Besu-
cher des Gottesdienstes können
einer Predigt zuhören. Dieses Mal
hatten sich Lehrkräfte und Kinder
vorgenommen, ein Theaterstück
aufzuführen.
Gemeinsammit den Kindernwurden
Teile des Stücks geschrieben, die
Lehrkräfte ergänzten den Rest; im
Vereinigungsfundus fanden sich
passende Kostüme; dann wurde
geprobt. Am Ende hatten die Kinder
sehr viel Freude am Vorspielen und
Vortragen und es war eine willkom-
meneAbwechslung zumgewohnten
Ablauf des Gottesdienstes.

2017 wurde die Mose-Schule mit we-
niger als zehn Schülern gegründet.
Jahr für Jahr stieg die Schülerzahl
und trotz der ersten Abgänger nach
der vierten Klasse im vergangenen
Jahr hatte die Schule stets mehr An-
als Abmeldungen. Für das kommen-
de Schuljahr gibt es noch einmal
mehr Anmeldungen, sodass die
Schule weiter wächst und wächst.

Tag der offenen Tür
Eine optimale Möglichkeit, zukünf-
tige Klassenkameradinnen und Klas-
senkameraden kennenzulernen, war
der Tag der offenen Tür. Die Schüle-
rinnen und Schüler kamenmit Eltern
und Kuchen in die Schule und erleb-
ten miteinander einen schönen
sonnigen Nachmittag. Endlich war
die Pause nicht nach 20 Minuten
vorbei und die Kinder spielten Fuß-
ball bis zum Abwinken, während die
Eltern zukünftiger Schülerinnen und
Schüler schon Kontakt aufnehmen
konnten.
Das war wieder ein kleiner Einblick
in den Alltag der Schule. Bitte unter-
stützt uns und alle anderen Schulen
mit eurem Gebet, damit Schulalltag
für die Schüler weiterhin möglich ist.
Julian Bienlein

Schulgottesdienst mal anders

SCHULEN

DiesefroheKundezumFortgangder
SanierungsarbeitenrundumsHaus
WittelsbachteiltHeimleiterAndreas
Heuckmit.
DerNeubau und der bereits sanierte
Gebäudeteil des Senioren- und
Pflegeheims sind seit geraumer Zeit

in Betrieb. Nachdem der Teilabriss
des Restbestands abgeschlossen
ist, beginnen nun dort die Sanie-
rungs- und Aufbauarbeiten. Ein ge-
waltiges Gerüst gibt davon Zeugnis.
Die Balkonbrüstungen sind entfernt,
neue Mauern und Fenster treten an

ihre Stelle. Die Zimmer werden um
diese Fläche vergrößert, im Innen-
bereich ist alles barrierefrei und auf
dem neuesten Stand der Technik.
Die Fertigstellung ist für Mai 2023
anvisiert. Dann wird auch die Form
des sogenannten Betreuten Woh-
nens angeboten.
„Es gibt für diesen Bereich schon
viele Anfragen“, sagt Heuck. Der
Heimleiter kann bestätigen, was
vielen wichtig war: Die Dachterrasse
bleibt erhalten. Sie bietet einen herr-
lichen Blick auf das Panorama des
Mangfallgebirges mit dem dominie-
renden Wendelstein.
Auchwennwährend derBauarbeiten
die Bewohnerinnen und Bewohner
des Hauses zusammenrücken müs-
sen, bietet die Einrichtung dem
Landkreis Rosenheim ein Zimmer
an, in dem bei Bedarf eine kleine
ukrainische Flüchtlingsfamilie unter-
gebracht werden kann. AlfredKutscher

Das eingerüstete
HausWittelsbach,

imHintergrund
der sanierte
Gebäudeteil.

ALFRED KUTSCHER

Sanierungsarbeiten im Zeitplan

HAUS WITTELSBACH

lesestoff

Ty Gibson

Das Trio
Adventistische Perspektiven zur Dreieinigkeit

Vorgestellt von Vanessa Schulz

„Ist Macht oder Liebe das ultimative Wesen
Gottes? Wenn wir diese Frage richtig beant-
worten, findenwirdieAntwortaufallebedeu-
tenden Fragen.“ Ja, Gott hat Macht, aber er
ist Liebe. Und Liebe funktioniert nur mit
einem Gegenüber. Wenn also Gott immer
schon Liebe war, dann muss er als soziales
Wesen existieren, das mehr als ein Ich ein-
schließt.

Auf seine typisch nahbare, klare Art und Wei-
se beschreibt Ty einerseits, welche theologi-
schen Auswirkungen es hat, wenn man die
Dreieinigkeit ablehnt und Gott als alleinste-
hendes Wesen sieht. Andererseits beleuch-
tet er,wieeinGottesbild aussieht, dasBezie-
hung einschließt. Dabei zeichnet er die pro-
zesshafte Entwicklung der adventistischen

Gründungsmitgliedernach,dieausgewisser
BesorgniszumeistAntitrinitarierwaren,und
hebt insbesondere Ellen Whites Ansichten
hervor. Sie entwarf ein Bild von Gottes Drei-
einigkeit, inder jedesGliedderGottheiteine
individuelle Person ist, die gemeinsam ein
„himmlisches Trio“ bilden.

Wenn wir Gott als untrennbare soziale Ein-
heit aus selbstloser Liebe erkennen, erwei-
tert das nicht nur unser Gottesbild, sondern
auch wie wir Gemeinde und unser Wirken in
dieserWelt verstehen.

ISBN 978-3-8150-1991-7, 256 Seiten, 22,00 Euro
(Leserkreis-Mitglieder: 20,00 Euro), Advent-Verlag
Lüneburg 2022

Das Trio ist der Nachfolgeband von Ty Gibsons Buch
Der Sohn.

Bildung für heute.
Wissen für morgen. 

Charakter für die Ewigkeit.

STECKBRIEF
MOSE-SCHULE NÜRNBERG

�          Christliche Bekenntnis-Grundschule nach 
BayEUG (Dritter Teil, Abschnitt I a, Art. 90) 

�          Einzügige Grundschule mit den 
Jahrgangsstufen 1–4 (keine Ganztagsschule)

�          Jahrgangsübergreifender Unterricht
in den Klassen 1/2 und 3/4

�          Maximal 24 Schülerinnen und Schüler in den 
jahrgangsübergreifenden Klassen

�          Fördernder und kompetenzorientierter 
Unterricht

�          Unterricht nach LehrplanPlus Grundschule 
in Bayern und dem Leitbild adventistischer 
Schulen in Deutschland

�          Ganzheitlicher Erziehungsansatz u. a. durch 
Schulgarten und musikalische Bildung

Sie haben Fragen oder 

möchten Ihr Kind anmelden?

Tel.  0911 932 84 20
schulleitung@mose-schule.de 

www.mose-schule.de

Mose-Schule Nürnberg | Kilianstraße 260, 90411 Nürnberg | Schulleiterin: Olga Käfer



Wiewar das noch
malmit der stabi-
len Seitenlage?

SIBYLLE JEDAMSKI

WirredenhiervonErsterHilfe.Wann
muss ich überhaupt Erste Hilfe leis-
ten?Wiemache ich das?
Was gehört alles dazu? Kann ich was
falsch machen? Ach ja, wie war das
noch mal mit der stabilen Seitenla-
ge?
Auf all diese Fragen bekamenwir am
Sonntag, 3. April, in der Adventge-
meinde Nürnberg-HoheMarter eine
Antwort. Hier fand der Erste-Hilfe-
Kurs der Adventjugend Bayern statt.
Insgesamt 17 Teilnehmende waren

dabei, als es darum ging, die Kennt-
nisse im Helfen aufzufrischen.
So mancher bemerkte, dass es gar
nicht so einfach ist, eine hilflose Per-
son in die stabile Seitenlage zu brin-
gen. Mit großem Interesse und viel
Elan gingen alle Beteiligten an die
verschiedenen Übungen wie Reani-
mation oder Einsatz eines Defibril-
lators heran.
Wann war dein letzter Erste-Hilfe-
Kurs? Wenn du dich auch wieder fit
machen möchtest, dann merke dir

den 2. April 2023 vor: Dann findet der
nächste Kurs statt – und du kannst
mit dabei sein! Sibylle Jedamski

Wasmache ich imFall der Fälle?

Das Teamder bay-
erischen JuKos –

voll motiviert:
Sibylle Jedamski,

Benjamin Bahr,
Henri Haase,

Lukas Rottmann,
Franklin Schult-

heiß, Annika
Schultheiß, Dag-

mar Janssen,
Jakob Bartke

und Benjamin
Koldinsky (v.l.n.r.).
WOLFGANG DORN

Endlich wieder echte Begegnung
nachzweiJahrenderAbstinenz:mit-
einander essen, singen, verlegene
Umarmungen(„Dürfenwir?“),geist-
licher Austausch, die neue Saison
angrillen, bouldern und vor allem
Neuausrichtung, Fokussierung –
was ist unser Kerngeschäft und für
wen sindwir da?
Wir– das sind die sogenannten JuKos
( Junge Kolleginnen und Kollegen
der Pastorenschaft), die sich zu einer
Klausurtagung vom 15. bis 17. Febru-
ar im Jugendhaus des Bildungszen-
trums Hesselberg trafen.
Und so stiegenwir in einen kreativen
Prozess ein, schufen typische Charak-
tere verschiedener Altersgruppen
(Kinder, Teens und Jugendliche) und
diskutierten deren Bedürfnisse, Le-

benswelten und Herausforderungen.
Nachdem wir uns auf diese Weise
unserer Zielgruppe genähert hatten,
stelltenwir uns die Frage, was unsere
ganz persönliche Motivation ist, für
diese Kinder und Jugendlichen da
zu sein, Verantwortung zu überneh-
men und unsere Zeit zu investieren.
In einer abschließenden Analyse
verfolgten wir die Frage, inwieweit
das Programm der Adventjugend
Bayern den Bedürfnissen der Ziel-
gruppen entspricht und wo es Ent-
wicklungspotenzial gibt. Im Bewusst-
sein der großen Verantwortung und
des vorhandenen Potenzials in die-
ser wertvollen Arbeit baten wir Gott
darum, uns in der Umsetzung unse-
rer Erkenntnisse zu begleiten und
kraftvoll in die Zukunft zu leiten.

