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WO  
IST GOTT?
In einer alten Geschichte kommt eine Mutter zu einem 
jüdischen Rabbi, nachdem sie ihr Kind durch Krankheit 
verloren hat. Verrückt vor Trauer bittet sie ihn um eine 
Medizin, die ihren Sohn wieder lebendig macht. Der 
Rabbi antwortet, er werde ihr diese Medizin geben, 
wenn sie ihm ein weißes Senfkorn aus dem Haus einer 
Familie bringe, die nie Tod, Schmerz und Verlust erlebt 
hat. Die Frau geht nun von Tür zu Tür und sucht nach 
einer Familie, die noch nie vom Verlust eines gelieb-
ten Menschen betroffen war. Natürlich kann sie keine 
solche Familie finden. Sie erkennt, dass Verlust und 
Schmerz jeden berühren. Indem sie die Universali-
tät von Schmerz und Leid erkennt, verringert sich ihr 
eigenes Leid. 

In diesen Wochen und Monaten erleben wir, wie eine 
globale Welt fast zeitgleich Schmerz, Leid und Verlust 
erfährt. Ausgelöst durch ein unsichtbares Virus erlebt 
unsere Welt eine noch nie da gewesene universale 
Verletzlichkeit und Solidarität. Wo ist Gott in dieser 
Weltkrise? Welche Orientierung geben uns die Bibel 
und der Heilige Geist in diesen Tagen? 

Mit diesem Heft wollen wir eine adventistische Antwort 
geben. Der Leitartikel von Martin Wanitschek, Pastor 
in Nürnberg, zeigt auf, dass adventistische Bibelaus-
legung und Endzeitprophetie zu einem veränderten 
Gottesbild und einer Hinwendung zur Welt führen. 

Das maßgebliche Symbol des christlichen Glaubens, 
ein Kreuz mit Jesus Christus in der Mitte, zeigt auch 
uns heute den Weg im Umgang mit Verlust, Leid und 
Schmerz: Gott ist mitten im Schmerz. Im Schmerz dieser 
Welt und auch in unserem ganz persönlichen Leid. Das 
gibt Mut zum Durchhalten – bis Jesus wiederkommt. 

Wolfgang Dorn
Präsident

www.twitter.com/wodoplus

www.facebook.com/wodoplus

www.instagram.com/wodoplus

Gott ist 
mitten im Schmerz 

dieser Welt und auch 
in unserem ganz 

persönlichen 
Leid.
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Aus dem Vorstand

Aus dem Landesausschuss
Wir sind da – nur anders.

Begegnungen finden in vielen Gemeinden unserer Freikirche 
trotz Einschränkungen statt. Vor allem digital. Zoom (ein On-
linetool für Videokonferenzen) ist das Mittel der Wahl für Treffen, 
Bibelgespräche und teilweise sogar Gottesdienste. Fast immer 
von zu Hause aus – ein neues Lebensgefühl. Mit Beginn der 
Covid-19-Krise fand ein wöchentlicher Jour fixe aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über Zoom statt.

Mose-Schule Nürnberg
Unsere Einrichtung musste wie alle anderen Schulen auch vor- 
übergehend geschlossen werden. Unser Ziel ist es, die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr auf 20 zu 
steigern. Es gibt dazu auch Überlegungen zur Erweiterung um 
eine Realschule; diese gestalten sich allerdings aus unterschied-
lichen Gründen herausfordernd. Die Schulleitung übernimmt ab 
September 2020 Olga Käfer. 

Schwerer Unfall in Schweinfurt
Bereits im März ereignete sich in der Adventgemeinde Schwein-
furt ein schwerer Unfall. Die kleine Johanna (zwei Jahre) fiel von 
der Empore der Gemeinde vier Meter in die Tiefe auf einen Heiz-
körper und verletzte sich dabei sehr schwer. Inzwischen blickt die 
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Familie voller Dankbarkeit auf die guten 
Fortschritte im Genesungsprozess. Wir 
rufen auf, weiterhin im Gebet für die voll- 
ständige Genesung des Mädchens und 
die ganze Familie zu bitten. Vielen Dank.

Taufen und Austritte 2019
Im Jahr 2019 gab es 4551 getaufte 
Mitglieder in unseren Adventgemein-
den in Bayern. Insgesamt wurden 64 
Personen getauft, 77 Menschen aus 
unseren Gemeinden verstarben und 9 
verließen unsere Freikirche auf eigenen 
Wunsch (Austritt). Gemeinsam mit der 
Hansa-Vereinigung gibt es in Bayern 
damit die niedrigste Austrittsrate unter 
den deutschen Vereinigungen im ver-
gangenen Jahr. 

Spenden 2019
Im vergangenen Jahr spendeten unsere 

Geschwister in Bayern eine Summe von 6.131.958,21 Euro. Wir be-
danken uns sehr herzlich für die Gaben und Zehnten. Ein großer 
Teil des Geldes wird für die Finanzierung unserer Pastorinnen 
und Pastoren in den Ortsgemeinden verwendet.

Adventgemeinde Dillingen
Die Adventge-
meinde Dillingen 
im nördlichen 
Schwaben gehört 
zu den kleineren 
Gemeinden in 
unserer Vereini-
gung. Trotzdem 
treffen sich die 
Geschwister re-
gelmäßig zum 
Gottesdienst und 
gemeinsamen Austausch. Gegenseitige Anteilnahme, Herz-
lichkeit und Toleranz zeichnen die Gruppe von Gläubigen aus.

Adventgemeinde Bamberg
Wegen der schlechten Bausubstanz der Räumlichkeiten in Bam-
berg können diese nur noch bis Mitte des Jahres genutzt werden. 
Es läuft eine intensive Suche nach einer Übergangslösung bis 
zu einem dringend erwarteten Neubau.

Einweihung des Gemeindezentrums Regensburg
Für den 17. Oktober 2020 ist die Einweihung der neuen Räum-
lichkeiten in Regensburg geplant. Ein lang ersehnter Termin.

Abschied von Barbara Mahler
Ende Februar beendete Barbara Mahler ihren langjährigen Dienst 
in der Leitung der Abteilung Frauen in Bayern. Wir bedanken 
uns herzlich für ihr großes Engagement in diesem Bereich. Bar-
bara hatte stets ein offenes Ohr für Frauen (und Männer) und 
engagierte sich überdurchschnittlich in unserer Vereinigung. 

Kommunikation der BYV
Als Vereinigungsleitung kommunizieren wir seit der Covid-19- 
Krise medial vorwiegend über die beiden YouTube-Kanäle der 
Adventjugend Bayern (bit.ly/2RsMzu3) und der Adventisten in 
Bayern (bit.ly/2UX4H19). Dort finden sich Impulse der Vereini-
gungsleitung und von Kolleginnen und Kollegen. Auch regionale 
Clips aus den Gemeinden verlinken wir dort sehr gerne.

gute noten für finanzbuchhaltung
Der Landesausschuss hat den Revisionsbericht der Generalkon-
ferenz/Division (GCAS) für das Jahr 2018 zur Kenntnis genom-
men. Die GCAS hat ein uneingeschränktes Testat vergeben. Die 
Buchhaltung wurde als sehr gut bewertet. Änderungsvorschläge 
wurden nicht gemacht. Außerdem spricht der Landesausschuss 
der Gemeinsamen Finanzverwaltung seinen Dank für die gute 
Zusammenarbeit aus.

AbteilunG Frauen soll gestärkt werden
Seit einiger Zeit lag ein Antrag für die Abteilung Frauen vor. 
Intensiv hat der Landesausschuss sich mit dem Anliegen be-
schäftigt, wie man die Arbeit der Abteilung Frauen stärken kann. 
Eine Möglichkeit ist, den Anstellungsumfang der Frauenbeauf-
tragten auf 50 Prozent zu erhöhen. Diesen Antrag hat der Lan-
desausschuss diskutiert und mehrheitlich abgelehnt. Dennoch 
ist es dem Landesausschuss ein ausdrückliches Anliegen, die 
Arbeit der Abteilung Frauen auf der Ebene der Ortsgemeinde 
zu stärken. Der Arbeitsauftrag, nach Möglichkeiten hierfür zu 
suchen, wurde erteilt.

neues missionsprojekt der adventjugend

Die Adventjugend plant eine Jugendfreizeit nach Kenia zur Un-
terstützung eines missionarischen Projekts in Kooperation mit 
der örtlichen Adventgemeinde und Vereinigung. Der Landesaus-
schuss hat beschlossen, das Jugendprojekt „Mitsanjeni Mission“ 
zum Gemeindebau in Kenia zu einem Projekt der Bayerischen 
Vereinigung zu erklären. Außerdem wurde dafür ein Betrag von 
8000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Neue Jugendreferentin für Nürnberg
Der Landesausschuss hat beschlossen, ein zweijähriges Projekt 
zur Unterstützung der Jugendarbeit für die Adventgemeinden 
im Konvent Nürnberg zu wagen. Annika Waldschmidt, zurzeit 
Jugendreferentin in der Mittelrheinischen Vereinigung, wird im 
Sommer nach Nürnberg ziehen. Der Landesausschuss hat diese 
Gelegenheit ergriffen und beschlossen, Annika Waldschmidt als 
Sozialarbeiterin für den Gemeindejugendbereich im Konvent 
Nürnberg im Rahmen einer 50-Prozent-Stelle anzustellen.

personalveränderungen bei Pastoren
Der Vertrag von Blessing Nyahuma, Pastor der englischspra-
chigen Gruppe in München und zum Teil in Nürnberg, wurde im  
Rahmen eines Minijobs verlängert.

Darja Schneider hat ihr Praktikum als Pastorin in München abge-
schlossen und wurde nun als Pastorin für die Adventgemeinden 
München-Nymphenburg und München-Pasing angestellt. Außer-
dem wurde sie für die segnende Beauftragung vorgeschlagen.

Benjamin Koldinsky wird ab September 2020 neben der Ad-
ventgemeinde München-Sendling auch die Adventgemeinde 
München-International und die Gruppe München-Solln als Pastor 
übernehmen.

Daniel Niculescu wird ab September 2020 neben der Advent-
gemeinde Nürnberg-Maranatha auch die Adventgemeinde 
Neumarkt in der Oberpfalz als Pastor betreuen.

Im letzten Landesausschuss wurde bereits beschlossen, Henri 
Haase als Pastor im Traineeprogramm (ehem. Praktikum) anzu-
stellen. Der Einsatzort wurde jetzt mit den Adventgemeinden 
Bad Aibling, Rosenheim und Feldkirchen-Westerham festgelegt.

Veränderungen IN der Mose-Schule Nürnberg
Sylvia Clemens wird auf eigenen Wunsch ihren Dienst als Schul-
leiterin der Mose-Schule im Sommer 2020 beenden. Wir danken 
ihr sehr herzlich für ihren wertvollen Dienst beim Aufbau der 
Mose-Schule und wünschen ihr für ihren Ruhestand alles Gute 
und Gottes Segen.

Olga Käfer, zurzeit Lehrerin an der Mose-Schule im Minijob, 
wird daher ab Sommer 2020 in Vollzeit angestellt und als neue 
Schulleiterin berufen.

Florina Movileanu wird ab Sommer 2020 ebenfalls in Vollzeit 
angestellt und wird weiterhin ihren Dienst als Lehrerin der  
Mose-Schule ausüben.
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Wir wünschen ihr Gottes Segen für ihren weiteren Lebens- und 
Glaubensweg. Bis zur Benennung einer Nachfolge durch den 
Landesausschuss läuft die Kommunikation über die Dienststelle 
der Freikirche in Bayern.

Klausur Landesausschuss

Vom 6. bis 8. März trafen sich die Mitglieder des Landesausschus-
ses Bayern zu ihrer jährlichen Klausur. Als Gast war Jens Mohr, 
Vizepräsident des Süddeutschen Verbands der Freikirche, mit 
dabei. Als Schwerpunktthema wurde diesmal die Rolle unserer 
Pastorinnen und Pastoren in den Ortsgemeinden behandelt. 

Stufen pastoraler Beauftragung
Leitungsgremien auf Verbands- und Vereinigungsebene haben 
sich in den vergangenen Monaten verstärkt mit der Thematik 
einer Ungleichbehandlung bezüglich der (Nicht-)Ordination 
von Pastorinnen beschäftigt. In persönlichen Gesprächen mit 

unseren Pastorinnen wird die Betroffenheit bewusst. Die Freikir-
chenleitung in Deutschland wartet zunächst die kommende 
Versammlung unserer Weltkirche (GK) 2021 ab, um danach über 
weitere Schritte zu beraten und zu entscheiden. 

Aufnahme in den ACK Bayern
Mit einem besonderen Gottesdienst am 31. Januar 2020 in Augs-
burg wurde die Aufnahme der Adventisten als Gastmitglied in 
den ACK (Arbeitskreis Christlicher Kirchen) Bayern vollzogen. Als 
Vorstand begegneten uns die Vertreter der anderen Kirchen mit 
großem Interesse an unserer Lehre und unserem Lebensstil. Wir 
halten den Dialog mit unseren Nachbarkirchen für wichtig und im 
Hinblick auf Religions- und Gewissensfreiheit für entscheidend.

Ausbildung Jugenddiakone
Wir freuen uns über die Ausbildung von ca. 15 ehrenamtlichen 
Jugenddiakonen in unserer Vereinigung durch Dagmar Janssen. 
Das ist ein besonderer Gewinn für unsere Gemeinden.

Alle fotos ohne anderslautende angabe: wolfgang dorn

Da
gm

ar
 Ja

ns
se

n

ANZEIGE



9
W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
20

/3

: :  t i telthema

Bergamo, Straßburg, New York. Während ich diese Zeilen 
schreibe, haben all diese Städte eines gemeinsam: In 
ihnen wird triagiert. Dieser Begriff stammt aus Kriegs-

zeiten und bezeichnet ein Vorgehen von Ärzten, die durch 
die nicht zu bewältigende Zahl von Verwundeten entscheiden 
müssen, welches Leben sie retten. Und welches nicht. Denn 
ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Die Zahl der Toten in diesen 
Städten liegt teilweise im vierstelligen Bereich. Das medizinische 
Personal ist körperlich und seelisch schon lange am Ende seiner 
Kräfte angekommen. Ärzte und Krankenpfleger sind erschöpft 
und verzweifelt.

Schnell mal geteilt
Währenddessen erhalte ich in den vergangenen Tagen auch 
immer wieder Links von Glaubensgeschwistern zu Videos und 
Ausarbeitungen. Ein Mann spricht in seine Handykamera, dass 
Corona die Strafe Gottes für die Sünden dieser Welt sei, dass 
Gott lange genug zugeschaut habe und nun die Zeit seines Zorns 
gekommen sei, die schließlich in den weltweiten Plagen enden 
würde. Diese Coronakrise sei nur ein Vorgeschmack darauf und 
wir als Christen könnten uns freuen, dass Gott endlich Gerech-
tigkeit schafft. In einem anderen Video nimmt ein altgedienter 
adventistischer Verkündiger Bezug auf einen Lungenarzt, der 
erklärt, das Coronavirus sei gar nicht so schlimm und die Medien 
bauschten das Thema nur auf. Die Regierungen hätten diese 
Krise schon seit Langem geplant, um die Wirtschaft zu zerstören 
und endlich eine neue Weltordnung einführen zu können. Die 
ergriffenen Maßnahmen seien daher eindeutig übertrieben 
und der Wirtschaftsabschwung das eigentliche Problem. Die 
Lösung bei manchen dieser Problembeschreibungen liegt im 
Rückzug auf ein Stück Land, wo man autark durch Eigenanbau 
sein eigenes Überleben in der Krise sichern kann.

Anpacker oder Alleswisser
Ich frage mich, wo wir als Adventisten in dieser Krise stehen und 
wie wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Stimmen 
wir ein in den Chor der Ängstlichen, der Kritischen, die den Poli-
tikern schlechte Motive unterstellen? Oder stellen wir uns durch 
die Verbreitung von Verschwörungstheorien an den Rand der 
Gesellschaft? Wenn wir Einzelstimmen Raum geben, die in ihrer 
abweichenden Meinung sachlich einfach falsch und uninformiert 
sind, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit und unsere Fähigkeit, 
den Menschen um uns herum eine Perspektive der Hoffnung 
aufzuzeigen. Während an vielen Orten Initiativen entstehen, 
in denen Mitmenschlichkeit gezeigt wird, und man überlegt, 
wie man älteren Menschen in der Nachbarschaft helfen kann, 
stehen wir in der Gefahr, Samen des Misstrauens gegenüber 
den Regierungen zu säen oder das Leid zu bagatellisieren, das 
vielerorts sichtbar wird. Und oftmals ist die Motivation dabei, der 

prophetischen Auslegung der Bücher Daniel und Offenbarung 
treu zu sein, wie unsere Glaubensväter der Adventgemeinde sie 
übernommen und weiterentwickelt haben.

Für die Menschen, wo immer es geht
Das war aber nicht immer so. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
waren Adventisten Vorreiter für einen gesunden Lebensstil. Sie 
waren Mitglieder in vielen Temperance-Bewegungen, die nicht 
von Adventisten geleitet wurden und sich für ein ausgewogenes 
Leben ohne Alkohol und Tabak einsetzten. Sie waren auch poli-
tisch aktiv und setzten sich für den Erhalt und die Ausweitung 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit ein. So hielt Alonzo T. 
Jones 1889 einen flammenden Appell vor einem Unterausschuss 
des US-Kongresses und hatte so einen entscheidenden Anteil 
daran, dass ein Gesetz abgelehnt wurde, das die Glaubensfreiheit 
eingeschränkt hätte. Durch Einrichtungen wie das Sanatorium 
in Battle Creek waren Adventisten weltweit bekannt und für ihr 
Wissen und ihren Fortschritt geachtet. Die Überzeugung, wie sich 
die Zukunft gemäß dem prophetischen Verständnis entwickeln 
würde, führte nicht zu einem Rückzug mit dem Fokus auf das 
eigene Wohlergehen und einer Abkehr von der Öffentlichkeit. 
Auch wenn sie das Heil nicht in der Politik suchten, waren unsere 
Pioniere doch daran interessiert, einen positiven Einfluss auf die 
öffentliche Stimmung und auch auf politische Entscheidungen 
auszuüben. Allerdings gab es schon immer extreme Positionen, 
und Ellen White warnte oftmals vor denen in unseren Reihen, 
die durch unausgewogene Positionen die Verkündigung unserer 
Botschaft erschwerten.1

Wenn ich dies mit der heutigen Situation vergleiche, sind mir 
drei Punkte wichtig:

 1  Die Drei-Engels-Botschaft braucht keine Unterstützung 
durch Verschwörungstheorien.

      Im Kern geht es in Offenbarung 12–14 darum, dass vor der 
Wiederkunft Jesu ein weltweites religiöses System aufgebaut 
wird, das in seinen Grundsätzen dem biblischen Glauben 
an den Schöpfergott widerspricht und sich durch die er-
zwungene Anbetung des Bildes des Tieres offenbart – in 
unserem adventistischen Verständnis ein Symbol für die 
erzwungene Anerkennung des Sonntags anstelle des bi-
blischen Ruhetags, des Sabbats. Dieses System wird auf 

Ich frage mich , wo 
wir als Adventisten 
in dieser Krise stehen .

