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CORONA –  
GEISTLICHER 
SHUTDOWN?
Der Shutdown kam plötzlich. Gottesdienste waren 
für eine gewisse Zeit nicht mehr erlaubt und Gottes-
häuser blieben leer. Für manche entpuppte sich diese 
vorübergehende Einschränkung als wohltuend. Sie 
genossen die stressfreien Sabbate im engen Familien- 
kreis. Diverse Onlineangebote stellten den Familien-
gottesdienst sicher. 

Andere litten, weil sie ihre Glaubensgeschwister und 
den realen Gottesdienst sehr vermissten. Inzwischen 
finden Gottesdienste wieder statt und an einigen konn-
te ich teilnehmen. Ich spüre die hohe Bedeutung von 
Gottesdiensten unter den Anwesenden. Die mühevol-
len Einschränkungen der Abstandsregeln und Gesichts-
masken werden in Kauf genommen. Doch die Reihen 
sind stark gelichtet. Unter Wahrung der Abstandsregeln 
gestellte Stühle bleiben leer. Wo ist der Rest? Kommen 
sie zurück? Ist die Abschaffung der Gesichtsmasken-
pflicht im Gottesdienst der Stichtag für diejenigen, 
die bisher dem Gottesdienst fernblieben?

Ich mache mir Sorgen. Ein großer Teil derjenigen, die 
in der Vergangenheit die Gemeinde verließen, taten 
dies nicht aus sachlicher Überzeugung. Veränderte 
Lebensumstände und Gewohnheiten führten dazu. 
Wird die Gewohnheit gegenwärtiger Gottesdienst-
abstinenz  zum Anlass für manche, die Gemeinde und 
den Glauben dauerhaft aus dem Blick zu verlieren?

Ich hoffe und bete, dass Gottesdienst und Gemeindele-
ben nicht an Bedeutung verlieren, sondern dass wir 
alle  verstehen, welche Kraft darin steckt, wenn man in 
Krisenzeiten zusammenhält. Wir brauchen Gemeinde, 
wir brauchen Gott, wir brauchen einander. 

Martin Böhnhardt
Vorstand und Abteilung Adventjugend

Wir brauchen  
Gemeinde, wir  
brauchen Gott,  
wir brauchen  

einander. 
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Aus dem Vorstand
Aus dem Landesausschuss

Die BYV hat sich mit einer Spende von Lebensmit-
telpaketen für von Covid-19 betroffene Familien in 
Bangladesch beteiligt. Vermittelt wurde die Aktion 
über Vitalie Zegera, ADRA-Direktor in Bangladesch 
und ehemals Pastor in Bayern.

Evangeli- 
sation der  
Munich  
English 
Church
Die englischsprachige Gemeinde in München hat die Coronakrise 
für eine digitale Evangelisation genutzt. Tägliche Onlinemeetings 
mit Sprechern aus der ganzen Welt setzten wertvolle Impulse 
für Mitglieder und Interessierte der Gemeinde.

Haus Wittelsbach unter neuer Trägerschaft

Am 19. Juni 2020 wurde eine Umwandlung der Gesellschafts-
form des Bad Aiblinger Seniorenheims Haus Wittelsbach in 
eine gGmbH notariell verankert. Gesellschafter sind nun das 
Adventwohlfahrtswerk (AWW), der Süddeutsche Verband der 
Freikirche und die Freikirche der STA in Bayern.

Alle fotos ohne anderslautende angabe: wolfgang dorn

Bl
es

si
ng

 N
ya

hu
m

a

1Year4Jesus
Ab September werden acht Jugendliche im Rahmen des Pro-
jekts 1Year4Jesus in Nürnberg ein neues Zuhause finden. Wir 
freuen uns auf die Gruppe und ihr Engagement. Gerne kommen 
die jungen Leute auch zur Gottesdienstgestaltung in einzelne 
Ortsgemeinden. Bei Interesse setzt euch bitte direkt mit Pro-
jektleiterin Dagmar Janssen in Verbindung.

Zehnten im April 2020
Trotz der Coronakrise sind die Zehnten in unserer Vereinigung im 
April 2020 um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 
Dies nehmen wir dankbar zur Kenntnis, ermutigen unsere Ge-
schwister aber vor allem auch die Gaben für die Ortsgemeinden 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Wegen der ausgefallenen Got-
tesdienste in den vergangenen Monaten gibt es hier besondere 
Herausforderungen. 

Personalveränderungen im Advent-Verlag
Bis Ende des Jahres ist Dieter Neef noch übergangsweise Ge-
schäftsführer unseres adventistischen Verlags in Lüneburg. Da-
nach wird die Geschäftsleitung von drei Personen übernommen: 
Jessica Schultka, Andre Trofimov und Sabine Resch. Dies haben 
die Gesellschafter (NDV und SDV) beschlossen.

Spende für Bangladesch

Covid-19 und unsere Gemeinden in Bayern
Auch wenn seit wenigen Wochen in vielen Adventgemeinden am 
Sabbat wieder regelmäßig Gottesdienste durchgeführt werden, 
haben die mit der Covid-19-Krise verbundenen Einschränkungen 
das Leben unserer Freikirche stark eingeschränkt: Persönliche 
Treffen waren kaum möglich, und die Kinder- und Jugendar-
beit sowie viele Veranstaltungen sind praktisch zum Erliegen 
gekommen. Wir beten für eine verletzte Welt in der Krise und 
wollen Verantwortung im praktischen Dienst (jenseits aller 
Verschwörungstheorien) übernehmen.

Was ist Gottesdienst?
In der aktuellen Situation befinden sich viele Gemeinden in 
einer „Neuordnung“ ihres Verständnisses von Gottesdienst. 
Veränderte Zeiten und Formen stellen uns zwangsweise vor 
neue Herausforderungen. Gerald A. Klingbeil, Editor bei Ad-
ventist World, schreibt dazu in der Juniausgabe: „Gottesdienst 
und Anbetung sind eine Denkweise und Haltung, nicht ein 
Zeitpunkt.“ Hinzufügen kann man noch: der praktische Dienst 
am Nächsten ( Jak 1,27).

Einweihungsfeier der Gemeinde Regensburg

Das Fest zur Einweihung des neuen Gebäudes der Adventge-
meinde Regensburg wurde wegen Covid-19 auf den 22. Mai 
2021 verschoben. Wir hoffen bis dahin auf ein Miteinander ohne 
Abstandsregeln.

Landesversammlung in Bayern
Gemäß § 7 Abs. 4 Ziff. 2 der derzeit gültigen Verfassung und § 1 
Abs. 1 der zuletzt beschlossenen und angewandten Wahl- und 
Geschäftsordnung erfolgt hiermit die Ankündigung der 21. 
ordentlichen Landesversammlung der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in Bayern am 25. April 2021 in Augsburg. 
Anträge sind schriftlich mit Begründung und der erforderlichen 
Stellungnahme mindestens fünf Monate vor der Delegierten-
versammlung beim Vorstand der Bayerischen Vereinigung ein-
zureichen. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied einer Gemeinde, 
wenn dazu eine schriftliche Stellungnahme des zuständigen 
Gemeindeausschusses vorliegt; ebenso sind es die Organe der 
Freikirche und der Süddeutsche Verband.

Am 14. Juni tagte der Landesausschuss zum ersten Mal per Vi- 
deokonferenz. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren digi-
tal miteinander verbunden und haben u. a. folgende Anliegen 
miteinander besprochen und abgestimmt: 

personalveränderungen bei Pastoren
Mike Ostrovljanovic absolviert seit dem 1. Oktober 2019 sein 
einjähriges Praktikum als Pastor (bis 30. September 2020). Dieses 
Praktikum wurde anerkannt. Im Anschluss erhält Mike Ostrovl-
janovic eine Anstellung als Pastor. Außerdem wurde er für die 
segnende Beauftragung vorgeschlagen. 
Vier junge Pastoren hatten einen befristeten Vertrag, der ent-
fristet wurde: Benjamin Koldinsky, Lukas Rottmann, Franklin 
Schultheiß und Philipp Steinweber.

neue Frauenbeauftragte für bayern
Nachdem Barbara Mahler ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte 
im Februar beendet hatte, traf der Landesausschuss nun eine 
Entscheidung über die Nachfolge. Lydia Lukic wurde zur neuen 
Frauenbeauftragten der Freikirche in Bayern ab dem 1. Juli 2020 
gewählt.

Evangelisation und Gemeindeaufbau
Andreas Pfeifer, Referent für Gemeindeentwicklung, stellte die 
Veränderungen der Mitgliederzahlen der einzelnen Ortsge-
meinden in den vergangenen zehn Jahren vor. Eine detaillierte 
Analyse der Zahlen folgt.

positive bilanz für 2019
Dem Landesausschuss wurde die Bilanz für das Jahr 2019 vor-
gelegt. Es wurde beschlossen, die Bilanz mit allen Buchungen 
anzunehmen. Wir danken unserem Gott für einen Jahresüber-
schuss in Höhe von 329.992,99 Euro. Über die Verwendung wird 
in einer späteren Sitzung entschieden.
Außerdem spricht der Landesausschuss der gemeinsamen Fi-
nanzverwaltung seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus 
und dankt auch dem Süddeutschen Verband und der Intereuro-
päischen Division für die Unterstützung der bayerischen Projekte.

Covid-19-Krise in Bayern
Auch die aktuellen Herausforderungen durch die Covid-19-Krise 
waren ein wichtiges Thema. Besprochen wurde u. a.:

 Situation der Ortsgemeinden
 Herausforderung für Kinder und Jugendliche
  Veränderte Arbeit der Pastorinnen und Pastoren
 Abstimmung mit anderen Vereinigungen und Institutionen 

der Freikirche
 Unklare finanzielle Auswirkungen auf Ortsgemeinden und 
Landeskörperschaft

 Digitale Angebote in der Zwischenzeit, z. B. digitale Stewa
 Durchführung und Absagen von Freizeiten und Maßnahmen
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Wie kann diese Sehnsucht gestillt werden? Was macht es mit 
uns, wenn Gott uns begegnet? Welche Funktionen haben 
heilige Orte und gottesdienstliche Handlungen? 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, werden wir von 
biblischen Zeugnissen der Begegnung mit Gott ausgehen. 
Es gibt unterschiedliche Erwartungen an den Gottesdienst 
und auch ganz unterschiedliche Formen. Gottesdienst soll 
etwas Besonderes sein, eine Begegnung mit Gott. Ja, dass 
Gott uns seine Gegenwart schenkt, darum geht es im Gottes- 
dienst!

Die Herbsttagung der Gemeindeakademie findet wie ge-
wohnt am ersten Wochenende im November – in diesem 
Jahr vom 6. bis 8. November 2020 – auf dem Campus der 
Theologischen Hochschule Friedensau statt. 

Anmeldungen sind über den Veranstaltungskalender online 
ab sofort möglich: www.adventisten.de/utility/events

SEHNSUCHT NACH BEGEGNUNG MIT GOTT
Herbsttagung der Gemeindeakademie vom 6. bis 8. November

Nachruf Adolf Walter Fraunberger
Die Bayerische Vereinigung trauert um 
Pastor i. R. Adolf Walter Fraunberger, der 
am 29. Juni 2020 kurz nach seinem 80. 
Geburtstag verstarb.
Adolf Walter Fraunberger wurde am 25. 
Juni 1940 in Neutitschein (Tschechien) 
geboren. Bereits sein Vater Richard war 
als Pastor in der Adventgemeinde tätig. 
Somit wurde er schon als Kind mit dem 
christlichen Glauben vertraut. Im An-
schluss an seine Schulzeit absolvierte 
er eine Ausbildung zum Maler. Am Mili-
tärdienst kam man damals nicht vorbei. 

Doch der Glaube war ihm immer wichtig und so suchte er nach 
Möglichkeiten, seiner Überzeugung  treu zu bleiben. Als er jun-
ger Rekrut war, besuchte eines Tages der General die Truppe. 
Auf die Frage des Generals, ob noch Unklarheiten bestünden, 
meldete sich Adolf Walter und fragte, wie es möglich sei, den 
Sabbat freizubekommen. Erstaunt antwortete der General: „Am 
besten wäre es, Sie wären Koch.“ So hielt er den zuständigen 
Offizier dazu an, Adolf Walter einen Kochkurs durchlaufen zu 
lassen. So gelang es, tatsächlich auch im Militär sabbatfrei 
und ohne Waffe drei Jahre zu dienen. Nach dem Militärdienst 
entschied er sich für die Ausbildung zum Pastor in Tschechien 
und arbeitete dort als Pastor in zwei Gemeinden. 
1962 heiratete er Paula; Tochter Hilde und Sohn Leonard machten 
die Familie komplett. 1969 kam er über das Familienzusammen-
führungsprogramm nach Deutschland. Rastatt war die erste 
Station. Er wollte gerne als Pastor in Deutschland arbeiten, doch 
dazu musste er seine Deutschkenntnisse noch verbessern. Auf 
dem Theologischen Seminar Marienhöhe in Darmstadt absol-
vierte er daher ein Studienjahr.