Jakob Bartke (Abteilungsleiter Jugend)/

Dagmar Janssen (Jugendbildungsreferentin)

Wer Kinder führt, weiß umdie
Zukunft.

Weil’s Bockmacht! (prägen, for-
men, ausbilden)

Ich darfMenschen begleiten, die
echt und voller Hingabe glauben.

Daswertvollste Gut, das Gott uns
anvertraut hat

Einer neuenGeneration eigene
Erfahrungen ermöglichen

Ich erlebe hierinmeine Berufung.

Verkündiger vonHoffnung und
Frieden sein

Jugend istmir aufs Herz
geschrieben.

JuKos in Klausur
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Das ThemaSchön-
heit stand im

Mittelpunkt bei
denGirls4Christ –
in den Andachten,

aber auch ganz
praktisch.

INGRID BÖHM

Girls4Christ –Mädelswochenende

Das ThemaSchön-
heit stand im

Mittelpunkt bei
denGirls4Christ –
in den Andachten,

aber auch ganz
praktisch.

INGRID BÖHM

Im Januar konnten wir in Monikas
Hütte in Wiggensbach ein ganzes
Wochenende verbringen.
Hier gab es u.a. einen Esel zum Spa-
zierengehen oder Reiten, eine Fo-
tosafari und jede Menge Zeit zum
kreativen Kalenderbasteln. Und wie
es sich für ein gelungenes Wochen-
ende gehört, durften italienisches
Essen und Wellness nicht fehlen.

Dieses Mal lernten wir, unsere Fin-
gernägel dezent aufzuhübschen. Das
Thema Schönheit begleitete uns
auch in den Andachten. Und bei all
den Aktivitäten ging die schöne Zeit
leider viel zu schnell vorbei.
Ingrid Böhm

Girls4Christ –Mädelswochenende

Die Spenden der
Jugendlichen aus
Bayernwurden in

allerlei Schreib-
waren umgesetzt

undwie hier z.B.
den Schülerinnen
und Schülern des

Singgial Adventist
Seminary inMyan-

mar übergeben.
CIN SIAN KHAI

Beim Landesjugendsabbat (LJS) in
BadWindsheimam16.Oktober2021
wurden während der Gabensamm-
lung 1320,28 Euro gespendet. Das
Geld sollte einem adventistischen
Schulprojekt in Myanmar zugute-
kommen.
Die Summe überstieg die Erwartun-
gen und zeigte, wie sehr die jungen
Menschen mit der Not anderer mit-
fühlen.
Zu der pandemischen Situation in
einem der ärmsten Länder Asiens
kam im Frühjahr 2021 ein Militär-
putsch hinzu, der dasVolkMyanmars
aus der hart erworbenenDemokratie
heraus in einen blutigen Bürgerkrieg
führte. Viele Schulen mussten
schließen oder aufOnline-Unterricht
ausweichen, wobei es allerdings oft
an technischer Ausstattung fehlte.
Die Lehrer versuchten mutig, den

Kindern einen geregelten Schulalltag
zu bieten. Die Nachricht über die
Spende vom LJS wirkte wie ein „Evan-
gelium“ auf die Schulleitungen der
drei Schulen in Kalaymyo, die wir
bereits 2018 mit der Jugendaktions-
freizeit vor Ort tatkräftig unterstützt
hatten.
Knapp ein halbes Jahr nach dem LJS
im Oktober 2021 erreichten die
Spenden nun ihr Ziel: Gemeinsam
mit Lehrern und Schülern belud
Vanlaldika (Schatzmeister am Upper
Myanmar Adventist Seminary) den
Schultruck mit aller Art von Schreib-
waren. Sie steuerten vier Schulen in
der Region Kalaymyo an und es
wurde genügend Material für das
komplette nächste Schuljahr verteilt
– zur Freude von ca. 200 Schülerin-
nen und Schülern, die zwei kummer-
volle Schuljahre hinter sich haben.

Sie blickenmit Hoffnung nach vorne.
Ein nachhaltiger Nachhall des LJS in
Bad Windsheim!
Nachhaltig, weil diese Schulen in
Myanmar schon seit 2018 mit der AJ
Bayern in Verbindung stehen. Nach-
haltig, weil die Spenden wirklich
ankommen.
Nachhaltig, weil in die Bildung und
Zukunft von Kindern investiert wird.
Nachhaltig, weil die AJ Bayern sogar
in Myanmar ein Vorbild ist: Die größ-
te Schule der Region Kalaymyo
verzichtete auf ihren Anteil, um den
ärmeren Dorfschulen noch mehr
unter die Arme greifen zu können.
Was für ein Segen!
Wie behalte ich einen Segen? Indem
ich ihn weitergebe. Möge Gott den
Segen des Landesjugendsabbats zu
gegebener Zeit zurückschenken!
Christian Lutsch

Ein nachhaltiger Nachhall

JUGEND
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Daswunder-
schön gelegene

Bildungszentrum
Hesselbergwar
Begegnungsort
für das Frauen-

wochenende.
DANIELA CANEDO

Meine Neugierde war groß: „Mein
Gott und ich“ versprach ein vielsei-
tiges ThemafürdasFrauenwochen-
ende vom25. bis 27.März zu sein.
Als Referentin war die neue Leiterin
der Abteilung Frauen unserer Frei-
kirche in Deutschland, Daniela Ca-
nedo, angesagt.
Zuerst einmal war es wunderschön,
alte und neue Gesichter zu sehen.
Die frühlingshafte Dekoration und
Floristik trugen zum Wohlfühlen
bei. Nach einer kurzen Kennenlern-
runde – ohne Namensschilder (ge-
wollte kognitive Herausforderung) –
startete Daniela mit der Frage „Wo
komme ich her?“. Anhand von bun-
ten Zetteln demonstrierte sie ihren
eigenen familiären Stammbaum.

Am Sabbat befassten wir uns mit
den Fragen „Wer ist Gott?“ und „Wer
bin ich?“. Dazu hatte die Referentin
aus Seilen eine Art Baum geflochten,
an dessen Äste wir kleine Blätter
hefteten, auf die wir prägnante Le-
bensereignisse und unser momen-
tanes Befinden notiert hatten. Das
Betrachten des Gesamtwerks aus
der Nähe war sehr imposant – es
machte Verbundenheit, Gemein-
schaft und Betroffenheit sichtbar.
ZumThema Ebenbilder präsentierte
Daniela eine lange Liste von Zusagen
und Bezeichnungen, die Gott in
seinem Wort beschreibt und die wir
den anwesenden Frauen anhand von
kleinen Haftnotizen in Herzform na-
mentlich zuordneten.

Abgerundet wurde das Thema mit
demGedanken „Wie Gott mich sieht“.
Dabei vertieften und verinnerlichten
wir die Zusagen und Bezeichnungen
Gottes, und jede Frau durfte schließ-
lich die ihr zugeordneten Herzen
mit nach Hause nehmen.
Was es sonst noch gab?Das schönste
Wetter, einen Goldfischteich, gutes
Essen, Nachmittagskaffee auf der
Sonnenterrasse, Schwimmbad- und
Saunabesuch, Liedersingen, Musik
mit Klavier und Gitarre und all das,
was die wunderschöne Umgebung
rund um das evangelische Bildungs-
zentrum Hesselberg anbietet. Ein
rundum gelungenes Begegnungs-
wochenende für Frauen!
Dorothee Meiners

FRAUENCPA

DerdiesjährigeBundeslehrgangfür
Gruppenleitungen der Christlichen
PfadfinderinnenundPfadfinderder
AdventjugendindererstenMärzwo-
chewar inzweifacherHinsichteine
Premiere:
Er fand zum erstenMal in Friedensau
statt und alle Teilnehmenden konn-
ten diesmal nur ein einziges Work-
shopthema wählen. Der Grund: So
konnten Themen umfassend behan-
delt werden und größere Projekte
warenmöglich, wie z.B. Lagerbauten,
die Erarbeitung von Zertifikaten/Leis-
tungsabzeichen im Bereich Umwelt-
undWaldpädagogik sowie die Frage,
wie man mit Kindern über den Glau-
ben redet und die jungen Generati-
onen verstehen lernt.
Dieses Konzept fand so große Zu-
stimmung, dass man sich mehrheit-
lich dafür aussprach, den CPA-Bun-
deslehrgang in zwei Jahren wieder
so zu gestalten. Für die Teilnahme

mussman zwar eine ganzeWoche in-
vestieren, aber die erlangtenVorteile
überwiegen deutlich:
Mit der Teilnahme sind, bis auf
den Erste-Hilfe-Kurs, alle Stunden
erreicht, die man für die Jugend-
leitercard ( Juleica) benötigt.
Man verbringt eine Woche in an-
genehmerAtmosphäre mit ande-
ren Gruppenleiterinnen und Grup-
penleitern, die einen Austausch
über Theorie und Praxis ermög-
licht, Impulse für die eigene
Gruppenarbeit gibt und sich
trotzdem wie Urlaub anfühlt.
Man erhält aus dem Jugendver-
band der Freikirche Informationen
über kommende Events, Materi-
alien und Konzepte frühzeitig und
aus erster Hand. Außerdem wer-
den Materialien teilweise druck-
frisch und kostenlos ausgehän-
digt, sodass man für die eigene

Gruppe schon gut gerüstet ist.
Dieses Mal erhielten wir das neue
Handbuch zur Erlangung des Ge-
fährten-Gradabzeichens, einen
Blick in das neue CPA-Liederbuch,
CPA-Postkarten und die Jugend-
gebetslesung.
Möglichkeit zur Mitarbeit und
Entscheidung: Wir konnten uns
im Rahmen der Vorbereitung für
das Camporee im nächsten Jahr
einbringen, das nicht wie geplant
in Rumänien, sondern in Deutsch-
land (Friedensau) stattfinden
wird.