ENDZEIT- 
STIMMUNG
Ein Virus überrollt die Welt. Steigende Ungewissheit, fehlende 

Normalität, das Leben steht still. Auch in der Gemeinde. Welches 

Stündlein hat geschlagen? Und wo sind wir als Kirche jetzt gefragt? 

Eine adventistische Orientierung.

Von Martin Wanitschek
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Worauf liegt mein Fokus? Auf den Schwierig-
keiten und meiner Vorsorge für die Zukunft – 
oder auf meinen Mitmenschen?

Paulus ruft uns 
dazu auf, für die 
Politiker zu beten .

: :  t i telthema

unübersehbare Art und Weise kommen, denn jeder soll die 
neuen Gesetze befolgen. Einen genauen Zeitpunkt für die 
Einführung dieses weltweiten Anbetungssystems kurz vor 
Jesu Wiederkunft gibt die Bibel jedoch nicht. Das Ziel von 
Verschwörungstheorien, die auch in unserer Freikirche auf-
tauchen, ist es dagegen, aufzuzeigen, dass diese Zeit aktuell 
(un-)mittelbar bevorsteht. Die Quelle für dieses besondere 
Wissen sind meist Insiderinformationen, stammen also aus 
nicht oder kaum überprüfbaren Quellen. Dabei wird dieses 
Wissen in seiner Bedeutung so überhöht, dass es (fast) zu 
einer Art Super-Evangelium gemacht wird, soll heißen: Wer 
dieses Wissen nicht hat, hat viel geringere Chancen erlöst 
zu werden. In der Zeit nach der Himmelfahrt Jesu gab es 
eine ähnliche Bewegung. Die Gnostiker glaubten auch, der 
wahre Inhalt der Evangelien sei nur durch zusätzliches Wis-
sen zu verstehen und nur dieses zusätzliche Wissen würde 
zur Erlösung führen. Heute scheint es so, als könne man 
nicht auf Jesu Wiederkunft vorbereitet sein, wenn man nicht 
schon im Vorhinein genau weiß, wann das Sonntagsgesetz 
eingeführt wird.

Wohin man schaut
Auf der Suche nach diesem Zeitpunkt werden alle möglichen 
Quellen herangezogen: Esoteriker, New-Age-Anhänger, 
Autonome, Reichsbürger und sogar Okkultisten. Einer die-
ser Redner prahlt sogar damit, dass er die Schriften eines 
spiritistischen Mediums durchgelesen und darin wichtige 
Erkenntnisse für die Pläne des Feindes gefunden habe. Das 
hat für mich sehr viel mit der Reise Sauls nach Endor zu tun: 
Weil er von Gott keine weiteren Informationen mehr bekam, 
ging er zu einer bekannten Hexe, um von Samuel mehr über 
Gottes Plan zu erfahren. Auch Saul wird sich damit beruhigt 
haben, dass er dies tat, um Gottes Willen von Samuel zu 
erfahren. Er war sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass 
er sich damit direkt in die Hand des Widersachers begab. 
Es scheint mir so zu sein, dass manche heute genauso 
verzaubert von Verschwörungsgedanken sind, weil dieses 
Wissen aus der falschen Quelle unglaublich interessant 
klingt; letztlich führt es aber von Gott weg. Wenn ich das 
Buch Vom Schatten zum Licht von Ellen White lese, finde ich 
darin keine Aufforderung, sich mit den Plänen des Feindes 
Gottes zu beschäftigen, sondern die klare Ermutigung, auf 
Christus zu sehen und ihm zu vertrauen (Lk 21,28). Er wird 
sein Volk durch alle Schwierigkeiten hindurchtragen und es 
befreien (Dan 12,1).

 2  Das Verständnis der biblischen Endzeitprophetie führte 
nicht zu einer Abkehr von der Welt, sondern zu einer Hin-
wendung zu ihr. 
Jesus hatte damals Mitleid mit der Volksmenge (Mk 6,34). 
Haben wir Mitleid mit den Menschen um uns herum? Oder 
bringt uns unsere eigene Sehnsucht nach der Wiederkunft 
dazu, das Ende der Gnadenzeit als Kollateralschaden für alle 
anderen unbewegt hinzunehmen, solange wir am Ende das 
Ziel erreichen? Gott möchte, dass alle Menschen gerettet 

werden. Teile ich diesen Wunsch? Ist es sichtbar, dass ich 
meine Freude über die Geborgenheit, die ich auch in Zeiten 
der Krise in Gott erfahre, auch anderen weitergeben möch-
te? Worauf liegt mein Fokus? Auf den Schwierigkeiten und 
Sorgen und auf meiner Vorsorge für die Zukunft oder auf 
meinen Mitmenschen um mich herum, die diese Hoffnung 
nicht haben und sich nach Sicherheit sehnen? 

Die da oben brauchen uns
Wenn wir diesen suchenden Menschen nun aber zuerst 
die Weltverschwörung erklären und dass man den Ver-
antwortungsträgern in dieser Welt nicht über den Weg 
trauen könne, welches Zeugnis geben wir dann? Es stimmt, 
viele Menschen um uns herum teilen dieses grundsätzliche 
Misstrauen gegenüber „denen da oben“ und gegenüber 
Menschen aus anderen Kulturen. Sollten wir hier ins gleiche 
Horn blasen? Paulus ruft uns dazu auf, für die Politiker zu 
beten. Sie sind von Gott dazu bestimmt, uns ein Leben in 
Freiheit zu ermöglichen. Wir sind aufgerufen, ihre Last zu 
erleichtern, indem wir – soweit es uns in unserem Gewissen 
mit Gott möglich ist – ihren Anordnungen folgen und ihnen 
mit Respekt begegnen (siehe Röm 13,1–7). Wenn wir jedoch 
nur als lieblose Kritiker auftreten, alles grundsätzlich infrage 
stellen und hinter jeder Entscheidung negative Motive ver-
muten, zeigen wir dadurch die Frucht des Geistes, der uns 
beherrscht (Gal 5,19–21). Der Heilige Geist lässt uns dage-
gen ganz anders mit unseren Mitmenschen umgehen, egal 
welche Position sie innehaben (Gal 5,22–24). Zynismus und 
Misstrauen finden sich in der Liste dieser guten Gaben nicht.

Licht, wichtiger denn je
Sicher, ich mag ein wenig überzeichnen. Es geht nicht um 
blindes Vertrauen in das Gute im Menschen. Es gibt Ver-
führung und Hinterlist. Trotzdem sind wir aufgerufen, dem 
Bösen nicht mit dem Bösen zu begegnen, sondern es durch 
das Gute zu besiegen (Röm 12,17–21). Lassen wir lieber unser 
Licht der Liebe leuchten, damit unsere Mitmenschen Gott 
preisen für das Gute, das er durch uns schenken kann (Mt 
5,16). Paulus ermutigte seinen Diener Timotheus gerade im 
Hinblick auf den moralischen Verfall in der Endzeit (2 Tim 
3,1–9), treu das Wort zu predigen (2 Tim 4,2), sich nicht Fabeln 
(Verschwörungstheorien) zuzuwenden (V. 4) und seinem 
Vorbild eines Lebenswandels in Glaube, Geduld, Liebe und 
Ausharren zu folgen (2 Tim 3,10.14–17). So ermutigt uns 
auch Ellen White, nicht in Jubelrufe zu verfallen, wenn die 
Zeiten des Endes nahen, sondern Gott zu bitten, diese Zeit 
noch aufzuhalten, damit wir unseren Auftrag noch weiter 
ausführen können.2
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 3  Gott ist nicht der Urheber von Katastrophen. 
Der wichtigste Punkt in dieser Frage ist jedoch das Bild, 
das wir von Gott haben. Sind Katastrophen und Seuchen 
Strafen, die Gott aktiv schickt, um seinem Zorn freien Lauf 
zu lassen? Wollen wir Menschen zur Umkehr zu Gott bewe-
gen, indem wir ihre Angst vergrößern? Ellen White war sich 
im Klaren darüber, dass Gottes Gegenspieler die Ursache 
von Leid und großen Katastrophen ist.3 Römer 1 zeigt uns 
in der wiederkehrenden Wendung „er gab sie dahin“, dass 
Gottes Zorn nicht ein aktives Bringen von Leid als Strafe für 
die Sünden der Menschen ist. Lange hat Gott die negativen 
Konsequenzen der Sünden der Menschen in seiner Gnade 
zurückgehalten. Der Zorn Gottes ist jedoch der Zeitpunkt, 
zu dem Gott durch die Weigerung der Menschen, zu ihm 
zurückzukommen, diese natürlichen Konsequenzen auf sie 
kommen lässt. Das Leid in Krankheiten und Katastrophen 
hat in der Sünde seine Ursache und damit in Gottes Feind. 
Gott möchte Leiden verhindern, heilen und erretten. Das ist 
die Botschaft, die Menschen zur Umkehr rufen soll: „Weißt 
du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“ (Röm 2,4)4

Vertrauen will gelernt sein
Echte Geborgenheit in Gott werden wir nur dann weiter-
geben können, wenn wir selbst in Gott geborgen sind. Da 
die meisten von uns noch nicht (oder schon lange nicht 
mehr) eine so eine elementare Krise erlebt haben, braucht 
auch unser Gottvertrauen Zeit, größer zu werden. Das kann 
nur geschehen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und 
in unserem Alltag mit ihm verbunden sind. Die Gläubigen 
der letzten Zeit werden von Ellen White folgendermaßen 
beschrieben: „Für seine gläubigen Nachfolger war Christus 
ihr täglicher Gefährte und ein vertrauter Freund. Sie lebten 
in engem Kontakt und stetiger Gemeinschaft mit Gott. Über 
ihnen ist die Herrlichkeit des Herrn aufgegangen. In ihnen 
ist das Licht der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Ange-
sicht Jesu reflektiert worden. Nun sehen sie den König in 
den ungedimmten Strahlen der Helligkeit und Herrlichkeit 
seiner Majestät.“5

Sie lebten aus der engen Gemeinschaft mit ihrem Herrn 
und Erlöser. Sie erlebten seine Treue, die Zuverlässigkeit 
seiner Verheißungen, die Geborgenheit in seiner Liebe und 
die verlässliche Führung seiner Weisheit. Er war für sie das 
Wichtigste in ihrem Leben, seine Liebe begeisterte sie und 
nahm den größten Raum in ihrem Denken ein.

Gerade jetzt in der Krise wäre es grandios und ein großartiges 
Wunder zu Gottes Ehre, wenn Siebenten-Tags-Adventisten der 
Welt ein Zeugnis des Vertrauens in die unendliche Weisheit und 
niemals schwindende Fürsorge ihres Gottes leben würden. Wie 
Ellen White es formulierte: „In den dunkelsten Stunden und 
unter widrigsten Umständen kann sich der gläubige Christ auf 
die bewährte Quelle des Lichtes und der Kraft verlassen. Der 
im Alltag ausgelebte Glaube verleiht ihm neue Hoffnung und 
neuen Mut. ‚Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben 
leben.‘ Im Dienst für Gott braucht es keine Niedergeschlagen-
heit, kein Schwanken und keine Angst zu geben. Der Herr wird 
die höchsten Erwartungen derer, die ihm vertrauen, nicht nur 
erfüllen, sondern übertreffen.“6

Martin Wanitschek ist Pastor in Nürnberg. Er ist verheiratet 
und hat zwei kleine Kinder.

1 „Satan erreicht seine Ziele genauso sicher mit Menschen, die Christus sozu-
sagen überholen und Arbeiten tun, die er ihnen nie aufgetragen hat, wie mit 
Menschen, die im Zustand von Laodizea verharren … Beide Gruppen sind 
gleichermaßen Stolpersteine für andere.“ Ellen White, Für die Gemeinde 
geschrieben, Bd. 1, S. 190.

2 „Wir tun den Willen Gottes nicht, wenn wir in Gemütsruhe dasitzen und 
nichts unternehmen, um die Gewissensfreiheit zu sichern. Ernste und 
dringende Gebete sollten zum Himmel emporgesandt werden, damit dieses 
Unheil aufgehalten wird, bis wir das Werk vollenden können, das so lange 
vernachlässigt worden ist.“ Ellen White, Schatzkammer der Zeugnisse, 
Bd. 2, S. 290.

3 „Während Satan sich als großer Arzt ausgibt, der sämtliche Krankheiten 
heilen kann, bringt er Gebrechen und Unheil über die Menschen, bis große 
Städte in Trümmerfelder und Einöden verwandelt sind. Immer ist er am 
Werk. Bei Unfällen und Katastrophen zu Wasser und zu Land, bei großen 
Feuersbrünsten, bei heftigen Wirbel- und Hagelstürmen, bei Orkanen, 
Überschwemmungen und Sturmfluten, Flutwellen und Erdbeben – überall 
übt Satan in tausenderlei Gestalt seine Macht aus. Er vernichtet die reifende 
Ernte und lässt Hungersnot und Elend folgen. Er verseucht die Luft, und 
Tausende kommen durch Seuchen um. Solche Heimsuchungen werden 
immer häufiger und unheilvoller. Das Verderben befällt Mensch und Tier.“ 
Ellen White, Vom Schatten zum Licht, S. 538–539.

4 „Es ist weder Furcht vor Strafe noch Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu 
Jünger veranlasst, ihm zu folgen; aber des Heilandes unvergleichliche 
Liebe, die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem 
bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte, und das Bild seiner Erscheinung 
erweichen und bezwingen die Seele. Liebe erwacht in den Herzen aller, die 
ihm nahe sind. Sie hören seine Stimme und folgen ihr.“ Ellen White, Das 
Leben Jesu, S. 477.

5 Ellen White, Sons and Daughters of God, S. 360.
6 Ellen White, Macht und Ohnmacht, S. 197.

Der wichtigste Punkt 
ist jedoch das Bild, das 
wir von Gott haben .

weitergedacht 

  Was fehlt mir am Gemeindeleben im Augenblick am 
meisten?

  Wen trifft die Pandemie in meiner Gemeinde am här-
testen?

  Welchen Satz sollte die Welt in der jetzigen Situation 
über Gott wissen?

  Wie können wir als Gemeinde in dieser Krise konkret 
helfen? 

 

Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 
Romy Laub | romy.laub@adventisten.de 

Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten  
Senefelderstr. 15  |  73760 Ostfildern | Tel:  0711 44819-20 

Die Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten ist Dienstleister für Personal- und Finanzbuchhaltungen für 
Gemeinden, Vereinigungen, Verbände und Institutionen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unsere Dienststelle in Ostfildern einen qualifizierten: 

Finanzbuchhalter/ Bilanzbuchhalter (m/w) 
- in Teil-/ Vollzeit - 

Deine Aufgaben: 
• Erstellung von Finanzbuchführungen  
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 
• Beratung unserer Mandanten bei Fragen zur Finanzbuchhaltung und 

zu Jahresabschlüssen 
• Ansprechpartner für Behörden und Wirtschaftsprüfer  
• Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs 

Finanzbuchhaltung und Steuerwesens 
 

Dein Profil: 
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger 

Berufserfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung  
• Abschlusssichere Kenntnisse der Rechnungslegungsstandards nach 

HGB und Steuerrecht 
• Eine selbständige, sehr strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen 
• Hohe Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikations-

fähigkeit 
• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Mitgliedschaft in der Freikirche 
 

Wir bieten: 
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 

adventistischen Einrichtung 
• Ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team 
• Umfangreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
• Entlohnung und Sozialleistungen nach den Richtlinien der Freikirche 



15
W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
20

/3

14
: :  m i tgedacht: :  m itgedacht: :  m itgedacht

Krisen verändern unser Verhalten und lassen uns neue 
Wege suchen. Die derzeitigen Coronaschutzmaßnahmen 
verändern die Nutzung von Medien und Nachrichten. Wir 

wollen informiert sein, hoffnungsvolle Botschaften bekommen, 
uns aber auch ablenken, unterhalten lassen und mit anderen aus-
tauschen. Dahinter steckt nicht nur der Wunsch nach Normalität, 
sondern auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft.

Quarantänebestimmungen sorgen zudem dafür, dass sich auch 
unser Freizeitverhalten verändert: Laut einer aktuellen Studie1  
steigt neben der Mediennutzung (+ 50 %) auch die Kommunikation 
über Telefon, soziale Netzwerke und internetbasierte Konfe-
renzportale (+ 42 %). Videospiele und Streaming-Angebote ver-
zeichnen eine höhere Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen. 
Die Auswirkungen auf das Konsumverhalten sind hingegen ge-
ring. Weiterhin wird fleißig eingekauft, allerdings verstärkt online.

In Zeiten wie diesen sind wir offen für Neues. Das bietet die 
Chance, andere Wege der Kontaktpflege zu gehen, aber auch 
hoffnungsspendende Botschaften zu verbreiten. Außerdem 
sind die Menschen eher bereit, sich existenziellen Fragen des 
Lebens zu stellen und sich auf die Suche nach Antworten zu 
machen. Darauf können wir reagieren. Mehr denn je sind wir 
gefragt, kreativ zu werden und Inhalte zu präsentieren, die 
zuvor kaum Interesse geweckt hätten oder belächelt worden 
wären. Wir können anknüpfen an die Sehnsucht der Menschen 
nach Halt und Perspektive. Und als Konsumenten haben wir 
eine deutlich größere Auswahl an Inhalten, die uns bewegen.

Aber wir sind auch mehr denn je einseitigen und Angst ma-
chenden Inhalten ausgesetzt. Die Flut an Nachrichten und Mei-
nungen kann zu Verwirrung und einem falschen Bild führen. 
Zudem stehen wir in der Gefahr, zu viel Zeit in Medienkonsum 

zu investieren. Gerade jetzt, wo wir besonders auf die digitalen 
Medien angewiesen sind, sollten wir sie uns für eigene Projekte 
und Botschaften zunutze machen und Angebote konsumieren, 
die uns wirklich interessieren und positiv stärken. Eine mediale 
Ausgewogenheit ist wichtig, nach dem Motto: „So viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich.“ Wir sollten diese Zeit wie das Früh-
lingserwachen betrachten: bewusst leben – bewusst staunen. 

Tipps für die Quarantänezeit

 Wähle Medieninhalte genau aus.  
Schau nicht jedes Video an, das im Umlauf ist.

 Bleib kritisch und reflektiert.

 Beschränke deine Medienzeit.

 Nimm dir Zeit für deine Familie oder ein inspirierendes 
Buch.

 Nutze die digitalen Möglichkeiten, um deine Ideen und 
Botschaften gezielt zu verbreiten.