Zwei Berufe lebte Adolf Walter Fraunberger aus: Pastor und 
Maler. Sein handwerkliches Geschick setzte er immer auch in 
den Gemeinden gewinnbringend ein – in Tschechien wie in 
Deutschland. Ihm war ein schönes Gotteshaus wichtig. Denn 
dieses Haus sollte ein Hinweis sein auf den, für den es gebaut 
wurde.
Der Bezirk Ludwigsburg war für fünf Jahre seine erste Station in 
Deutschland. Die Kapelle wurde gebaut, die Wohnung musste 
renoviert werden. Adolf Walter Fraunberger unterstützte die 
Baumaßnahmen tatkräftig und war als Seelsorger und Prediger 
aktiv. Der nächste Bezirk war Hof an der Saale. Vier Jahre wirkte 
er dort als Pastor, bis es weiterging in den Bezirk Ansbach, wo er 
elf Jahre tätig war. Auch hier engagierte er sich im Gemeindebau, 
damit die einfache Versammlungsstätte eine angemessene 
Erweiterung bekam. Die letzte Station war für sieben Jahre 
Schweinfurt. Hier arbeitete er bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst. Eine Netzhautablösung zwang ihn zunächst 
in eine längere Krankenphase und dann zu einem frühzeitigen 
Renteneintritt.
Seinen Ruhestand verlebte er in Ansbach. Solange es ihm mög-
lich war, brachte er sich in der örtlichen Adventgemeinde ein. 
Ein Schlaganfall verursachte in den letzten Jahren die Pflege-
bedürftigkeit, bis Gott ihn in Frieden einschlafen ließ.
Wir trauern um Adolf Walter Fraunberger als einen hilfsbereiten, 
praktisch veranlagten und handwerklich begabten Pastor, der 
seinen Glauben jeden Tag gelebt hat. Vielen Menschen wurde 
er Wegweiser zu Jesus. Der Text aus Hiob 19,25 und 27 gehörte 
zu seinen Lieblingsversen: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 
Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen 
und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“
In dieser Hoffnung nehmen wir Abschied und vertrauen auf 
ein Wiedersehen in der Gegenwart Gottes bei Jesu Wiederkunft.
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Sie waren beide schlecht gelaunt. Das konnte jeder sehen, 
der ihnen zufällig entgegenkam oder hinter ihnen herlief. 
So wie ich, denn der Weg war zu schmal, um zu überholen. 

Die Schultasche hing ihnen gerade noch so über der Schulter, 
sie schlurften vor sich hin und ab und zu kickte eine der beiden 
einen Stein, der ihr in die Quere kam, weit von sich. Eine Weile 
schwiegen sie. 

Mehr als Mathe
Dann fing die eine an, sich lautstark zu beschweren: „Die ist doch 
echt blöd. Ich mag die überhaupt nicht, das ist die schlechteste 
Lehrerin, die es auf der ganzen Welt gibt.“ Die andere schwieg. 
„Sie hat bestimmt keine Freunde. Wer will schon mit jemandem 
befreundet sein, der Mathe unterrichtet und dann noch eine so 
schwierige Arbeit schreiben lässt“, echauffierte sie sich weiter. Ihr 
Tonfall wurde immer lauter und wütender. Die andere schwieg 
immer noch. „Hey, hast du deinen Eltern schon deine schlechte 
Note in der Arbeit gebeichtet?“ „Nein“, meldete sich die andere 
nun zum ersten Mal zu Wort. Es klang nicht gerade glücklich. 
„Oh, oh“, murmelte ihre Weggenossin und meinte dann: „Na, 
wie auch immer, die ist halt einfach nicht zu gebrauchen, eben 
eine richtig fiese Frau.“ So ging es noch eine Weile. Die andere 
schwieg währenddessen. „Du siehst das doch genauso, oder?“, 
unterbrach die Redende auf einmal abrupt und ein klein wenig 
unsicher ihren Wortschwall. Die andere schwieg, wie die ganze 
Zeit schon, und sagte dann schließlich, nach einer wirklich langen 
Pause: „Frau Müller ist mehr als Mathe.“ Das war’s, dann schwieg 
sie wieder. Aber nicht allein, die andere sagte daraufhin auch 
nichts mehr. Und ich konnte endlich überholen.
Dennoch ließ mich diese Begebenheit nicht los. Ich dachte noch 
eine Weile darüber nach. „Sie ist mehr als Mathe.“ Dieser Satz 
blieb bei mir hängen. Denn häufig scheitere ich genau an dieser 
Unterscheidung: das Tun eines Menschen, welches durchaus 
unpassend oder kränkend sein kann (im Fall der Mädchen eine 
vermutlich zu schwer konzipierte Mathearbeit), und die davon 
unabhängige Annahme der Person (hier der Mathelehrerin). 
Häufig bräuchte ich da jemand, der mir sagt: „XY ist mehr als 
diese unfreundliche Mail; mehr als seine wirklich schwierige 
Meinung zum Thema Rollenverteilung; mehr als sein Aussehen; 
eben mehr als deine Schublade es ihm zugesteht.“ 

Der alles sieht und trotzdem liebt
Wenn wir die Bibel studieren, entdecken wir lauter Geschichten, 
in denen Menschen Gott begegnen und von ihm angenommen 
sind. Obwohl sie betrügen ( Jakob, 1 Mo 27), lügen (Abraham,  
1 Mo 20), einen Mord begangen haben (Mose, 2 Mo 2,11–12), 
ihr Aussehen so gar nicht passt (der Gerasener, Mk 5,1–20), 
sie völlig auf dem falschen Weg unterwegs sind (Paulus, Gal 
1,13), sie gesellschaftlich geächtet sind (Zachäus, Lk 19,1–10, 
oder die Prostituierte, Lk 7,36–50) und sie Gottes Wege häufig 
nicht verstehen (die Jünger, z. B. Mk 8,21). Dennoch sind sie alle 
in ihrer Vielfalt und mit ihren kontroversen Einstellungen und 
Lebensweisen angenommen. Alle, ohne Ausnahme. Sie sind in 
Gottes Augen viel mehr als ihre Leistung, mehr als ihr Verhalten, 
wie gut oder schlecht dieses auch immer ausfällt, mehr als sie 
selbst in sich zu sehen je erhofften und zu denken wagten. Dass 
Gott uns annimmt, ist einer der für uns schwer zu fassenden 
Grundbestandteile unseres Glaubens, sogleich aber auch einer 
der tiefsten und wertvollsten. Ein Thema, bei dem man nie 
sagen kann: „Jetzt bin ich am Grund angekommen, jetzt habe 
ich es erschlossen!“, denn gerade dann eröffnen sich neue, 
ungeahnte Weiten.

Volle Annahme voraus
Wir können Gott nicht greifen und damit nicht über ihn verfügen. 
Von unserer Seite aus können wir nichts über Gott aussagen. 
Er ist uns verborgen. Ohne dass Gott eine Brücke zu uns baut, 
können wir nicht wissen, wie Gott ist. Tatsächlich hat er ebendies 
fortwährend durch den Lauf der Geschichte hindurch getan. Er 
hat sich offenbart und uns damit gezeigt, wie er ist. Allein dass 
Gott auf uns zuging und zugeht, zeigt schon seine Freude, sich 
uns zuzuwenden. Seine Zuwendung zu uns entspringt einer 
unerschöpflichen Sehnsucht nach uns ( Jer 31,3). Die gesamte 
Schöpfung beruht auf einer zuvor positiven Entscheidung Gottes, 
sie in die Existenz zu rufen. Gottes Annahme ist für jeden da. 
Durch seinen Namen – Jahwe – zeigt Gott sich als gleichzeitig 
geheimnisvoll und unbegreiflich sowie solidarisch und nahbar 
(2 Mo 3,14). Darüber hinaus gibt er sich Mose als derjenige zu 
erkennen, der uns Gnade in überwältigendem Überfluss entge-
genströmen lässt (2 Mo 34,6). Gott kommt auf uns zu, er schließt 

Es ist gar nicht so 
einfach , darauf zu 
vertrauen , von Gott 
angenommen zu sein .

WER DU 
AUCH BIST
Gott liebt mich, wie ich bin. Das haben wir schon oft gehört. Aber 

was bedeutet das konkret? Und wie begegne ich den manchmal 

unbequemen Menschen im Alltag? Die liebt Gott nämlich auch.  

Eine Einladung, zu sehen, wie Gott (mich) sieht.

Von Darja und Marcel Schneider
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den Bund mit uns ( Jer 31,31–34). Letztendlich gipfelt Gottes 
Offenbarung im Leben, im Sterben und in der Auferstehung 
Jesu Christi (Hbr 1,1–4). Gott hat uns gezeigt, dass er bereit ist, 
uns über alle Barrieren hinweg seine Annahme zu schenken. Er 
ging bis zum Tod am Kreuz, um uns Gemeinschaft mit ihm zu 
ermöglichen. Im Kreuzestod Jesu Christi entfaltet sich Gottes 
Wesen in seiner Fülle (Phil 2,6–9; Jes 53). Paulus verdeutlicht, dass 
Gott nicht nach menschlichen Kategorien und Maßstäben der 
Würdigkeit erwählt, sondern allein aus Gnade und Barmherzig-
keit, damit ein für alle Mal deutlich ist, dass es Gottes Werk ist 
(1 Kor 1,26–31; 5 Mo 7,7–9). Gott nimmt uns als seine geliebten 
Kinder an (Gal 3,26; Röm 8,31–39). Ohne Vorbedingungen. Ge-
liebt. Punkt und kein Komma. Weil Gott gut ist und nicht, weil 
wir es sind. Es ist gar nicht so einfach, darauf zu vertrauen, von 
Gott angenommen zu sein. Je mehr man darüber nachdenkt, 
desto demütiger wird man, im Bewusstsein dieser unverdienten 
Bejahung Gottes. Als eine Gemeinschaft der Kinder Gottes sind 
wir wiederum auch aufgerufen, Annahme gegenüber unserem 
Nächsten zu praktizieren (Röm 15,7).

Wer anders denkt, darf bleiben
Ein sehr nachdrückliches Beispiel für gelebte Annahme findet sich 
im Johannesevangelium. Dass die Jünger in dieser Geschichte so 
handelten, wie sie handelten, liegt sicherlich daran, dass sie sich 
selbst von Gott angenommen wussten und durch seine Liebe 
bereit waren, auch zu lieben (1 Joh 4,19). Die folgenden Verse 
mögen zunächst wie eine einfache Lagebeschreibung aussehen, 
aber das greift zu kurz. Sie sind weit mehr als das:
„Da sagten die anderen Jünger zu ihm [Thomas]: Wir haben den 
Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in sei-
nen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die 
Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich’s nicht 
glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals 
drinnen, und Thomas war bei ihnen.“ ( Joh 20,25–26)
Die Jünger ertrugen in ihrer Mitte einen Mann, der das grundsätz-
liche Dogma ihres neuen Glaubens anzweifelte – die Auferste-
hung Jesu Christi! Darf so jemand überhaupt bei Veranstaltungen 
dabei sein? Wenn er die absoluten Basics nicht akzeptiert? Wenn 
er dann auch noch widerspricht und den Jüngern einfach nicht 
glaubt? Kein Wort von ihnen konnte Thomas überzeugen. Er 
war unbequem, sicherlich extrem anstrengend. Weil er alles 
so rational wissen wollte. Es wäre wirklich verständlich, wenn 
die Gemeinde, also die Jünger und der erweiterte Kreis, gesagt 
hätten: „Dieser Bremsklotz, dieser Hoffnungslose, der stört, der 
nervt uns. Zudem besteht die Gefahr, dass er uns oder andere 
verunsichert mit seinen Zweifeln. Wir wollen ihn nicht bei uns 
haben.“

Aber, Gott sei Dank, reagierten sie anders. Sie ertrugen den un-
bequemen Zeitgenossen; den, der sie immer wieder störte. Sie 
waren kein homogener Verein, in dem kein Widerspruch geduldet 
wurde. Sie konnten es ertragen, wenn jemand aus der Reihe 
tanzte. Das ist bewundernswert! Die Urgemeinde hatte ein Herz 
für die, die an ihren Rändern standen. Die Jünger verurteilten 

sie nicht, sie durften einfach sein. Aber sie hielten Thomas nicht 
nur aus oder waren ihm gegenüber neutral eingestellt. Nein, 
sie nahmen ihn mit all seinen Fehlern und Macken an, sonst 
wäre er sicherlich nicht weiterhin zu ihren Treffen gekommen. 
Thomas muss sich von seinen Freunden so sehr geliebt und 
getragen gefühlt haben, dass er trotz ihrer unterschiedlichen 
Auffassungen kam. Die Jünger sahen in Thomas mehr als seine 
Ansichten zur Auferstehung, mehr als seine Zweifel. Sie sahen 
in ihm ein geliebtes Kind Gottes und einen geliebten Freund.