Ich kann jedem die Teilnahme am
nächsten CPA-Bundeslehrgang 2024
von Herzen empfehlen, nicht nur
damit die Delegation aus Bayern
nicht wieder die kleinste sein wird,
sondern weil die Kosten-Nutzen-Bi-
lanz eindeutig positiv ausfällt.
Thomas Wagner (CPA Landshut)

Aus allen Teilen
Deutschlands ka-
men die Gruppen-
leitungen der CPA
zumBundeslehr-
gang zusammen,
auch aus Bayern

(u.).
Outdoorspiele

sind nicht nur bei
den Pfadfindern

selbst beliebt.
ANGELIKA ROHN/
GERD BONNETS-
MÜLLER/ANNE-

KRISTIN WERNER

CPA-Bundeslehrgang 2022 in Friedensau Mein Gott und ich

Die Gestalterin-
nen der Abteilung
Frauen in Bayern:
Petra Ernstberger,

BeateWagner,
KirstenMüller,

RosemarieMüller
undDorothée
Meiners sowie

Lydia Lukic
(hinter der

Kamera) (v.l.n.r.).
LYDIA LUKIC

Am13.Februar trafsichderArbeits-
kreisderAbteilungFrauenzuseiner
Frühjahrssitzung in Nürnberg.
Bei herrlichem Sonnenschein und
guter Laune wurden Ziele und Ver-
anstaltungen für die kommenden
drei Jahre besprochen.
Wir sind dankbar, dass die Arbeit der
Abteilung Frauen in Bayern auch
unter erschwerten Umständen vor-
angeht. Möge Gott diese Arbeit wei-
terhin segnen! Lydia Lukic

Arbeitskreissitzung der Abteilung Frauen
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ANZEIGE

ANZEIGE

Mission Zukunft
Bewirb dich jetzt
für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de

„In Gottes
Augen sindwir
sowertvoll wie
eine Perle“, so
die Referentin

des Begegnungs-
tages für Frauen

in Coburg, Jaimée
Seis. JULIA TOMAS/

LYDIA LUKIC

So wunderschön wie eine goldver-
zierte Harfe klingt, gespielt von
Claudia Forster, so schön klangen
auch wir Frauen beim Begegnungs-
tag inCoburg:gemeinsambeimSin-
gen, Lachen und Lobpreisen.
In der liebevollen weiblichen Atmos-
phäre des Begegnungstags für Frau-
en trafen sich die Teilnehmerinnen
am 13. März zum geistlichen, herz-
vollen und tiefgründigen Input, ge-
leitet von Lydia Lukic. Neben dem

ausgesprochen leckeren Essen so-
wie Kaffee und Kuchen in den Räu-
men der Adventgemeinde Coburg
wurden mit einem gemischten Pro-
gramm der unfassbare Wert und die
einzigartigen Besonderheiten der
Frau zur Wiederentdeckung ausge-
sprochen.
Jaimée M. Seis, Referentin und Au-
torin, legte anhand der Bibel inhalt-
lich aus, dass wir wertvoll und ge-
liebt sind von Jesus, dem Hirten,

König und Retter – wunderschön
geformteGeschöpfe Gottes. Er kennt
uns, unseren Körper, unsere Gefühle,
unsere Unebenheiten, unser Wesen.
Er schätzt uns wie eine Perle. Eine
Perle, die ihre Geborgenheit wohl-
gemerkt nicht in einer Muschel hat
und findet, sondern in Gottes Hän-
den.
Gott hat uns dasWichtigste und sein
Allerkostbarstes übergeben und an-
vertraut – seinen Sohn, der durch
eine Frau auf diese Erde gekommen
ist. Gott sei Dank! Julia Tomas

Wertvoll und geliebt

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

Abteilung Frauen                                                                       
       Bayern 2022

 13. März Tag der Begegnung für Frauen
 Coburg

 13. März Girls4Christ-Tag
 Coburg

 25. - 27. März Frauen-Begegnungswochenende
 Hesselberg 

 23. Oktober Tag der Begegnung für Frauen
 Landshut

 23. Oktober Girls4Christ-Tag
 Landshut 

 4. - 6. November Frauen-Begegnungswochenende
 Allgäuweite

Anmeldungen bitte bei Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
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m 25.–27. März 2022
Bildungszentrum Hesselberg

Begegnungswochenende für Frauen
Gott und ich –

SEIN Ebenbild in mir und dir?! 
Mit Dany Canedo

An diesem Wochenende wollen 
wir uns das Wesen Gottes an-
schauen und reflektieren, was 
dies konkret für mich als Eben-
bild Gottes und in meinem Frau-
sein bedeutet.

Dany Canedo ist Jahrgang 1974 und Leiterin der 
Abteilung Frauen in Deutschland. Mit ihrer frischen 
und authentischen Art versteht sie es, Frauen zu 
begeistern.

Sie liebt das Meer, Geschichten in jeder Form, Foto-
grafieren und die Welt zu entdecken.

Ort
Bildungszentrum Hesselberg
Hesselbergstraße 26 
91726 Gerolfingen

Kosten
EZ  135 € I DZ  120 €

Anmeldung 
bis 25. Februar 2022 bei
Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
0176 85624278

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

DasFlüchtlingshilfswerkderVerein-
ten Nationen (UNHCR) zählt inzwi-
schen mehr als 5,7 Millionen Men-
schen, die aus ihrer ukrainischen
Heimat vertrieben wurden und als
Kriegsgeflüchtete in anderen Län-
dern Zuflucht suchenmüssen.
In Deutschland sind aktuell über
400.000 Menschen registriert wor-
den (Stand: 6.5.2022) – Tendenz stei-
gend. Die Bereitschaft, diese Men-
schen willkommen zu heißen, ihnen
Quartier und tatkräftige Unterstüt-
zung anzubieten, ist überragend.
Nun gilt es, dieseWillkommenskultur
zu verstetigen. Dafür hat das Aktions-

bündnis „Gemeinsam für Geflüch-
tete“ in den vergangenen beiden
Wochen hilfreiche und zielführende
Strukturen aufgebaut. Das Bündnis,
in dem die Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten in Deutschland,
die Hilfsorganisation ADRADeutsch-
land e.V., dasAdvent-Wohlfahrtswerk
e. V., die Theologische Hochschule
Friedensau und der Arbeitskreis
russischsprachiger Adventisten in
Deutschland zusammenarbeiten,
knüpft damit an die Unterstützungs-
struktur an, die 2015 im Zusammen-
hang mit der durch den syrischen
Bürgerkrieg ausgelösten Fluchtbe-
wegung geschaffen wurde.
Unter der Leitung eines bei ADRA
Deutschland eingesetzten Krisen-
stabs trifft sich die Steuerungsgrup-
pe des Aktionsbündnisses wöchent-
lich, um schnelle und wirksame Hilfe
zu organisieren und zu koordinieren.
Dazu gehören die Vermittlung von
Unterkünften in privaten Haushalten

und kirchlichen Einrichtungen, die
Erstversorgung mit dringend benö-
tigten Gütern des täglichen Bedarfs,
Hilfe bei der Registrierung und die
psychosoziale Betreuung der ankom-
menden Menschen.
Das Bündnis setzt auf eine breite
Unterstützung durch freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer. So können Hilfs-
möglichkeiten auf der Internetplatt-
form adra.de/nothilfe-ukraine re-
gistriert werden, damit auf einge-
hende Bedürfnisse zielgerichtet und
schnell reagiert werden kann. Für
die Integration der Menschen aus
der Ukraine, die eine längerfristige
Aufgabe und Herausforderung dar-
stellt, wird das Advent-Wohlfahrts-
werk mit seinen örtlichen Helferkrei-
sen, Nachbarschaftszentren und
Projekten einen wertvollen zivilge-
sellschaftlichen Beitrag leisten.
Michael Götz, Bundesbeauftragter für Flücht-

lings- und Integrationshilfe im AWW, Quelle:

aww.info/advent-wohlfahrtswerk/aktuelles

Aktionsbündnis schafft Strukturen für humanitäre Hilfe

AWW
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Die DVG-Gruppe (Deutscher Verein
für Gesundheitspflege e.V.) der Ad-
ventgemeindeNürnberg-HoheMar-

ter bietet monatlich Wander- und
Spaziernachmittage im Großraum
Nürnberg an.

So auch an einem Sabbatnachmit-
tag im März, wo sich einige Wander-
und Spazierlustige in Heilsbronn im
schönen Landkreis Ansbach trafen.
Während des Laufens hatte jeder
Gelegenheit für Gespräche und Un-
terhaltung. Die abwechslungsreiche
Strecke verlief überwiegend auf Feld-
und Waldwegen. Wir kreuzten das
Dörfchen Kettelbach und auf dem
Jakobsweg liefen wir auf den Bahn-
hof zu. Dort wurden uns leckere
Muffins überreicht.
Nach dieser kleinen Überraschung
führte uns derWeg über eine Schot-
terstraße zu unserem Ausgangs-
punkt zurück. Die Sonne ließ sich
leider kaum blicken, aber in unseren
Herzen strahlte sie.
Interessierte, die zukünftig auch da-
bei sein wollen, wenden sich bitte
per E-Mail an dvg@hohemarter.de.
Sandra Widulle

Raus ins Grüne

Initiatoren und
Nachbarschaft

sind erschüttert
über den Brand

der Give-Box kurz
vorWeihnachten.

Die Polizei er-
mittelt gegen

mögliche Brand-
stiftende.