Jeannette Kupper-Maier, 
Referentin für Medienpädagogik

DIGITAL DETOX

1„Ad-Alliance-Studie: Corona-Krise lässt Mediennutzung stark ansteigen“:  
  bit.ly/2JM5RGw

MEDIEN IN KRISENZEITEN

Eine  
Wende  
zum  
Guten

Unter uns
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Während ich diese Zeilen 
schreibe, liegen wegen der 
Covid-19-Krise bereits fast 

drei Wochen Ausgangsbeschränkung in 
Deutschland hinter uns und vermutlich 
noch mehrere vor uns. Die Infektions-
zahlen erreichen weltweit immer neue 
Höchststände. Das öffentliche Leben 
ist heruntergefahren. Der unsichtbare 
Schleier einer globalen Depression hat 
sich auf diese Welt und unser Leben ge-
legt. Eine Situation, die noch vor weni- 
gen Monaten völlig undenkbar gewesen 
wäre und an die wir uns vermutlich noch 
lange erinnern werden.

Zugegeben, auch mir machen die sozialen 
Kontaktsperren (trotz Familie) durchaus 
zu schaffen. Ich suche in diesen Tagen 
vermehrt nach Orientierung in meiner 
stillen Zeit, in Gebet und dem Wort Gottes 
und fühle mich zurückgeworfen auf den 
Urgrund meines Lebens. Dabei spüre ich 
ein tiefes Verlangen nach einem sicheren 
Grund der Zuversicht und Hoffnung. Es ist 
mehr als ein Verlangen nach Wissen über 
die Hintergründe der Krise und mögli-

che Zusammenhänge, die ich nicht kenne 
oder die mir in den Medien verschwiegen 
werden (wie manche Menschen meinen).  
Auch alternative prophetische Deutungen, 
und es gibt viele davon in diesen Tagen, 
stillen meine Sehnsucht nicht. 

In Lukas 10,20 sagt Jesus zu seinen Jün-
gern: „Freut euch aber, dass eure Namen 
im Himmel geschrieben sind.“ Es gibt 
offenbar einen Ort, wo dein und mein 
Name in der Nähe Gottes verankert sind. 
Im Kern ist es die Zugehörigkeit zum Reich 
Gottes – die doch ein echter Grund zur 
Freude ist. Jesus hält unsere Namen für 
eine ewige Bestimmung fest. Er beruft 
dich und mich in das Reich Gottes – für 
eine „Wende zum Guten“. 

Ich glaube an diese Wende zum Guten  
und will mich bewusst in dieser Zeit darü-
ber freuen. Der Gegenwart Gottes möchte 
ich einen Raum geben, einen Raum der 
Freude in meinem Leben – gerade jetzt, 
wo alle Termine in meinem Kalender erst 
mal gestrichen sind. Wenn nicht jetzt, 
wann dann? 
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weitergedacht

   Was beschäftigt mich persönlich mehr: die Zeichen 
der Zeit oder das Zeichen des Menschensohns?

   Warum finden angsteinflößende Nachrichten oft 
mehr Hörer als ein froh machendes Evangelium?

   Wie kann ich in dieser Zeit meine Hoffnung auf die 
Vollendung unaufgeregt und tatkräftig leben?

zum vertiefen
Rolf J. Pöhler, Zeichen des Endes – Zeichen der Zeit und 
Die Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24 zum Download: 
bayern.adventisten.de/utility/downloads

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

: :  m i tgedacht

Aufgrund ihrer Herkunft aus der Erweckungsbewegung 
William Millers und angesichts der Einsichten, die die 
sabbathaltenden Adventgläubigen nach der Enttäu-

schung von 1844 gewonnen hatten, leben Siebenten-Tags- 
Adventisten in einer eigenartigen Spannung: Einerseits rechnen 
sie fest mit der baldigen Wiederkunft Jesu und halten gespannt 
Ausschau nach den Zeichen, die sein Kommen ankündigen. An-
dererseits wissen sie um die Warnung Jesu vor verführerischen 
Endzeitberechnungen (Mt 24–25), die auch von Ellen White 
sehr deutlich ausgesprochen wurde: „Time will never again be 
a test“ – der Zeitpunkt (des Kommens Jesu) wird nie wieder eine 
Bewährungsprobe (für die wahren Adventgläubigen) sein.1 Was 
folgt aus dieser Erkenntnis?

1. Adventisten warten nicht auf das Ende (télos), sondern auf 
die Vollendung (syntéleia) der Welt (Mt 24,3). Nicht die Aussicht 
auf den nahen Weltuntergang, sondern die Sehnsucht nach der 
Begegnung mit Christus hält die Adventhoffnung seit 2000 
Jahren lebendig – seitdem die Gemeinde Jesu in der Endzeit 
lebt.2 Christen richten den Blick nicht auf die „Geburtswehen“ 
der neuen Welt (V. 8), sondern auf das Erscheinen des Retters 
der Welt (V. 30 f.). Wie eine Hebamme der werdenden Mutter 
nicht die Schmerzen der Geburt, sondern das Neugeborene 
vor Augen malt, so reden Adventisten nicht ständig von den 
angsteinflößenden Nöten der letzten Zeit, sondern von der 
ersehnten „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm 8,18–22).

2. Adventisten halten nicht Ausschau nach den Zeichen (semeía) 
der Zeit auf der Erde, sondern nach dem Zeichen (semeíon) des 
Menschensohns am Himmel (Mt 24,3.24.30). Die Zeichen der 
Zeit sind Wegmarkierungen und Richtungsschilder, die uns die 
Erlösungsbedürftigkeit der Welt drastisch vor Augen führen. Sie 
liefern jedoch keine Entfernungsangaben, mit deren Hilfe wir 
den Zeitpunkt der Wiederkunft näher bestimmen könnten. Das 
Zeichen, das die Frage der Jünger beantwortet, ist „das Zeichen 
des Menschensohns“ – seine sichtbare Wiederkunft in den 
Wolken des Himmels. Die Zeichen der (End-)Zeit kommen und 
gehen: Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Pandemien, Verfolgun-
gen, falsche Propheten usw. Das Zeichen des Menschen sohns 
aber bringt das verheißene und unvergängliche Reich Gottes 
zu uns. Darauf warten wir!

3. Adventisten predigen ein ewiges Evangelium, kein End-
zeitszenario. Ein Fahrplan dient dazu, Bus oder Bahn nicht 
zu verpassen. Die Gemeinde und die Welt benötigen keinen 
„Endzeitfahrplan“, da niemand den Tag des Herrn verpassen 
wird. Der Zeitpunkt, auf den es alleine ankommt, ist das Heute. 
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht.“ (Hbr 3,7–8.15; 4,7) Nicht die Angst vor hereinbrechen-
den Kata strophen weckt bzw. stärkt den Glauben, sondern das 
Vertrauen auf die Zusage Jesu: „Ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ (Mt 28,20) Adventisten rechnen nicht mit ge-
heimnisvollen Zahlen und Zeichen, sondern mit dem Kommen 
des Herrn. Sie gleichen den klugen Jungfrauen: Ihre freudige 
Erwartung wird nicht durch eine Verzögerung des Bräutigams 
ausgelöscht. Ihr Adventglaube äußert sich im unaufgeregten 
Einsatz der ihnen anvertrauten Talente und in tatkräftiger Liebe 
zu den „geringsten Brüdern“ Jesu (Mt 25). 

Rolf J. Pöhler, Th.D., ist Professor für Systematische Theo-
logie an der Theologischen Hochschule Friedensau und Lei-
ter des Instituts für Adventismus-Studien. Er ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Kinder sowie drei Enkel.

1Vision vom 23.09.1850, in: Present Truth, November 1850, S. 86 f.
2 Nach neutestamentlichem Verständnis begann die „Endzeit“ mit dem ersten Kom- 
men Jesu (Apg 2,16 f.; 1 Kor 10,11; 1 Tim 4,1 ff.; 2 Tim 3,1 ff.; 1 Ptr 1,20; 4,7; Hbr 1,1 f.;  
9,26; Jak 5,1 ff.; 1 Joh 2,18). Daniels Weissagungen von der Zeit des Endes (8,17.19; 
11,35.40), von der letzten Zeit (8,19; 12,4.9) und vom Ende der Tage (10,14; 12,13) 
betreffen somit das „Ende der Endzeit“.

Womit rechnen Adventisten  
am Ende der Zeit?

 

Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 
Romy Laub | romy.laub@adventisten.de 

Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten  
Senefelderstr. 15  |  73760 Ostfildern | Tel:  0711 44819-20 

Die Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten ist Dienstleister für Personal- und Finanzbuchhaltungen für 
Gemeinden, Vereinigungen, Verbände und Institutionen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unsere Dienststelle in Ostfildern einen qualifizierten: 

Sachbearbeiter Gemeindedienste (m/w) 
- in Teil-/ Vollzeit - 

Deine Aufgaben: 
• Ansprechpartner für Ortsgemeinden inkl. Kontoeröffnungen,  

-änderungen und -schließungen 
• Erstellung, Organisation, Versand von Schatzmeistermaterial  
• Support Schatzmeisterprogramm, Kassenverwaltung  
• Administration der Gemeinderevision 
• Erstellung von Anträgen an Behörden 
 
Dein Profil: 
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als 

Bankkaufmann-/frau 
• Eine selbständige, sehr strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 
• Freude an Kommunikation 
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen 
• Hohe Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikations-

fähigkeit 
• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Mitgliedschaft in der Freikirche 
 
Wir bieten: 
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 

adventistischen Einrichtung 
• Ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team 
• Umfangreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
• Entlohnung und Sozialleistungen nach den Richtlinien der Freikirche 
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ADRA

HAUS WITTELSBACH

Am 15. November 2016 wurde der erste ADRA-Shop in 
Nürnberg eröffnet. Wir sind froh, dass Gott uns diese 
Idee gezeigt und den Weg zur Umsetzung geebnet hat. 
Auch wenn es eine große Herausforderung ist, den 
Shop zu betreiben, sind wir dankbar für die vielen 
Möglichkeiten, persönliche Gespräche zu führen und 
Zeugnis zu geben.
Anstoß gab eine Glaubensschwester mit ihrem Wunsch, 
einen ADRA-Shop in Nürnberg einzurichten. Bei einem 
Treffen für alle potenziellen Helfer vor Ort stellten 
Mitarbeiter von ADRA die Arbeit vor. Sehr schnell 

fanden wir einen großen leer stehenden Laden in 
der Südstadt, Nähe Hauptbahnhof. ADRA führte die 
Verhandlungen mit dem Besitzer, und ein Mietvertrag 
wurde geschlossen.
Von anfänglich fast 40 Interessenten aus den Nürn-
berger Adventgemeinden, die sich eine Mitarbeit vor-
stellen konnten, war am Ende die Hälfte bereit, sich für 
verbindliche Stundenzahlen und Arbeitszeiten eintra-
gen zu lassen. Zurzeit besteht das Team aus knapp 20 
Personen – 10 davon sind nichtadventistische Helfer. 
Der Mitarbeiterstamm sollte idealerweise aus über 

20 Personen bestehen, damit möglichst immer zwei 
Helfer gleichzeitig im Laden sein können.
Von Anfang an war uns ein kleines dreiköpfiges Lei-
tungsteam wichtig, das als „Motor“ für dieses Projekt 
wirkt. Hier fließen alle Informationen zusammen und 
in Arbeitsteilung können der Dienstplan, die Verant-
wortung für das Ladengeschäft und die Verwaltungs-
aufgaben, wie Finanzen und Presse, bewältigt werden.
Täglich wird der Laden um zehn Uhr geöffnet. Das 
bedeutet, dass ab halb neun die Vorbereitungen be-
ginnen: Rollläden öffnen, Technik und Licht einschal-
ten, Restliches vom Vortag aufräumen, staubsaugen, 
Kasse betriebsbereit machen und letztendlich die Tür 
aufschließen. Die Kunden können kommen!
Da wir Secondhand-Waren verkaufen – Kleidung für 
Frauen, Männer und Kinder, Schuhe, Taschen, Spiel-
waren und ein geringer Anteil an Haushaltswaren, 
Dekomaterial und Büchern –, bekommen wir fast 

täglich in unterschiedlichen Mengen Waren übergeben, 
die im Büroraum sortiert und ausgepreist werden. Der 
Richtwert für die Auspreisung beträgt 20 bis 25 Prozent 
des Neupreises, den wir über Listen oder im Internet 
herausfinden. Was nicht mehr zum Verkauf geeignet ist, 
wird an einen Textilverwerter weitergeleitet, der einen 
Kilopreis für die Ware zahlt. Die Einnahmen betrugen 
in den vergangenen zwei Jahren durchschnittlich 2000 
Euro monatlich.
Montags bis donnerstags schließen wir das Geschäft 
um 18 Uhr, freitags um 15 Uhr. Seit Mitte Januar 2020 
testen wir, ob sich einmal pro Woche ein verlängerter 
Öffnungstag lohnt.
Anfangs waren wir der Meinung, die Ladenfläche sei zu 
groß, doch inzwischen wünschen wir uns die doppelte 
Größe. Die Verkaufsfläche beträgt knapp 90 m2. Dazu 
kommen ein Büroraum mit kleinem Lager und ein 
großes Lager in einer Garage direkt nebenan.
Im Shop kommen schnell Gespräche zustande. Viele 
fragen uns nach der Bedeutung des Namens ADRA 
und danach, wer sich dahinter verbirgt. Und schon 
steckt man in einer guten Unterhaltung über die Hilfs-
organisation und die Freikirche, die sie gegründet hat, 
sowie die Ortsgemeinden in Nürnberg. Manch ein 
Kunde ist dort auch schon im Gottesdienst gesehen 
worden.
Einige Menschen werden mit der Zeit zu Stammkunden, 
die öfter vorbeikommen und Waren bringen und/oder 
kaufen. Sehr häufig teilen Kunden uns mit, dass sie 
gerne zu uns kämen – wegen der herzlichen Willkom-
mensatmosphäre, weil es im Laden gut riecht und vor 
allem, weil es ein hochwertiges Angebot zu günstigen 
Preisen gibt. Unsere Preise sind nicht verhandelbar, 
obwohl es immer wieder Leute gibt, die versuchen zu 
feilschen. Unserer Erfahrung nach versuchen das meis-

tens nicht die Menschen mit geringem Einkommen. 
Im Gespräch findet man schnell heraus, wer wenig hat 
und wirklich bedürftig ist. Diesen Kunden wird auch 
manchmal etwas geschenkt. Der Verkaufspreis wird 
dann von der Gemeinde oder privat übernommen.

Wir verstehen unseren Laden nicht als Mittel, um für 
die Freikirche zu werben. Wir verteilen darum z. B. 
nicht standardmäßig christliche oder adventistische 
Literatur oder Handzettel an jeden Besucher. Unser 
Anliegen ist es, Menschen mit kleinem Geldbeutel 
durch das Angebot im Laden zu helfen. Andererseits 
ist unsere Erfahrung, dass sich in Gesprächen mit den 
Kunden oftmals die Möglichkeit auftut, über Gott und 
den Glauben zu sprechen.
Wir heißen alle Kunden und jeden, der 
sich für eine Mitarbeit interessiert, 
sehr herzlich willkommen! REINEr GROSS

ADRA-SHOP in Nürnberg: Schon längst eine Institution

Seit 2016 besteht 
der ADRA-Shop 
in der Nähe des 

Nürnberger 
Hauptbahnhofs. 

Er wird gut ange-
nommen und nicht 

nur die Stamm-
kunden schätzen 

die Willkommens- 
atmosphäre.

WOLFGANG DORN

Michael Mocnik, der bisherige Leiter 
des Pflegeheims Haus Wittelsbach 
in Bad Aibling wurde Ende Febru-
ar verabschiedet, sein Nachfolger 
Andreas Heuck herzlich willkom-
men geheißen.

Sieben Jahre stand Michael Moc-
nik als Heimleiter an der Spitze des 
Senioren- und Pflegeheimes. Als 
17-Jähriger kam Mocnik aus Sloweni-
en nach Deutschland. Im Odenwald 
nahm sich ein Ehepaar seiner an. Das 
Paar übernahm für ihn die Funktion 
von Ersatzeltern, die ihn bis heute 
gedanklich begleiten. Nachdem 
sie nun selbst auf Hilfe angewiesen 
sind, kehrt Mocnik zu ihnen zurück. 
Diesmal nicht mehr als Jugendlicher, 
sondern mit Ehefrau und zwei klei-
nen Söhnen. 
Mit dem 49-jährigen Andreas Heuck 
wurde ein kompetenter Nachfolger 
für die Leitung des Hauses Wit-
telsbach gefunden. Heuck verfügt 

über umfangreiche Erfahrungen 
im Bereich der Altenhilfe und des 
Sozialmanagements. Dieter Neef, 
Finanzvorstand der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland, verabschiedete den 
aus dem Amt scheidenden Leiter 
und hieß gleichzeitig dessen Nach-
folger willkommen. 
Im Haus Wittelsbach, das von der 
Freikirche seit 1953 als Pflegeheim 
betrieben wird, leben zurzeit rund 
120 pflegebedürftige ältere Men-
schen sowie 30 Senioren im soge-
nannten Rüstigenbereich. 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in ver-
schiedensten Funktionen betreuen 
die Heimbewohner. ALFRED KUTSCHER/APD

Haus Wittelsbach unter neuer Leitung

Der neue Heim-
leiter Andreas 

Heuck (li.) und der 
bisherige Leiter 
Michael Mocnik. 

RUZICA LAZIC

INFO
Öffnungszeiten: 
Mo–Do 10–18 Uhr, Fr 10–15 Uhr
Pillenreuther Straße 19 
90459 Nürnberg (Nähe Haupt-
bahnhof/Südausgang)
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KINDERGÄRTEN SCHULEN

Am 7. März fand in der Adventge-
meinde München-Waldfrieden der 
jährliche Kindergartengottes-
dienst des Advent-Kinderhauses 
am Westpark statt. 

Unter der Leitung der Erzieherin 
Kathy Böhm hatten das Kitateam 
und die Kinder in nur zwei Wochen 
ein Minimusical auf die Beine ge-
stellt. Hierbei führten die Kinder 

das Wunder der Speisung der 5000 
ihren Eltern und den Besuchern der 
Gemeinde vor Augen und erinnerten 
sie an das Versprechen Jesu: „Gott 
kann alles, wenn du ihm vertraust.“

Miki Jovanovic, Pastor 
der Gemeinde, griff 
das Thema in seiner 
Ansprache auf und 
machte die Zuhörer 
auf die kleinen und 
großen Wunder in un-
serem Leben aufmerk-
sam, die wir vielleicht 
gar nicht bewusst 
wahrnehmen.
Die Befürchtungen, das  
mitgebrachte Essen 
fürs gemeinsame Pot-
luck könne nicht rei-
chen, lösten sich wie 
ein Wunder in Luft auf. 
Denn wie auch damals 
am See Genezareth 
wurden alle Gäste satt 
und es blieb noch ei-
niges übrig. Autor der 

Redaktion bekannt

Vertraue auf Gott, denn er kann alles!

