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GESCHWINDIGKEITS-
FASTEN
Es liegt schon einige Jahre zurück, als ich mich für eine 
besondere Form des Fastens entschied: Geschwindig-
keitsfasten. Hintergrund waren meine häufigen, teils 
langen Autofahrten, oft geprägt von einer engen Zeit-
taktung und deshalb verbunden mit hohen Geschwin-
digkeiten, Stress und so manchen Strafzetteln. Für 40 
Tage wollte ich damals meine persönliche Höchstge-
schwindigkeit beim Autofahren auf 110 km/h redu-
zieren – und habe es gemacht. Aus den 40 Tagen sind 
inzwischen über drei Jahre geworden – so gut tut mir 
mein neuer Fahrstil: Ich fahre wesentlich entspannter 
und gelassener, bekomme weniger Post von der Buß-
geldstelle und spare zudem noch Sprit.

Vielleicht verbinden wir mit Mäßigkeit nicht auf Anhieb 
unseren Fahrstil. Für mich aber passte es und machte 
mein Leben entschieden besser und gesünder. Genau 
darum geht es bei einer Neuausrichtung im Leben. Ellen 
White schrieb zu Beginn des vorigen Jahrhunderts:  

„Wer an die besondere Botschaft Gottes für diese Zeit 
glaubt, sollte lebendiges Interesse für diese Arbeit zei-
gen. Gott wünscht, dass jetzt, wie nie zuvor, die Herzen 
der Menschen bis ins Innerste aufgerüttelt werden, 
um die Frage der Mäßigkeit und der Grundsätze der 
wahren Lebensreform zu untersuchen.“ (The Review 
and Herald, 12. November 1901, BDH 123.2)

Gesund zu leben hat auch mit persönlichem Verzicht 
zu tun. Nicht weil dadurch das Leben beschnitten wird, 
sondern weil wir auf diesem Weg gesünder, glückli-
cher und erfüllter leben können. Es beginnt mit einer 
sorgfältigen Selbstreflexion und dem Blick aufs eige-
ne Leben: Wo tut mir weniger gut und wo ist es Zeit 
loszulassen? Ich wünsche uns allen neue Impulse bei 
der Beschäftigung mit diesem Thema und Freude beim 
Lesen des Leitartikels von Matthias Müller. 

Wolfgang Dorn
Präsident

Wo tut mir  
weniger gut und  

wo ist es Zeit  
loszulassen? 

www.twitter.com/wodoplus

www.facebook.com/wodoplus

www.instagram.com/wodoplus



54

W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
21

/2

: :  kurz  not iert : :  kurz  not iert

Aus dem Vorstand
Aus dem Landesausschuss

Giulia sind Ende Dezember umgezogen und wohnen nun am 
Rande von Augsburg. Wir freuen uns über den Zuwachs und 
wünschen Gottes Segen bei der anstehenden Veränderung. 
(Siehe auch Nahaufnahme, S. 45.)

Marina Kern Stein und Gabriel Stein de Servi > 
Dienstbeginn
Ebenfalls zum Jahresanfang ist Familie Stein aus Brasilien in 
München eingetroffen. Gemeinsam werden sie die pastorale 
Verantwortung in der Internationalen Gemeinde in München 
übernehmen. Auch ihnen wünschen wir eine gute Eingewöh-
nung und Gottes Segen.

Rafael Fonseca Krüger > Verabschiedung
Seit August 2018 hat Rafael Krüger für 
unsere Vereinigung als Pastor gearbei-
tet. Neben der Adventgemeinde Mün-
chen-Sendling lag sein Schwerpunkt 
auf der Internationalen Gemeinde in 
München (Portugiesisch/Spanisch). Wir 
danken Rafael für seinen engagierten 
pastoralen Dienst, seine lebendigen 
Predigten und seinen Fokus auf den 
einzelnen Menschen. Für sein Weiter-
studium wünschen wir ihm und seiner 
Frau Gottes Segen und Freude.