ERIKA MOISAN/
PRIVAT

Die DVG-Gruppe
der Homa lädt zu

Wanderungen und
Spaziergängen

ein. CARSTEN
GRELLMANN

„Under sah, dass der Buschmit Feu-
er brannte undwarddochnicht ver-
zehrt.“ (2Mo 3,2)

Wer in derNähe derAdventgemeinde
Nürnberg-HoheMarterwohnt, kann-
te das kleine Holzhäuschen vor dem
Kirchengebäude. Über sechs Jahre
hinweg war die Give-Box ein Ort des
Tausches, derNachhaltigkeit und der
Begegnung in der Nachbarschaft
und darüber hinaus. Dem Projekt
liegt ein simples Konzept zugrunde:
Man bringt noch nutzbare Haus-
haltsgeräte, Kleidung, Spiele, Bücher
usw. in die Give-Box und jemand
anderes darf sie dann mitnehmen.
Die Benutzung ist komplett kostenlos
und niemandwird verpflichtet, etwas
dazulassen. Nachdem das Projekt
2015 von Erika Moisan ins Leben
gerufen worden war, erfreute es sich
rasch großer Beliebtheit im Viertel
und wurde häufig frequentiert. Mit
großem Eifer kümmerte sich ein eh-
renamtliches Team um die Instand-
haltung der Give-Box.
Umso erschütternder sind die Ereig-
nisse, die sich am Morgen des 21.
Dezember 2021 abspielten. Gegen
6:45 Uhr brach ein Feuer im Häus-
chen aus und brannte es samt Inhalt
nieder. Gott sei Dank gelang es der
Feuerwehr, den Brand zügig zu

löschen, und sie verhinderte so ein
Überspringen der Flammen auf das
Kirchengebäude. Momentan scheint
ein Unfall kaum wahrscheinlich; die
Kriminalpolizei ermittelt gegenmög-
liche Brandstiftende. Der Sachscha-
den beläuft sich auf rund 15.000
Euro. Personen kamen keine zu
Schaden.
Auch wenn der Schock allen Betei-
ligten tief in den Knochen sitzt, ent-
mutigt fühlt sich niemand. „Wir bauen
die Give-Box wieder auf, für uns gibt

es keine andere Option“, so das
Team. Nicht nur die Gemeindemit-
glieder glauben an das Projekt.
Einige Menschen aus der Nachbar-
schaft und Fans der Give-Box erklär-
ten sich ebenfalls bereit, beim Wie-
deraufbaumitzuhelfen. Generell war
das Feedback aus derNachbarschaft
sehr positiv und die Anteilnahme
nach dem Feuer groß. In der Lokal-
presse wurde schon über die tragi-
sche Nacht berichtet mit einem Hin-
weis auf die Möglichkeit zum Spen-
den. 3.500 Euro werden nötig sein,

um denWiederaufbau zu finanzieren.
Zur Mitte des Jahres soll mit den
Bauarbeiten begonnen werden.
Mit Gottes Hilfe konnte das
Schlimmste abgewendet werden,
und die Freude an der Begegnung
und dem Austausch ist nicht ver-
siegt. Auch wenn es noch einige
Hürden zu überwinden gilt (Geneh-
migung, Standort, Bauweise, Finan-
zierung), hofft die Adventgemeinde
Nürnberg-HoheMarter, die Give-Box
schon bald wieder eröffnen zu kön-
nen. Noah Moisan

Von FlammenundNeuanfängen

KONVENT NÜRNBERG

Markus Kasper
(re.) hat be-

schlossen, sein
Leben komplett

Gott anzuver-
trauen. Er wurde
von Pastor Liviu

Isaila getauft.
DAWID DU PREEZ

Am 28. März feierten wir in der Ad-
ventgemeinde Nürnberg-Marien-
berg die Taufe von Markus Kasper.
Schon immer Teil unserer Gemein-
de,machte er seine Verbundenheit
zu Gott jetzt öffentlich.
Markus wuchs in einer adventisti-
schen Familie auf. Er ging gerne in
den Kindergttesdienst, nahm regel-
mäßig an Jugendstunden teil, be-
suchte die ein oder andere Jugend-
freizeit. Er hatte ein fundiertes Bibel-
wissen, Freunde in der Gemeinde
und brachte sich mit seinen Gaben
im Gottesdienst ein. Was fehlte also?
Es war die persönliche Beziehung
zu Gott. Markus wollte Gott erleben
und Erfahrungen mit ihm machen.
Vor etwa drei Jahren veränderte sich
sein Glaubensleben. Er besuchte die
Meisterschule undmachte bei seiner
Abschlussprüfung diese eine weg-
weisende Erfahrung. Er entschied
sich, die Prüfung nicht wie vorgese-
hen am Sabbat zu schreiben. Eigens
für ihn reiste das Prüfungskomitee
an einem anderen Tag an und gab
ihm die Möglichkeit, seine Meister-
prüfung separat abzulegen. Bei
dieser Glaubensprüfung konnte
Markus deutlich Gottes Eingreifen

spüren und verstand auch, dass es
sich lohnt, Gott treu zu bleiben, auch
wenn es vermeintlich keinen Aus-
weg gibt. Es folgten weitere Erfah-
rungen, die seine Beziehung zu Gott
wachsen ließen und dazu führten,
dass Markus sein Leben nun kom-
plett in Gottes Hände legen will.
Markus’ Tauftext unterstreicht die-
sen Weg, der letztendlich in etwas

Positives mündet: „Denn ich weiß
wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, spricht der Herr: Gedan-
ken des Friedens und nicht des Lei-
dens, dass ich euch gebe das Ende,
des ihr wartet.“ ( Jer 29,11)
Als Gemeinde freuen wir uns sehr,
dass Markus jeden Lebensschritt ver-
trauensvoll mit Gott an seiner Seite
bestreiten will. Christine Hartung

Auf die Beziehung kommt es an
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Pastor Gerd
Bonnetsmüller

taufte die Ge-
schwister Anasta-

sia undManuel.
ILLIUTA PLOSCARU

„Das größte Übel der heutigen Ju-
gendbesteht darin, dassmannicht
mehr dazugehört.“ (Salvador Dali)
Diese Feststellungmussten Gemein-
demitgliedermachen, die früher zum
Jugendsabbat Gottesdienste gestal-
teten. Denn heute sind ihre eigenen
Kinder im Jugendalter und diese ha-
ben in der Adventgemeinde Hof am
26.März den traditionellen jährlichen
Jugendsabbat ausgerichtet.
Spektakulär war der Beginn: Der
Gottesdienstraum war abgedunkelt.
Während die Jugendband das erste
Lied spielte, wurden die Jalousien
hochgezogen und eswurde langsam
hell.

Ein Jugendgottesdienst wäre kein
Jugendgottesdienst, wenn er nicht
ungewöhnlich ablaufen würde! Die
Predigt begann Patrick Hanke mit
einem Wer-bin-ich-Rätsel. Die Got-
tesdienstbesuchermussten erraten,
welche Person er darstellte. Es kris-
tallisierte sich das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter heraus. Die
gesuchte Person war aber nicht der
Samariter oder die vorbeiziehenden
Personen. In der Ichform beschrieb
Patrick den überfallenen Juden als
einen, der verletzt am Straßenrand
liegen gelassen wurde, und über-
trug die Situation auf den Leidens-
weg Jesu. Beide wurden geschlagen,

entkleidet und von Menschen, die
nicht zu ihrem Freundeskreis zählten,
versorgt.
Das anschließende Bibelgespräch
drehte sich um das Thema „Angst
und Nächstenliebe“ unter lebhafter
Beteiligung der Anwesenden. Zur
Veranschaulichung bekam jeder ein
Glas mit Wasser, jedes Glas unter-
schiedlich gefüllt. Durch Umfüllen
sollte nun erreicht werden, dass am
Ende alle Gläser gleich viel Wasser
enthielten.
Die Besucher waren sich einig, dass
die Jugendlichen gerne öfter einen
Gottesdienst gestalten dürften!
Manfred Heier

Jugendgottesdienst in Hof

KONVENT FRANKEN-NORD

Die 2021 neu
formierte Jugend-
band begleitete

denGottesdienst
musikalisch.

MANFREDHEIER

EineEinladungzueinerbesonderen
TauffeiererhieltdieAdventgemein-
de Ansbach für den 29. Januar.
Die Geschwister Anastasia Adriana
und Manuel Elias Ploscaru hatten
sich entschlossen, ihr junges Leben
Jesus zu übergeben und diesen Tag
nicht nur mit dem ganzen Himmel,
sondern auch mit allen Gemeinde-
mitgliedern und Freunden der Ad-
ventgemeinde Ansbach zu feiern.
Die Taufe, die Pastor Gerd Bonnets-

müller durchführte, konnte unter
den vorgegebenen Auflagen statt-
finden. Auch die Anwesenden wur-
den durch dieses besondere Fest
wieder bestärkt, den Bundmit Jesus
zu erneuern.
Wir sind als Gemeinde dankbar, zwei
junge Glaubensgeschwister herzlich
willkommen heißen zu dürfen, und
wünschen ihnen Gottes Schutz und
reichen Segen für ihr weiteres Le-
ben. Michaela WeiSS

Geschwistertaufe in Ansbach

KONVENT FRANKEN-WEST

Die Band leitete
das geistliche

Musikprogramm
des Jugend-

gottesdienstes
MunichMeets.