Der gemeinsame 
Gottesdienst  
in  München- 

Waldfrieden ist 
stets ein Fest.

DANIEL RIES

Zum zweiten Mal richtete das Team 
der Mose-Schule in der Adventge-
meinde Nürnberg-Marienberg 
einen Schulgottesdienst aus. Die- 
ser stand unter dem Thema „Freude, 
Glück, Zufriedenheit“ des Bibelwor-
tes: „Freut euch im Herrn alle Zeit, 
abermals sage ich: Freut euch.“ 
(Phil 4,4)
Die Gemeinde war an dem Sabbat-
morgen im Februar sehr gut besucht, 
denn nicht nur die Familien unse-
rer Schüler waren gekommen, auch 
Nachbarn und Freunde nahmen 
voller Interesse teil. Unsere Schüler 
zeigten ihr musikalisches Können 
beim Chorgesang und beim Flöten-
spiel. Alle spielten dieses Instrument 
erst seit fünf Monaten und konnten 
dennoch den Gottesdienst berei-
chern. Der Bibeltext zur Predigt, 
Psalm 73, wurde von drei Schülern 
der Klassen 1, 2 und 3 sehr versiert 
vorgetragen.
Darauf aufbauend hielt die Schullei-
terin eine aufrüttelnde Predigt über 
den Grund zur wahren Freude, zur 
Zufriedenheit und zum Glücklichsein. 
Nicht das flüchtige Glück der „Gott-
losen“ (Ps 73,3–12) ist erstrebens-
wert, sondern die heilende Liebe 
unseres Herrn Jesus Christus sollte 
in unserem Leben bestimmend sein. 

Diese Liebe, seine Gnade und Er-
lösung machen uns frei und damit 
zufrieden und glücklich.
Auch Dankbarkeit löst Freude aus. 
So hatten die Schüler mit einigen 
Müttern Schleifen als Anstecker für 
die Frauen und als „Fliegen“ für die 
Männer hergestellt und diese allen 

Eltern und Helfern der Mose-Schule 
überreicht. Worte des Dankes und 
der Wertschätzung an die Gemeinde 
sowie Lesezeichen für alle Anwesen-
den ließen die Gesichter vor Freude 
strahlen.

Im Moment, in dem ich diesen Rück-
blick schreibe, bin ich völlig allein in 
unserer sehr stillen Mose-Schule, 
um das Büro zu besetzen und die 
Lernaufgaben für die Schüler zu ko-
ordinieren. Bestimmt jetzt Freude 
im Herrn meinen Alltag? Ja, denn 
unser Gott trägt uns in dieser au-
ßergewöhnlichen Lebenssituation 
und ich will alles aus seiner Hand 
nehmen. Er hat uns verheißen: „Wir 
wissen aber, dass denen, die Gott lie-
ben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss 
berufen sind.“ (Röm 8,28) 
Gerade jetzt ist die Freude im Herrn 
der wirksamste Schutz gegen un-
sere Angst. „In der Welt habt ihr 
Angst; aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden.“ ( Joh 16,33) 
Lasst uns für unsere Kinder auch 
im Umgang mit Krisen Vorbild sein 

und Dankbarkeit, Freude und Frie-
den in allen Lebenslagen zeigen. Ein 
„Hamsterkauf“ von Freude im Herrn 
ist ausdrücklich erlaubt. SYLVIA CLEMENS

Ein Gottesdienst und Gedanken in Krisenzeiten

Die Schüler 
zeigten ihr musi-
kalisches Können 
beim Flötenspiel 

und erfreuten  
die Gottesdienst- 
besucher mit klei-
nen Geschenken.  

EBERHARD  
CLEMENS

lesestoff 

Chris Pahl, Karsten Kopjar

Selig sind die Handynutzer 
Wie Medien den Glauben rauben – wie Medien den Glauben stärken

Vorgestellt von Ralf Hartmann

Die digitalen Medien sind Teil unseres Lebens 
geworden. Ist das ein Segen oder Fluch für uns, 
unseren persönlichen Glauben und die Kirche? 
Chris Pahl und Karsten Kopjar erörtern diese 
Frage sehr differenziert. Einerseits zeigen sie 
schonungslos die Gefahren auf, die digitale 
Medien mit sich bringen, geben Hinweise 
und Regeln zum Umgang mit denselben und 
zeigen Wege auf, um sich zu schützen. Ande-
rerseits laden sie zu einem Perspektivwechsel 
ein, wo Digital Natives ein neues „Volk“ sind, 
das genauso Botschafter des Evangeliums 
braucht; wo digitale Medien Werkzeuge sind, 
um das persönliche Glaubensleben zu berei-
chern, und eine Möglichkeit, das gemeindliche 

Leben zu ergänzen und zu erweitern. Aufgelo-
ckert und angewendet werden die Gedanken 
der Autoren durch die Geschichte von der ana-
logen Oma Ulla und ihrem digitalen Enkel Tim, 
die sich unterhaltsam durch das Buch zieht. 
Viele Verweise auf Fachliteratur, Ideen und 
Projekte, ein Glossar und eine Vorstellung so- 
zialer Netzwerke runden das Buch ab. Es ist 
ein Ideengeber für die Bereicherung des Glau-
bens- und Gemeindelebens, ein Arbeitsbuch 
für den persönlichen Umgang mit Medien und 
ein Helfer, um als Generationen in Fragen der 
Medien miteinander ins Gespräch zu kommen. 

ISBN 978-3-7655-2099-0, 176 Seiten, 14,00 Euro, 
Brunnen Verlag 2020
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„Hallo und willkommen heute 
Abend! Schön, dass ihr dabei seid. 
Zwar nicht vor Ort, aber doch live 
bei euch zu Hause. Willkommen zur 
diesjährigen Jugendgebetslesung.“ 
Mit diesen Worten begrüßte Pastor 
Lukas Rottmann die Zuschauer am 
ersten Abend der Jugendgebetswo-
che 2020, die vom 21. bis 28. März 
täglich um 19 Uhr stattfand. Doch es 
war keine herkömmliche Gebetswo-
che. Anstatt dass die Jugendlichen 
sich wie gewohnt in den Jugend-
gruppen der Ortsgemeinde trafen, 
fand sie dieses Jahr spontan auf eine 
komplett andere Art und Weise statt.
Alles begann damit, dass aufgrund 
des Coronavirus eine Versamm-
lungsbeschränkung auf maximal 

fünf Personen verhängt wurde. 
Doch die Jugendlichen der Advent-
gemeinde Nürnberg-Hohe Marter 
suchten nach einer Lösung, um die 
Gebetswoche trotzdem stattfinden 
zu lassen. Tobias Schwarz hatte die 
Idee, dass sich fünf Personen im 
Jugendraum der Gemeinde tref-
fen könnten, um gemeinsam die 
Jugendgebetslesung zu lesen und 
sich anschließend darüber auszu-
tauschen. Dies würde live im Internet 
übertragen werden, damit die ande-
ren Jugendlichen zu Hause am Aus-
tausch und an der Lesung teilhaben 
könnten. Am Donnerstagabend vor 
der Gebetswoche wurde die Technik 
für diesen besonderen Anlass auf-
gebaut und eingestellt.

Doch bereits einen Tag später wurde 
durch den bayerischen Ministerprä-
sidenten die Ausgangsbeschrän-
kung erteilt. Was nun? Im ersten 
Moment hatte es den Anschein, als 
wären all die Planungen und Arbei-
ten umsonst gewesen. Doch wo wir 
Menschen nur einen Weg sehen, hat 
Gott viele Wege und Möglichkeiten. 
Pastor Mike Ostrovljanovic hatte die 
rettende Idee, die Gesprächsrunde 
zu den täglichen Themen über das 
Onlineprogramm Zoom zu veran-
stalten, eine Plattform für Online- 
videokonferenzen. Die Themenle-
sung und der Austausch darüber 
konnten somit wie geplant stattfin-
den, jeder beteiligte sich einfach von 
zu Hause aus. Dank des von Martin 
Böhnhardt zur Verfügung gestellten 
YouTube-Kanals der Adventjugend 
Bayern war es ein Leichtes, in ganz 
Bayern und darüber hinaus die Ge-
sprächsrunde zu verfolgen.
Insgesamt engagierten sich über 
20 Jugendliche und Pastoren an der 
Durchführung der Onlinegebetswo-
che. Neben Pastor Lukas Rottmann, 
der als Moderator durch den Abend 
führte, bestand die Gesprächsgrup-
pe aus einem weiteren Pastor sowie 
zwei Jugendlichen und einer Person, 
die für die Betreuung des Chatver-
laufs zuständig war. Das Besondere 
an dieser Art der Liveübertragung 

Gebetswoche mal anders – Not macht erfinderisch! 

Screenshot eini-
ger Jugendlicher, 

die an der Online-
gebetswoche 

teilnahmen. 
(u.) Pastor Lukas  
Rottmann (oben 

li.) leitete als 
Moderator die 

Gesprächsgruppe. 
Durch die YouTube- 

Liveübertragung 
konnte jeder das 

Gespräch mitver-
folgen und gleich-

zeitig am Chat 
teilnehmen. MIKE  
OSTROVLJANOVIC

Beim Jugend- und Pfadfinderlei-
terwochenende am Brombachsee 
vom 14. bis 16. Februar schulte 
Ruben Grieco, Abteilungsleiter 
der Adventjugend im Süddeutschen 
Verband, mehr als 30 Leiter zum 
Thema zielgruppenorientiertes 
Leiten. 
Verschiedenste Fragen rund um 
die Brennpunkte Gruppenstunden-
besuch, engagierte Mitarbeit und 
Verantwortung wurden mit beson-

derem Fokus auf den Generationen 
ausführlich behandelt.
Mithilfe eines zu Beginn des Wo-
chenendes erstellten „Persona“-Mo-
dells, bei dem eine fiktive Figur ge-
schaffen wird, die dem ungefähren 
Durchschnitt der Zielgruppe ent-
spricht, wurden an einigen Punkten 
wie persönlichen Hintergründen und 
demografischen Variablen die mög-
lichen Bedürfnisse und Interessen in 
den jeweiligen Gruppen erarbeitet. 

Das zur Grundlage nehmend konn-
te dann weitergedacht werden, wie 
man am besten auf die Wünsche 
und Persönlichkeit der Persona ein-
geht, wie man ihr optimal begeg-
net oder wie man sie begeistern 
und zur Mitarbeit bewegen kann. 
Im Folgenden wurde anhand eines 
konkreten Events Schritt für Schritt 
auf verschiedenen Ebenen ein Plan 
erstellt, der eine möglichst große 
Wirksamkeit erzielen sollte. In den 
jeweiligen Gruppen können diese 
Ergebnisse nun umgesetzt werden, 
und deren Effektivität zeigt sich si-
cherlich demnächst. 
Abschließend wurden die aktuellen 
vier Generationen genauer unter die 
Lupe genommen, es wurden ihre 
Beweggründe und Prinzipien erläu-
tert und Stärken hervorgehoben, um 
für mehr Verständnis und erfolgrei-
chere Kommunikation zwischen den 
Altersstufen zu sorgen.
Das ganze Wochenende wurde je-
doch nicht nur gearbeitet, es wurde 
auch gemeinsam gesungen, täglich 
gab es einen themenbezogenen 
Input, und die Beziehungen der 
Gruppenleiter untereinander wurden 
bei Spiel, Speis und Trank gestärkt.
KILIAN KÄSTNER

Zielgruppenorientiertes Leiten –  
Schulung für Jugend- und Pfadfinderleiter

Jugend- und Pfad-
findergruppen- 

leiter bei ihrer 
jährlichen Schu-

lung am Brom-
bachsee. MARTIN 

BÖHNHARDT

war, dass man sie auf YouTube mit-
verfolgen und gleichzeitig am Chat 
teilnehmen konnte, wovon rege Ge-
brauch gemacht wurde. Für diesen 
Chat waren Verena Gall und Julia 
Franz zuständig, die die Zuschauer- 
kommentare immer wieder in die 
Talkrunde miteinfließen ließen. Jeden 
Abend schalteten sich zwischen 60 
und 80 Zuschauer dazu. Es wurde 
gemeinsam gelesen, viel diskutiert 
und gebetet. 
Am letzten Abend der Gebetswo-
che konnten sich die Zuschauer 
zum Ende der Gesprächsrunde in 
die Videokonferenz mit einloggen, 

um sich alle einmal zu sehen und um 
auf dem gemeinsamen Gruppenfoto 
dabei zu sein. 
Trotz der anfängli-
chen Hindernisse 
war die Jugendge-
betswoche eine 
sehr gesegnete 
Zeit! Die Zuschauer 
waren so begeis-
tert, dass sie bereits 
nach einem An-
schlussprogramm 
in einem ähnlichen 
Format fragten. Wir 
werden sehen, wie 

Gott unsere Wege lenken wird. MELINA 

WANITSCHEK/TOBIAS SCHWARZ

Pastor Mike  
Ostrovljanovic 
hatte die Idee,  
die Gesprächs-
runde zur Gebets-
lesung über das 
Onlineprogramm 
Zoom als Video-
konferenz zu  
organisieren.  
MIKE OSTROVL- 
JANOVIC

„BEFIEHL DEM HERRN DEINE WEGE UND HOFFE AUF IHN, 
ER WIRD’S WOHL MACHEN.“ (PS 37,5)
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FAMILIE

FINANZEN

„Wie viel Kirchensteuer zahlt man 
denn in deiner Kirche?“, fragte mich 
mein Nachbar bei einem Gespräch 
im Hof. Wir unterhielten uns über 
Gott und die Welt. Mit Gott konnte er 
wenig anfangen, der Kirche stand er 
ablehnend gegenüber und war des-
halb schon vor Jahren ausgetreten. 

Ich erzählte ihm, dass wir keine Kir-
chensteuer erheben, sondern un-
sere Mitglieder freiwillige Spenden 
geben. Ich erklärte, dass die Bibel 
das Prinzip des Zehnten kennt und 
sich so alle gemäß ihren finanziel-
len Möglichkeiten mit zehn Prozent 
ihres Einkommens an der Finanzie-

rung der Kirche beteiligen. Zunächst 
war er sprachlos und fragte dann: 
„Und das funktioniert?“
„Geld regiert die Welt“ und „Bei Geld 
hört die Freundschaft auf“ sind 
Sprüche, die uns im Leben immer 
wieder begegnen. Hört auch das 
Christsein oder Adventistsein beim 

Vom 23. bis 28. Februar trafen sich 
im österreichischen Montafon wie-
der knapp 50 schneebegeisterte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur jährlichen Familienskifreizeit 
unserer Freikirche in Bayern. 
Bei vergleichsweise milden Tem-
peraturen und ansonsten optima-
len Wetterbedingungen nutzte die 
Gruppe die gemeinsame Zeit für 
Sport, Austausch und gemeinsa-
me Familienandachten am Abend. 
Matthias Grießhammer verstand es 
ausgezeichnet, alle Altersgruppen in 
eine tiefe Begegnung mit unserem 
gemeinsamen Gott hineinzuführen. 
Wir sind besonders dankbar für diese 
gemeinsame Zeit, denn nur wenige 
Wochen später wurden wegen der 
Covid-19-Krise sämtliche Unterkünf-
te und Liftanlagen in dem Skigebiet 
geschlossen. Wolfgang Dorn

Familienskifreizeit im Montafon

Im Februar war 
Pistenspaß im 

Montafon noch 
möglich – bei 

optimalen Be- 
dingungen. 

Pastor Matthias 
Grießhammer 

verstand es, die 
Abendtreffen mit 

kreativen Andach-
ten zu gestalten. 
WOLFGANG DORN

Gottes Großzügigkeit weitergeben
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Geld auf? Wir glauben, dass alles, 
was wir sind und haben, von Gott 
kommt. Er schenkt das Leben und 
noch viel mehr. Können wir etwas 
von Gottes Großzügigkeit und Liebe, 
die wir selbst empfangen, zurückge-
ben oder weitergeben?
Das Prinzip des Zehnten, das uns in 
Maleachi 3 begegnet, gibt uns Ori-
entierung: „‚Bringt den kompletten 
zehnten Teil eurer Ernte ins Vorrats-
haus, damit es in meinem Tempel 
genügend Nahrung gibt. Stellt mich 
doch damit auf die Probe‘, spricht 
der allmächtige Herr, ‚ob ich nicht 
die Fenster des Himmels für euch 
öffnen und euch mit unzähligen 
Segnungen überschütten werde!‘“ 
(V. 10 NLB)
Gott möchte uns mit seinem Segen 
überschütten, sagt Maleachi. Er will 
uns nicht unsere Lebensgrundla-
ge nehmen, sondern erinnert uns 
daran, dass er uns alles schenkt, was 
zum Leben nötig ist. Wir sind einge-
laden, einen Teil unseres Besitzes für 
Gott einzusetzen. Viele Menschen 
und besonders Christen haben sich 
an diesem Prinzip orientiert und 
gute Erfahrungen gemacht.

Dennoch zeigt die Bibel hier keine 
Automatik auf, also eine Art geistli-
cher Getränkeautomat. Oben werfe 
ich meinen Zehnten ein und unten 
spuckt es den Segen Gottes wie eine 
gekühlte Wasserflasche aus. Jesus 
macht deutlich, dass unsere Motiva-
tion sehr wichtig ist. In Matthäus 23  
zeigt er auf, dass es gut ist, den Zehn- 
ten zu geben, aber andere wichtige 
Dinge wie Gerechtigkeit, Barmher-
zigkeit und Treue nicht außen vor zu 
lassen. Paulus weist daher darauf hin: 
„Gott liebt fröhliche Geber!“ (2 Kor 9,7  
GNB)
Gottes Großzügigkeit dürfen wir wei-
tergeben. Mit dem Zehnten gibt Gott 
uns die Möglichkeit, mit ihm zusam-
menzuarbeiten. Wir unterstützen 
damit die Verkündigung des ewigen 
Evangeliums, damit Menschen Jesus 
kennenlernen können.
Die Zehnten sind daher die Grundla-
ge für die Finanzplanung der Freikir-
che in Bayern. Jedes Jahr erstellen wir 
einen Haushaltsplan, der vom Lan-
desausschuss beschlossen wird. In 
der jüngeren Vergangenheit haben 
wir gesegnete Jahre erlebt. Dadurch 
konnten missionarische Projekte re-

alisiert, die Mose-Schule verwirklicht 
und auch Bauvorhaben umgesetzt 
werden. Außerdem konnten wir 
Rücklagen bilden, um auch einmal 
schwierigere Zeiten gut zu meistern. 
Dafür sind wir allen Gebern und auch 
unserem großen Gott sehr dankbar.
Darüber hinaus ist es wichtig, fi-
nanzielle Entwicklungen insgesamt 
und auch Trends im Auge zu haben. 
Die Finanzvorstände aller deutschen 
Vereinigungen haben daher be-
schlossen, regelmäßig eine Umfra-
ge zum Zehnten mit vergleichbaren 
Kriterien durchzuführen. Wir haben 
alle Schatzmeister in Bayern gebe-
ten, die Zehnten aus dem Jahr 2018 
nach Altersgruppen zusammenzu-
stellen, um festzustellen, wie hoch 
der Beitrag der einzelnen Alters-
gruppen am Zehntenaufkommen 
ist. Der Zehnten von Ehepaaren, 
die gemeinsam spenden, wurde 
dabei geteilt und der jeweiligen Al-
tersgruppe zugeordnet. Mehr als 
90 Prozent der Gemeinden haben 
ihre Zahlen zurückgemeldet. Dafür 
möchte ich den Schatzmeistern 
ganz herzlich danken.