Mindestabstand: Fehlanzeige
In unserer heutigen Gesellschaft gibt es viele, die schnell an 
den Rand gedrängt werden: Verbitterte, Alleinerziehende, Ein-
same, Flüchtlinge, Obdachlose, Andersdenkende – die Liste 
lässt sich beliebig fortsetzen. Jesus hat ein riesiges Herz für 
alle Menschen. Und davon dürfen wir uns anstecken lassen; 
von dieser Annahme der unbequemen Menschen, die nicht in 
unsere Konzepte passen. All dies ist nur möglich, weil Gott sich 
immer in Bewegung zu uns setzt. Egal wie weit entfernt wir sind. 
Gott hat sich uns, aber auch Thomas damals, in Jesus Christus 
zugewandt. Lesen wir die Geschichte im Johannesevangelium 
weiter, dann erfahren wir, dass der auferstandene Jesus Tho-
mas nichts vorwarf. Dabei hätte er Grund genug dazu gehabt. 
Schließlich war Thomas dabei gewesen, als Jesus seine Leiden 
ankündigte und es den Jüngern wieder und wieder zu erklären 
versuchte. Aber Jesus hielt ihm weder seine Begriffsstutzigkeit 
noch seine Resignation oder Zweifel vor, stattdessen sagte er 
zu den anderen Jüngern und auch zu Thomas: „Friede sei mit 
euch!“ ( Joh 20,26) Jesus sieht mehr in Thomas. Er sieht in ihm 
einen Menschen von unschätzbarem Wert; Thomas ist geliebt. 

Hallo, ich bin der Neue
In manchen Lebensphasen ist es deutlicher als in anderen, dass 
ein Prozess der Annahme gestaltet werden sollte. Das wird ge-
rade dann relevant, wenn man irgendwo „neu“ hinkommt und 
dort ganz andere Dinge wichtig sind als die gewohnten. Das 
kann ein Wohnortwechsel sein, eine neue Arbeitssituation oder 
auch ein Auslandsaufenthalt. So ging ich (Marcel) nach meinem 
Schulabschluss zwei Jahre nach Brasilien, um dort zu studieren. 
Nach der anfänglichen Abenteuerlust überwältigte mich schon 
bald ein Kulturschock; die fremden Umstände forderten mich 
bis ans Äußerste. Meine Art und Weise zu fühlen, zu denken, 
zu handeln und zu glauben sollte unter gar keinen Umständen 
von dieser anderen Lebensweise beeinträchtigt werden (man 
beachte die darin liegende Wertung). Nach ein paar Wochen 
stand ich kurz davor, die Zelte abzubrechen und in meine hei-
mische Komfortzone zurückzukehren. 

Geliebt.  
Punkt und  
kein Komma.

Gottes Zuwendung entspringt einer  
unerschöpflichen Sehnsucht nach uns. 
Seine Annahme ist für jeden da.
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In dieser Lebenssituation gab es einiges, dessen ich mir bewusst 
werden musste. Ich musste dem gegenübertreten, was mich 
innerlich beunruhigte, was mich enttäuschte, was ich aber auch 
schützen wollte. Ich wusste mir in dieser inneren Zerrissenheit 
nicht anders zu helfen, als Stille zu suchen, um ins Gespräch mit 
Gott und mir selbst zu kommen. In diesem Zur-Ruhe-Kommen 
lag für mich ein tiefer Segen. In der Ruhe konnte ich mit Gott 
völlig unverblümt reden – und er mit mir – und er konnte die 
Dinge für mich ordnen. Diese Reflexion und Einkehr halfen   mir, 
die Umstände anders zu bewerten. Ich erkannte, dass ich nicht 
offen dafür war, den Menschen mit einer annehmenden Haltung 
zu begegnen und das Gute zu sehen. 

Herausforderung Alltag
Aber es sind nicht nur die besonderen Ereignisse in unserem 
Leben, in denen Annahme etwas ist, das täglich neu benötigt 
wird und eingeübt werden kann. In unserem Alltag als Pasto-
renehepaar erleben wir die Wichtigkeit einer annehmenden 
Haltung immer wieder, zum Beispiel durch Begegnungen mit un-
terschiedlichen Menschen, die uns herausfordern. Die Selbstre-
flexion und das Gespräch mit Gott sind für uns der Schlüssel, 
um sich des eigenen Angenommenseins von Gott bewusst zu 
werden und es zu bleiben. Die Tragweite dieses Umstands und 
die Tiefe dessen schwappen über in den Alltag. Ellen White rät 
dazu, täglich über das Leben Jesu, besonders auch über seine 
letzten Tage, nachzudenken und nachzusinnen. Denn so „wird 
unser Vertrauen zu ihm beständiger werden. Unsere Liebe wird 
eine Stärkung erfahren und wir werden mehr von seinem Geist 
erfüllt sein.“1 Damit eine annehmende Haltung immer mehr zum 
unverzichtbaren und unverkennbaren Garn wird, mit dem Gott 
unser eigenes Leben durchwebt, sind uns drei Dinge wichtig 
geworden:

1   Gott unser Vater nimmt uns an, bejaht und liebt uns. Das ist 
die Grundlage für alles andere, auch für eine annehmende 
Haltung anderen Menschen gegenüber. 

 2   Jesus Christus hat uns dies gezeigt, darauf wollen wir uns 
einlassen und darüber nachsinnen, um so in ihm zu leben, 
zu wurzeln und gegründet zu sein. 

 3   Der Heilige Geist befähigt und motiviert uns, Annahme zu 
üben und zu praktizieren. Er steht uns bei, wenn wir scheitern, 
und hilft uns wieder aufzustehen. 

Im Bewusstsein, dass Gott uns ohne Wenn und Aber angenom-
men hat, können wir in den Menschen mehr sehen, als es der 
erste Blick und manchmal sogar viele weitere Blicke vermuten 
lassen. Jeden Tag aufs Neue.

Darja und Marcel Schneider sind miteinander verheiratet 
und leben in Starnberg. Darja arbeitet als Pastorin im Bezirk 
München-Nymphenburg und Marcel ist Pastor im Bezirk 
Penzberg. Beide sind bei der Freikirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten angestellt.

 1 Ellen White, Der Sieg der Liebe: Das Leben von Jesus Christus, Top Life 
Center – Wegweiser Verlag, Wien 2016, S. 67.

weitergedacht 

  Gott nimmt mich an – jetzt gerade, so wie ich bin. 
Was löst das in mir aus?

  In welchen Situationen hätte ein annehmender Blick 
konkrete Konsequenzen?

  Welchen Satz könnte ich parat haben, wenn mir An- 
nahme in der Gemeinde schwerfällt?

  Welches Gemeindeprojekt wäre anders, wenn wir in 
Sachen Annahme schon am Ziel wären?

Mediengestalter 
Bild & Ton

A U S B I L D U N G  Z U M

Hope Media (Stimme der Hoffnung e. V.)
Sandwiesenstraße 35 
64665 Alsbach-Hähnlein 

Hope Media Europe ist das Medienzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und betreibt Hope TV und 
Hope Podcasts, das Hope Bibelstudien-Institut und die Hope Hörbücherei für blinde und sehbehinderte Menschen. 
Darüber hinaus sind wir Dienstleister für die Freikirche der STA in Deutschland, Europa und weltweit.

Voraussetzungen

   Interesse an der Arbeit mit Medien

   Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

   Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

   Begeisterung für den christlichen Glauben

   Mindestalter 18 Jahre

   2-wöchiges Praktikum im Rahmen der Bewerbung

Ausbildungsinhalte

 EB-Kamera/Studiokamera

 EB-Ton/Studioaufnahme

 Bildregie (Studio)

 Videoschnitt und Farbkorrektur von TV-Sendungen 
und Filmprojekten 

 Audionachbearbeitung von TV-Sendungen und
  Podcasts

 Vergütung und Sozialleistungen nach den Richtlinien 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

Hast du Interesse an einer Ausbildung bei Hope Media? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an:  
bewerbungen@stimme-der-hoffnung.de 

DREIJÄHRIGE, 
IHK-ZERTIFIZIERTE 

BERUFSAUSBILDUNG

Wir dürfen uns anstecken lassen  
von dieser Annahme der unbe- 
quemen Menschen , die nicht in  
unsere Konzepte passen .
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Präsident Theodore Roosevelt war ein leidenschaftlicher 
Großwildjäger. Als er erfuhr, dass ein berühmter eng-
lischer Jäger die Vereinigten Staaten besuchte, lud er 

ihn ins Weiße Haus ein, in der Hoffnung, einige Tipps von ihm zu 
bekommen. Nach dem zweistündigen Treffen hinter verschlos-
senen Türen kam der Engländer etwas benommen heraus. „Was 
haben Sie dem Präsidenten gesagt?“, fragte ein Reporter. „Meinen 
Namen“, meinte der erschöpfte Besucher.1

Ziehen wir ein Resümee des Gemeindelebens der vergangenen 
Monate, so zeigt es uns als Kirche deutlich, wie wichtig Medien 
in unserem Glaubensleben geworden sind: Onlinegottesdienste, 
YouTube-Andachten, Zoom-Bibelstunden und digital gestützte 
Gesprächskreise, Pfadfinder- und Jugendstunden. Dabei haben 
wir die positiven Effekte und Möglichkeiten erlebt, die digitale 
Medien vor allem auch in Bezug auf unseren Missionsauftrag 
bieten. Wir haben zum Teil mehr Menschen erreicht (auch über 
die Landesgrenzen hinaus) als bei unseren wöchentlichen Got-
tesdiensten. Selbst Menschen, die der Institution Kirche eher 
distanziert und kritisch gegenüberstehen, nutzen diese media-
len Möglichkeiten. Das liegt unter anderem daran, dass wir die 
verschiedenen Zielgruppen bezüglich Alter, Themeninteressen 
und Sehgewohnheiten fokussiert und unsere Inhalte darauf zu-
geschnitten haben. Schließlich ist es uns leichter möglich, auf die 
vielfältigeren Rückmeldungen zu reagieren, die wir durch Kom-
mentare, Klickzahlen, Likes und persönliche Nachrichten erhalten.
 
Darüber hinaus haben wir nicht nur unser Missionsfeld erweitern 
können, sondern auch die Qualität unserer Angebote gestei-
gert. Unsere Gottesdienste sind atmosphärisch, bildlich anspre-
chend, stimmungsvoll. Sie integrieren kreative Elemente und 
hochwertige Musik. Zudem werden auf den Punkt gebrachte 

Inhalte behandelt. Kaum ein Onlinegottesdienst hat dem Got-
tesdienstablauf entsprochen, wie wir ihn aus dem „Livebe-
trieb“ kennen. Es stellt sich die Frage: Warum eigentlich nicht?

Doch bei all den positiven Aspekten, die unsere Onlineangebote 
mit sich bringen, sollten wir eine der wichtigsten Botschaften 
Jesu nicht außer Acht lassen: Menschen, ob in oder außerhalb 
der Gemeinde, wollen gehört werden. Nicht immer müssen wir 
diejenigen sein, die reden, Themen besprechen, Überzeugun-
gen verbreiten. Wir haben noch einen viel wichtigeren Auftrag: 
Beziehungen bauen und stärken, indem wir für andere mitfüh-
lende Zuhörer und Fürbitter sind. Echtes Interesse am Menschen 
zeigt sich in der von uns gelebten Nähe, die wir dem anderen 
entgegenbringen, und wenn wir ihn zu Wort kommen lassen. 
Das ist auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen möglich. 
 

Jeannette Kupper-Maier, 
Referentin für Medienpädagogik

DIGITAL DETOX

1Anthony de Mello, Wer bringt das Pferd zum Fliegen?, Herder Verlag 1989, S. 137.