Stellung von Pastorinnen
Als Vorstand nehmen wir die besonderen Herausforderungen für 
Pastorinnen in unserer Freikirche wahr – und sind darüber sehr 
besorgt. Im Kontext einzelner Ortsgemeinden beobachten wir 
ein diskriminierendes Verhalten unseren Kolleginnen gegenüber 
und distanzieren uns entschieden davon. Bei einem Treffen im 
September mit Mario Brito (Präsident der EUD) haben wir dies 
thematisiert. Mario Brito ermutigt uns und unsere Gemeinden, 
am qualifizierten Dienst unserer Pastorinnen festzuhalten. Als 
Mitarbeiterschaft und Vorstand stehen wir geschlossen hinter 
dem Dienst unserer Pastorinnen und setzen uns gemeinsam 
füreinander ein.

Digitale Vereinigungsjugendstunde
Unter dem Titel „Herr, wohin sonst?“ fand am 24. Oktober 2020 in 
Landshut eine digitale Jugendstunde der Adventjugend Bayern 
statt. Die Verkündigung übernahm Martin Böhnhardt, im An-
schluss gab es ein ebenfalls gestreamtes Gespräch mit diversen 
Personen. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere 
bei Jeannette Kupper-Maier, Mike Ostrovljanovic und Frederik 
Woysch an der Technik sowie allen Helferinnen und Helfern. Hier 
kann nochmals reingeschaut werden: y2u.be/jqjwRLNK_M0

Geschichte der Adventjugend in Europa
Ein hervorragend gemachter (englischsprachiger) YouTube- 
Kanal ist „Lineage Journey“. Dort gibt es sehr gute Kurzvideos zu 
vielen Aspekten der Adventgemeinde. Beispiel: die Geschichte 
der Adventjugend in Europa: y2u.be/yLB88I4FI38

1year4jesus-Team
Acht Jugendliche sind seit September 2020 als Team in unserer 
Vereinigung tätig. Sie wohnen in Oberasbach (bei Nürnberg) 
und engagieren sich für unsere Gemeinden. Einen Bericht mit 
Einblicken in ihren Alltag gibt es auf den Seiten 14 und 15. Bitte 
kontaktiert Dagmar Janssen (dagmar.janssen@adventisten.de), 
wenn ihr einen Einsatz in eurer Gemeinde wünscht. 

Félix Hélan > Promotion
Am 19. November 2020 bekam Félix 
Hélan, Pastor in Altötting und Bad 
Reichenhall, die Nachricht zur erfolg-
reichen Verteidigung seiner Promo-
tion (Ph.D.). Wir gratulieren dazu von 
ganzem Herzen.

Marjukka Ostrovljanovic >  
Promotionsstudium
Marjukka Ostrovljanovic hat am  
1. Januar ein Promotionsstudium 
aufgenommen und wurde für vier 
Jahre freigestellt (ohne Gehalts-
bezüge). Sie beendet damit ihren 
pastoralen Dienst in der Adventgemeinde Regensburg. Pastor 
Alexander Swoboda wird die Leitung in Regensburg übergangs-
weise bis Ende April übernehmen. Wir bedanken uns für die sehr 
gute Zusammenarbeit mit Marjukka und wünschen ihr Gottes 
Segen und ein erfolgreiches Studium.

ACK Bayern > Delegierte der STA
Für die Vertretung unserer Freikirche in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Bayern für die nächsten vier Jahre hat 
der Vorstand folgende Personen benannt: Stefan Rebensburg, 
Heidemarie Klingeberg, Wolfgang Dorn (Stellvertretung) und 
Matthias Grießhammer (Stellvertretung). Wir sind dankbar für die 
guten Kontakte zu anderen Kirchen und pflegen diese bewusst. 

Daniel Wildemann > Dienstbeginn
Zum 1. Januar 2021 begann Daniel Wildemann seinen pastoralen 
Dienst im Bezirk Augsburg. Daniel, seine Frau Paola und Tochter 

Jakob Bartke > Einsegnung
Als Vorstand und Mitarbeiterschaft freuen wir uns über die 
erfolgte Einsegnung von Jakob Bartke zum Predigtdienst am 
31. Oktober 2020 in der Gemeinde Schweinfurt. Wir wünschen 
ihm und seiner Familie einen segensreichen Dienst in unseren 
Ortsgemeinden und die beständige Nähe unseres gemeinsa-
men Gottes. 