Zunächst ein Blick auf die Alters-
struktur unserer Freikirche in Bay-
ern (siehe Grafik auf Seite 26). Es 
zeigt sich ein recht ausgewogenes 
Verhältnis der Altersgruppen. 12 
Prozent unserer Mitglieder sind 16 
bis 30 Jahre alt, 22 Prozent befinden 
sich zwischen 31 und 45 Jahren. Die 
größte Gruppe sind mit 36 Prozent 
die 46- bis 65-Jährigen. Dem Ren-
tenalter (66 bis 80 und über 81 Jahre) 
gehören 30 Prozent an.
Über die Altersgruppen hinweg 
stellen wir fest, dass es eine ausge-
glichene Quote von Zehntenzah-
lern gibt. Im Durchschnitt geben 45 
Prozent unserer Mitglieder Zehnten. 
Dieser Wert könnte sicher höher sein 
und ist im gesamtdeutschen Ver-
gleich auch einer der niedrigeren 
Werte. Im Verhältnis zu den Zahlen 
unserer weltweiten Kirche ist es ein 
guter Wert.
Wie nicht anders zu erwarten, spen-
det die Gruppe der Berufstätigen 
die höchsten Beträge pro Person. 
Das hat natürlich mit der persön-
lichen Lebenssituation zu tun. In 
Ausbildung oder Studium stehe ich 
vor ganz anderen Herausforderun-
gen, als wenn ich beruflich bereits 
seit Jahren erfolgreich tätig bin. Im 
Durchschnittswert spendet jedes 
Mitglied 209 Euro Zehnten im Monat.

Wie wird der Zehnten verwendet? 
Anhand der nebenstehenden Tabel-
le ist ersichtlich, wie die Verteilung 
der Gelder erfolgt – hier dargestellt 
am Beispiel von 100 Euro Zehnten. 
Damit verbleiben nach allen Abzü-
gen 65,20 Euro in der Bayerischen 
Vereinigung. Hier wird wiederum  
das meiste Geld für die Gehälter 
der Pastorinnen und Pastoren ver-
wendet. Ein kleinerer Teil geht an 
die verschiedenen Abteilungen, 
z. B. Evangelisation, Adventjugend, 
Frauen und Wohlfahrt.
Stefan Rebensburg,  

Vorstand Finanzen und Verwaltung

Unser Seminarort 
ist die idyllisch 

gelegene Jugend- 
bildungsstätte in 

Windberg bei Deg-
gendorf. JUGEND-
BILDUNGSSTÄTTE 

WINDBERG
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36 %19 %
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In Bayern ist das 
Verhältnis der 

unterschiedlichen 
Altersgruppen 
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in bayern
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Das Richtfest zum Neubau des Ver-
sammlungshauses der Adventge-
meinde Fürth und eines Kindergar-
tens sollte das letzte Gemeindefest 
vor der Coronakrise sein. Mit zahl-
reichen Gästen, Eltern, Kindergar-
tenkindern und Gemeindemitglie-
dern begingen wir am 12. März eine 
fröhliche Feier. 
Musikalisch umrahmt sprach Ale- 
xander Bauer, Geschäftsführer des 
Süddeutschen Bauvereins, als Bau-
herr einführende Worte. Der Fürther 
Oberbürgermeister, Dr. Thomas 

Jung, hob das Engagement des 
Advent-Wohlfahrtswerks (AWW) als 
Kindergartenträger hervor. Damit 
noch mehr Kindergartenplätze be-
reitgestellt werden können, fördert 
die Stadt Fürth den Neubau des Kin-
dergartens. Er ist in jeder Hinsicht 
kindgerecht und integrativ gestaltet. 
Das Architekturbüro Sedlbauer hob 
die Handwerkskunst am Bau her-
vor. Die Kirchengemeinde soll ein 
würdiges Haus erhalten und dazu 
bei tragen, christliche Werte wider-
zuspiegeln. Großer Dank gebührt 

auch den Nachbarn, die Lärm und 
Einschränkungen hinnehmen muss-
ten und müssen.
Pastor Gunter Stahlberger sprach 
sich lobend über den reibungslo-
sen und unfallfreien Ablauf der Roh-
bautätigkeiten aus. Das Ziel sei, eine 
selbständige, naturliebende und 
dem Menschen zugewandte Jugend 
nach christlichem Verständnis in das 
Leben zu entlassen. 
Als Gratulant reihte sich das AWW, 
vertreten durch Jürgen Hildebrandt, 
ein. Stefan Rebensburg betonte das 
Engagement der Fürther Advent-
gemeinde und sprach den Wunsch 
aus, dass hier eine lebendige Stätte 
entsteht. Er schloss die Feier mit 
einem Segen für die Stadt Fürth und 
unser Haus. 
Die Kirchengemeinde lud alle Gäste 
zu Imbiss und Getränken ein. Der 
neue Kindergarten bietet ab dem  
1. Februar 2021 mehr Kindern als 
bisher Platz. Außerdem werden qua-
lifizierte Fachkräfte gesucht. 
MICHAEL PRÜFER 

Richtfest in Fürth

Die Fürther 
Adventgemeinde 

und der Kinder-
garten feierten 

das Richtfest ihres 
neuen Gebäudes. 

MATHIAS PRÜFER

Viele der Gemein-
demitglieder der 
Adventgemeinde 
Nürnberg-Mitte 
sind Senior en 
und wegen der 
Covid-19-Pande-
mie leider auf ihre 
Wohnung oder ihr 
Haus beschränkt –  
nicht zuletzt, um 
sich selbst zu 
schützen.
Das war der Grund, 
warum ich die Bi-
belgesprächsan-
leitungen für das 

zweite Quartal des Jahres mit Freude 
gerne zu ihnen nach Hause gebracht 
habe. Es war großartig zu erleben, 
wie dankbar und glücklich unsere 
Seniorinnen und Senioren waren.
Seitdem bin ich jeden Abend mit 
dem Kopf voller Fragen ins Bett ge-
gangen: Wie kann ich weiterhelfen? 
Wie schütze ich dabei meine Glau-
bensgeschwister und wer braucht 
außerdem unsere Hilfe? Welche 
Art von Hilfe kann ich in dieser Zeit 
leisten?
Dann kam mir eine Antwort … die 
„Spendenzäune“ in Nürnberg! Seit 
dem 26. März ist der Nürnberger  
ADRA-Shop Teil dieser Aktion. Auch 

Die Nürnberger „Spendenzäune“

Nürnbergs Bürger 
packten Lebens-
mitteltüten, und 

der ADRA-Shop 
bestückte Tüten 

mit Kleidung, 
Handtüchern 

und Decken für 
Obdachlose, die  
an öffentlichen 
Zäunen aufge-

hängt wurden –  
eine findige Idee 
in Coronazeiten. 

REGINA  
PALMA-DORN

im Rosenaupark in der Nähe des 
Plärrers findet sich so ein Gaben-
zaun für Obdachlose und Menschen 
in Not. Während andere Tüten mit 
Lebensmitteln und weiteren Produk-
ten wie Toilettenpapier, Hygienear-
tikel und Hundefutter an den Zaun 
hängten, gab es vom ADRA-Shop 
Kleidung, Schuhe, Handtücher und 
Decken.
Die Resonanz ist unglaublich. Nach-
dem die ersten zehn Tüten innerhalb 

einer Stunde weg waren, kamen et-
liche Menschen, um zu fragen, ob es 
hier in Zukunft weiterhin Tüten gebe. 
Die Bedürftigen waren dankbar für 
diese Gaben und wir werden weiter-
machen, solange es notwendig ist.
Es gibt sehr viele Leute, die sich so-
lidarisch zeigen. Ein paar sprachen 
mit mir und hatten Tränen in den 
Augen: „Es ist ein Zaun, der die Men-
schen verbindet und nicht trennt.“
Ich persönlich weinte innerlich und 

gleichzeitig bin ich sehr dankbar für 
alles, was wir haben und trotz dieser 
Krise leisten können. Eine Reakti-
on in Zeiten, in denen ich mich zu 
Hause gefesselt fühle. Jetzt ist die 
Zeit, sich den anderen Menschen 
zuzuwenden mit den gebotenen Si-
cherheitsvorkehrungen, die in der 
Krisensituation nötig sind. Aber wir 
sind nicht allein. Gott hilft, die Auf-
gaben bis zu seiner Wiederkunft zu 
erfüllen. Regina Palma-Dorn

Jesu Auftrag, alle Völker zu errei-
chen (Mt 28,19–20), wollten wir als 
Adventgemeinde Nürnberg-Hohe 
Marter annehmen und umsetzen. 
Dabei geht nichts ohne Gottes Hilfe.
Ein wöchentlicher Gebetskreis traf 
sich, und Gemeindemitglieder bete-
ten zu Hause, um die Anliegen der 
Evangelisationsplanung vor Gott zu 
bringen. 
Wir verständigten uns darauf, die 
Evangelisation als Themenabende 
stattfinden zu lassen – mit aktuellen 
Fragen, die die Menschen derzeit 
bewegen. Eine logisch-analytische 
Betrachtung einer Fragestellung 
und die darauffolgende Hinfüh-
rung zu Jesus Christus als Antwort 
sollten einerseits Menschen, die kei-
nen Bezug zum Glauben haben, dort 
packen, wo sie derzeit stehen, aber 
sie andererseits auch nicht theo-
logisch überfordern. Zudem sollte 
die Struktur der Veranstaltungen 
auch Adventisten ansprechen. Das 

Augenmerk der Abende sollte auf 
Gesprächskreisen liegen, da in solch 
einem Setting Gedanken, Emotio-
nen und Ideen viel besser einge-
bracht und unsere Gäste leichter 
abgeholt und eingebunden werden 
als bei einem Vortrag. So gelingt es, 
schneller einen persönlichen Bezug 
herzustellen. Als Rahmenprogramm 
planten wir einen kleinen Imbiss vor-
weg sowie Musikbeiträge während 
der Veranstaltung.
Als am 7. März der erste Abend mit 
dem Thema „Im Sog der Angst – wo 
finde ich Halt?“ startete, fühlten wir 
uns gut vorbereitet. Eine gemeinsa-
me Gebetsrunde vor Beginn öffnete 
unsere Herzen für das Wirken des 
Heiligen Geistes. Zahlreiche Per-
sonen waren gekommen, und die 
Gespräche an den Tischen waren 
angenehm, besonnen, tiefgrün-
dig, wertvoll und vor allem auf das 
Wort Gottes fokussiert. Von diesem 
Abend gestärkt blickten wir umso 

zuversichtlicher auf die noch fol-
genden Veranstaltungen. Trotz der 
positiven Rückmeldungen für den 
zweiten Abend sollte unser Evange-
lisationsprojekt hier leider stoppen. 
Das Coronavirus zwang die Welt und 
damit auch uns in die Knie. Doch 
so schnell geben wir nicht auf! Mit 
Gottes Hilfe und moderner Technik 
konnten wir weitere Vorträge per 
Livestream übertragen, allerdings 
ohne anschließende Gesprächsrun-
de. Wer Interesse hat, kann einen 
Teil der Vorträge – unter anderem 
„Wie bleibe ich gesund?“ – in der 
Mediathek auf unserer Website an-
schauen: www.hohemarter.de
Das Virus mag uns derzeit in unse-
rem Vorhaben hemmen, doch wir 
wissen, dass unsere Arbeit nicht ver-
geblich war (siehe 1 Kor 15,58). So 
bald wie möglich werden wir diese 
Arbeit fortsetzen. Nach einem Bericht von 

Thomas Meier und Verena Gall

Themenabende in der Hohen Marter – von analog zu digital

In den  
Gesprächskreisen 

tauschten sich  
die Teilnehmer 

über das Thema 
rege aus. 

ERIKA MOISAN

info
Interessierte Eltern können Kon-
takt aufnehmen: 
Telefon 0911 738980 oder 
E-Mail kita.fuerth@aww.info
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KONVENT FRANKEN-NORD

KONVENT FRANKEN-WEST

Im März war nicht nur die Ausbrei-
tung von Covid-19 allgegenwärtig, 
auch die damit einhergehenden 
Herausforderungen medizinischer, 
wirtschaftlicher und juristischer 
Art waren ein ständiges Thema. 
Ohnmächtig und zur Untätigkeit 
gezwungen zuzusehen, wie alles 

ständig schlimmer wird, ist eine 
höchst unbefriedigende Situation. 
Aber dann wurde über den Mangel 
an Schutzausrüstung, vor allem an 
Masken berichtet, und die gelernte 
Schneiderin Claudia Forster aus der 
Adventgemeinde Ansbach machte 
sich umgehend an die Arbeit. 

Per WhatsApp-Gruppe wurden Mit-
arbeiterinnen rekrutiert, Arbeits-
schritte aufgeteilt und eine Liefer-

kette etabliert. Mehrere adventis-
tische Seniorenheime bekundeten 
bereits Interesse an genähten Mas-
ken. Ein Medizinproduktehersteller 
aus Oberfranken sagte eine große 
Rolle FFP2-Vlies zur Abholung zu. 
Die Initiative ist noch zu jung, um 
genau sagen zu können, was daraus 
wird, aber das Gefühl, aktiv etwas 
gegen die Krise zu tun, ist ein gutes. 
GERD BONNETSMÜLLER

DIY-Masken aus Mittelfranken

 Ein Team  
von Freiwilligen  

nähte Masken für 
Seniorenheime. 
GERD BONNETS-

MÜLLER

Anlässlich der Marriage Week der 
Evangelischen Allianz Hof lud die 
Adventgemeinde Hof zu einem 
Vortrag mit dem Thema „Zwischen-
menschliche Beziehungen, Bedürf-
nisse und Lernstile“ ein – mit dem 
Anliegen, Beziehungen zu erneuern 
und zu stärken.
Am Sabbatvormittag gestalteten 
Rainer und Elvira Wanitschek, Di-
rektoren für Predigtamt und Familie 
der Intereuropäischen Division der 
Siebenten-Tags-Adventisten, einen 
interaktiven Gottesdienst, der mit 
einer Kindergeschichte begann und 
in der Predigt den Wiederaufbau der 
Mauer Jerusalems beinhaltete. Die 
Kernaussage: Alle in der Gemeinde 

sind wichtig und werden gebraucht.
Im Vortrag und bei der Gruppen- 
arbeit am Nachmittag zeigten die 
Referenten auf, was aus erfüllten 
oder unerfüllten Bedürfnissen 
e n t s t e h e n 
kann, welche 
p o s i t i v e n 
oder negati-
ven Gefühle, 
Denk- und 
Verhaltens-
muster auf-
brechen kön- 
nen.
Die positiven 
Rückmeldun-
gen zeigten 

uns die Wichtigkeit dieses Themen- 
bereichs. Wenn es möglich ist, wer-
den wir uns als Adventgemeinde 
Hof an der nächsten Marriage Week 
erneut beteiligen. MANFRED HEIER

Marriage Week in Hof

Rainer und Elvira 
Wanitschek als 
Referenten bei 

der Marriage Week 
in Hof, mit der 

zuständigen  
Pastorin Vera 

Syring (re.). 
MANFRED HEIER

Dies war das Thema unseres Koch- 
treffvortrags am 8. März in den Räu- 
men der Adventgemeinde Nürn-
berg-Marienberg.
Das Ärztepaar Stefanie und Stefan 
Walzik referierte über die Volks-
krankheit Parodontitis und ihre 
Auswirkungen auf den Gesamtor-
ganismus.

Zahnmedi-
zinerin Ste-
fanie Walzik 
erklärte, dass 
Parodontitis 
(Entzündung 
des Zahnhal-
teapparats) 
durch Bak-
terien verur-
sacht wird, 
und sprach 
über die Ri-
sikofaktoren. 
Wir lernten, 

an welchen Anzeichen man erkennt, 
dass eine beginnende Parodonti-
tis vorliegt, und was man dagegen 
tun kann. Zur Prävention gehören 
nicht nur eine gute Mundhygiene, 
sondern ebenso ein ausgewoge-
ner Lebensstil sowie eine ballast-
stoffreiche Ernährung, die arm an 
gesättigten Fettsäuren sein sollte.

Sich nitratreich (mit Obst und Gemü-
se wie z. B. Roter Bete) zu ernähren 
senke das Risiko für die Entzündung 
deutlich, ergänzte Ehemann Stefan 
Walzik. Verarbeitete und zuckerrei-
che Lebensmittel hingegen hätten 
einen negativen Effekt. Parodonti-
tispatienten sollten viel Salat essen; 
eine gute Therapieergänzung ist der 
Stoff Lycopin, der in Tomaten reich-
lich vorkommt. 
Zusammenfassend kann man sagen: 
Die pflanzliche Ernährung bietet eine 
Vielzahl an Vorteilen – und das Kom-
plettpaket macht es aus! 
Die anschließenden Kochvorfüh-
rungen (selbstverständlich wieder 
mit Kostproben) reichten von selbst 
gemachter Zahncreme über bissi-
ges Knäckebrot und das Trendfood 
Sommerrollen bis zu kernigen Sala-
ten und einem fruchtigen Dessert. 
Birgit Lux

Ohne teure Ausrüstung oder Soft-
ware ist es möglich, von überall aus 
Menschen auf der ganzen Welt zu 
erreichen: Missionsarbeit per App. 
Wie genau das geht, erklärte Neville 
Neveling bei einem Seminar mit dem 
Thema „Mission mit WhatsApp“ vom 
14. bis 15. Februar in der Adventge-
meinde Nürnberg-Marienberg.
Als Mitarbeiter von Adventist World 
Radio versteht Neville es, Menschen 
mit kurzen und prägnanten Bot-
schaften anzusprechen. Seit 2017 
bringt er sich in der Missionsinitiati-
ve „Total Member Involvement“ (TMI) 
ein und hat ein Kommunikationspro-
gramm entwickelt, um Menschen 
auf ihren Handys zu erreichen. In 
seinen Vorträgen berichtete er von 
seinen Erfahrungen mit dieser sim-
plen Methode der Evangelisation. 
Außerdem gab er Hilfestellung zum 
Aufbau eines Netzwerks sowie eine 
genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung 
für die technische Umsetzung.
Mit 1,5 Milliarden Nutzern ist Whats-
App die beliebteste Messaging-An-
wendung in über 100 Ländern. Ähn-

lich wie bei einem Podcast kann man 
mit dieser Methode Audiodateien 
gleichzeitig an über 250 Kontak-
te senden. Durch das Senden der 
Dateien über eine Adressatenliste 
erhält jeder Kontakt die Audiodatei 
als persönliche Nachricht. Grund-
voraussetzung ist lediglich, dass 
der Nutzer sich für diesen Dienst 
anmeldet. Im Anschluss bekommt er 
regelmäßig Inhalte, z. B. Predigten,  

in seiner gewählten Sprache zuge-
sendet. Kommt es zu einer Taufent- 
scheidung, werden die Nutzer vor 
der Taufe Teil einer „digitalen Ad-
ventgemeinde“, wo sie in Kontakt 
mit der adventistischen Kultur kom-
men, bevor sie eine Ortsgemein-
de besuchen. Allein in der ersten 
Evangelisationsreihe gab es 1600 
Teilnehmer und 350 Menschen, die 
sich taufen ließen. Christine Hartung

Zähne gut – alles gut?