MEDIEN UND MISSION

Unter uns
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Was ist  
Gottes-
dienst?

Der Charakter unserer Gottesdienste hat sich im Zuge der 
Covid-19-Krise an vielen Stellen gravierend verändert: 
Wir singen weniger, predigen kürzer, halten Abstand 

und tragen Schutzmasken. Viele Gläubige kommen nur zögerlich 
wieder zu den wöchentlichen Begegnungen zurück, gerade für 
die Kindergottesdienste sind die Beschränkungen eine große 
Herausforderung. Wir „fahren“ Gottesdienste im Krisenmodus.

Gerade in einer solchen Krise ist es Zeit, sich auf das Wesentliche 
zu besinnen. Worum geht es im Gottesdienst? Im Jakobusbrief 
gibt der Schreiber eine recht klare Orientierung: „Ein reiner 
und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: 
die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen.“ (Jak 1,27) 
Witwen und Waisen standen in der Antike exemplarisch für die 
Menschen, die aus einer Notlage heraus in eine existenzielle 
Krise abgerutscht waren. Wir finden hier die unmissverständli-
che Aufforderung Gottes, eine direkte Verbundenheit zu diesen 
Menschen aufzunehmen.
 
 Im Wort „besuchen“ steckt der Begriff „suchen“. Geht es beim 
Gottesdienst möglicherweise gerade darum, die Verbindung zu 
Menschen zu suchen, die, aus welchen Gründen auch immer, in 
einer Krise sind? In jedem Fall geht es um eine ehrliche Begeg-
nung mit meinem Mitmenschen und mit Gott – und nicht nur 
mit mir selbst oder meinem digitalen Gegenüber auf dem hei-
mischen Sofa. 

Es geht um einen liebevollen Dienst füreinander. Lieben meint 
hier, dem anderen Wert zuzuschreiben – notfalls auch auf eigene 
Kosten. (Greg Boyd) Dieser Dienst passiert offensichtlich nicht 
in einer schönen Predigt im Internet, sondern im gegenseitigen 
Kontakt mit meiner Glaubensschwester und meinem Glaubens-
bruder. Unter welchen krisenhaften Umständen auch immer. 
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weitergedacht

   Wann hast du in deinem Leben vorbehaltlose Annah-
me erlebt bzw. besonders vermisst?

   Welche Vorurteile („Ismen“) bedrohen die Einheit 
und Gleichheit in der Gemeinde heute?

   Wie zeigen sich Wertschätzung und Annahme bei 
theologischen Meinungsverschiedenheiten?

zum vertiefen
Rolf J. Pöhler, Hoffnung, die uns trägt: Wie Adventisten 
ihren Glauben bekennen, Lüneburg 2008, S. 80–85, 92–97. 
Zu beziehen über den Advent-Verlag.

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

: :  m i tgedacht: :  m itgedacht

Vor Kurzem wurde ich eingeladen, an einem Studienkreis 
teilzunehmen, der sich mit den Büchern Daniel und 
Offenbarung beschäftigt. Teilnehmer aus mehreren 

Kontinenten – Fachleute wie Laien unterschiedlicher theologi-
scher Prägung – tauschen sich per Zoom über komplexe Ausle-
gungsfragen aus. Wer die Geschichte der Freikirche kennt oder 
Diskussionen zu brisanten Themen erlebt hat, weiß, wie leicht 
dabei eine angespannte Atmosphäre entstehen und man sich 
gegenseitig den Glauben oder zumindest die rechte Erkenntnis 
absprechen kann. Umso angenehmer war es zu erleben, wie 
aufgeschlossen die Teilnehmer den anderen gegenüber sind 
und wie wertschätzend sie miteinander umgehen. In dieser Um-
gebung fühlt sich jeder angenommen, kann sich offen äußern 
und von anderen lernen.

Eine von gegenseitiger Annahme und aufrichtiger Wertschät-
zung geprägte Einstellung ist auf allen Ebenen der Freikirche 
vonnöten – von der Ortsgemeinde bis zur Generalkonferenz. 
Dass dies kein Selbstläufer ist, zeigt die Erfahrung. Auch in den 
frühchristlichen Gemeinden gab es Auseinandersetzungen 
und Spannungen aufgrund unterschiedlicher Prägungen und 
Überzeugungen. Das Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15) und  
die Spaltungen in Korinth (1 Kor 1) sind Beispiele dafür. Die „Star-
ken“ und „Schwachen“ in der Gemeinde Rom forderte Paulus 
auf, einander ohne Vorbehalte anzunehmen, anstatt zu streiten, 
„denn Gott hat sie ja in seine Gemeinschaft aufgenommen“ (Röm 
14,1–3 GNB). Der hier verwendete Begriff hat die Bedeutung „in 
die Hausgemeinschaft aufnehmen“. Einander annehmen heißt, 
andere als Teil der eigenen Familie zu betrachten. In diesem 
Sinne ist die christliche Gemeinde eine große Familie.

Welche Herausforderungen in der Praxis damit verbunden sind, 
zeigen die Glaubensüberzeugungen der Freikirche. Artikel 14 
lautet: „Die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern, herausge-
rufen aus allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. 
In Christus sind die Gläubigen eine neue Schöpfung. Rassische, 
kulturelle, bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftli-
che Unterschiede sowie Unterschiede zwischen Mann und Frau 
dürfen unter uns nicht trennend wirken. In Christus sind alle 
gleich, durch einen Geist zur Gemeinschaft mit ihm und unter-
einander zusammengefügt. Wir sollen einander dienen, ohne 
Voreingenommenheit und Vorbehalt. Weil sich Jesus Christus 
in der Schrift offenbart hat, verbinden uns ein Glaube und eine 
Hoffnung – das bezeugen wir vor allen Menschen. Diese Einheit 

hat ihren Ursprung im Einssein des dreieinen Gottes, der uns 
als seine Kinder angenommen hat.“ 

Ein hehres Ideal – und wie sieht die Wirklichkeit aus? Rassismus, 
Nationalismus, Tribalismus, Sexismus und andere die Gleichheit 
in Christus leugnende Vorurteile gibt es auch in der adventis-
tischen Freikirche. Eine nachhaltige Veränderung der Einstel-
lung erwächst am ehesten dem Bewusstsein, selbst von Gott 
vorbehaltlos angenommen zu sein. „Lasst einander also gelten 
und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenom-
men hat.“ (Röm 15,7 GNB) Niemand hat diese Haltung besser 
verkörpert als Jesus, der sich selbst von den gesellschaftlich 
Geächteten nicht distanzierte. „Dieser Mensch gibt sich mit 
Sündern ab und isst sogar mit ihnen!“ (Lk 15,2 NGÜ) In dieser 
Gesinnung begegnen Nachfolger Jesu allen Menschen mit Ach-
tung und Wertschätzung. Das beste Übungsfeld dafür sind die 
Familie und die Gemeinde. Hier sind wir Schwestern und Brüder, 
Familienangehörige. Wir wissen uns geliebt und angenommen, 
begegnen einander wertschätzend und vertrauensvoll. Das 
erzählte man sich auch im römischen Reich von den Christen: 
„Seht, wie sie einander lieben.“ 

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.

Was verstehen Adventisten unter  
gegenseitiger Annahme?Spätestens im Zusammenhang mit der Coronapandemie 

dürfte jedem klar sein, wie wichtig eine Patientenverfü-
gung sein kann. Allerdings nicht nur für ältere Menschen, 

sondern für jeden ab 18, denn
  es gibt in Deutschland keinen Automatismus: Kann ein er-
wachsener Mensch vorübergehend (z. B. nach einem Unfall 
oder bei OP-Komplikationen) bzw. dauerhaft (in sehr hohem 
Alter oder bei schwerer Demenz) seinen Willen nicht mehr 
bilden und/oder verständlich äußern, bestimmt ein Gericht 
einen Betreuer, der für ihn entscheidet – in Gesundheitsfra-
gen und überhaupt. Das kann man verhindern, indem man 
eine Vorsorgevollmacht aufsetzt;

  nicht jeder möchte 
in bestimmten Situ-
ationen alles durch-
führen lassen, wozu 
die heutige Medizin 
in der Lage ist, und 
zwar wenn in einer 
besonderen Situa- 
tion kein Therapieziel mehr vorhanden ist. Alles, was wir 
ablehnen, und alles, was wir uns (palliativ) wünschen, kön-
nen wir in einer Patientenverfügung festhalten, solange 
wir nicht dement sind. Das schafft Rechtssicherheit für den 
Patienten und für die Ärzte;

  durch die zunehmende Nutzung moderner digitaler Medien 
entsteht eine Menge von Daten, Benutzerkonten, Abonne-
ments, Passwörtern usw., die bei einem vorübergehenden 
oder dauerhaften Ausfall des Nutzers kaum von Dritten zu 
handhaben und zu regeln sind. Es sei denn, man beginnt 
zeitig damit, den digitalen Nachlass zu regeln, und man 
bestimmt eine Person, die sich um die Ausführung kümmert;

  vielen Eltern minderjähriger Kinder ist nicht klar, dass bei 
einem vorübergehenden oder dauerhaften Ausfall beider 
Elternteile nicht automatisch die Personen das Sorgerecht für 
ihre Kinder bekommen, die man sich wünschen würde – es 
sei denn, sie haben gemeinsam eine Sorgerechtsverfügung 
aufgesetzt und darin festgelegt, wer das Sorgerecht für die 
Erziehung und/oder für die Finanzverwaltung bekommen soll.

 
Das sind nur vier der Themen, die beide Vorsorgebeauftragte 
der Freikirche in Deutschland, Günther Machel (SDV) und Elí 
Diez-Prida (NDV), auf ihren Vorsorge-Informationsveranstal-
tungen behandeln. Organspende, Testament und Bestattungs-
verfügung sind weitere Themen.
Zurzeit bieten sie hierzu zweitägige Onlineseminare (jeweils zwei 
Abende) über Zoom bundesweit und kostenlos an. Termine, Vor- 
aussetzungen für die Teilnahme und weitere Informationen sind 
online abrufbar: www.adventisten.de/vorsorge 

Günther Machel ist verantwortlich für Vorsorge- und Treu-
handdienste der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland. 

VORSORGE TREFFEN:  
WARUM NOCH WARTEN?

kontakt
Günther Machel
Telefon: 06201 4880908 oder 0151 44058950
E-Mail: guenther.machel@adventisten.de 
Adresse: Normandiestraße 37, 69514 Laudenbach 
Internet: www.adventisten.de/vorsorge 

extra
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HAUS WITTELSBACH SCHULEN

Schon zu Beginn der aufziehenden 
Pandemie war klar: Bewohnerin-
nen und Bewohner von Pflegehei-
men würden zu einer besonderen 
Risikogruppe gehören. So begann 
Andreas Heuck, Leiter des Hauses 
Wittelsbach in Bad Aibling, schon 
sehr früh zusammen mit seinem 
Leitungsteam Maßnahmenpläne 
zu erarbeiten.
„Vor allem galt es, Ruhe zu bewah-
ren und Ruhe auszustrahlen“, so 
der Heimleiter. Bald kamen die 
Abstandsregelungen, es folgte die 
Maskenpflicht, obwohl es zu Beginn 
kaum möglich war, Masken zu be-
kommen. Eine Gruppe von Schnei-

derinnen bot sich an, als Soforthilfe 
1000 Masken zu nähen. Alle Maß-
nahmen wurden transparent gegen-
über der Bewohnerschaft und den 
Angehörigen erörtert. Das führte 
zu großem Verständnis – auch als 
ein Besuchsverbot verhängt werden 
musste. Die Mitarbeiterschaft wuchs 
zusammen, sah sich als Teil eines 
Teams, das eine nie da gewesene 
Situation zu meistern hatte. Unter-
stützung bekam die Einrichtung 
vom Krisenstab, der im Landratsamt 
Rosenheim eingerichtet wurde. 
Für Heimleiter Heuck galt es nicht 
nur, täglich die Maßnahmenpläne 
umzusetzen, es galt auch, jeden Tag 

unter den Segen und Beistand Got-
tes zu stellen. „Es wurde und wird 
viel gebetet“, so der Heimleiter. Auch 
Mitarbeiter, die keiner Kirche ange-
hören und dem christlichen Glauben 
reserviert gegenüberstehen, finden 
es beruhigend, dass ein betender 
Krisenstab an der Spitze des Hauses 
steht. Heuck sagt: „Bisher hat Gott 
uns vor Covid-19 bewahrt. Dafür bin 
ich unendlich dankbar. Aber ich bin 
mir auch gewiss, dass Gott uns Weg-
weiser und Beistand sein wird, falls in 
unserer Einrichtung entsprechende 
Infektionen nachgewiesen werden 
sollten.“ Alfred Kutscher

Mit Gottvertrauen durch die Coronakrise

Ein Teil des  
Teams, das das 

Haus Wittelsbach 
bisher durch 

die Coronakrise 
führte. ALFRED 

KUTSCHER

Das Unfassbare geschah am 13. 
März dieses Jahres um 11:10 Uhr. 
Nach vielen Gerüchten, die von 
staatlichen Stellen mit Abwarten 
auf Festlegungen kommentiert 
wurden, war plötzlich Schluss: 
Schluss mit Unterricht, Schluss 
mit regelmäßigen Tagesabläufen, 
Schluss mit sozialer Gemeinschaft, 
Schluss mit Normalität.
Für das Team der Mose-Schule hieß 
das, innerhalb von zwei Stunden 
Vorbereitungen für alle Schüler so 
zu treffen, dass sie auf unbestimm-
te Zeit zu Hause lernen konnten. 
Arbeitsmaterial wurde ausgewählt, 
Kontaktdaten wurden nochmals auf 
Aktualität geprüft, Lehrbücher und 
Arbeitshefte wurden bereitgelegt. 