STEPHAN G. BRASS

Am 2. April trafen sich rund 70 Ju-
gendliche zu MunichMeets in der
AdventgemeindeMünchen-Ost.
Mit von der Partie waren Studieren-
de aus Friedensau, die im Rahmen
der Studienreise „Friedensau unter-
wegs“ nach München kamen.
Nach einer bewegenden Worship-
Zeit sprachen Eleana und Shawn
DullingerüberdasThema „Influenced
to influence“ (beeinflusst, um zu be-

einflussen). Sie gingen auf die sozi-
alen Medien und die Zeit ein, die wir
aktuell damit verbringen. Außerdem
drehte sich die Verkündigung darum,
was uns beeinflusst und wie wir
unsere Freizeit gestalten.
Mit Umfragen und viel Lachen ging
es weiter zu tiefgründigen Denkan-
stößen: Wie könnenwir uns von Gott
beeinflussen lassen und dadurch
Gutes tun? Wir unterliegen alle ver-

schiedenen Einflüssen –wie können
wir sie für das Gute in der Welt nut-
zen?
Die Referenten gaben uns drei Tipps
für unsere Alltags- und Lebensge-
staltung: Sprich 1. folgendes kurzes
Gebet: „Gott, ich will dich mehr wol-
len“, denn wir wollen 2. mehr Zeit mit
Gott verbringen und tägliche Ge-
wohnheiten in persönliche Zeit mit
Gott verwandeln; zum Beispiel beim
Zähneputzen beten oder das Du-
schen in eine Lobpreiszeit verwan-
deln. Der 3. Tipp ist möglicherweise
etwas schwierig: Suche dir Men-
schen, die dir guttun. Menschen, die
das nicht tun, machen dir das Leben
unnötig schwer und bringen dich
oft von den wirklich wichtigen Din-
gen ab. Mit Gott an deiner Seite
beeinflusst du jedoch andere Men-
schen zum Guten.
Bei Snacks und Getränken konnte
man den restlichen Nachmittag aus-
klingen lassen. An dieser Stelle be-
danken wir uns bei allen, die bei der
Organisation, der Vorbereitung und
dem Auf- und Abbau geholfen ha-
ben. Deborah Hofmann

MunichMeets trifft Friedensau

Der 5. März war ein freudiger Tag
für die Adventgemeinde Neustadt
bei Coburg.
An diesemTag konnten wir die Taufe
von Ricardo Reißenweber und Fa-

brice von Delft und deren Aufnahme
in unsere Gemeinde feiern. Da es in
Neustadt kein Taufbecken gibt, wur-
den die Feierlichkeiten mit Familie,
Freunden und Gemeindemitgliedern

coronakonform in der Coburger
Adventgemeinde durchgeführt.
Umrahmt wurde der Festgottes-
dienst von Gesangs- und Instrumen-
talbeiträgen. Pastor Bernhard Schü-
le vollzog die Taufe und gab den
beiden Täuflingen anschließend
einen individuell ausgesuchten Bi-
beltext mit auf den Weg. Nicht nur
die Taufe selbst, sondern auch die
Aufnahme in die Ortsgemeinde war
für alle Anwesenden ein bewegen-
derMoment voller Freude und Dank-
barkeit.
Wir wünschen den beiden frisch Ge-
tauften weiterhin Gottes Segen und
die Gewissheit, dass Gott immer bei
ihnen ist, egal welche Hürden sie in
ihrem (Glaubens-)Leben einmal über-
winden müssen. Monique von Delft

Taufe in Oberfranken

Pastor Bernhard
Schüle verkündete

die Tauftexte für
Ricardo Reißen-
weber (li.) und

Fabrice vonDelft.
MONIQUE VON

DELFT

KONVENT MÜNCHEN
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Temperament-
vollermusikali-

scher Genuss von
Professor Andrei
Gorbatschow an

der Balalaika und
Lothar Freund

amKlavier.
HEIDEMARIE
KLINGEBERG

Zwei Jahre und fast vier Monate
mussten wir Nymphenburger war-
ten – aber das Warten hat sich ge-
lohnt:
Am 5. Februar um 17 Uhr waren Gor-
batschow & Freund endlich wieder
bei uns zu Gast, zum zweiten Mal
seit Oktober 2019, und die Begeis-
terung im coronakonform gut ge-
füllten Saal war förmlich mit Händen
zu greifen.
Das galt übrigens nicht nur für das
Publikum, sondern auch für die
beiden Künstler Professor Andrei
Gorbatschow, derzeit weltbester
Balalaikaspieler aus Moskau, und
Lothar Freund aus Aschaffenburg
am Piano. Endlich durften sie wieder
vor Publikum konzertieren!
Dementsprechend legte sich das
kongeniale Duo, das schon im Lon-
doner Buckingham Palace und in
der weltberühmten New Yorker Car-
negie Hall zu hören war, auch bei
uns in Nymphenburg voll ins Zeug,
bot 70 Minuten temperamentvollen
musikalischen Genuss und wurde
nach jedem der acht im Programm

genanntenWerke und zwei Zugaben
mit so stürmischemApplaus belohnt,
wie er in der Tizianstraße vermutlich
noch nie zu hören war.

Wir alle freuen uns schon heute auf
ein Wiedersehen und Wiederhören –
dann hoffentlich ohne Corona!
Friedhelm Klingeberg

Podiumsgespräch
mitMiki Jovanovic

(Moderator),
StefanHöschele,

JohannesHart-
lapp und Bernhard
Oestreich (v.l.n.r.).
STEPHAN G. BRASS

25 Studierende und Mitarbeiten-
de der Theologischen Hochschule
Friedensau besuchten am Sabbat,
2.April, neunverschiedeneAdvent-
gemeinden imGroßraumMünchen.
Sie nutzten die Gelegenheit, sich in
den Gemeinden vorzustellen, zu pre-

digen und die Gemeindemitglieder
vor Ort näher kennenzulernen.
Am Nachmittag fand in der Advent-
gemeinde München-Ost ein Podi-
umsgespräch mit den Dozenten
Prof. Stefan Höschele, Dr. Johannes
Hartlapp und Prof. Bernhard Oes-

treich statt. Das Thema war aktuell
gewählt: „Ein Glaube – viele Meinun-
gen?“ Miki Jovanovic moderierte die
Referate und anschließende Aus-
sprache im Zwölf-Minuten-Takt.
Über 50 Interessierte aus den Mün-
chener Adventgemeinden nahmen
daran teil. Parallel dazu fand im un-
teren Mehrzweckraum die Veran-
staltung der Münchener Jugendli-
chen, MunichMeets, statt. Nach einer
kurzen Pause mit Kuchen und Ge-
tränken schloss sich eine Informati-
ons- und Fragestunde rund um die
Theologische Hochschule mit ihren
Studienangeboten an.
Nach der Umbauphase und Pande-
miezeit erlebte das Gemeindezen-
trum inMünchen-Ostmal wieder ein
volles Haus. Viele Helfer im Hinter-
grund haben den mehrfach hervor-
gehobenen gelungenen Ablauf der
beiden Veranstaltungen erst mög-
lich gemacht. Ihnen sei sehr herzlich
gedankt. Stephan G.Brass

Friedensau-Tag inMünchen

Die Aufgabe der Büchertischleitun-
gen ist es, die Zusammenarbeitmit
dem Verlag der Freikirche zu koor-
dinieren und die Verbreitung von
christlicherLiteratur inderGemein-
de zu fördern.
Es werden die Bestellungen der Ge-
meindezeitschriften und des Lehr-
materials z.B. für den Bibelunterricht
organisiert und die einzelnen Abtei-
lungen bei der Beschaffung etwa
von Missionsliteratur unterstützt.
Maria Furfaro gibt dieses Amt jetzt
an die nächste Generation weiter.
Maria, wie hast du diese Aufgabe
in den vielen Jahren für deine Ad-
ventgemeinde in Weilheim erlebt?
Als der Aufruf nach einem Bücher-
tischleiter – anfangs hieß es noch
Schriftenverwalter – erging, melde-
te ich mich für diese Aufgabe. Ich
wollte auch einen Beitrag im Werk
Gottes leisten.
Voller Begeisterung stürzte ich mich
mit Herz und Seele in dieses Amt.
Es war der Anfang meiner 35-jähri-

gen Abenteuerreise im Dienst der
Gemeinde. Damals gab es noch kein
Onlinebanking und keinen Online-
shop, alles musste per Hand bestellt
und abgerechnet werden. Bei der
Gemeindeadresse konnten die
schweren Pakete nicht abgeliefert
werden und so musste ich bis jetzt
die Literatur von zu Hause in die
Gemeinde schleppen. Solange man
jung und fit ist, ist das kein Problem,
aber wenn das Alter kommt … Und
natürlich machte ich das alles als
Mutter von zwei Kindern neben
meinen regulären Haus- und Berufs-
pflichten.
Im Rückblick betrachtet habe ich
diese Aufgabe inklusive ihrer Höhen
und Tiefen gerne getan. Es war eine
lehrreiche und gesegnete Zeit, die
ich nicht missen möchte. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die mich
getragen haben.
Danke, Maria, für deine Rückschau.
Ich habe dich immer für deine
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und

Geduld bewundert. Wirwerden dich
als Büchertischleiterin sehr vermis-
sen. Als liebenswerte und geschätz-
te Schwester im Glauben freuen wir

uns nachwie vor auf deine Beiträge
im Dienst der Gemeinde. Der Herr
segne dich und deine Familie, er
schenke dir weiterhin viel Kraft und
Freude. das Interview mit Maria Furfaro

führte Klaus Reichl

Maria Furfaro
warmehrere

Jahrzehnte lang
das Gesicht des
Büchertisches

inWeilheim.
FRIEDEMANN GLATZ

35 Jahre Leiterin des Büchertisches

„Gorbatschow& Freund“ begeisterten inMünchen-Nymphenburg

KONVENT BAYERN-SÜD

ANZEIGE
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Pastor Philipp
Steinweber durfte

bei der Allianz-
Gebetswoche zum

ThemaSabbat
predigen. Der Chor

bereicherte den
Abend auf musi-
kalischeWeise.
DAVID SCHELL/
ERIKA PETRICH

Dies war das Motto der diesjähri-
genAllianz-GebetswocheimJanuar.
ErstmalswurdendieAdventisten in
Memmingen dazu eingeladen.
Das Interesse an der Perspektive
sabbathaltender Christen auf die-
ses Thema war groß. Da ihr eigener
Gottesdienstsaal zu klein ist (der
Neubau wird bald errichtet sein),
stellte die Evangelische Allianz in
Memmingen der Adventgemeinde

für die Gestaltung eines Gebetsgot-
tesdienstes den Saal im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus zur Verfügung.
EswarderWunsch derEvangelischen
Allianz, Gottesdienstatmosphäre zu
schnuppern. So gab es die „leben-
dige Gemeinde“ mit Erfahrungsbe-
richten undAnliegen ebenso wie ein
kurzes Bibelgespräch in Kleingrup-
pen nach der Predigt. Die Begeiste-
rung für diese beiden Elemente war

selbst bei den anwesenden haupt-
amtlichen Pfarrern und Pastoren im
Nachgespräch spürbar.
Die ganze Gemeinde brachte sich in
diesen Gottesdienst ein: von Deko
über Technik bis zu Musik und Pre-
digt, in der es um den Sabbat als ein
Heiligtum in der Zeit ging, wo Gott
uns an die Schöpfung und Erlösung
erinnern möchte. Es war ein geseg-
neter Abend. Philipp Steinweber