„Mobile“ Missionsarbeit

Zahnmedizinerin 
Stefanie Walzik 
referierte über 

die Volkskrankheit 
Parodontitis. AMA-

ZING DISCOVERIES

Neville Neveling 
von Adventist 

World Radio stell-
te ein Missions- 

konzept per 
WhatsApp vor. 

AMAZING  
DISCOVERIES
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KONVENT MÜNCHEN

Diese Vortragsreihe wurde im März 
in der Adventgemeinde Wunsiedel 
mit dem Thema „Richtig fasten, ge- 
sund leben“ fortgesetzt. 
Petra Kilian, erfahrene Heilpraktike-
rin mit Schwerpunkt Ernährungs-
medizin und Lebensstilberatung, 
referierte darüber, wie durch Fas-
ten im Körper Prozesse angestoßen 
werden, die ganzheitlich und nach-
haltig gesundheitsfördernd für den 
Menschen sind. „Kräuterfrau“ Sigrid 
Weiss berichtete von ihren eigenen 
Erfahrungen beim Heilfasten. 

Wir sind gespannt auf das weitere 
Thema „Warum ist Bewegung so 
wichtig“ mit DVG-Gesundheitsbe-
raterin Gabi Judas und auf die prak-
tischen Übungen mit Physiothera-
peutin Petra Ernstberger.
„Die Gesunden bedürfen des Arztes 
nicht, sondern die Kranken“, spricht 
Jesus (Lk 5,31). Gott hat uns wunder-
bar gemacht. In diesem Sinne wollen  
wir die Gesundheitsbotschaft wei-
tergeben. Nach einem Bericht von Sonja 

Eitzenberger

Vortragsreihe „Ganzheitlich Gesundheit fördern“

Die steigende Geburtenrate im 
Stadt- und Landkreis Hof schlägt 
sich auch in der Anzahl der Kinder 

in der Adventgemeinde Hof nieder. 
So wurden in der Gemeinde vor Kur-
zem drei Kinder gesegnet. 

In der Ansprache wurde darauf hin-
gewiesen, dass das Kindersegnen 
keine magische Handlung sei, son-
dern ein Darbringen vor den Herrn. 
Das Kind und seine Familie werden 
dem Schutz Gottes anvertraut und 
der Fürbitte der Gemeinde empfoh-
len. Jesus zeigt uns in seiner Kinder-
segnung, dass ihm die Kinder wich-
tig sind, und stellt sie als Beispiel für 
die Erwachsenen hin.
Wir sollten unsere Kinder viel öfter 
segnen, gerade wenn wir sie mor-
gens in die Schule oder in den Kin-
dergarten schicken. So wurden am 
Ende des Gottesdienstes die Fami-
lien von der ganzen Gemeinde ge-
segnet und unter den besonderen 
Schutz Gottes gestellt. Manfred Heier

Kindersegnung in Hof

 Lenox Corbit mit 
Eltern und Bruder 

Joshua, Jakob 
Schadt mit Oma 

Christine, Isabella 
Radtke mit Eltern 

und Schwestern 
(v.l.n.r.). 

MANFRED HEIER

Da der Gottesdienst in den Gemein-
deräumen wegen Corona ausfällt, 
plante ich motiviert einen kleinen 
Gottesdienst für unsere Familie. Da 
fragte meine Tochter Marie: „Kom-
men nächste Woche alle Kinder zur 
Sabbatschule zu uns?“
Eine berechtigte Frage! Was war mit 
den Kindern aus unserer Gemeinde, 
die vielleicht keine Möglichkeit hat-
ten, am Sabbatmorgen eine Bibel-
geschichte zu erleben? Jesus sprach 
mein Herz durch einen Kalenderzet-
tel an. „David der Hirtenjunge muss-
te seine vertrauten Mittel einsetzen: 
Mut und Gottvertrauen. Ausgerüstet 
mit dem, was er besaß, 
ging er dem Riesen ent- 
gegen. Genauso arbei-
tet Gott heute noch. Er 
beauftragt nicht, ohne 
gleichzeitig zu befähi-
gen.“ Mir kam die Idee, 
eine Kindersabbatschu- 
le per Video zu gestalten, 
um Kindern aus Wun- 
siedel und dem Bezirk 
Hof etwas Vertrautes 
anzubieten.
„Ein Berg von Hinder-
nissen wird sich vor dir 
auftürmen, aber ich räu-
me sie aus dem Weg.“  
(Sach 4,7 Hfa) Und der 

Berg bzw. die Berge türmten sich 
auf, egal ob bei der Planung, Um-
setzung, Aufnahme oder mit der 
Kamera! Aber Gott verspricht: „Es 
soll nicht durch menschliche Kraft, 
sondern durch meinen Geist ge-
schehen.“ (Nach V. 6) 
Das Video verbreitete sich über die 
sozialen Netzwerke in Bayern, Ba-
den-Württemberg, Österreich und 
darüber hinaus auch unter Freunden 
und Nichtadventisten. Die Advent-
gemeinde Nürnberg-Hohe Marter 
zeigte das Video in ihrem Livestream 
zum Gottesdienst. Die Rückmeldun-
gen waren durchweg positiv.

Seit einigen Monaten gestaltet un-
sere Familie im Kindergarten meiner 
Tochter ein bis zwei Mal im Monat 
eine Bibelgeschichte. Auch dort 
konnte das Video bei Kindern, El-
tern und Erzieherinnen eingesetzt 
werden.
Ich bin sprachlos darüber, was Gott 
daraus macht, wenn wir ihm unsere 
Gaben zur Verfügung stellen. Lasst 
uns gerade jetzt ein Segen für Groß 
und Klein sein, indem wir Mut ma-
chen, Hoffnung schenken und uns 
den Menschen liebevoll zuwenden.  
Sonja Eitzenberger

Meine Schwester Janina übergab 
ihr Leben am 7. März durch die Taufe 
ihrem Heiland. Wir jubeln mit dem 
Himmel über diese Entscheidung! 
Die Tauffeier fand in den Räumen 
der Adventgemeinde Hof statt. Dass 
Gott die Herzen der Gäste berührt, 
war meiner Schwester im Vorfeld 
ein wichtiges Anliegen. Und dies tat 
unser Heiland auch in wunderbarer 
Weise durch alle Beiträge, ob ge-
meinsames Singen, die gesegnete 
Ansprache unserer Pastorin Vera 
Syring, ein Lied der Kleinsten, eine 
Fotopräsentation oder aber auch 
durch Janinas Lieblingslied. Dort 
heißt es: „Und ich hab alles in der 
Hand, kenn dein Leben sehr genau, 
ich weiß um alles, was du brauchst, 
Tag für Tag. Hab keine Angst, ich 
liebe dich, du kannst meinem Wort 
vertraun und du wirst sehn, wie ich 
dich führe Schritt für Schritt.“ 
Dass diese Worte auch Janinas Le-
bensweg prägten, zeigte uns ihr be-
rührendes und mutig vorgetragenes 
persönliches Zeugnis. Denn schon 
im Mutterleib wurde sie von unse-

rem starken Gott bewahrt, als die 
Ärzte sie wegen einer Schwanger-
schaftsvergiftung in der 27. Schwan-
gerschaftswoche auf die Welt holten. 
„Ich habe Jesus als meinen steten 
Freund kennen- und lieben gelernt, 
der mein Leben in der Hand hat“, 
erzählte sie. Gott bereitete Janinas 
Herz „still und leise“ vor, durch die 
Familie, die Pfadfinderarbeit, viele 
Erfahrungen, aber auch durch ihre 
Zeit am Gymnasium in Bogenhofen.
Nach der Taufhandlung erlebten 
wir eine schöne Gemeinschaft mit 

guten Gesprächen beim gemein-
samen Potluck.
Ich bin Gott unendlich dankbar, 
meine kleine Schwester nun auch 
meine Glaubensschwester nennen 
zu können. Die Adventgemeinde 
Wunsiedel wünscht Janina von Her-
zen Gottes Segen. Janina, du bist 
eine echte Bereicherung für uns! 
Gott bereitet die Herzen immer 
vor, doch er braucht auch dich und 
mich, um diese Herzen mit seiner 
bedingungslosen Liebe zu füllen. 
Sonja Eitzenberger

Eine Videosabbatschule, die „ansteckt“ 

Schwester in doppelter Hinsicht

Die Idee von Sonja 
Eitzenberger,  

Kinderbibel- 
geschichten als 

Video zu gestalten 
und den Kindern 
damit etwas Ver-
trautes anzubie-

ten, kam sehr gut 
bei den kleinen 

Zuschauern und 
ihren Eltern an. 

SIMON  
EITZENBERGER

Mit den Worten 
aus Jesaja 43, 
„Fürchte dich 

nicht, denn ich 
habe dich erlöst; 
ich habe dich bei 

deinem Namen 
gerufen; du bist 

mein“, wurde 
Janina von Pas-

torin Vera Syring 
getauft. SIMON 
EITZENBERGER

Heilpraktikerin Petra Kilian referierte über verschiedene Fasten-
arten. MANFRED HEIER

Das wegen Corona verhängte Ver-
sammlungsverbot und die Aus-
gangsbeschränkungen stellen auch 
das Gemeindeleben vor ganz neue 
Herausforderungen.

Aus dem Bedürfnis, uns nun nicht 
aus den Augen zu verlieren und 
verbunden zu bleiben, entstand 
die Ottobrunner WhatsApp-Grup-
pe „Quarantänegemeinde“ – eine 

wirklich tolle Idee! Hier sind Alt und 
Jung miteinander vernetzt und wir 
hören bzw. lesen weitaus mehr und 
öfter voneinander als zu „normalen“ 
Zeiten. Es ist schön, uns auf diesem 

Gemeindeleben in Zeiten von Corona
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Weg gegenseitig zu ermutigen, zu 
trösten, miteinander Spaß zu haben 
und Gebetsanliegen zu teilen. Auch 
werden wir von unserer Fotogruppe 
Fotobrunn täglich mit einem Foto-
bibelrätsel versorgt; das Mitraten 
macht wirklich Spaß und die Krea-
tivität der Rätselgestalter ist wirk-
lich unglaublich! Das Ottobrunner 
Bibelrätsel hat bereits weitere Fans 
in Bayern und Baden-Württemberg 
gefunden, bis hin ins Elsass, in Serbi-
en und Tschechien, ja es geht sogar 
an eine Pfadfindergruppe in Phila-
delphia/USA.
Wir erlebten auch schon ein digita-
les Bibelgespräch, und ein digitaler 
Bibelkreis wurde ins Leben gerufen. 
Unser Gemeindeleiter Dirk Fockner 
fährt wöchentlich in die Gemeinde, 
um die wenigen Bekanntmachun-
gen, die es im Moment gibt, vor Ort 

aufzuzeichnen, und schickt sie per 
Mail und an die WhatsApp-Gruppe, 
um so den Anschein von ein wenig 
Normalität herzustellen.
Wir dürfen Gott dankbar sein für die 
technischen Möglichkeiten, die er 
uns schenkt, und auch für die Kre-

ativität und den Einsatz vieler, die 
diese Möglichkeiten nutzen, damit 
das Gemeindeleben nicht brachliegt. 
Wir alle freuen uns schon riesig auf 
das erste Mal, wenn wir uns endlich 
wieder treffen können. Gott segne 
und behüte uns! Karin Kraus

Ein Bilderrätsel 
der zehnjährigen 
Sarah: Welcher 
Bibeltext wird 
hier dargestellt? 
Mitraten er- 
wünscht! (Die  
Auflösung findet 
sich unten auf 
dieser Seite.)
SARAH OESTREICH

Nachdem der Schock über die Ver- 
sammlungsverbote verdaut war 
und wir den ersten Sabbat zu Hause 
verbringen mussten, dämmerte 
uns, dass dieser Zustand länger 
andauern würde. Mehrere Wochen 
ohne Gottesdienst würden an uns 
als Kirche nicht spurlos vorüber-
gehen.
Um diesen Verlust halbwegs auf-
zufangen, war klar, dass wir schnell 

ein Angebot schaffen mussten, das 
1. den gästeorientierten Charakter 
unserer Gemeinde(n) widerspiegelt 
und 2. alle Gemeinden in München 
„zusammenbringt“. 
Nachdem am Sonntag die Idee zu 
YouTube-Gottesdiensten geboren 
war, standen die Telefone nicht still 
und es wurde geplant, gebetet und 
gebangt – da sich die Bewegungs- 
und Versammlungsfreiheit immer 
mehr auflöste. Weil professionelles 
Equipment nicht zur Verfügung 
stand, wurden private Kameras 
verwendet. Fähige Leute fanden für 
jedes Problem (und es waren einige) 
eine Lösung und so war der erste 
Gottesdienst Freitagnacht fertig. 
Aus der Not wurde eine Tugend. Die 
strengen Versammlungsregeln und 
hohe Anforderungen an Abstände 
begrenzten die Zahl der Akteure auf 
einige wenige. Und so kommt der 

kleine familiäre Gottesdienst zustan-
de, der uns zum Sabbatschluss einen 
geistlichen Moment beschert.
Es ist unglaublich schön zu sehen, 
wie viel in kürzester Zeit auf die 
Beine gestellt werden kann, wenn 
die Not groß ist. Die Komfortzone zu 
verlassen und sich für andere einzu-
setzen wird am Ende immer geseg-
net. Das spiegelt sich im geschlos-
senen Geist des Teams und in den 

positiven Reaktionen auf die Gottes-
dienste wider. Vielleicht bringt die-
ser Ausnahmezustand auch etwas 
Gutes. Seit mehreren Wochen gibt 
es keine Einzelgemeinden mit ihren 
lokalpatriotischen Zuckungen mehr 
– wir sind alle eine Gemeinde, verteilt 

auf verschiedene Häuser. Ich denke, 
dass die Erinnerung daran uns in 
München ganz guttut. 

Wir sind alle gespannt, was aus 
dem Projekt nach Corona passie-
ren wird – einen Langzeitplan gibt 
es (noch) nicht. Eins haben wir aber 
alle gelernt: Unsere Kirche (deutsch-
landweit) kann zukünftig auf das 
Netz nicht mehr verzichten. Viele 
von uns wurden jetzt ins digitale 
Wasser geschubst, jetzt heißt es: 
schwimmen lernen. MIODRAG JOVANOVIC

Münchner Gemeinden online vereint

 (o.) Tiago und 
Roberta Torre  

tragen zur  
musikalischen 

Gestaltung bei. 

(re.) Kamerafrau  
Jeannette Kupper- 

Maier sowie Mio-
drag Jovanovic (li.) 

und Fabian Maier 
bei der ersten  

Aufnahme. 
Inzwischen hat 

das Team um die 
Gestaltung und 

Aufnahme von 
YouTube-Gottes-

diensten Routine. 
DANIEL RIES

Auflösung Bilderrätsel: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen.“ (Ps 23,1–2)

info
Die Gottesdienste können auf
www.youtube.de/FGZmünchen
angeschaut werden. 

Warum nicht, dachten sich 55 Ge- 
meindemitglieder aus München- 
Pasing und machten sich bei küh-
lem und regnerischem Wetter 
Ende November auf den Weg zum 
CVJM-Haus in dem kleinen Ort Mag-
netsried zwischen Weilheim und 
Seeshaupt.
Nach dem „Einzug“ in den ehe-
maligen Bauernhof fühlten sich 
alle gleich sehr wohl, nicht zuletzt 
wegen der hübschen Zimmer und 
der heimeligen Atmosphäre in den 
gemütlichen Aufenthaltsräumen.

Pastor Andreas Pfeifer, Abteilungs-
leiter für Gemeindeaufbau und 
Evangelisation in Bayern, führte uns 
mit verschiedenen Themen durchs 
Wochenende. Am Freitagabend 
zeigte er anhand des Gleichnisses 
vom verlorenen Sohn auf, dass trotz 
unserer Sünden unser himmlischer 
Vater aus Liebe seinen Sohn für uns 
alle geopfert hat ( Joh 3,16). 
Die Predigt am Sabbat beschäftigte 
sich mit dem Sinn des Lebens. Nach 
dem Sündenfall war die Beziehung 
zwischen Gott und den Menschen 

gestört. Deshalb hat Gott geboten, 
dass wir uns untereinander lieben, 
denn sein Wesen ist spürbar, wenn 
seine Liebe widergespiegelt wird.
Zum wichtigen Thema Kleingrup- 
pen – nach dem Vorbild der früh-
christlichen Gemeinden – fand am 
Nachmittag ein weiteres Seminar 
statt, über das wir uns beim an-
schließenden Kuchenbuffet aus-
tauschten.
Zum Sabbatschluss saßen wir bei 
stimmungsvoller Beleuchtung im 
Kreis zusammen, während Kerzen 
mit lieben Wünschen von Hand zu 
Hand wanderten. So entstanden be-
wegende Momente und wir lernten 
an diesem Abend unsere Glaubens-
geschwister und Freunde noch bes-
ser kennen. 
Nach einer Fackelwanderung endete 
der Abend mit lustigen Bastel- und 
Brettspielen. Magnetsried, ein klei-
nes Dorf mit nur fünf Höfen, war für 
uns alle ein Ort, an dem wir wieder 
einmal schöne Erfahrungen mit Gott 
machen durften. Ich glaube, dass 
alle Teilnehmer voll des Dankes nach 
Hause fahren konnten. Danke an die 
Organisatoren, an den Referenten 
für seine Ausführungen und nicht 
zuletzt an das tolle Küchenteam! 
JUTTA DRESSLER

Gemeindewochenende im Winter? 