Wir schlossen die Schultür mit den 
bangen Fragen: „Wie lange wird das 
gehen? Schaffen wir es, allen Schü-
lern Wissen, Fähigkeiten und soziale 
Kompetenz mit digitalen statt ana-
logen Mitteln näherzubringen?“ Kei-
ner ahnte, dass volle neun Wochen 
ins Land gehen würden, bis wir die 
Schultüren wieder für den Unterricht 
öffnen durften.
In der ersten Heimschulwoche 
sortierten sowohl die Familien als 
auch die Lehrkräfte erst einmal die 
Fakten, überlegten sich Strategien 
des digitalen Lernens, legten den 
Tagesablauf neu fest und prüften 
die Machbarkeit neuer Lern- und 
Lehrmöglichkeiten. Kontakte und 
Unterrichtsstunden wurden über 

Skype, WhatsApp, E-Mail, 
Telefonate und per Brief 
gehalten. Jeder spürte 
das Surreale der Situation, 
war aber dennoch dankbar 
und glücklich, nicht ver-
gessen worden zu sein. 
Als wir uns am 18. Mai 
unter Einschränkungen, 
Hygieneregeln und Kurz-
stundenplan wiedersahen, 
war nicht nur die Freude 
der Schüler riesig, auch wir 
Lehrer waren dankbar, alle 
gesund wieder unterrich-
ten zu können. Dafür putzt 

das Lehrer- und Elternteam gern 
auch täglich zwei Stunden nach dem 
Unterricht jeden Raum, die Flure und 
die Toiletten – egal!

„Was hat dir am meisten in der Zeit 
zu Hause gefehlt?“ Auf diese Frage 
kamen die Antworten spontan: 
„Meine Schulfreunde, die gemein-
samen Pausen, der Unterricht in der 
Klasse, die ganze Schule.“ Die Leh-
rerschaft hat übrigens die gleichen 
Aussagen gemacht. In so manchem 
Telefonat, Brief oder auch in E-Mails 
hieß es: „Du fehlst mir. Ich vermisse 
dich.“
Gelegentlich muss vielleicht mit 
etwas Schluss sein, damit wir uns 
an dem Bestehenden nachhaltig er-
freuen können und einen besseren 
Blick auf Zukünftiges bekommen. 
Tatsächlich ist das Schulteam noch 
enger zusammengerückt und ge-
nießt die „neue Normalität“.
Apropos Schluss: Dieser kurze Be-
richt über das aktuelle Geschehen in 
der Mose-Schule (das beim Erschei-
nen dieses Hefts auch schon wieder 
der Vergangenheit angehört), ist der 
letzte, den ich für euch schreibe. Bei 
mir ist Schluss mit dem Schulalltag. 
Nach 16-jähriger Leitungs- und Lehr-
tätigkeit an adventistischen Schulen 
in Baden-Württemberg und Bayern 
sage ich heute: „Auf Wiedersehen. 
Ihr fehlt mir schon jetzt.“ SYLVIA CLEMENS

Schluss mit Unterricht, mit Gemeinschaft, mit Normalität

(o.) Täglich hatte  
jeder Schüler  

mindestens ein-
mal Kontakt mit 

einer Lehrperson 
und bei Telefon-

konferenzen 
sogar mit seinen 

Mitschülern. 
 (re.) Lehrerin 

Florina Movileanu 
bei einer Telefon-

konferenz.
(u.) Trotz Ein-

schränkungen 
wie Mundschutz 

freuen sich die 
Schülerinnen und 

Schüler wieder 
über den gemein-

samen Unterricht.
MARGA KIS

lesestoff 

Ty Gibson

Der Sohn / Gottes Bund mit den Menschen

Vorgestellt von Vanessa Schulz

Was bedeutet es, wenn die Bibel Jesus den 
Sohn Gottes nennt? Entdecke eine Antwort, 
die so einfach und zugleich so schön ist.

In leicht verständlichen Worten untersucht 
Ty Gibson in diesem Buch die Geschichte der 
Bibel insgesamt als die große Erzählung, 
die sie eigentlich ist – mit Hauptfiguren,  
die sich in einer übergreifenden, durchdach-
ten Handlung befinden. Auf diese Weise wird 
die Bedeutung der Sohnschaft Christi un- 
missverständlich deutlich. 

Wenn wir wirklich verstehen wollen, in wel-
chem Sinne Jesus der Sohn Gottes ist, müssen 
wir uns davon verabschieden, einzelne Verse 
aus der großen historischen Erzählung des 
Alten und Neuen Testaments herauszupicken. 
Dann eröffnet sich uns eine ganz neue Welt 
des biblischen Verstehens, das angestrengte 
Interpretationen überflüssig werden lässt.

ISBN 978-3-8150-1982-5, 240 Seiten, 20,00 Euro, Advent- 
Verlag 2020
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lesestoff 

Horst Friedrich Rolly

Gemeinsam für Flüchtlinge
Vorgestellt von Michael Götz, Bundesbeauftragter für Flüchtlings- und Integrationshilfe 
der Freikirche der STA in Deutschland; herausgegeben vom gleichnamigen Aktionsbündnis 
der Freikirche 

Der Autor, Horst Friedrich Rolly, Professor für 
Vergleichende Erziehungswissenschaft an 
der Theologischen Hochschule Friedensau, 
blickt in dem Buch auf die ehrenamtliche 
Flüchtlings- und Integrationshilfearbeit 
der vergangenen vier Jahre im Kontext der 
adventistischen Freikirche zurück. Auf der 
Grundlage sorgfältiger Evaluierung doku-
mentiert das Buch Aktivitäten, Wirkungen  
und Lernerfahrungen der ehrenamtlichen 
Projektarbeit mit Geflüchteten im Rahmen 
des im Herbst 2015 initiierten Aktionsbünd-
nisses „Gemeinsam für Flüchtlinge“. Darüber 
hinaus wird dieses Engagement in den poli-

tischen und gesellschaftlichen Integrations-
diskurs in der Bundesrepublik Deutschland 
eingeordnet. 

Nicht zuletzt würdigt das Buch den beacht-
lichen zivilgesellschaftlichen Beitrag von 
Gemeindeprojektgruppen zur Bewältigung 
dieser enormen Herausforderung. Von be-
sonderem Interesse sind die Erfahrungen in 
den Projekten selbst, die in ausgewählten 
Berichten, beispielhaften Geschichten, Ein-
zelschicksalen sowie zusammenfassenden 
Auswertungen zugänglich gemacht werden. 

ISBN 978-3-7329-0631-4, 136 Seiten, 19,80 Euro, Frank &  
Timme 2020

2 0 2 1

17.–31.10.2021

Israel/Jordanien  
15 Tage Studienreise

STUDIENREISE
EIN ANGEBOT DER FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN IN BAYERN

ra
sa

ni
.d

es
ig

n

in die Länder der Bibel

Eine Studienreise auf den Spuren Jesu und andere biblischer 
Personen mit einem Abstecher in das beeindruckende Jordanien. 
Die Reise wird eine Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen 
und einer historischen, politischen und religiösen Vielfalt in dem 
kleinen Land Israel – dem heiligen Land. Neben den bekannten 
Sehenswürdigkeiten bietet die Studienreise auch Einblicke abseits 

Reiseleitung: 
Stephan G. Brass und 
Prof. Dr. Udo Worschech 
als wiss. Begleiter

Flug ab München
ca. 2.575 € pro Person* 
im DZ (EZ-Zuschlag)

Wir planen …

Anmeldung und Information 089 159134-0 / bayern@adventisten.de                 Anmeldeschluss: 15.04.2021

der Touristenpfade sowie Badeaufenthalte am See Genezareth 
und Toten Meer. Es erwarten dich eine gute Gemeinschaft, 
gemeinsame Andachtszeiten/Bibelarbeit und Glaubensstär-
kung. Die interessanten Ausführungen des Archäologen und 
Theologen Professor Worschech lassen die biblische Geschich-
te Israels lebendig werden.

* politisch oder coronabedingte Preisänderungen werden an die Teilnehmenden weitergegeben

20177 Flyer 20+ Jordanien Israel 2021.indd   2 13.07.20   13:53

ANZEIGE

„Paddeln kann doch jeder!“ Tatsäch-
lich ist es gar nicht so einfach, ein 
Kanu (genauer gesagt einen Kana-
dier) sicher zu beherrschen und 
dahin zu manövrieren, wo man es  
haben will.  
Bei so mancher Kanutour, die von 
Pfadfinder- oder Jugendgruppen 
durchgeführt wurde, sind schon 
gefährliche Situationen entstan-
den. Manchmal ohne dass es den 
Verantwortlichen bewusst war. Wenn 

es tatsächlich einmal zu einem Unfall 
kommt, wird vor Gericht unweiger-
lich die Frage gestellt, welche Qua-
lifikation die Leiter aufweisen, um 
die Verantwortung für eine solche 
Tour zu übernehmen. Eine fehlende, 
mangelnde oder nicht vorweisbare 
Qualifikation kann dabei schon als 
fahrlässig gewertet werden. Um die 
Pfadfinder- und Jugendleiter in die-
sem Bereich zu unterstützen und Ka-
nutouren sicherer zu machen, bietet 

die Adventjugend Bayern seit 2015 
jedes Jahr eine Kanu-Guide-Schu-
lung an.
Auch in diesem Jahr waren sechs 
Teilnehmer am Start. Der erste Teil 
fand am 5. Juli auf dem Rothsee 
statt. Es standen zunächst we-
sentliche Sicherheitsaspekte und 
grundlegende Paddeltechniken 
auf dem Programm. Außerdem 
wurden Rettungs- und Bergetech-
niken im stehenden Wasser geübt. 
Der zweite Teil der Schulung wurde 
eine Woche später auf der Regnitz 
bei Fürth durchgeführt. Hier wurden 
Flussmanöver und das Retten und 
Bergen in der Strömung erprobt. 
Am Ende hielten die erfolgreichen 
Teilnehmer eine Bescheinigung über 
die Kursteilnahme in der Hand. Noch 
wichtiger: Wenn sie mit ihren Grup-
pen eine Kanutour organisieren, 
haben sie einen geschulten Blick 
für die Sicherheit auf dem Wasser 
und haben gelernt, wie man im Falle 
eines Falles rettend eingreifen kann. 
Andreas Pfeifer

Kanu-Guide-Schulung 

Seit 2015 bietet 
die Adventjugend 

Bayern Kanu-Guide- 
Schulungen an: 

Paddeltechniken, 
Sicherheitsaspekte  

und Rettungs- 
techniken stehen 

auf dem Programm. 
ANDREAS PFEIFER
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#STEWA20BY
Sensationelle 520 Pfadis (plus 
Dunkelziffer) nutzten das Ange-
bot und sicherten sich damit ihr 
#Stewa20BY-Abzeichen. 
Das Herzstück unserer Online-
angebote waren die herausra-
genden Aktivclips der Pfadfin-

dergruppen aus Augsburg, 
Wasserburg, Erlangen und 
München-Waldf r ieden. 
Diese mündeten in eine Morgenandacht, die von den Pasto-
ren dieser Pfadfindergruppen gehalten wurden. Das Angebot 
motivierte Hunderte Pfadfinder, in ihrem Zuhause bzw. in ihrer 
Nachbarschaft den verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Taschenmesser in die Praxis umzusetzen, kreativ mit den na-
türlichen Ressourcen des Waldes umzugehen, Grußbotschaften 
mittels einer Seilbahn zu versenden und knifflige Rätsel mit 
tiefgreifender Botschaft zu knacken. 