Nach einem Bewegungslied sprach der Pastor davon, dass Jesus
sich für Kinder Zeit nahm, obwohl er vielbeschäftigt war. Die
Kleinen waren für ihn sehr wichtig. Er sah sie schon im Reich
Gottes, stellte sie als gute Vorbilder für alle Menschen dar, „herzte
sie und legte die Hände auf sie und segnete sie“ (Mk 10,13–16).
Durch seinen Segen hat der Heiland den Kindern Kraft zum
Leben, Gottes Schutz und seine Liebe zugesagt, sodass sie
körperlich, geistig und geistlich aufwachsen und gedeihen
können. Dieser Hauptgedanke wurde auch durch das Lied „Jesus
liebt mich ganz gewiss“ hervorgehoben.
Weiter kam es zur mit Spannung erwarteten siebenfachen
Kindersegnung. Die vier Familien mit ihren Kindern wurden nach
vorne gebeten. Man hörte die Namen der Kinder und auch deren
Bedeutung. Durch das Segensgebet wurden sie und ihre Eltern
Gott anvertraut. Jedes Kind bekam ein Bibelkärtchen, das Buch
„Erinnerung an Deine Kindersegnung – Du gehörst dazu“ und
eine Geschenktüte. Eine Pantomime derMädels rundete diesen
wunderbaren Gottesdienst ab.
Und nun unter uns Erwachsenen: Egal wie alt wir sind, wir bleiben
für immer Kinder, nicht wahr? Wir alle sind doch Kinder unseres
himmlischen Vaters! Er hat uns das Leben geschenkt, er erhält
uns am Leben und ermöchte uns – durch den Glauben an Jesus
Christus – erlösen. Du bist sein Kind! Deshalb möchte Gott auch
dich segnen, das heißt, er möchte dir Kraft zum Leben, seinen
Schutz und seine Liebe schenken. Liviu Isaila

Sabbat – Leben nachGottes Rhythmus

Einladende
Atmosphäre beim

Frauentreffen
in Penzberg.

BARBARA MAHLER

LangersehntesWiedersehen

Nach zwei Jahren Pause sahenwir uns end-
lich am 5. März zu einem Frauentreffen in
der Adventgemeinde Penzbergwieder und
konnten hierzu siebenGäste begrüßen.
Alle Anwesenden hatten diese Treffen sehr
vermisst und waren glücklich über die ge-
meinsam verbrachte Zeit. Das Thema Dank-
barkeit gab viel Anlass zum Reflektieren. Wie
gewohnt haben wir einiges gehört, zusam-
men erarbeitet, gelacht, gemeinsam gebetet
und Gott die Ehre gegeben. Alle freuen sich
auf ein baldiges Wiedersehen. BarbaraMahler

Siebenfache Kindersegnung

Am Sabbat, dem 29. Januar, kamen Glau-
bensgeschwister, Gäste und Freunde der
Adventgemeinde Penzberg zu einem spezi-
ellenEreigniszusammen:SiebenKinderaus
vier Familienwurden gesegnet!

Diesmal war die Kindersegnung nicht nur
ein Teil des Gottesdienstes, sondern der
Inhalt. Ein liebevoll, sorgfältig und kinderge-
recht gestaltetes Programm ließ die Herzen
aller Anwesenden höherschlagen.
Durch die Kindergeschichte von Nadia Ott-
schofski lernten die Kinder, dass jedes von
ihnen einzigartig, sehrwertvoll und von Gott
geliebt ist. Es ging um verschiedene Tiere
und um denWunsch, den sie hatten, nämlich
untereinander verschiedene Körperteile aus-
zutauschen, damit sie noch schöner oder
besser würden. Kurze Zeit danach stellten
sie fest, dass dieser Tausch nichts bringt und
dass sie so nicht leben können. So tauschten
sie schleunigst alles zurück. Wie Gott sie
geschaffen hatte – das war doch das Beste,
und jeder fühlte sich wohl in seiner Haut.

KONVENT BAYERN-WEST

ANZEIGE

Wir bieten:
§ Gestaltungsfreiraum als Lehrkraft

§ Unterstützung durch eine motivierte 
Gemeinde

§ Gehalt und Sozialleistungen gemäß 
den Richtlinien der Freikirche

§ Fortbildungsangebote für Lehrkräfte 
an adventistischen Schulen

§ Unterstützung durch den Schulträger 
und den Verbund adventistischer 
Schulen (VaSiD)

Dein Profil:
§ Abgeschlossene Lehrerausbildung

(zweites Staatsexamen) oder andere
anerkannte Lehrerausbildung im
Land Bayern

§ Erfahrung mit jahrgangsüber-
greifendem Lernen von Vorteil

§ Aktives Mitglied der Freikirche der
STA

§ Persönliche Glaubensüberzeugung
an Jesus Christus als den Erlöser

§ Positive Einstellung zum biblischen
Ehe- und Familienkonzept

§ Mut und Engagement, diese noch
junge Schule mitzugestalten

Die adventistische Grundschule Mose-Schule in Nürnberg
(in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern)

sucht zum 1. September 2022 oder früher eine/n

Reizt dich eine echte berufliche Herausforderung im Gemeindekontext, dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung, gerne auch digital, mit den üblichen Unterlagen an:

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern KdöR, z. H. Christian Fischer
Tizianstraße 18 |  80638 München |  Telefon 089 159134-0 |  E-Mail: christian.fischer@adventisten.de

Grundschullehrer/in in Teilzeit (50 %) 
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Holländer unter der Führung des be-
rühmten Herzogs von Marlborough
gegenüberstanden. Donauwörth be-
fand sich wieder auf der Verlierersei-
te. Die Stadt erholte sich von den
schlimmen Verwüstungen nur lang-
sam, die ehemalige Bewohnerzahl
und Bedeutung der Stadt wurden
erst Ende des 19. Jahrhunderts durch
die aufkommende Industrialisierung
und den Eisenbahnverkehr wieder
erreicht.

1877 wurde der Bahnhof Donau-
wörth nach dreijähriger Bauzeit ein-
geweiht. Er befindet sich als Eisen-
bahnknotenpunkt an der Kreuzung
der Nord-Süd-Bahnstrecke Augs-
burg-Nürnberg mit der in Ost-West-
Richtung verlaufenden Donautal-
bahn Regensburg-Dillingen-Ulm.
Die letztgenannte Bahntrasse führte
gleich nach dem Bahnhof an Ried-
lingen vorbei, damals noch ein Vor-
ort von Donauwörth. An diesem ge-
fährlichen Bahnübergang in Ried-
lingen stand ein Bahnwärterhäus-
chen, wo der dort wohnendeWärter
die Bahnschranke mehrmals täglich
bedienen musste. Und hier beginnt
die Geschichte derAdventgemeinde
Donauwörth.

Evangelium für einen Schranken-
wärter
Berichtet wird, dass der Prediger G.
Mai um 1920 in Donauwörthmehrere
evangelistischeVorträge halten konn-
te. Unter seinen Zuhörern befand
sich auch der Riedlinger Reichs-
bahn-Schrankenwärter Friedrich Si-
mon, der sich nachderEvangelisation
mit seiner Ehefrau Maria und weite-
ren Donauwörther Bürgern taufen
ließ. Sie versammelten sich am Sab-
batnachmittag imWohnzimmer des
Hauses von Familie Simon, das am
Ortsrand von Riedlingen stand. Die
jeweiligen Prediger von Augsburg
oder Ingolstadt betreuten abwech-
selnd die Glaubensgeschwister. Wie
aus einerNotiz imAdventboten vom
15. Oktober 1924 hervorgeht, wurde
die neu entstandene Gruppe von
Adventgläubigen in diesem Jahr als
Gemeinde gegründet und bei der 6.
Jahreskonferenz – im Hotel Bayeri-
scher Hof in München – in die Süd-
bayerische Vereinigung aufgenom-

men. Es wird auch erwähnt, dass zu
der Zeit in Augsburg bereits zwei
Gemeinden mit zusammen 300 Mit-
gliedern bestanden.

Der Vereinigungsvorsteher Carl A.
Motzer wird mit den Worten zitiert:
„Die Priester dieses Landes versu-
chen ihr Bestes durch Hetzpredigten
undHetzartikel uns als die schlimms-
ten Irrlehrer hinzustellen, in einigen
Fällen haben sich die Priester sogar
in die Nähe des Saales gestellt und
die Besucher derVorträge durch ihre
Verleumdungen abgehalten. Aber
unsere mutigen Arbeiter wirkten mit
vermehrter Wachsamkeit und der
Herr gab den Sieg.“

Der Gerechtigkeit halber muss aber
erwähnt werden, dass sich der Inhalt
der damaligen Verkündigung der
sogenannten gegenwärtigen Wahr-
heit hauptsächlich auf Themen wie
Antichrist, Papsttum, Endzeitszena-
rien und Ähnliches konzentrierte
und dies alles in wenig respektvoller
Art gegenüber anderen Gläubigen.

Der neuen Adventgemeinde Donau-
wörth gehörten folgende Geschwis-
ter an:
Friedrich Simon,
Gemeindeleiter, Riedlingen
Seine Ehefrau Maria mit den Kin-
dern August, Mina und Frieda (die
spätere Mutter von Horst Bischoff)
Schw. Härtle, Textilgeschäft,
Donauwörth

Brd. Bastian, Fotograf, Donauwörth
Brd. Müller, Buchevangelist,
Donauwörth
Brd. Steinle, Buttenwiesen,
und ab 1930 seine Ehefrau Hedwig
Schw. Teufel, Niederschönenfeld;
sie ging sabbats bei jedem Wetter
15 km zu Fuß, um am Gottesdienst
teilnehmen zu können.