 
Darja und Marcel Schneider > Ruf nach Berlin
Darja Schneider hat einen Ruf als Krankenhausseelsorgerin in 
das Gesundheitsnetzwerk Waldfriede, Berlin, angenommen. 
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcel (er wechselt in den 
pastoralen Dienst der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung) wird 
sie voraussichtlich zum 1. Juli 2021 ihrer neuen Berufung folgen. 
Auch wenn noch nicht die Zeit zum Abschiednehmen gekom-
men ist, sagen wir jetzt schon Danke für das gute Miteinander 
in den vergangenen Jahren. 

Christian Lutsch > 
zeitweiliger Abschied
Unser geschätzter Kollege Chris-
tian Lutsch (Bad Aibling) wird bis 
Ende Oktober 2021 auf eigenen 
Wunsch seinen pastoralen Dienst 
pausieren. Wir wünschen ihm eine 
kreative Auszeit und freuen uns 
sehr auf ein Wiedersehen in unse-
rer Vereinigung. Der zukünftige 
Einsatzbereich als eingesegneter 
Pastor ist noch offen. 

Henri Haase > Willkommen
Wir begrüßen Henri Haase als neuen Pastoralassistenten in den 
Gemeinden Bad Aibling, Feldkirchen-Westerham und Rosenheim. 
Er hat seinen Dienst am 1. Januar 2021 aufgenommen und wird 
nach seinem Abschluss in Friedensau zukünftig vor allem die 
Jugendarbeit in dem Bezirk leiten. Wir freuen uns sehr, dass Henri 
unser Team in Bayern verstärkt. (Siehe auch Nahaufnahme, S. 42.)

Landesversammlung 2021
Zum wiederholten Male reflektierte der Landesausschuss über 
die Durchführbarkeit der geplanten Landesversammlung an-
gesichts der Covid-19-Pandemie. Wichtig war ihm die Durch-
führung als Präsenztreffen in einem direkten Austausch. Der 
geplante Termin am 25. April war unter diesen Gesichtspunkten 
mit vielen Unsicherheiten verbunden. Daher hat der Landesaus-
schuss beschlossen, die Landesversammlung in den Sommer 
zu verschieben.

Am 4. Juli wird nun die Landesversammlung als Präsenztreffen 
in Puschendorf (Landkreis Fürth) stattfinden. Sollte zu diesem 
Zeitpunkt immer noch kein Präsenztreffen möglich sein, wird 
die Landesversammlung an diesem Termin in einer digitalen 
Form durchgeführt. 
Diese Entscheidung hat auch zur Folge, dass sich weitere Termi-
ne verschieben. Alle Gemeinden Bayerns sind über den neuen 
Termin und den damit zusammenhängenden veränderten Ter-
minplan schriftlich informiert worden. 
Die Delegierten aus den Gemeinden treffen sich nun am 28. 
Februar in den Wahlkreisen, und 14 Tage später, am 14. März, 
berät der Nominierungsausschuss unter Leitung von Werner 
Dullinger (Präsident des SDV).
Des Weiteren wurden vier Anträge diskutiert, die fristgerecht 
eingegangen sind. Es wurde festgehalten, ob die Anträge un-
terstützt werden. Der Vorstand wurde beauftragt, jeweils eine 
Stellungnahme vorzubereiten, die beim nächsten Treffen dis-
kutiert und abgestimmt wird. Diese Stellungnahmen werden 
dann gemeinsam mit den Anträgen den Delegierten vorgelegt.
Das Plänepapier und mögliche Verfassungsänderungen konnten 
aus Zeitgründen noch nicht besprochen werden und mussten 
auf den nächsten Termin verschoben werden.

Finanzen – Haushalt 2021
Der Vorstand hat einen Haushaltsplan mit einem ausgeglichenen 
Jahresergebnis für das Jahr 2021 vorgelegt. Dieser Haushalts-
planung wurde zugestimmt.

Medienstrategie für Bayern
Ausgelöst durch die Covid-19-Krise und den entstandenen Di-
gitalisierungsschub in unseren Gemeinden beschäftigt sich der 
Vorstand der Freikirche in Bayern seit mehreren Monaten mit 
einer zukunftsfähigen Medienstrategie für unsere Gemeinden. 
Im vergangenen Landesausschuss wurde dazu eine ausführliche 
Diskussion geführt und ein aussagekräftiges Konzept beauftragt. 
Deshalb wurde am 17. Dezember in der letzten Videokonferenz 
der Pastorenschaft ein Meinungsbild zu den Bedürfnissen der 
Gemeinden zu diesem Thema eingeholt.