Nichts ist besser als eine richtige, echte, reale Stewa. Nichts 
kann ein echtes Miteinander ersetzen. Doch unsere Pfadfinder 
haben, ausgelöst durch die Coronapandemie, in diesem Jahr 
eine fantastische Alternative geschaffen. Ich bin fasziniert, wie 
sich unsere Pfadfindergruppen mit viel Kreativität und Liebe 

beteiligt haben. Noch faszinierender sind die 
vielen Berichte und Bilder der Pfadigruppen 
und Familien, die auf wunderbare Art an diesem 
Angebot teilnahmen. Wir haben tolle Leiter, 
Spitzeneltern und geniale Pfadis! Martin Böhn-

hardt, Leitung Adventjugend

Unsere Pfadfinderinnen und Pfadfinder lassen sich 
nicht aufhalten: Pfingsten ist Stewa-Zeit. Zwar gab 
die Adventjugend Bayern bekannt, dass das Pfingst-
pfadfinderlager in diesem Jahr nicht wie geplant in 
Schwangau stattfinden könne; aber das bedeutete 
noch lange nicht, dass die Stewa ausfiel. 
Aus der Stewa 2020 wurde die Online-Stewa. Alle Pfad-
finder in Bayern waren dazu aufgerufen, ihre Kluft anzu-
ziehen, ihre Zelte im Garten, im Wohn- oder Kinderzim-
mer aufzuschlagen, an den Onlineangeboten auf You- 
Tube teilzunehmen und sich an den Tages-Challenges zu 
beteiligen. Dreimal täglich gab es online kurze Impulse, 

die für das Pfadfindersein begeisterten und 
zum Rausgehen animierten. 

Mit viel Kreativität und Begeisterung  
nahmen Hunderte Pfadis von zu Hause  

aus an der Online-Stewa teil und  
erlebten trotz Corona eine tolle Zeit. 

info
Die Online-Stewa kannst du 
auf dem YouTube-Kanal der 
Adventjugend Bayern nach- 
erleben: bit.ly/3hKbeF2 
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KONVENT BAYERN-SÜD

Einen tollen Taufgottesdienst durf-
ten wir in der Adventgemeinde 
Nürnberg-Marienberg Ende Feb-
ruar miterleben. Sabina Grimme 
machte mit ihrer Taufe an diesem 
Tag öffentlich, was sie schon lange 
in ihrem Herzen trug: ihre Verbun-
denheit mit Jesus.
Sabina stammt aus einem ortho-
dox-katholischen Elternhaus. Auf 
Fragen über den Glauben gab es 
meist keine Antworten. Stattdessen 
wurde streng nach Tradition gelebt 
und Bräuche wie die Feier des Na-
menstages oder die Anbetung der 
Heiligen wurden nicht hinterfragt. 
Auch die Bibel wurde zu Hause 
nicht gelesen. Durch einen falschen 

Freundeskreis beschäftigte sich  
Sabina schon früh mit okkulten Din- 
gen und gelangte an einen Punkt, 
an dem sie so belastet war, dass nur 
noch die Bibel ihr Ruhe geben konn-
te. So nahm sie die Bibel abends oft 
mit ins Bett, wenngleich sie wenig 
darin las. Durch einen Schicksals-
schlag bekam sie schließlich Kon-
takt zu einer alten Freundin, die vor 
Kurzem Adventistin geworden war. 
Sie sprachen viel über Gott und stu-
dierten gemeinsam die Bibel. Immer 
mehr erkannte Sabina Gott in ihrem 
Leben, der sie frei machte von allem, 
was sie belastete.
Diese neu gewonnene Freiheit durf-
ten wir bei Sabinas Taufe miterle-

ben. Der Saal war gefüllt und auch 
Sabinas Familie und einige Freunde 
waren gekommen. 
Die anfängliche Skepsis ihrer Eltern 
ist seitdem verflogen und sie ste-
hen hinter der Entscheidung ihrer 
Tochter. Auch wenn es noch einige 
Punkte gibt, die sie nicht nachvoll-
ziehen können, wie die Sabbatheili-
gung, sind sie für den Glauben doch 
offen geworden. Wir freuen uns, mit 
Sabina eine engagierte und freudige 
Schwester bekommen zu haben, die 
ihren Glauben gerne mit anderen 
teilt und eine Bereicherung für ihre 
Mitmenschen ist. Christine Hartung

Wenn Jesus frei macht 

Wir, die Adventgemeinde Mühldorf, durften erfahren, dass Gott 
andere Zeitvorstellungen und stets die richtige Antwort auf unser 
Gebet hat.
Die Tafel e. V. in unserer Stadt wurde von Adventisten gegründet. Sie 
gewann schnell an Bekanntheit und entwickelte sich rasch zu einer 
Institution. Die Bedürftigen wurden zahlreicher und die Aufgaben 
umfangreicher. Es folgten eine Pfadfindergruppe und ein Senioren-
kreis für die Tafelbesucher. 
Im Herbst 2017 bewarben wir uns bei einem Pilotprojekt unserer Ver-
einigung und beteten um einen Sozialpädagogen für unsere sozialen 
Projekte. Es schlossen sich Meetings, Konzepte, Telefonate und Gebete 
an. Es gab Bewerber, neue Konzepte, Absagen und neue Gebete.
Im Herbst 2019 dann der Anruf. Selbst von einer Gebetserhörung be-
wegt, meldete sich Matthias Rohde bei uns und aus der unmittelbaren 
Sympathie wurde inzwischen eine segensreiche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in vielen Bereichen. Matthias stellte sich nicht nur 
den vielfältigen Aufgaben im sozialen Bereich; er übernahm auch die 
Aufgaben als Pastor für unsere Gemeinde. 
Sein erster Sabbat in der Gemeinde war vorerst sein letzter – Gottes-
dienste, aber auch Hausbesuche waren aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen nicht mehr möglich. Es wurden Zoom-Meetings organisiert 
und neue Konzepte für die Zeit nach der Krise erarbeitet. Gleichzeitig 
mussten die Abläufe in der Tafel den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden. Auch dank seiner Hilfe war die Tafel Mühldorf nie geschlossen 
und sobald es wieder erlaubt war, hatten wir als Gemeinde wieder 
Gemeinschaft im Gottesdienst.
Auch wenn es ein schwieriger Start als Sozialarbeiter war – ohne 
soziale Kontakte –, hat Matthias inzwischen einen festen Platz in der 
Tafel, der Gemeinde und unseren Herzen. Wir sind Gott dankbar für 
diese tatkräftige Unterstützung. Das geduldige Warten auf Gottes 
Antwort lohnt sich immer. Detlef Künzel

Es ist Freitag, der 29. Mai, 18 Uhr. 
Einige Scouts der Bad Aiblinger 
Moorwürmer haben die Wander-
zeit für die Stewa 2020 begonnen. 
Mit Abstand natürlich.
Die Pfadfinderleiterin Anke Wobser 
begrüßt die anwesenden Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder. Nach einem 
kurzen Smalltalk eröffnet sie feierlich 

die diesjährige Stewa, die unter dem 
Motto „Brücken verbinden“ steht. 
Die Rucksäcke sind bis zum Rand 
gefüllt mit Kissen und Decken und 
anderem leichten, voluminösen 
Material. Eine perfekte Täuschung. 
„Aufsetzen!“ Die Rucksäcke werden 
aufgesetzt. Keiner bewegt sich. 
Mehrere Fotos werden gemacht 

und dann wird die „Wanderung“ in 
die eigenen Heime angetreten. 
In den kommenden Tagen erwarten 
die Pfadfinder ein Geländespiel im 
Kurpark, tägliche Abendandachten 
und vor dem „Abschlusslager“ der 
Vereinigung ein Treffen über Zoom. 
Was wäre eine Stewa ohne Wan-
derzeit? Tatsächlich sind einige der 
Pfadfinder aus Bad Aibling in diesen 
Tagen auch wandern gegangen.
Die Leute auf der Straße schauen ver- 
dutzt auf den Parkplatz der Advent-
gemeinde Bad Aibling. Sie wundern 
sich über die kleine, regungslose 
Wandertruppe, lachen herzlich und 
winken uns zu. Auch wenn die Stewa 
2020 ganz anders war als sonst – 
Bad Aibling war mit dabei. Danke 
an die Adventjugend für das Online-
angebot! Wir verabschieden uns mit 
einem dreifach kräftigen: „Gut Pfad! 
Gut Pfad! Gut Pfad!“ Christian Lutsch

Zwei Jahre Gebet

Ein dreifach kräftiges „Gut Pfad!“

Matthias Rohde, 
neu als Pastor für 

die Adventgemein-
de Mühldorf und 

als Sozialarbeiter 
für die Tafel e. V. 

vor Ort tätig. 
DETLEF KÜNZEL

Die Scouts der 
Pfadfindergruppe 

Moorwürmer in 
Bad Aibling.  

In Coronazeiten 
heißt es auch hier: 

Abstand halten. 
CHRISTIAN LUTSCH

Die Vorstände der Bayerischen Ver-
einigung sowie Pastorenkollegen, 
Angehörige und Freunde hatten 
sich in Bad Aibling eingefunden, 
um die Einsegnung von Christian 
Lutsch zum Pastor zu vollziehen 
oder mitzuerleben.
Christian Lutsch, Jahrgang 1990, en-
gagierte sich nach seinem Abitur 
2009 im Rahmen eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in einer kirchlichen 
Stadtteilarbeit in Berlin. In den Gruß- 
und Einsegnungsworten der Kir-
chenvorstände kam zum Ausdruck, 
dass Christian in dieser Zeit entspre-
chend den Erfahrungen des Prophe-
ten Jesaja den Schritt von „Weh mir, 
ich vergehe! Denn ich bin unreiner 
Lippen“ bis zu dem Ausruf „Hier bin 
ich, sende mich!“ ( Jes 6,5.8) erleb-
te. Für ihn hieß das, nach dem FSJ 
ein Bachelorstudium in Theologie 
mit anschließendem theologischen 
Masterstudium zu absolvieren. 
2016 wurde er Jugendpastor in Bad 
Aibling. Nun erfolgte die Einsegnung 
ins Pastorenamt. Seit vielen Jahren 
engagiert Christian sich für „Arm 
of Help e. V.“, einen Verein, der sich 
um Bildungschancen für Kinder in 

Myanmar bemüht. Im Rahmen die-
ses Projekts war er bereits mehrfach 
in dem asiatischen Land. Der baye-
rische Kirchenvorstand erteilte ihm 
die Erlaubnis, ab Herbst für ein Jahr 
nach Myanmar zu gehen. „Danach 
freuen wir uns, dich wieder in Bayern 
begrüßen zu dürfen“, so Vorstand 
Stefan Rebensburg. „Ich möchte da 
sein, wo man mich braucht“, sagt 
Christian von sich selbst. Im Moment 
freue er sich auf Myanmar genauso 
wie auf die bis dahin verbleibenden 
Monate in Bad Aibling. Alfred Kutscher

Christian Lutsch eingesegnet

Coronabedingt 
war die Zahl der 

Gäste beschränkt, 
doch so konnte  
die Einsegnung 

stattfinden.  
Artur Nawrotzki
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KONVENT BAYERN-WEST

KONVENT BAYERN-OST

Am Sabbat, dem 27. Juni, trafen sich 
rund 100 Teilnehmer unter freiem 
Himmel zum Allgäuer Bezirksgot-
tesdienst in Kempten. Dabei stan-
den vier Menschen im besonderen 
Fokus, die ihr Leben durch die Taufe 
Gott ganz in die Hände legen woll-
ten. 
Nass wurden aber nicht nur die Täuf-
linge, sondern auch der ein oder an-
dere Gottesdienstbesucher während 

eines ergiebigen Regenschauers. In 
der Ansprache von Pastor Philipp 
Steinweber wurde die Taufe als ein 
Geschenk Gottes hervorgehoben – 
die aus einem Geschöpf Gottes ein 
Kind Gottes macht. Die Taufe gibt 
die Antwort auf die wichtige Frage 
„Wer bin ich?“. 
Die Täuflinge Rahela Mustafoska 
und Leon Oertel wurden in der Ad-
ventgemeinde Kempten groß und 

waren so schon von klein auf mit 
dem Glauben an Jesus vertraut. 
Anders verhielt es sich bei Joachim 
Stannecker und seiner Tochter Sas- 
kia: Nach einem bewegten Leben 
fern von Gott lernten sie ihn durch 
die Bibel und YouTube-Videos ken-
nen. Sie besuchen die Adventge-
meinde seit dem ersten Gottes-
dienst „im Coronamodus“ und sind 
jetzt Teil unserer Gemeinde.
„Was hindert mich, getauft zu wer-
den?“ (Apg 8,36) – auch wenn diese 
Frage nicht explizit gestellt wurde, 
freuten sich die Geschwister aus 
dem gesamten Allgäu darüber, dass 
auch die besonderen Umstände mit 
Maskenpflicht und Abstandsrege-
lungen kein Hindernis dafür waren. 
Und natürlich auch darüber, dass 
nach dem Gewitter die Sonne wie-
der zum Vorschein kam. So ist die 
Kemptener Adventgemeinde mit der 
gleichzeitigen Aufnahme eines nach 
Kempten gezogenen Bruders an die-
sem Sabbat um fünf Mitglieder ge-
wachsen. Gott sei Dank! Roland Wagner/ 