Das Gemeinde-
wochenende der 

Pasinger war 
geprägt von der 

Seminararbeit mit  
Andreas Pfeifer, 

einem Spiele-
abend, aber auch 

bewegenden 
Momenten bei der 
Sabbatschlussan-

dacht. STEPHANIE 
NIXDORF
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KONVENT BAYERN-SÜD

Die drei Gemeindeleiter der Advent-
gemeinde Ottobrunn, Dirk Fockner, 
Boris Giebel und Dirk Rudolph, leg-
ten am 22. Februar der kleinen Luca 
Elisa Maier die Hände auf.
Eine sehr berührende Kinderseg-
nung, bei der die drei Brüder die 
Kleine unter Gottes Segen, Schutz 
und Fürsorge stellten.
Die ganze Gemeinde wünscht dir, 
liebe Luca, dass Gott dich immer in 
seiner Hand hält und dich „mit sei-
nen Augen leitet“ und dass du dich 
bei uns stets wohl- und angenom-
men fühlst. 
Den Eltern, Fabian Maier und seiner 
Frau Jeannette, wünschen wir Got-
tes Führung und all die Weisheit, die 
man als Eltern so braucht. Karin Kraus

Wer erbittet den Segen für ein Pastorenkind?

Familie Kupper- 
Maier mit ihren 

Töchtern Lorena 
und Luca. MICHAEL 

SCHWEIGERT

Es stimmte uns traurig, dass wir aufgrund 
der Coronapandemie bereits am 21. März 
keinen Gottesdienst mehr in unseren 
Gemeinderäumen in Feldkirchen-Wester-
ham feiern konnten.
Auch der Gebets- und Hauskreis musste seit 
diesem Zeitpunkt pausieren. Das waren ja 
triste Aussichten!
Der Gemeindeausschuss hatte die Idee, 
einen virtuellen Gottesdienstraum einzu-
richten, wo sich interessierte Gemeinde-
mitglieder bequem per Videokonferenz von 
zu Hause aus am Computer oder Handy zu-
schalten können – sofern die Geräte über 
Kamera und Mikrofon verfügen.
Die Umsetzung erfolgte sogleich: Am Frei-
tagabend testete unser Pastor Peter Zaiser 
mit einer kleinen Gruppe die technische 
Machbarkeit. Als wir uns dann am Sabbat-
morgen von 9 bis 10 Uhr auf diese Weise 
trafen und das Bibelgespräch durchführten, 
war das total aufregend.
Den Wunsch, unseren Gebetskreis auf glei-
che Weise abzuhalten, setzten wir auch 
sofort um. So kann zumindest ein kleiner 
Teil des Gemeindelebens aufrechterhalten 
werden – dank der Technik. Wir danken dir, 
lieber Gott! ANITA EITZENBERGER

Das Telefon klingelt: „Hallo, Klaus, hallo, 
hallo“, die ganze Gemeinde begrüßt mich 
und ich erwidere: „Herzlich willkommen 
zu unserem Sabbatgottesdienst aus dem 
virtuellen Raum der Adventgemeinde Weil-
heim.“
Corona kann uns zwar aussperren, aber dank 
der modernen Technik nicht verhindern, 
dass wir uns trotzdem treffen. Gott sei Dank!
Mit dem Leitgedanken „Außergewöhnliche 
Situationen erfordern außergewöhnliche 
Lösungen“ schuf unser IT-Experte und Ge-
meindeleiter schnell einen virtuellen Raum, 
in dem wir uns begegnen können. 
Wir treffen uns zurzeit zum Sabbatanfang, 
zum Gottesdienst, zum Bibelgespräch und 
zu Andachten mit Gebetsgemeinschaft. Auf 
diese Weise sind wir zwar räumlich getrennt, 
aber uns trotzdem nah. Nach den offiziellen 
Treffen kann nach einer gewissen Ordnung 
auch jeder mit jedem sprechen. Dies hilft 
uns, in Kontakt zu bleiben, uns nicht aus 
den Augen zu verlieren sowie uns Trost und 
Hoffnung zu schenken. Außerdem ist es 
eine sehr gute missionarische Möglichkeit, 
Menschen zu unseren virtuellen Treffen 
einzuladen. Erstaunlicherweise erreichen 
wir Teilnehmerzahlen, die eine Erweiterung 
unseres Gottesdienstraums nötig machen 
würden!
Aber natürlich ersetzt das nicht die persönli-
che Gemeinschaft, auf die wir uns schon jetzt 
freuen – nach diesem Alptraum. Klaus Reichl

Bibelgespräch und  
Gebetskreis per Videokonferenz

Corona und der virtuelle Raum

Am Sonntag, dem 26. Januar, trafen 
sich 13 Teenager aus dem Bezirk Bad 
Aibling zum bisher dritten Teenie-
tag. Auf eine besonders kreative Art 
setzten sie sich mit den Themen Ver-
suchung und Erlösung auseinander.

Ab zehn Uhr morgens trudelten die 
jungen Leute in den Mehrzweck-
raum des Gemeindezentrums Bad 
Aibling ein. Vor ihnen standen ei-
nige Kisten mit mehreren Tausend 
Legosteinen. In vier kleinen Gruppen 
setzten sie nach ihren eigenen Vor-
stellungen eine ausgewählte Szene 
aus der Bibel mit Lego um. Nach 
zweieinhalb Stunden standen ihnen 
der Sündenfall, die (Nicht-)Opferung 
Isaaks, die Quelle bei Mara und die 
bronzene Schlange, Jesus in der 
Wüste sowie Michael und der Drache 
in buntesten Farben und teilweise 
modernisierter Form vor Augen. 
Nach einem Spaziergang durch den 
Kurpark und einem Besuch im Kebap- 
haus gab es noch einmal die Gele-

genheit, fantasievolle Gebilde und 
andere Geschichten aus der Bibel zu 
gestalten. Dank eines Elternpaares 
aus der Gemeinde konnte der Tag 
bei Toast Hawaii und dem Film Nar-
nia – Die Reise auf der Morgenröte 
ausklingen. 
Pastor Christian Lutsch hat seit vie-
len Jahren seine private Legosamm-
lung nicht mehr so viel und sinnvoll 
genutzt wie an jenem Tag mit den 
Teenagern. Ein neues Format mit 
lang bewährtem Spielzeug, das auf 
jeden Fall noch einmal wiederholt 
werden wird – auch für die ältere 
Jugend, die bereits ihre Begeiste-
rung zum Ausdruck gebracht hat. 
CHRISTIAN LUTSCH

Bibel-Lego-Session in Bad Aibling

Wir leben in einer besonderen Zeit. 
Die rasante Verbreitung des Corona- 
virus macht uns zu schaffen. Die 
Welt hält den Atem an und geht ei- 
ner ungewissen Zukunft entgegen.
Als Adventgläubige sehen wir aber 
diese besondere Zeit aus einer an-
deren Perspektive. Jesus sagte: „Dies 
habe ich mit euch geredet, damit 
ihr in mir Frieden habt. In der Welt 
habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden.“ ( Joh 
16,33) Wir leben in der Zeit kurz vor 
der Wiederkunft Christi. Sein Wort 
ermuntert uns, auch unter schwie-

rigen Umständen durchzuhalten. 
Jesus schenkt uns Trost und Frieden, 
Hoffnung und Zuversicht. Daran 
wollen wir auch unsere Mitmenschen 
teilhaben lassen. 
Mitglieder der Adventgemeinde 
Wolfratshausen beten und halten 
gruppenweise Gottesdienste sowie 
ein Daniel- und Offenbarungssemi-
nar über Skype an mehreren Termi-
nen an den Wochenenden ab.
Gemeindemitglieder und Interes-
sierte der Gruppe in Starnberg tref-
fen sich per Skype zum Bibelkreis 
und sabbatvormittags zum Bibel-

gespräch mit Erfahrungsaustausch 
und Gebetsgemeinschaft.
Die Jugendarbeit im Bezirk Penz-
berg kommt auch nicht zu kurz. Der 
Jugendhauskreis Tea & Talk ist per 
Videokonferenz in vollem Gange. 
Bibelstunden, Religionsunterricht 
und Teenietreffen finden ebenfalls 
im virtuellen Konferenzraum statt.
Die „Anfahrtswege“ sind allemal 
kürzer. Ein paar Klicks genügen und 
schon können wir uns sehen und 
hören. Wir möchten in Verbindung 
bleiben – miteinander und mit Gott! 
Liviu Isaila/Marcel Schneider

Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt in Krisenzeiten

Abstrakte Begriffe wie Versuchung und Erlösung setzten Tee-
nies dreidimensional mithilfe von Legosteinen und -figuren 
um. Eine Wiederholung der Aktion ist ausdrücklich erwünscht.  
MARIA FORD/CHRISTIAN LUTSCH
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KONVENT BAYERN-WEST

KONVENT BAYERN-OST

Es wirkte wie ein Klassenraum, 
an Schule hat jedoch niemand ge- 
dacht … Am Sabbat, dem 7. März, 
gab es für die Jugendlichen aus 
dem Konvent Bayern-Süd eine be- 
sondere Begegnung: die alljährli-
che Konventjugendstunde. Dieses 
Mal in Bad Aibling und mit etwa 30 
Personen. 
In den vergangenen Jahren fand 
diese Veranstaltung immer im 
Herbst oder Winter statt. Doch seit 
Ende des Jahres 2019 ist das Format 
etwas anders. Aus einem Event (mit 
Thema) wurde ein Themennachmit-

tag (mit oder ohne Event). Nach den 
beiden Einheiten über Anbetung 
und charismatische Phänomene im 
frühen Adventismus kamen weite-
re Fragen auf: Wie sah die Frühge-
schichte unserer Kirche aus? Welche 
Rolle spielt Anbetung in der Endzeit? 
Warum gibt es in unserer Kirche so 
unterschiedliche Positionen dazu? 
Anknüpfend an die Frühgeschichte 
der Adventisten bereiteten sich die 
Pastoren Frederik Woysch (Wasser-
burg), Marcel Schneider (Penzberg) 
und Christian Lutsch (Bad Aibling) 
auf eine intensive Einheit über die 

Person und die prophetische Rolle 
Ellen Whites vor. Die Jugendlichen 
machten sich auf Tablets, Laptops 
und Blöcken fleißig Notizen. Einer 
der Jugendlichen fragte: „Kann ich 
mir das in der Schule anrechnen 
lassen?“ Ein Mut machendes Bild! 
Unsere Jugendlichen bewegen alle 
möglichen Fragen in ihren Herzen. 
Wo finden sie Raum dafür? Möge 
Gott die junge Generation auch 
durch dieses Format dahin führen, 
dass sie gerne und voller Überzeu-
gung ihre Gemeinde mitgestaltet. 
Christian Lutsch

„Kann ich mir das anrechnen lassen?“

… und die fehlt uns in Coronazeiten! 
Kein gemeinsamer Gottesdienst – 
das geht nicht auf Dauer. So lautete 
unser Fazit in der Adventgemeinde 
Hermaringen.
Alfred Ullmann, der schon sehr lange 
mit einem Onlinegottesdienstange-
bot liebäugelte, ergriff die Initiative. 
Und so fand am 21. März unser erster 
Videogottesdienst statt. 
Natürlich gab es kleine Anlaufschwie-
rigkeiten, was aber der Freude, uns  
treffen zu können, keinen Abbruch  
tat. So halten wir vorübergehend 
wöchentliche Gottesdienste über die 
Videoplattform Zoom. 
Unser erster Gottesdienstteil ist ein 
lebendiger Teil, in dem Platz ist für 
all das, was uns gerade bewegt, und 
der in eine gemeinsame Gebetszeit 
mündet. Von halb 11 bis halb 12 ma-
chen wir eine Pause, in der jeder sich 
eine Predigt seiner Wahl anschauen 
kann, z. B. von Hope Media. Danach 
treffen wir uns nochmals zum Bibel-

gespräch und vertiefen gemeinsam 
Gedanken. 
Ich bin begeistert von unseren Zoom- 
Gottesdiensten! Es ist toll, wenn wir 
uns am Sabbat sehen und hören 
können. Leider sind einige wenige  
ältere Geschwister (noch) nicht on-
line und müssen in dieser Zeit tat-
sächlich auf den Gottesdienst und 

die Gemeinschaft verzichten. Gut, 
dass wir mit ihnen wenigstens tele-
fonisch Kontakt halten können. Mal 
schauen, was nach Corona bleibt –  
vielleicht die Möglichkeit, sich im 
Krankheitsfall nicht nur eine Predigt 
anzuschauen oder anzuhören, son-
dern sich live in einen Gottesdienst 
einzuklinken. NADJA ANDRIOF

Gottesdienst ist Begegnung

Hermaringen 
veranstaltet seit 

März Online- 
gottesdienste. 

ALFRED ULLMANN

Die Taufe von Johannes Rohde bei frischen 
Außentemperaturen fand im Oktober 2019 
im Freien statt.
Johannes, als Kind adventistischer Eltern 
aufgewachsen, wurde früh mit den Themen 
Krankheit, Leid und Tod konfrontiert. Sein 
bewegendes Glaubenszeugnis zeigte die 
vielen Fragen und Zweifel, die ein solches 
Erleben aufwirft. Im Laufe der vergange-
nen Monate haben sich nicht alle Fragen 
beantworten lassen, aber Gott schenkte 
trotzdem Frieden, und Johannes erfuhr sein 
starkes Vertrauen in Gott als tragende Kraft 
für sein Glaubensleben. Die Entscheidung, 
sich taufen zu lassen, die er schon lange 
getroffen hatte, wurde konkret. 
Bei 15 Grad Außentemperatur und 11 Grad 
Wassertemperatur erlebten Johannes und 
auch sein Pastor Philipp Steinweber ihre 

Erfrischend anders 

Die kühlen  
Außentempera-

turen konnten 
Johannes Rohde 

nicht davon ab- 
halten, sich im 

Freien taufen  
zu lassen. 

MATTHIAS ROHDE

„Zum Weihnachtsgottesdienst kommen 
jedes Jahr zahlreiche Gäste. Wie können 
wir als Adventgemeinde Kempten mithilfe 
dieses besonderen Anlasses einen Einfluss 
erzeugen, der über die Gemeindemauern 
hinausgeht?“
Als Antwort auf diese Frage fasste der Ge-
meindeausschuss den Entschluss, das große 
Geschenk der Menschwerdung Jesu durch 
ein finanzielles Geschenk zu würdigen: Wir 
sammelten im Weihnachtsgottesdienst 
2019 für das Allgäu Hospiz in Kempten, das 
gerade neue Räumlichkeiten bezogen hat. 
Wir möchten damit die Liebe Jesu an die 
Menschen weitergeben und denen Wert-
schätzung zollen, die dies jeden Tag in ihrem 
Dienst am Menschen tun. Roland Wagner

jeweils erste Taufe. Im Beisein zahlreicher Gemeindemitglieder 
aus Kaufbeuren, von Familie und Freunden machte Johannes 
den Bund mit Gott öffentlich fest. Gott schenkte während 
des Taufgottesdienstes und des anschließenden Festpotlucks 
reichlich Segen. Philipp Steinweber

Spende für Allgäu Hospiz

Spenden- 
übergabe durch 

Pastor Philipp 
Steinweber an 

Stationsleiterin 
Eva Rünker. 

ALLGÄU  
HOSPIZ GMBH

Wachstumsschub in der Advent-
gemeinde Regensburg: Nicht nur 
ein neues Gemeindehaus wächst 
gerade heran, sondern auch die 
Gemeinde an sich! 
Die Regensburger durften sich letz-
tes Jahr über einen großen Kinder-
segen freuen. Fünfen der neuen Er-
denbürger wurden bei einer gemein-
samen Kindersegnung von unserer 

Pastorin Marjukka Ostrovljanovic die 
Hände aufgelegt. 
Den stolzen Eltern der vier Jungs und 
der einzigen jungen Dame wurde 
basierend auf den ersten acht Ver-
sen des Psalms 78 eine wichtige 
Botschaft mitgegeben. So wie Gott 
sein Volk Israel damit beauftragte, 
die wunderbaren Erfahrungen mit 
ihm an die nächsten Generationen 

weiterzugeben und sie mit seinen 
Geboten vertraut zu machen, so sol-
len sich auch heutzutage Eltern ihrer 
Verantwortung bewusst sein, ihren 
Kindern ein authentisches Gottes-
bild zu vermitteln. 
Betont wurde dabei die Liebe Got-
tes zu seinen Kindern, die sich be-
sonders in seiner Erlösungstat für 
uns Menschen gezeigt hat und die 
wir auch als Gemeinde an die neue 
Generation weitergeben sollen. Die 
Eltern wie auch ihre Sprösslinge 
schienen empfänglich und dankbar 
für diese Botschaft zu sein, jeden-
falls wurde während des Segensge-
bets nicht lauthals mit Weinen oder 
Schreien dagegen protestiert.
Auch für dieses Jahr ist neuer Nach-
wuchs bereits im Anmarsch. Voller 
Vorfreude erwarten die Regensbur-
ger nicht nur diesen, sondern auch 
die Einweihung des neuen Gemein-
dehauses, in dem hoffentlich bald 
die nächste Kindersegnung statt-
finden kann. Jessica Motyka

Die Gemeinde wächst …

Die Regensbur-
ger durften sich 

letztes Jahr über 
einen großen Kin-
dersegen freuen.
ANDRA DRAGHICIU
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Zugegeben: Die wenigsten würden 
einen besinnlichen Gottesdienst 
mit einer Gruppe von Jugendlichen 
und Worship assoziieren.
Aber genau mit diesem Motto „Stille 
Nacht – jetzt aber richtig!“ endete 
am 21.12.2019 das dritte Jahr des 
Worship-Gottesdienstes HopeZone 
der Regensburger Adventjugend. 
Da die Vorweihnachtszeit meistens 
alles andere als still und besinn-
lich ist, stand die Stille im Fokus 

des Gottesdienstes. Die sonst so 
kalte Kreuzkirche wurde dank der 
vielen Lichter(-ketten) sowie eines 
projizierten Kaminfeuers an diesem 
Abend zu einem besonders warmen 
und wohligen Ort. 
Auf einen kurzen Meditationsmo-
ment folgten ein Anspiel sowie die 
Andacht der Regensburger Pastorin 
Marjukka Ostrovljanovic. In dieser 
erinnerte sie an Jesu Einladung, zu 
ihm zu kommen, alle unsere Sorgen 

bei ihm abzulegen und somit sein 
Geschenk der Ruhe anzunehmen. 
Für den musikalischen Rahmen 
sorgte die HopeZone-Band, die die-
sem Abend durch die ruhigen wie 
auch berührenden Lieder ein zusätz-
lich besinnliches Ambiente verlieh. 
Auf das geistliche folgte das leibliche 
(Stock-)Brot, das nicht nur bei den 
Kindern für Begeisterungsstürme 
sorgte. Denn vor der Kirche fand 
ein kleiner privater Weihnachtsmarkt 
statt, auf dem die Besucher an meh-
reren festlich dekorierten Ständen 
mit selbst gemachter Suppe, Ge-
bäck sowie Kinderpunsch versorgt 
wurden. Gestärkt an Leib und Seele 
konnte man nun gut in die Feiertage 
und ins neue Jahr starten.
Alles in allem war es ein schöner 
Abend sowie ein würdiger Jahres-
abschluss und für viele Beteiligte 
und Besucher sogar der schönste 
HopeZone-Gottesdienst in seiner 
dreijährigen Erfolgsgeschichte. 
Deshalb wird dieses besondere 
Gottesdienstformat auch im Jahr 
2020 weitergehen. Die Regensbur-
ger freuen sich darauf, viele neue 
Gesichter begrüßen und Gott auch 
weiterhin gemeinsam preisen zu 
dürfen! Jessica Motyka

HopeZone – eine besondere Ruhezone

HopeZone- 
Gottesdienste –  
ein Modell, das 

Zukunft hat. 
ANDRA DRAGHICIU

Unter dem Titel „Klein – aber oho“ 
fand in den Faschingsferien die all-
jährliche Kinderbibelwoche in der 
Adventgemeinde Landshut statt.
Mit Pastor Ralf Hartmann und et-
lichen eifrigen Helfern entdeckten 
die Kinder gemeinsam beim Singen, 
Basteln und Spielen biblische Ge-
schichten. 
So zum Beispiel von Mose als Fin-
delkind am Nil. Oder von Josia, der 
schon mit acht Jahren König wurde. 
Oder auch vom zwölfjährigen Jesus 
im Tempel. Ob du zu schwach, zu 
jung oder auch manchmal zu klein 
bist: Bei Gott bist du richtig. Und 
da wären wir wieder beim Thema: 
klein – aber oho! 