Weitere Details über die Gemeinde
Donauwörth sind nicht bekannt, bis
auf die Tatsache, dass sie nach dem
Krieg wegen Dezimierung durch
Todesfälle und Wegzug aufgelöst
wurde.
Frieda Bischoff, deren erster Mann
aus dem Krieg nicht mehr heimge-
kehrt war, zog 1955 nach Augsburg
und wurde Mitglied dieser Gemein-
de. Am 23. Juni 1956 ließ sich ihr Sohn
Horst in Augsburg taufen; er ist dort
noch heute ein aktives Gemeinde-
mitglied. Dr. Wolfgang Ludwig

Dreißig-
jähriger Krieg.
Radierung von

Hans-Ulrich Franck
(1590–1675).

ALAMY.COM

Luftansicht von Donauwörth. Rechts vorne der Schellenberg und
links obenRiedlingen. Luftbild Alois Laumer, Weiden

Donauwörth spielt in der Kirchen-
geschichte Deutschlands eine be-
deutende Rolle. Um 1000 n. Chr. ent-
stand dort das Kloster Heilig Kreuz –
im Altar ist ein angeblicher Splitter
von Jesu Kreuz als Reliquie enthalten.
1193 wurde die kleine Ansiedlung
vom Stauferkaiser Heinrich VI. zur
Stadt erhoben.
Im 16. Jahrhundert stellten sich die
Ratsherren und fast alle Bewohner
auf die Seite der Reformation. Nur
einige Familien der damals etwa
4000 Bürger blieben Katholiken,
wurden abergeduldet. Auch bestand
das katholische Kloster weiter.
Am Markustag, dem 25. April 1606,
provozierte die kleine Katholiken-
schar, indem sie laut lärmend, ange-
führt von fünfBenediktinermönchen
des Klosters, mitten durch die Stadt

prozessierte. Es kam zu Tumulten
und massiven Prügeleien zwischen
den Konfessionsgruppen. Daraufhin
verhängte Kaiser Rudolf II. über Do-
nauwörth die Reichsacht. Die Stadt
wurde mit einer derart hohen Straf-
zahlung belastet, dass weitere Auf-
stände und Unruhen entstanden.

Krieg zwischen den Konfessionen
In der Folgezeit betrieb Kaiser Ma-
ximilian I. eine gezielte Rekatholisie-
rung der Einwohner von Donau-
wörth, was unter den Protestanten
in ganz Deutschland großes Aufse-
hen erregte. 17 weitere Städte und
8 protestantische Fürsten gründe-
ten daraufhin 1608 die sogenannte
Protestantische Union. Als Reaktion
darauf entstand ein Jahr später die
Katholische Liga im Reich.

Diese Ereignisse führten lawinenar-
tig zu immerweiteren Scharmützeln,
letztlich zum Prager Fenstersturz im
Jahre 1618, wo böhmische Protes-
tanten mehrere katholische Diplo-
maten aus den Fenstern der Prager
Burg warfen. Der Dreißigjährige
Krieg begann im gleichen Jahr als
schreckliche Auseinandersetzung
zwischen den protestantischen und
katholischen Mächten in Europa.

Fast die Hälfte derBevölkerung lässt
ihr Leben
Auch die Gegend von Donauwörth
wurde hart getroffen und verwüstet.
Im gesamten Reich verstarben an
Kriegsfolgen, Hungersnöten und
Seuchen etwa 40 Prozent der Be-
völkerung.
In dieser bösen Zeit schrieb derDich-
ter Andreas Gryphius 1637 seine Le-
benserfahrung auf:
„Du siehst, wohin du siehst, nur
Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reißt jener
morgen ein.
Wo jetzund Städte stehn, wird
morgen Wiese sein,
auf der eines Schäfers Kind wird
spielen mit den Herden.“

Ein Jahrhundert später stellte der
deutsche Philosoph Friedrich Hegel
fest:
„Was die Erfahrung aber und die
Geschichte lehren, ist dieses,
dass Völker und Regierungen
niemals etwas aus der Geschichte
gelernt haben.“

Am 2. Juli 1704 fand im sogenannten
Spanischen Erbfolgekrieg die be-
rühmte Schlacht auf dem Schellen-
berg bei Donauwörth statt, wo sich
über 100.000 Krieger der Bayern
und Franzosen sowie Engländer und

Die Adventgemeinde in der ehemaligen Reichsstadt Donauwörth

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 Be-
mühungen, 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.

MITERLEBT – GESCHICHTE(N)

folge 5

Gemeindemit-
glieder Donau-
wörth 1924. Links
obenGemeinde-
gründer Friedrich
Simonmit seiner
EhefrauMaria.
PRIVAT
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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.

taufen
29.01. Anastasia Adriana Ploscaru / Ansbach

29.01. Manuel Elias Ploscaru / Ansbach

05.03. Ricardo Reißenweber / Neustadt/C.

05.03. Fabrice vonDelft / Neustadt/C.

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

02.05. Emilia undManfred Straub / München-Pasing

01.08. Marianne und Franz Szarvas / Kaufbeuren-
Neugablonz

65 Jahre

25.05. Helga undGottfriedWidulle / Nbg.-HoheMarter

hochzeiten
01.08.21 Anja Schiefele undManfredMüller / Ansbach

10.10.21 Carolin undRobin Ganz / Ottobrunn

10.12.21 AleksandraNijak-Paeske undRomanPaeske /
Rosenheim

geburten
05.01. Linda Schupfner

Elke undMartin Schupfner /Wasserburg

27.02. Nicklas Heindl
Ingi und ThomasHeindl / Nbg.-HoheMarter

01.03. Emelie Lehnhardt
Janina undSebastian Lehnhardt / Nbg.-HoheMarter

10.04. TimoKosinoga
Sandra und Thomas Kosinoga / Nbg.-HoheMarter

Todesfälle
26.11.21 Peter Hagen / Langenbach

01.12.21 Elisabeth Perneck / München-Nymphenburg

09.12.21 HorstWeber / Nürnberg-Marienberg

15.01. HildegundGoßner / Augsburg

27.01. EmmaGoßner / Augsburg

02.02. Jovan Kalezic / Augsburg

11.02. Inge Seis / Ansbach

20.02. Ursula Schmelz / Neustadt/C.

20.02. Isidor Brandl / München-Pasing

01.03. ErikaWiedemann / Augsburg

14.03. Irene Bergel / Schweinfurt

23.03. MarthaMeyr / Augsburg

geburtstage
80 Jahre

03.03. Erika Zapf / Langenbach

21.06. WilhelmBraumandl / Nürnberg-HoheMarter

23.06. Monika Drubig / Gunzenhausen

29.07. Rita Grete Braumandl / Nürnberg-HoheMarter

18.08. Erwin Baindner / Kaufbeuren-Neugablonz

85 Jahre

25.02. Albrecht Höschele / München-Nymphenburg

05.07. Wolfgang Schlüter / München-Pasing

90 Jahre

27.06. Lydia Huwa / Wolfratshausen

16.07. Hildegard Zipper / Regensburg

taufjubiläen
50 Jahre

25.03. Justine Kaiser / Ottobrunn

25.03. Peter Hofbauer / München-Nymphenburg

25.03. GeraldWendling / München-Nymphenburg

55 Jahre

01.08.21 Alice-Hela Dengel / Schweinfurt

18.03. Anita Bein / Ottobrunn

18.03. SabineWoldan / Ottobrunn

18.03. JürgenHagen / Erlangen-ERlebt

03.06. JohannaHahn / Rosenheim

30.06. UrsulaWeigert / München-Nymphenburg

60 Jahre

24.03. Margot Kollmann / Wasserburg

24.03. GünterMaslo / München-Nymphenburg

21.07. RaimundKundt / Bayreuth

25.08. Irmtraud Engelmann / Nürnberg-HoheMarter

65 Jahre

23.03. Dieter Schmalkoke / Ottobrunn

23.03. Ingeborg Reiter / Augsburg

04.04. Klaus Beichel / Hof

04.05. Ludwig Graf / Wasserburg

08.06. Erika Davis / München-Nymphenburg

25.06. AnnaMaria Kapitz / Augsburg

22.07. Gerhard Dreger / Nürnberg-HoheMarter

27.07. Anneliese Schultheiß / Nürnberg-HoheMarter

70 Jahre

20.06. Ilse Ulmer / Wolfratshausen

22.06. HelgaWidulle / Nürnberg-HoheMarter

29.06. Martha Schuller / Nürnberg-HoheMarter

02.08. Elli Hanke / Kaufbeuren-Neugablonz

75 Jahre

30.03. Thamar Flory / Erlangen I

05.04. LydiaWörle / Dillingen

21.06. KatharinaWagner / Regensburg

Auf
Anfrage

Love4you-Seminar / Ort auf Anfrage Seminar für Personenmit gleichgeschlechtlicher Neigung.
Leitung: Klaus Reichl und Team

02.–06. Di
Sa

Europäischer Jugendkongress / Lahti, Finnland Größtes Treffen adventistischer Jugendlicher in Europa.
aycongress.org

02.–15. Di
Mo

Jugendkongress und Finnlandfreizeit / Finnland Teilnahme Jugendkongress, anschließend Aktivfreizeit inMittelfinnland am
Peurunka-See. Leitung: Jakob Bartke

02.–07. Di
So

Hope Camp / Friedensau Bundesweites Camp für alle, diewissenwollen, was esmit dem christlichen
Glauben auf sich hat. Leitung: Alexander Kampmann, NRW

09.–22. Di
Mo

Teeniefreizeit / Korsika Gemeinschaft undGott erleben, Sonne, Sand undMeer – für Teens ab 12 Jahren.
Leitung: Lukas Rottmann

14.–29. So
Mo

Jugendfreizeit / Italien Geistliche Impulse, Aktivitäten, Strand, Rombesuch für Jugendliche ab 16 Jahren.
Leitung: Benjamin Koldinsky

31.08.–
18.09.

Mo
So

KeniaMission Trip / Kenia, Afrika Fürmutige Jugendliche ab 18 Jahren, die ihre Denkweise und ihr Gottesbild
reflektierenwollen. PraktischerMissionseinsatz.
Leitung: Franklin und Annika Schultheiß

August

01.–03. Fr
So

NachhaltigkeitsCamp / Friedensau Bundesweites Camp zum ThemaUmdenken. Alle Altersgruppen sind eingeladen.
Familienfreundliche Angebote.