Philipp Steinweber

Ein Bezirksgottesdienst unter besonderen Vorzeichen 

Pastor Philipp 
Steinweber (li.)
nahm vier Täuf-

linge sowie einen 
zugezogenen Bru-

der freudig in die 
Adventgemeinde 

Kempten auf. 
CHRISTOPH HAAG

Am 30. Mai fand die Einsegnung un- 
serer Pastorin Marjukka Ostrovlja- 
novic statt. Auch wenn leider nicht 
die ganze Glaubensfamilie vor Ort 
dabei sein konnte, so machte es die 
moderne Technik via Livestream 
möglich, wenigstens digital an die-
ser besonderen Zeremonie teilzu-
nehmen. 
Der einstündige Einsegnungsgot-
tesdienst begann gleich sehr emo-
tional. Wegbegleiter und langjährige 
Freunde ließen es sich nicht nehmen, 
Marjukka einen besonderen Gruß 
und liebe Worte mit auf den Weg zu  
geben. Ein Zusammenschnitt von et-
lichen Videos mit Grußbotschaften  
der Regensburger Gemeindemit-
glieder machte noch einmal deut-
lich, wie dankbar die Gemeinde für 
so eine talentierte und vielseitige 
Pastorin ist. 

Eines ihrer Talente durfte sie auch 
gleich in einer spontanen und für  
alle sehr überraschenden Gesangs- 
einlage zur Schau stellen, als sie ge- 

meinsam mit zwei ihrer Pastoren-
kollegen und Freunde, Jakob Bartke 
und Christian Lutsch, einen Gospel-
song zum Besten gab. 

Hände auflegen in Zeiten von Abstand

Pastorin Marjukka 
Ostrovljanovic  

mit Familie sowie 
Präsident Wolf-
gang Dorn, der  

die Einsegnung  
durchführte. 

ANDRA DRAGHICIU

Darauf folgte die Predigt von Wolf-
gang Dorn, in deren Zentrum zwei 
Frauen standen, denen durch die Zu-
wendung und Wunder Jesu neuer Le-
bensmut für ihr „ungelebtes“ Leben 
gegeben wurde. Dabei betonte er, 
wie viel Pastoren wie Pastorinnen 
zugleich von ihrem eigenen „unge-
lebten“ Leben aufgeben müssen, um 
Gott und seiner Gemeinde treu zu 
dienen. Die beiden Bibeltexte in 1. 
und 2. Timotheus, in denen es um 
die Ausübung der Geistesgaben 

Gottes geht, verband er mit der 
Ausgießung des Heiligen Geistes 
zu Pfingsten. 
Auch Marjukka sollte an diesem 
Nachmittag einen besonderen Se-
gen erhalten. Nach ihrem Zeugnis, 
dem Segensgebet von Wolfgang 
Dorn sowie einem abschließenden 
Segenswunsch ihrerseits ging es 
in den Hof, um zu gratulieren und 
Fotos zu schießen. Dabei alle unter 
Einhaltung der Abstandsregeln auf 
ein Gruppenbild zu bekommen war 

schwieriger als gedacht. Aber auch 
wenn die Freude der Beteiligten 
durch den Mundschutz bedeckt 
wurde und man durch die beson-
deren Umstände leider auf einen 
etwas festlicheren Einsegnungsgot-
tesdienst mit viel Musik und gutem 
Essen verzichten musste, so war es 
dennoch ein sehr schöner und vor 
allem berührender Gottesdienst – 
auch ohne körperliche Berührung! 
Jessica Niko

Am 12. Juni wäre die Stewa mit ei- 
nem großen Zeltlager, Lagerfeuer,  
Freunden und vor allem mit viel 
Spaß zu Ende gegangen. Dieses  
Jahr war das legendäre Abschluss-
lager aufgrund der Pandemie lei-
der nicht möglich.
Doch das hielt die Regensburger 
Spatzen nicht davon ab, das jährli- 
che Highlight eines jeden Pfadfin-
ders mit einem eigenen kleinen Pfa-
digottesdienst abzuschließen. 
Statt Zelte aufzubauen, wurden klei-
ne Bereiche im Garten der Kreuz-
kirche mit Schnur und Meterstab 
abgemessen, damit sich alle Pfad- 
finder mit genügend Abstand tref-
fen konnten. Auch die Mundmasken 
bremsten die engagierten Spatzen 
nicht darin, Pfadfinderhymnen wie 

„Schritt für Schritt“ begeistert mit-
zuzwitschern. 
Nach der Aufnahme von zwei klei-
nen Mitgliedern rief die Pfadilei-
tung dazu auf, die Erfahrungen der 
Online-Stewa mit den anderen zu 
teilen. Da war von Verletzungen 
beim Schnitzen, Übernachtungen 
im Wald, neuen Stockbrotrezepten, 
unfreiwilligen Ausflügen ins Wasser 
bis zu Killerraupen alles dabei. 
Obwohl sich dieses Jahr vieles von 
einer gewohnten Sternwanderung 
unterschied bzw. ganz ausfallen 
musste, gab es doch auch zwei 
große Vorteile: keine Blasen und 
einen durchweg trockenen Schlaf-
platz! Nach einer kurzen Andacht 
zu den Texten aus Jesaja 40,29–31 
sowie Josua 1,9, in denen Gott seine 

Kraft und Unterstützung auf noch so 
langen und beschwerlichen Wegen 
zusagt, wurden die Regensburger 
Spatzen mit einer letzten Challenge 
in die neue Woche verabschiedet: 
einer Wanderung verbunden mit der 
Aufgabe, Gottes Schöpfung dabei 
genau zu betrachten. 
Mit dem Lied „Ja, auf der Stewa“ fand 
auch dieses Treffen sein Ende. Vor 
allem die Zeile „Wir sehn uns alle 
wieder, und zwar im nächsten Jahr!“ 
durfte dieses Mal mit sehr großer 
Vorfreude gesungen worden sein. 
Bei diesem kleinen, aber feinen Ab-
schluss einer etwas anderen Stewa 
wurde besonders eine Sache klar: 
Selbst ein Virus kann einen echten 
Pfadfinder nicht stoppen! Jessica Niko

Stewa-Abschlusslager mal anders

Trotz der Pande-
mie erlebten die 

Regensburger 
Spatzen mit einem 

eigenen kleinen 
Pfadigottesdienst  

„Stewa-Feeling“. 
Andra Draghiciu



29
W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
20

/4

: :  nahaufnahme

Die Pfadfinderbibel

In drei Farben erhältlich

Entdecke auf 48 Sonder- 
seiten Inhalte für den  
Pfadfinderalltag, wie 
Waldläuferzeichen,  
Leistungsabzeichen oder 
Knoten.

QR-Code
scannen und
mehr Infos
entdecken!

Erkunde die Welt der Bibel 
auf 152 zusätzlichen Seiten 
mit biblischen Münzen, 
Zeittafeln, Erklärungen, 
Begriffen, Personen, Land-
karten und vielem mehr. 

Informationen und Bestellung:
www.adventjugend.de/bibel
 

Gut Pfad, mit Gott unter-
wegs und der Pfadfinder-
bibel im Gepäck!

Ich wuchs im Sozialismus auf und 
man erlebte ihn als etwas außerge-
wöhnlich Schönes: Alle sind gleich, 

es gibt keine Reichen und Armen, man 
erstickt nicht im Überangebot und man 
muss kreativ werden, um Langeweile  
zu vertreiben. Das Prinzip Leistung war 
nicht gefragt. Man lernt, für das Kollek-
tiv zu denken und die eigenen indivi-
duellen Wünsche hintanzustellen. Das 
Wir ist wichtiger als das Ich – eigentlich 
ein christliches Motiv. 

Diese Prägung des Wirs bewegt mich 
sicher als Pastor und in meiner Vision 
von wirkungsvollen Gottesdiensten. Ein  
gut durchdachter und vorbereiteter 
Gottesdienst setzt alle Gaben und Ta-
lente passend ein. Gemeindemitglieder 
bringen ihre Freunde und Nachbarn mit, 
die zu einer entspannten Uhrzeit das 
Haus bis auf den letzten Platz füllen. 
Alles, was gesagt und getan wird, hat 
Sinn, und unnötige Beiträge werden 
vermieden. Es gibt immer wieder ein 
Überraschungselement – nicht jeder 
Sabbatgottesdienst läuft identisch ab. 
Die Predigt (idealerweise betreut ein 
Pastor eine Gemeinde) berührt, pro- 
voziert, ermutigt oder korrigiert den 
Hörer. Auch das Bibelgespräch sollte 
Relevanz haben und Themen behan-
deln, die mit dem Leben zu tun haben. 

Nach dem Gottesdienst wollen die 
Menschen nicht gleich heim, weil sie 
gerne zusammen sind und Gemein-
schaft pflegen möchten. Nach einem 
Gottesdienst und einem Tag der Ge-
meinschaft sollte man nach Hause 
gehen in der Gewissheit, Gott begeg-
net zu sein.

In meiner Freizeit spiele ich gerne Fuß- 
ball. Erlaubt es meine Zeit, lese ich je- 
den Tag eine Zeitung. Und passen die 
Finanzen, dann verreise ich gern. Frü-
her habe ich darüber gelacht, wenn ein 
altgedienter Prediger erzählte, dass er 
seinen Ausgleich in der Gartenarbeit 
findet – heute mache ich es selbst aus 
dem gleichen Grund. 

Pastor im Bezirk München-Waldfrieden

Miodrag Jovanovic
Auf ein Wort mit

Nach einem Gottesdienst sollte man  
nach Hause gehen in der Gewissheit, 
Gott begegnet zu sein .



31
W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
20

/4

30
m i tgemacht  : :  t e r m i n emitgemacht  : :  t e r m i n e

Die genannten Personengruppen und An- 
liegen wollen wir besonders durch unsere  
Fürbitte unterstützen .

  Segensreiche Gottesdienste nach dem 
Corona-Lockdown

  Stabile Finanzen in unseren Orts- 
gemeinden

  Engagement von Kindern und Jugend- 
lichen in unseren Ortsgemeinden

  Wirtschaftliche Nöte von Betroffenen 
durch die Coronakrise

  Menschen mit körperlichen oder  
seelischen Beeinträchtigungen

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.