Ar
tu

r N
aw

ro
tz

ki

W
ol

fg
an

g 
Do

rn

pr
iv

at

pr
iv

at

pr
iv

at

W
ol

fg
an

g 
Do

rn



76

W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
21

/2

: :  kurz  not iert

Deine Aufgaben:
▪ Verbindungsstelle zu  

Gemeindeleitungen/ 
Gemeindeschreibern

▪ Organisatorische Abteilungs-
arbeit 

▪ Berichtswesen/Datenpflege/ 
Statistik

▪ Kassenführung/Postbear-
beitung/Korrespondenz

▪ Telefon-/Gäste- und 
Konferenzbetreuung

▪ Erstellung digitaler Inhalte 
(Website, Blogs, Social-Media-
Posts)

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern 
sucht zum 1. Juli 2021 für die Dienststelle in München eine

Dein Profil:
▪ Qualifizierte kaufmännische 

Ausbildung

▪ Sicherer Umgang mit der EDV 
(Microsoft Office)

▪ Sicherer Umgang mit sozialen Medien 
und Netzwerken

▪ Vertrautheit mit Content-
Management-Systemen

▪ Sehr gute Deutschkenntnisse

▪ Gutes Englisch in Wort und Schrift

▪ Ausgeprägte Team- und 
Kommunikationsfähigkeit

▪ Freude an eigenverantwortlicher, 
selbständiger Arbeit

▪ Aktives Mitglied der Freikirche der STA 

Wir bieten:
▪ Eine interessante, vielseitige 

und verantwortungsvolle 
Tätigkeit 

▪ Selbständiges, eigenver-
antwortliches Arbeiten

▪ Gutes Betriebsklima in 
einem engagierten Team

▪ Entlohnung und Sozial-
leistungen nach den 
Richtlinien der Freikirche der 
STA

▪ Hilfe bei Wohnungssuche

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30. April 2021, gerne auch digital, mit den üblichen 
Unterlagen an:

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern KdöR
Tizianstraße 18 |  80638 München |  Telefon 089 159134-0 |  E-Mail: bayern@adventisten.de

Vorstandsassistenz in Vollzeit

Adventgemeinde Bamberg > Gebetsanliegen
Für die Adventgemeinde Bamberg werden dringend Räum-
lichkeiten als Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines 
Neubaus gesucht. Bitte denkt im Gebet an dieses Anliegen und 
die Glaubensgeschwister vor Ort.

Vitalie Zegera > Ruf nach Myanmar

Unser ehemaliger Kollege Vitalie Zegera ist als ADRA-Direktor 
von Bangladesch zusammen mit seiner Frau Ramona nach 
Myanmar gerufen worden. Wir wünschen ihm für seine neue 
Tätigkeit Gottes Segen. Ein ausführlicher Bericht über seine 
Erfahrungen im Jahr 2020 findet sich ab S. 16.

Trägerschaft der STA-Kindergärten in Bayern
Zum 1. Januar 2021 verließ das Familienzentrum in Penzberg das 
Advent-Wohlfahrtswerk-Netzwerk im Hinblick auf eine neue 
strategische Ausrichtung. Die verbleibenden STA-Kindergärten 
in Bayern befinden sich zurzeit in der Trägerschaft des AWW 
Deutschland. Der Vorstand führt mit den Verbänden und dem 
AWW seit einiger Zeit Gespräche mit dem Ziel einer näheren 
strukturellen Anbindung der Einrichtungen an die Freikirche in 
Bayern, unsere Ortsgemeinden und die zuständigen Pastoren. 
Angedacht ist die Ausgliederung der Einrichtungen in eine 

eigene gGmbH mit Sitz in Bayern. Eine Kooperation zwischen 
AWW Deutschland und der Freikirche in Bayern ist das Ziel (Ko-
operationsmodell). Neugründungen von Kindergärten sind in 
Wasserburg, Gunzenhausen und Wunsiedel geplant. 

Schulbus für Mose-Grundschule in Nürnberg
Um den Transport zur Schule für einen Teil der Schülerinnen und 
Schüler sicherzustellen, hat die Freikirche in Bayern einen VW-Bus 
geleast. Die Fahrer aus der Adventgemeinde Nürnberg-Marien-
berg engagieren sich ehrenamtlich täglich für mehrere Stunden. 
Wir sind sehr dankbar für diesen Einsatz.  