03. So Kanu-Guide-Schulung, Teil 1 /
amRothsee bei Hiltpoltstein

Schulung für CPA- und Jugendleiter oder deren Abgesandte,mind. 18 Jahre.
Vorkenntnisse hilfreich. Leitung: Andreas Pfeifer

10. So Kanu-Guide-Schulung, Teil 2 /
auf der Regnitz bei Fürth

Schulung für CPA- und Jugendleiter oder deren Abgesandte,mind. 18 Jahre.
Vorkenntnisse hilfreich. Voraussetzung: Schulung Teil 1. Leitung: Andreas Pfeifer

15.–17. Fr
So

Tagung für Pastoren undGemeindeleitungen /
Hesselberg

Seminarwochenende und Austausch zum Thema „Gemeinde nach Corona“.
Leitung:WolfgangDorn

17. So Bläserseminartag / Nürnberg oder Bayreuth Übungstag für interessierte Blechbläserinnen und -bläser.
Leitung: Siegfried Gutknecht

22.–24. Fr
So

Familienwochenende / BurgWernfels Begegnungswochenende für Familien und Alleinerziehendemit Kindern.
Leitung: Dagmar Janssen/Matthias Grießhammer

31.–14. So
So

Kinderfreizeit / Diepoldsburg Aktivfreizeit für Kinder von 8 bis 11 Jahren.
Leitung: Philipp Steinweber

Juli

03.–06. Fr
Mo

Connectival / Friedensau Bundesweites Pfingstjugendcampder AdventjugendDeutschland.
Leitung Bayern: Jakob Bartke

06.–11. Mo
Sa

61. Generalkonferenz / St. Louis, USA Weltsynode der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

08.–12. Mi
So

45. Stewa / Breitenbrunn Abschlusslager der Sternwanderung der bayerischen CPA-Gruppen.
Leitung: Jakob Bartke

16.–19. Do
So

Hope4you-Seminar / Jugendbildungsstätte
Windberg

Thema: Beziehungen in Ordnung bringen. Seminar fürMenschen, die Hilfe in der
Problembewältigung suchen. Leitung: Klaus Reichl und Team

24.–26. Fr
So

Landesausschuss / Dießen amAmmersee Klausursitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

26. So Fußballturnier / Nürnberg Bayerisches Fußballturnier für alle fußballbegeisterten Jugendgruppen und ihre
Fans. Leitung: Franklin Schultheiß

Juni

aktuelle veranstaltungen

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

BESONDERE EREIGNISSE



Mit EhefrauMirjana

In meinen Augen brauchen wir ein
kontinuierliches Refokussieren auf
Jesus in unserem Leben und in der
Verkündigung, auf die zentralen bibli-
schen Themen in unserer Theologie
und auf das Wirken fürs gesellschaft-
licheWohl in unsererMission. Das sind
die Grundlagen für gesunde, geistlich
reife und ausgewogene Gemeinden,
die unsere aus den Fugen geratene
Welt dringend braucht.

Danach folgte ein Ruf nach Kroatien,
wo ich verschiedene Führungsaufga-
ben wahrnahm: als Schulleiter des ad-
ventistischen Adriatic Union Colleges
und als Präsident des neu entstande-
nen Adriatischen Verbandes mit Länd-
ern im Umbruch – Slowenien, Kroatien
und Albanien. Zuletzt diente ich als
Pastor im Bezirk Rijeka und leitete die
Familienabteilung der kroatischen
Vereinigung. Gleichzeitig testeten wir
immer wieder innovative, zeitgemäße
Formen der Evangelisation.
Nun frisch in Schweinfurt und Würz-
burg angekommen, sind wir überwäl-
tigt vom Potenzial, Engagement und
Glauben hier und hoffen auf Offenheit
für Veränderungen: „Wer will, dass die
Kirche bleibt, wie sie ist, der will nicht,
dass sie bleibt.“

Ich bin in Kroatien geboren, wuchs in
Deutschland auf, bin mit Mirjana ver-
heiratet und wir haben drei Kinder und
vier Enkelkinder. Wir leben sehr familie-
norientiert, feiern gerne und genießen
die Gabe der Freundschaft und Liebe.
Seit fast 32 Jahren bin ich nun als Pastor
tätig. Meine Frau hat mich neben ihrem
Beruf als Krankenschwester immer we-
sentlich unterstützt. Nach dem Theo-
logiestudium in Darmstadt wurde ich
1990 nach Berlin gerufen, wo wir un-
vergessliche Jahre mit den Gemeinden
in Neukölln, Mariendorf, Steglitz, Span-
dau, Charlottenburg und Falkensee
verbrachten.

Wir brauchen ein
kontinuierliches
Refokussieren auf
Jesus – in unserem
Leben und in der
Verkündigung.

Pastor inWürzburg und Schweinfurt

Branko Bistrovic
Auf ein Wort mit
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Ehrenamtliche Gemeindeleiterinnen
und Gemeindeleiter in Bayern

Ende der Covid-19-Pandemie

Familien und Partnerschaften
in akuten Trennungsphasen

Besonderes Wirken des Heiligen
Geistes

GEBETSANLIEGEN
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-Isartal
München-Nymphenburg
München-Ost
München-Pasing
München-Port./Span.
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

1 4

5

6

7

3

2

Würzburg
Bayreuth

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

München

7
6

5

4

3
2

1

sondersammlungen

besondere sabbate

rundfunkandachten in bayern 2

Diese Sendungen sind jederzeit abrufbar unter: www.die-positionen.de

das bibeltelefon

präventionsstellen
„Sexueller Gewalt begegnen“ Dagmar Janssen 0178 8288658

Gleichstellung PatriciaWagner patricia.wagner
@adventisten.de

Suchtprävention Klaus Reichl 08806 9583153

22.05. So, 6:45 Uhr: StephanG. Brass

24.07. So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel

München Nürnberg Rosenheim

089 765393 0911 92347375 08036 6748891

21.05. Tag der Gesundheitsarbeit (DVG)

28.05. Weltgebetstag zumKinder- und Jugendschutz

06.–11.06. Generalkonferenz, St. Louis

11.06. Internationaler Tag der adventistischen Frau

18.06. Tag der Flüchtlingshilfe

23.07. Kindersabbat

20.08. Tag des Erziehungswerkes

27.08. Intern. adv. Tag der Prävention vonGewalt undMissbrauch
(EnditNow)

27.08. Tag der Laienevangelisation

14.05. Sammlung für den Katastrophenfonds

28.05. Sammlung für den Kapellenbau

25.06. Sammlung für HopeMedia Europe
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ZUM KUNSTWERK
DerMensch im 21. Jahrhundert lebt in einem fortwährenden
Zustand des Wachtraums. Das Internet hat uns alle zu
Schlafwandelnden gemacht. Traumwelt und Wirklichkeit
verschwimmen dabei zunehmend.
Wir blicken abwärts in einen „Spiegel in einem dunklen
Bild“ (1 Kor 13). Süchtig nach Fernwärme und fremdem
Feuer, steuern wir uns längst fern.

KURZBIO
Daniel Wildemann ist Pastor im Bezirk Augsburg und ist,
wenn es die Zeit erlaubt, als Künstler und Autor tätig. Eine
Auswahl seiner Arbeiten stellt er auf Instagram aus:
art_wildemann und live_oneliner
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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

FREDERIKWOYSCH
Gemeindeaufbau :: Vorstand

Telefon: 089 159134-10
frederik.woysch@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

heidemarie klingeberg
Sekretariat

Telefon: 089 159134-15
heidemarie.klingeberg@adventisten.de

Sibylle Jedamski
Adventjugend

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

„Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet,
so wacht der Wächter umsonst. Es ist
umsonst, dass ihr früh aufsteht und
hernach lange sitzet und esset euer
Brot mit Sorgen; denn seinen Freun-
den gibt er es im Schlaf.“

Wie möchte ich meinen Dienst ausfüh-
ren? Als Pastor bin ich ein Diener Chris-
ti (Röm 1,1) und damit auch Diener der
Gemeinde. Meine Aufgabenbereiche
werden mir also vom Evangelium vor-
gegeben sowie von den Menschen,
die mir begegnen. Gerne möchte ich
als Pastor der Freikirche den Auftrag
mit erfüllen, die Menschen auf die Wie-
derkunft Jesu Christi vorzubereiten.
Das geschieht über die Verkündigung
der frohen Botschaft und durch den
Dienst an den Menschen, besonders
wenn sie in Not sind – dazu gehören
viel Liebe und Geduld.
So vertraue ich mich in allen Dingen
meinem Herrn an, ohne ihn ist nichts
getan. Das drückt dieser Bibeltext aus
Psalm 127 aus, der mir wertvoll gewor-
den ist:

Die schöne Stadt Bamberg ist nun der
neue Wohnort für mich, meine Frau
Svitlana und unsere beiden Söhne Ti-
mo (16) und Michael (14). Mit meinem
Theologiemaster der Theologischen
Hochschule Friedensau in der Tasche
freue ich mich schon sehr darauf, mei-
nen Dienst in den Adventgemeinden
Coburg, Bamberg, Neustadt und Son-
neberg zu verrichten.
Nach langjähriger Tätigkeit im Medien-
bereich möchte ich gerne in den Ge-
meinden als Pastor wirken. Mit der Ar-
beit vor der Kamera kenne ich mich aus,
nun bin ich bereit, persönlich mit den
Menschen zu kommunizieren und ihnen
direkt zu begegnen.

Gerne möchte ich
als Pastor der Frei-
kirche den Auftrag
mit erfüllen , die
Menschen auf die
Wiederkunft Jesu
Christi vorzubereiten .

Pastor im Traineeprogramm

Yurii Zakhvataiev
Auf ein Wort mit
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Daniel Wildemann | 2021 | FERNWÄRME
Mischtechnik auf Bristol | 42 x 29 cm