September

19. Sa Youth Celebration Open Air /  
Langenmosen, Wikis Hof

Konfessionsübergreifender Jugendgottesdienst für alle, die Kirche einmal 
anders erleben wollen. Leitung: Micha und Elena Stahlberger

20. So Praktischer Medienschulungstag /  
Nürnberg-Hohe Marter

Film ist Handwerk, Kunst und Botschaft. Vor und hinter der Kamera kreativ  
werden beim Filmtag „Klappe, die 1.“.  
Leitung: Jeannette Kupper-Maier und Team

24.–27. Do 
So

AMiCUS-Kongress / coronabedingt online www.realyouamicus.org, Treffen für Studenten und junge Erwachsene ab  
20 Jahren. Veranstalter: EUD. Deutsche Leitung: Adventjugend

25.–27. Fr 
So

Praktischer CPA-Lehrgang / Rothmannsthal Erlebnispädagogisches Wochenende mit vielen Ideen für CPA-Stunden für  
Pfadfinderleiter und Scouts mit Mark Remke. Leitung: Martin Böhnhardt

Oktober

09.–11. Fr 
So 

SimpleChurch-Training / Naumburg Gottesdienst feiern wie in der Urgemeinde: ganz unkompliziert gemeinsam mit 
anderen im privaten Umfeld. Leitung: Marc Gunnar Dillner und Andreas Pfeifer

11. So Girls4Christ-Day / Landshut Essen, quatschen, Freundinnen treffen, Gespräche zu Bibel- und anderen  
Themen. Für Mädchen ab 12 Jahren und junge Frauen. Leitung: Lydia Lukic

11. So Frauenbegegnungstag / Landshut Begegnungstag für junge und jung gebliebene Frauen zu Themen der Bibel  
und des Lebens. Leitung: Lydia Lukic

16.–18. Fr 
So

Teenie-Wochenende / Gerolfingen Gemeinschaft und Freunde treffen. Wochenende für Teens zwischen 12 und  
15 Jahren. Leitung: Dagmar Janssen, Jakob Bartke und Team

18. So Landesausschuss / München Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche in Bayern.  
Leitung: Wolfgang Dorn

24. Sa Landesjugendsabbat / Live-Schaltung Jugendgottesdienst als Live-Schaltung, anschließender Austausch in den 
Jugendgruppen vor Ort. Leitung: Martin Böhnhardt und Team

25. So Diakonieseminar, Teil 2 von 4 / Gunzenhausen Gemeindeschulungstag für Diakoniemitarbeiter und am Thema Interessierte. 
Leitung: Gerlinde Alscher (DVG)

29.–01. Do 
So 

Hope4you-Seminar / Bildungsstätte Windberg Seminar für Menschen, die Hilfe in der Problembewältigung suchen.  
Thema: Abschied von der Eifersucht. Leitung: Klaus Reichl und Team

November

03.–07. Di 
Sa

Kindermusicalwoche / Augsburg Singen, Musik machen, schauspielern, Kulissen basteln und viel Spaß haben –  
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Leitung: Daniela Böhnhardt und Team

06.–08. Fr 
So

Gemeindeakademie / Campus Friedensau Herbsttagung der Gemeindeakademie. Thema: Sehnsucht nach Begegnung mit 
Gott. Leitung: Werner Dullinger und Team

13.–15. Fr 
So

Begegnungswochenende für Frauen /  
Dießen am Ammersee

Entspannen, geistlich auftanken, Zeit genießen, einander begegnen und kennen- 
lernen. Für junge und jung gebliebene Frauen. Leitung: Lydia Lukic

15. So Jahreshauptversammlung AJ und Juleica- 
Schulungstag / Nürnberg-Hohe Marter

Tagung für Pfadfinder- und Jugendleiter und deren Helfer. Referent: Werner 
Dullinger. Leitung: Martin Böhnhardt und Dagmar Janssen

20.–22. Fr 
So

Stimm- und Sprechseminar /  
Dießen am Ammersee

Mit der Stimme besser umgehen und sie bewusster einsetzen. Seminar für 
Moderatoren und Sänger. Referentin: Stimm- und Gesangscoach Beate Ling. 
Leitung: Daniela Böhnhardt

22. So Brandschutzschulung / Stuttgart   Schulung gemäß gültiger Brandschutzverordnung.  
Leitung: Süddeutscher Bauverein e.V.

sondersammlungen

12.09. Sammlung für die Weltmission

26.09. Sammlung für den Kapellenbau

21.11. Gebetstagssammlung – Heimatmission

28.11. Gebetstagssammlung – globale Mission

besondere sabbate

03.10. Erntedanksabbat 

17.10. Tag des Geistes der Weissagung

24.10. Tag der Schöpfung

07.11. Pfadfindersabbat

21.–28.11. Gebetswoche

rundfunkandachten in bayern 2

11.10. So, 6:45 Uhr:  Heidemarie Klingeberg

29.11. So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel

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
 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
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geburtstage
80 Jahre

08.07. Waltraud Gerlach / Ottobrunn

28.07. Ingrade Zilk / Aschaffenburg

03.08. Ingrid Schmalkoke / Ottobrunn

10.08. Betty Drechsel / Nürnberg-Hohe Marter 

27.09. Peter Jerofke / Nürnberg-Hohe Marter

30.09. Fredi Schultheiß / Nürnberg-Hohe Marter

03.10. Isolde Hasenknopf / München-Ost

04.10. Lydia Vogtmann / Nürnberg-Hohe Marter 

08.10. Jovan Kalezic / Augsburg

30.10. Gerlinde Matthes / Bayreuth

85 Jahre

03.04. Anneliese Lenz / Ottobrunn

07.07. Helga Sitte / Augsburg

19.07. Marianne Szarvas / Kaufbeuren-Neugablonz

20.08. Emma Goßner / Augsburg

22.08. Lydia Fischer / Bayreuth

16.09. Elfriede Metzger / München-Nymphenburg

19.09. Katharina Weiß / Erlangen I

17.11. Simon Maurer / Erlangen I

30.11. Erwin Hofmann / Bayreuth

90 Jahre

06.10. Anna Maria Kapitz / Augsburg

hochzeiten
20.05. Karola (geb. Johnson) und Andreas Purschke /  
 Aschaffenburg

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

14.05. Renate und Erwin Baindner / Kaufbeuren- 
 Neugablonz

04.06. Ilona und Hans-Dieter Pohl / Gunzenhausen

31.08. Ljubinka und Petar Cvetanovic / Augsburg

60 Jahre

10.06. Berta und Manfred Schmiderer / Augsburg

Todesfälle
17.04. Brigitte Mikscha / Dillingen

08.05. Josefa Simmert / Kaufbeuren-Neugablonz

16.05. Helmut Weyland / Bad Aibling

27.05. Else Zuber / Hof

18.06. Siegfried Hübscher / Aschaffenburg

23.06. Herta Findeiß / Mühldorf

29.06.  Adolf Walter Fraunberger / Ansbach 

11.07. Emil Malek / Memmingen 

geburten
03.05. Eleonora Mitrov

 Anna-Lena und David Mitrov / Nürnberg-Hohe Marter

04.05. Hannah Amelie Keller

 Mareen und Jan Keller / München-Pasing 

09.06. Daria Schramm

 Andrea und Tobias Schramm / Erlangen I

02.07. Emilia Larissa Spalek  

 Stefanie und Martin Spalek / Nürnberg-Hohe Marter

Taufen
27.06. Saskia Moll / Kempten

27.06. Rahela Mustafoska / Kempten

27.06. Leon Oertel / Kempten

27.06. Joachim Stannecker / Kempten

taufjubiläen
50 Jahre

27.09.19 Otto Schmidt / Neumarkt 

13.06. Kornelia Gelbrich / Langenbach

15.08. Hilda Gottwald / Nürnberg-Hohe Marter

60 Jahre

19.03. Maria Betzl / Wasserburg

01.08. Hans-Jürgen Kaufmann / Nürnberg-Hohe Marter

15.09. Elena Moisan / Nürnberg-Hohe Marter

08.10. Berta Schmiderer / Augsburg

08.10. Manfred Schmiderer / Augsburg

65 Jahre

20.08. Siegfried Galle / Wunsiedel

01.09. Michael Weber / Nürnberg-Hohe Marter

01.10. Helga Salzeder / Wasserburg

70 Jahre

19.08. Waltraut Nehls / Nürnberg-Hohe Marter

30.09. Ursula Plep / Regensburg

30.09. Gerhard Plep / Regensburg

75 Jahre

13.06. Ruth Brandl / München-Waldfrieden

20.10. Marta Oczko / Deggendorf

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.

In der Bayerischen Vereinigung bin 
ich nicht unbekannt. Bereits 2001 
kamen wir mit unseren beiden 

kleinen Kindern von Friedensau nach 
Bayern, um die ersten Stellen als junge 
Pastorenfamilie bis 2006 anzutreten. 
Inzwischen sind fast 14 weitere Jahre 
vergangen. Meine Ehefrau Carmen 
liegt nach langer Pflegebedürftigkeit 
mittlerweile schon fünf Jahre auf dem 
kleinen Dorffriedhof in Hirschzell be-
graben, unweit unserer damaligen 
Wohnung. Unsere Kinder sind groß  
geworden und erobern ihr eigenes 
Leben – ein Freiraum, auch mein Leben 
noch einmal „neu zu erfinden“. 

Ich freue mich, dass ich dazu nun die 
Gelegenheit nutzen darf, gleich beide 
Qualifikationen, als Theologe und Coun-
selor, am neuen Wirkungsort Mühldorf 
als Pastor und Sozialarbeiter einzuset-
zen. Mein Herz schlägt dafür, Menschen 
auf ihrem Lebensweg zu begleiten und 
sie darin zu unterstützen, sich in Gottes 
Sinn weiterzuentwickeln.

Meine Kraftquellen für diese Arbeit finde 
ich in den frühen Morgenstunden beim 
Joggen, Radfahren und Spazierengehen 
in der Natur. Jeden Tag gibt es genug 
Gründe, Gott zu danken. Dabei ent-
spricht es meinem Lebensmotto, mei- 
nen Blick so oft es geht bewusst auf das 
Gute zu richten, wie uns einer meiner 
Lieblingstexte (Phil 4,8) rät, und dabei 
zufrieden sein zu dürfen mit dem, was 
ich habe (Pred 6,9). 

Für meinen Dienst in der Adventge-
meinde Mühldorf wünsche ich mir, dass 
wir viel Gemeinschaft in Gottes Sinne 
erleben, uns vom Heiligen Geist be-
geistern lassen und seine verändernde 
Kraft und Gnade spürbar in unserem 
Leben erfahren.

Es ist so spannend, mit Gott zu leben 
und auf seine Stimme zu hören – hätte 
Gott nicht alle Kreativität genutzt, um 
mich hierher zu rufen, wäre ich jetzt 
nicht an diesem Platz. Vielleicht magst 
auch du dich rufen lassen und entde-
cken, was Gott für dich bereithält? 

Orientiert euch an 
dem, was wahr- 
haftig, vorbildlich  
und gerecht, was 
redlich und liebens- 
wert ist und einen 
guten Ruf hat.

Auf ein Wort mit

Pastor und Sozialarbeiter in Mühldorf am Inn

matthias rohde
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1. Oktober 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
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REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE:

Im Konfirmationsunterricht wurde 
uns empfohlen, neben dem Kate-
chismus die Bibel zu lesen. Dabei 

fielen mir Unterschiede auf, insbeson-
dere bei der Formulierung der Gebote. 
Das Gebot „Du sollst den Feiertag hei-
ligen“, beginnt in 2. Mose 20 mit „Ge-
denke des Sabbattages, dass du ihn 
heiligst.“ Die Antwort meines Lehrers 
auf meine Frage, woher die Unterschie-
de kämen, lautete: „Das ist halt so.“

Da ich von Gott noch keine richtige Vor- 
stellung hatte, ihn aber durchaus als 
einen Ansprechpartner verstand, frag-
te ich ihn. Seine Antwort kam einige 
Monate später, als meine Familie nach 
Darmstadt zog. Wegen der Verlagerung 
der Drogenszene von Frankfurt nach 
Darmstadt schienen die öffentlichen 
Schulen in den Augen meiner Eltern 
kein guter Ort zu sein. Vom Schulamts-

leiter bekamen sie die Empfehlung für 
das Schulzentrum Marienhöhe. Dort 
fand ich zum Glauben und vor allem 
fand ich Antworten auf die Fragen, die 
ich Gott stellte. 

Viele meiner Lehrer und Professoren 
zeichnete ein visionärer Blick für ihre 
Schüler und Studenten aus. Sie sahen 
Möglichkeiten und erweckten unser  
Potenzial. Meinen Grundschullehrer  
sah ich als großes Vorbild an, weil er au- 
thentisch wirkte. Auf der Marienhöhe  
war es Emanuel Meyer, der mich in sei-
ner einfühlsamen Art ermutigte, Pre-
diger zu werden. Im Theologiestudium  
ist mir Hans Heinz in bleibender Erinne-
rung. Er charakterisierte mich zum Ab-
schluss meines Studiums so: „Nordische 
Statur – südländisches Temperament.“

Meine Vision von Gemeinde ist eine le-
bendige Gruppe von Menschen, deren 
Glaube sich ganz natürlich im Alltag 
zeigt, weil Jesus Christus der Herr in 
ihrem Leben ist. Durch sie und durch 
mich sollen unsere Mitmenschen Jesus 
Christus erkennen und lieben lernen. 

Meine Vision von Gemeinde ist eine leben-
dige Gruppe von Menschen , deren Glaube 
sich ganz natürlich im Alltag zeigt.

Pastor im Bezirk Bayreuth

Torsten riedel
Auf ein Wort mit
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Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören.  
Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen.
Peter Kuzmic