Umgang mit „selbständigen unterstützenden  
Organisationen“ im Kontext der STA
Der Verbandsausschuss des Süddeutschen Verbandes hat in 
seiner letzten Sitzung im September ein Dokument zum Umgang 
mit selbständigen unterstützenden (adventistischen) Organisa-
tionen beschlossen. Es dient als Orientierungshilfe und kann in 
der Dienststelle der Freikirche in Bayern angefordert werden. 

JahresgruSSwort des Vorstands
Ein Jahresgrußwort für 2021 von der Vereinigungsleitung in 
Form eines Videoclips kann auf YouTube gesehen werden. Der 
Impuls kommt in diesem Jahr aus dem ADRA-Shop in Nürnberg:
y2u.be/yXjQadaSxNo 

HoMa TV aus Nürnberg
Die Adventgemeinde Nürnberg-Hohe Marter sendet Predigten 
und Vorträge regelmäßig unter „HoMa TV“: 
youtube.com/c/HoMaTV/videos

ZDF besuchte Friedensau
Für das TV-Format „Drehscheibe“ weilte das ZDF zu einem Kurz-
besuch in Friedensau. Am 15. Dezember 2020 wurde der Beitrag 
gesendet. Hier kann er eingesehen werden: bit.ly/3qb5FUv
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Planungen für Gemeindeneubau in Nürnberg
In unmittelbarer Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs wird in den nächsten Jahren ein neues Gemeindezentrum der Advent- 
gemeinde Nürnberg-Mitte entstehen. Integriert werden Wohnungen, ggf. Büroflächen und der bereits bestehende ADRA-Shop.

In unserem Advent-Kinderhaus am Westpark, München-Sendling, leben wir den Kita-Alltag in einer familiären Atmosphäre. 
Dabei betreuen wir ca. 30 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in zwei Kleingruppen. 
Christliche Werte bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich, um 
gemeinsam unsere Kinder in ihrer Entwicklung freudig, liebevoll und professionell zu unterstützen. 

   
 
 

Pädagogische Fachkraft  
im Erziehungsdienst (stellv. Leitung)

 in Teilzeit (25 h/Woche) ab sofort gesucht 
 
 

 
 

 

 

Wir bieten: 
 
 Ein professionelles, freundliches und partner-

schaftliches Team 
 Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglich-
kei- keiten 
 Gute Konditionen nach Tarif und verschiedene 

übertarifliche Konditionen 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Partizipative Teamkultur und transparente 

Strukturen 
 Geregelte Arbeitszeiten 
 Sehr gute Verkehrsanbindung 

 

 
Wir erwarten: 
 
 Staatliche Anerkennung der beruflichen 

Qualifikation 
 Ausgeprägte Kommunikations- und Team-

fähigkeit sowie Belastbarkeit 
 Kreativität, Organisationstalent, strukturierte 

Arbeitsweise 
 Christliches Bekenntnis 
 Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Alter 

von 0 bis 7 Jahren 
 Erfahrungen in der Arbeit auf der Grundlage  

des BEP 

  
Bewerbungen – gerne auch digital – an:  

Advent-Kinderhaus am Westpark, Lydia Janzen, Ehrwalder Straße 87a, 81377 München 
Telefon: 089 5527135, E-Mail: kita.muenchen-westpark@aww.info
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Ich sitze im Wartezimmer des Arztes und habe Zeit, die 
Abbildungen an den Wänden zu studieren. Sie zeigen ver-
schiedene Körperteile in einer Detailliertheit, die uns Nor-
malsterblichen in der Regel verborgen bleibt. „So sieht also 

mein Körper von innen aus“, denke ich und staune. Wie viele 
Elemente müssen klaglos zusammenwirken, dass ich ungehindert 
leben kann! Von den meisten spüre ich mein Leben lang nichts, 
sie sind einfach nur da und tun ihren Dienst. Genial!

So wie wir als Kinder Straßenbeleuchtung, die Eisenbahn, flie-
ßend Wasser und die Polizei für selbstverständlich nahmen und 
nie bedachten, dass es dahinter eine Organisation und einen 
Staat braucht, so leben wir als Erwachsene mit unserem Körper. 
Im Normalfall spüren wir ihn nicht und halten das für normal. 
Manche denken sogar, das hätte sich von allein so entwickelt. 
Das glaube ich nicht. Dafür ist mir das System zu durchdacht 
und ausbalanciert.