Den Abschluss bildete am Sabbat 
ein Kindergottesdienst, bei dem die 
Kinder die Gemeindemitglieder mit 

ihren gelernten Liedern und ent-
sprechenden Sketchen erfreuten. 
Annelore Buchholz

Niemand ist zu klein!

Die Kinder- 
bibelwoche in 
Landshut hat 

inzwischen  
Tradition und  

ist immer  
gut besucht. 

ELLA SPÄTH

Wenn ich auf mein bisheriges 
Leben zurückblicke, dann 
staune ich immer wieder 

über Gottes wunderbare Führung. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich einmal in 
Bayern landen würde.

Geboren wurde ich in Guadeloupe, einer 
kleinen Insel in der französischsprachi-
gen Karibik. In Frankreich schloss ich 
meine schulische Laufbahn ab; viele 
Jahre arbeitete ich als technischer Bau-
zeichner in Paris. Bei einer Jugendevan-
gelisation in Paris erlebte ich meine 
Bekehrung und spürte, dass Gott 
mich dazu berief, Prediger zu werden. 

Während meines Theologiestudiums 
im französischen Collonges lernte ich 
Bettina kennen. Inzwischen sind wir fast 
23 Jahre glücklich verheiratet. Gott hat 
uns Joas und Mathis, zwei wunderbare 
Jungs, geschenkt. Nach meinem Prakti-
kum in der Normandie rief Gott uns für 
13 Jahre nach Guadeloupe. In dieser Zeit 
wurde ich als Pastor ordiniert. 

Die schulische Situation unserer Jungs 
ließ uns über eine Rückkehr nach Eu-
ropa nachdenken, und Gott führte es, 
dass sie die Schule in Bogenhofen be-
suchen können. Für mich heißt es jetzt, 
weiter fleißig Deutsch zu lernen.

Ich liebe meine Arbeit als Pastor und im 
Besonderen die Begleitung von Men-
schen in schwierigen Situationen, was 
mich veranlasst hat, einen Master in 
Counseling abzulegen.

Meine Vision von Gemeinde ist eine 
zusammenhaltende Gemeinde – trotz 
unterschiedlicher Sichtweisen; eine Ge-
meinde, in der die Menschen sich ge-
genseitig stützen, ermutigen und trotz 
Schwierigkeiten vorangehen, immer mit 
dem Ziel, Jesus näher zu kommen; eine 
Gemeinde, die offen ist und in Notsitu-
ationen Hilfe bietet. 

Ich danke Gott für den Dienst, den ich 
jetzt in der Bayerischen Vereinigung 
als Pastor beginnen kann, und freue 
mich schon sehr darauf, euch besser 
kennenzulernen! 

Pastor in Altötting und Bad Reichenhall

Félix Hélan
Auf ein Wort mit

Meine Vision ist eine Gemeinde, in der die 
Menschen sich gegenseitig stützen , ermutigen 
und trotz Schwierigkeiten vorangehen .
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Die genannten Personengruppen und Ziele 
wollen wir besonders durch unsere Für-
bitte unterstützen .

  Menschen , die wirtschaftlich von  
der Coronakrise betroffen sind 

  Genesung und Gesundheit für  
Menschen mit viralen Infektionen

  Senioren und Angestellte im Haus 
Wittelsbach (Seniorenheim in Bad 
Aibling)

  Friedliches Miteinander in unseren 
Familien und Gemeinden

  Menschen , die unter den sozialen 
Kontakteinschränkungen besonders 
leiden

GEBETSANLIEGEN
aktuelle veranstaltungen

Zum Zeitpunkt der Drucklegung kann aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen eine Durchfüh-
rung der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es 
Veränderungen gibt, werden alle Personen direkt benachrichtigt. Bei einer evtl. Absage entstehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine Kosten.

Juni

14. So Landesausschuss / Nürnberg Videokonferenz des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern 

18.–21. Do 
So

Climb Camp / Brauneck-Lenggries Kletterwochenende. 
Leitung: Jakob Bartke und Team

Juli

05. So Kanu-Guide-Schulung, Teil 1 / Rothsee Schulung für CPA- und Jugendleiter oder deren Abgesandte, mind. 18 Jahre. 
Vorkenntnisse hilfreich. Leitung: Andreas Pfeifer

12. So Kanu-Guide-Schulung, Teil 2 / Fürth/Pegnitz Schulung für CPA- und Jugendleiter oder deren Abgesandte, mind. 18 Jahre. 
Vorkenntnisse hilfreich. Leitung: Andreas Pfeifer

17.–19. Fr 
So

Familienwochenende / Burg Wernfels Begegnungswochenende für Familien und Alleinerziehende mit Kindern. 
Leitung: Matthias Grießhammer und Team

26.–09. So 
So

Kinderfreizeit / Diepoldsburg Freizeit für Kinder von 8 bis 11 Jahren. 
Leitung: Philipp Steinweber, Benjamin Koldinsky und Team

August

12.–26. Mi 
Mi

Teeniefreizeit / Bornholm, Dänemark Inselfreizeit für Teenies im Alter von 12 bis 15 Jahren. 
Leitung: Jakob Bartke, Dagmar Janssen und Team

16.–23. So 
So

Bläserfreizeit / Mayen Für aktive Bläser und ihre Familien. Gemeinschaft bei der Andacht, in der Musik 
und Natur. Leitung: Siegfried Gutknecht

16.–30. So 
So

Jugendfreizeit / Toskana Freizeit in der wildromantischen Toskana im Ferienhaus mit Pool und am Meer 
für Jugendliche ab 16 Jahren. Leitung: Mike Ostrovljanovic und Team

sondersammlungen

27.06. Sammlung für die Stimme der Hoffnung

04.07. Sammlung für den Fonds Corona-Krisenhilfe  
(die ursprünglich geplante Sammlung für die General- 
konferenz wird verschoben)

besondere sabbate

13.06. Internationaler Tag adventistischer Frauen 

20.06. Tag der Flüchtlingshilfe

27.06. Tag der Stimme der Hoffnung

25.07. Kindersabbat

15.08. Tag des Erziehungswerkes

22.08. Internationaler adventistischer Tag der Prävention  
von Gewalt und Missbrauch (enditnow)

22.08. Tag der Laienevangelisation

rundfunkandachten in bayern 2

28.06. So, 6:45 Uhr: Heidemarie Klingeberg

09.08. So, 6:45 Uhr: Friedhelm Klingeberg

das bibeltelefon

München 089 765393

Nürnberg 0911 92347375

Rosenheim 08036 6748891

konvente 

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

 2   Konvent Franken-West
 Ansbach 
 Aschaffenburg
 Bad Mergentheim
 Bad Windsheim
 Gunzenhausen
 Rothenburg
 Schweinfurt 
 Wertheim
 Würzburg

 3   Konvent Franken-Nord
 Amberg 
 Bad Berneck
  Bamberg
 Bayreuth
 Coburg
 Hof
 Hüttung 
 Langenbach
 Neustadt b. Coburg
 Weiden 
 Wunsiedel

 4   Konvent München
 Grafing 
 München-International 

München-Isartal
 München-Nymphenburg
 München-Ost 
 München-Pasing
 München-Sendling
 München-Solln
 München-Südslawen
 München-Waldfrieden
 Munich-English Church
 Ottobrunn

 5   Konvent Bayern-Süd
 Altenmarkt 
 Altötting
 Bad Aibling
 Bad Reichenhall
 Feldkirchen-Westerham
 Mühldorf
 Penzberg
 Rosenheim
 Starnberg
 Traunstein
 Wasserburg
 Weilheim
 Wolfratshausen

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

 7   Konvent Bayern-Ost
 Deggendorf
 Erding
 Landshut
 Passau
 Regensburg
 Vilshofen

Würzburg
Bayreuth

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

München

 1

 2
 3

 4

 5

 6
 7

SEI 
UNSER 
GAST!

Lerne unsere Schule kennen: 
Gymnasium | Realschule

Kolleg | Internat

JETZT ANMELDEN!
WWW.MARIENHOEHE.DE | 06151/5391-0

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logie gratis

SCHULE
FÜRS LEBEN!
Gymnasium | Realschule 

Kolleg | Internate

KOMM AUF DIE HÖHE!
WWW.MARIENHOEHE.DE 

TEL.:  06151/5391-0

ERWACHSEN WERDEN  
IM MARIENHÖHER INTERNAT

• Fähigkeiten entdecken und anwenden
• Gemeinschaft erleben
• Glauben erfahren und vertiefen
• Freundschaften fürs Leben
• Engagierte Lehrerinnen und Lehrer
• Fachlich betreute Lernzeiten
• Positives Lernklima
• Optimale Vorbereitung 

auf Studium und  
Ausbildung

ANZEIGE
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geburtstage
80 Jahre

10.03. Barbara Klötzner / Augsburg

13.04. Marie-Luise Stuhlmiller / München-Ost

27.05. Hildegard Kargel / Wasserburg

30.05. Berta Schmiderer / Augsburg

25.06. Siegfried Lobin / Bayreuth

21.07. Irmgard Fuhrmann / Deggendorf

85 Jahre

24.01. Werner Aurich / Bad Mergentheim

30.03. Marianne Civric / Augsburg

07.04. Salvatore Rugiano / Wunsiedel

14.06. Erika Rugiano / Wunsiedel

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

20.03. Inge und Simpert Reiter / Augsburg

18.04. Sieglinde und Helmut Simon / Ingolstadt

65 Jahre

25.03. Julia und Werner Aurich / Bad Mergentheim

geburten
21.01. Paul Emmanuel Bonev

 Lena und Petko Bonev / München-Pasing

30.01. Matheo Lennard Niculescu

 Ana-Camelia und Daniel Niculescu / Aschaffenburg

14.03. Immanuel Benjamin Nagy

 Ramona und Szilárd Nagy / Erlangen I

taufjubiläen
50 Jahre

27.06. Gerhard Hasenknopf / München-Ost

55 Jahre

27.03. Bernd Rottach / Augsburg

26.06. Franz Neugebauer / Ingolstadt

26.06. Susanne Bäcker / München-Ost

16.07. Gertrud Bauer / Rosenheim

31.07. Vera Lippert / Erlangen I

60 Jahre

19.03. Klaus Bäcker / München-Ost

25.06. Thea Seifert / Nürnberg-Hohe Marter

25.06. Elke Pohl / Neustadt b. Coburg

65 Jahre

01.01. Gisela Prüfer / Bayreuth

26.03. Gerlinde Matthes / Bayreuth

26.03. Barbara Klötzner / Augsburg

08.04. Ilse Wesemann / München-Ost

29.05. Johannes Kissener / Deggendorf

10.06. Lisa Pechacek / Augsburg

18.06. Elfriede Thiel-Marsh / Nürnberg-Mitte

18.06. Rosa Eiselstein / Ingolstadt

26.06. Ioan Orban-Dengel / Nürnberg-Hohe Marter

02.07. Marianne Salminger / Rosenheim

02.07. Marianne Schön / Rosenheim

30.07. Siegfried Lobin / Bayreuth

70 Jahre

31.03. Sieglinde Wagner / Augsburg

16.06. Kunigunda Baumgartl / München-Nymphenburg

Todesfälle
13.11. Helmut Hieronymus / Bad Windsheim

06.01. Karl Ruf / Augsburg 

28.01. Emma Stumpf / Schweinfurt

01.03. Rita König / Deggendorf

21.03. Werner Pauli / Nürnberg-Mitte

01.04. Heidi Engelmann / Nürnberg-Hohe Marter

01.04. Adelheid Moldovan / Erlangen I

25.04.  Erika Jayme / Nürnberg-Hohe Marter

IN EIGENER SACHE
Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt 
unter der Voraussetzung, dass die Personen bzw. Ange-
hörigen ihre Einwilligung dazu erklärt haben. Findest 
du deinen Namen nicht, so wende dich bitte an deinen 
Gemeindeschreiber/-leiter oder direkt an uns unter  
karin.brass@adventisten.de oder Telefon 089 159134-0.

Ich bin kein Adventistenkind, son-
dern komme „von den Heiden“. So 
sind meine Kindheit und Jugend 

nicht von adventistischen Werten ge-
prägt gewesen und darum weiß ich, wie 
lecker Schweinefleisch und noch so 
andere „weltliche“ Dinge schmecken.
Aber dann ist Gott an Pfingsten 1977 
in mein Leben getreten. Mit 20 Jahren 
entschied ich mich, mit ihm ernst zu 
machen. Seitdem ist mein Leben ein 
großes Abenteuer und fast alles hat 
sich verändert.

Jesus zeigte sich mir als der wahre 
Schöpfer und ich durfte seinen Ruhetag 
kennenlernen. In der Adventgemeinde 
Ludwigsburg lernte ich, wie segensreich 
es ist, in Gemeinschaft mit anderen am 
Sabbat Gott zu erleben. Ich erkannte in 
der Bibel, dass Gott in meinem Leben 
alles geregelt hat – selbst Essen und 
Trinken. 

Aber es ging noch weiter: Ich bemerkte, 
dass Gott mich rief, in der Kirche voll-
zeitlich zu arbeiten. Nach dem Besuch 
des Theologischen Seminars Marien-
höhe begann ich 1992 meinen Dienst; 
Böblingen und später Pforzheim waren 
meine ersten Stellen. Nach Stationen 
in Passau, Rosenheim und Ingolstadt 
diene ich seit Ende 2017 den Advent-
gemeinden Fürth, Nürnberg-Mitte und 
Stein.

Unterschiedliche Gemeinden und viele 
unterschiedliche Menschen sind mir in 
dieser Zeit begegnet, und doch hatten 
sie eins gemein: Alle sind Kinder des 
lebendigen Gottes. So bekommen für 
mich die Bezeichnungen Bruder und 
Schwester eine ganz reale Bedeutung.

Heute bin ich ein altgedienter Pastor. 
Meine vier Kinder sind längst ausgeflo-
gen und meine fünf Enkel verdeutlichen 
mir, dass meine Frau und ich jetzt wohl 
zu der Generation gehören, die in un-
serer eigenen Jugendzeit auf uns einen 

„ehrwürdigen“ Eindruck machte. Von 
Gott und seinen Nachfolgern bin ich 
aber noch immer absolut begeistert! 

Pastor im Bezirk Nürnberg-Mitte

Gunter Stahlberger
Auf ein Wort mit

Von Gott und seinen 
Nachfolgern bin ich  
absolut begeistert!
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1. Juli 2020

dein team für bayern

          

        

  Wolfgang Dorn
  Präsident :: Vorstand

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

          

          

  Stefan Rebensburg
  Finanzen und Verwaltung :: Vorstand

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

          

          

  Martin Böhnhardt
  Adventjugend :: Vorstand

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

Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen, Pas-
toren und Gemeinden durch geistliche Leitung, Ressourcen sowie 
Vernetzung und vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach außen.

Kontaktdaten: 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Tizianstraße 18 
80638 München 
Telefon: 089 159134-0 
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REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE:

Schon als Teenager in Serbien 
spürte ich den starken Wunsch, 
Prediger zu werden. Doch die 

Umstände versperrten mir den Weg, 
das zu erreichen. Als ich mich mit einem 
anderen Beruf anfreundete, schickte 
Gott mich nach München, wo er mir 
mit Lydia eine Frau fürs Leben schenkte. 
Wir haben zusammen drei mittlerweile 
erwachsene Kinder.

Nach einigen Jahren in München er-
reichte mich erneut der Ruf Gottes, 
Theologie zu studieren und in Deutsch-
land tätig zu sein. Ich sagte: „Nein, Herr, 
das schaffe ich nicht! Deutsch ist für 
mich eine Fremdsprache.“ Aber er er-
mutigte mich durch meine Frau und 
sagte zu mir wie damals zu Mose: „So 
geh nun hin: Ich will mit deinem Munde 
sein und dich lehren, was du sagen 
sollst!“ (2 Mo 4,12)

Der Herr stellte Mose seinen Bruder 
Aaron zur Seite und mir meine Frau, die  
mir eine Stütze in meinem Pastoren-
dienst ist. In der Pfadfinder- und Jugend- 
arbeit, bei Gruppenstunden und Frei-
zeiten sowie in der Gemeindearbeit in 
den Bezirken Bad Aibling, München 
sowie momentan in Nürnberg-Marien-
berg merke ich stark, dass nicht ich als 
Mensch das Werk vollbringe, sondern 
der Herr selbst es tut. Besonders viel 
Freude bereiten mir pastorale Besuche, 
Bibelstunden und Taufen.

Moses Berufung ist zu einer meiner 
Lieblingsgeschichten geworden. Wie 
er in seiner Arbeit mit dem Volk Got-
tes und all den damit verbundenen 
Herausforderungen viele Wunder mit 
Gott erleben durfte, so wünsche ich 
mir das auch für mich und für meine 
Gemeinden.

Mein Gebet ist, dass sein Geist uns in 
alle Wahrheit leitet und dass unter-
schiedliche Auslegungen der Bibel und 
der Prophetie uns nicht voneinander 
trennen, sondern dass der gute Geist 
Gottes sein Volk zueinander zieht, damit 

„die Welt erkennen kann, dass wir seine 
Jünger sind“. 

Auf ein Wort mit

Ich merke stark, dass nicht ich 
als Mensch das Werk vollbringe, 
sondern der Herr selbst es tut.

Pastor im Bezirk Nürnberg-Marienberg

Zoran Lukic
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Der dich schuf, wird dich tragen,  
auch über den Abgrund weg.
Johanna von Bismarck