Die Krönung der Sinne
Wir sind in der Lage, mit vielen Situationen und Lebensumstän-
den zurechtzukommen. Darum leben Menschen im ewigen Eis, 
in der heißen Wüste oder im feuchten Regenwald. Dennoch: 
Auch das Wunder Mensch hat Grenzen. Ich kann nicht so schnell 
rechnen wie mein Computer; ich kann mit dem bloßen Finger 
kein Loch in die Ziegelwand bohren und ohne Hilfsmittel nicht 
lange unter Wasser bleiben. Aber ich kann etwas, das keine 
Maschine kann: Ich kann genießen! Essen, Trinken, Ruhen, den 
Ausflug in die Berge, das Bad im klaren See, den Klang der Musik, 
die Gemäldeausstellung und den Rausch der Sexualität – ich 
kann genießen. Welch ein genialer Gedanke meines Schöpfers. 
Ich kann sogar Genuss planen. Wie schön! Und wie gefährlich! 
Denn gerade dieser Genuss ist es, der mir zur Falle werden kann. 
Das haben schon die alten Griechen erkannt. Darum beschrieb 
der griechische Historiker und Philosoph Xenophon einen aus-
gewogenen Lebensstil sinngemäß so: Gutes maßvoll genießen, 
Schädliches meiden. 

Tatkräftige Reformer
Das war auch die Prämisse der sogenannten Mäßigkeitsbewe-
gung (temperance movement), die im Amerika des 19. Jahrhun-
derts aufblühte und bis nach Europa reichte, teils im Verbund 
mit dem Engagement für Frauenrechte und anderen sozialen 
Reformen. Schwerpunkt war der Kampf gegen Alkohol. Das hatte 
ganz praktische Auswirkungen auf das Alltagsleben. Da es dort zu 
jener Zeit mangels hygienischer Voraussetzungen gesundheitlich 
riskant war, Wasser zu trinken, griff die Bevölkerung sicherheits-
halber zu alkoholischen Getränken, die es überall gab: Bier zur 
Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs! In Europa gehörte 
die morgendliche Biersuppe in vielen Familien auch für Kinder 
zum Alltag. Das änderte sich erst, als Kaffee und Tee andere 
Frühstücksgewohnheiten mit sich brachten. Der Schweizer Arzt 
und Ernährungsreformer Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) 
veränderte mit seinem Müsli als Teil der Vollwertkost den eu-
ropäischen Frühstückstisch, ähnlich wie sein amerikanisches 
Pendant John Harvey Kellogg (1852–1943) und dessen Bruder 
Will Keith, die die Erfinder der weltweit bekannten Cornflakes 
sind. Beide hatten im Zuge ihrer Gesundheitsbemühungen nicht 
nur dem Alkohol den Kampf angesagt, sondern auch einigen 
Lebensgewohnheiten, die dem Durchschnittsamerikaner der 
damaligen Zeit die Gesundheit zu ruinieren drohten.

Frei von der Leber
Gepaart mit Armut, Unwissenheit und gesellschaftlichen Gepflo-
genheiten hinterließ der Alkohol seine hässlichen Spuren in der 
Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Um dem abzuhelfen, 
spendeten Leute für die Öffentlichkeit sogenannte Mäßigkeits-
brunnen, die sie oft direkt gegenüber von Gastwirtschaften 
aufbauen ließen. Der Zweck bestand darin, der Bevölkerung 
kostenlos hygienisches Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, 
um den Besuch der Schänke unnötig zu machen. Auf diesen 
Brunnen sieht man oft eine Frauenstatue, welche die Tugend 
der Mäßigkeit symbolisiert, indem sie umsichtig Wasser von 
einem Gefäß in ein anderes füllt. 

Ein Muskel, der trainiert sein will
Das Maßhalten als Tugend findet sich als Konzept sowohl in 
den asiatischen Religionen, in der griechischen und römischen 
Philosophie wie auch im Juden- und Christentum. So heißt es im 
Buch der Sprüche, das auf König Salomo zurückgeht und damit 
ungefähr 3000 Jahre alt ist: „Ein Mann, der seinen Zorn nicht 

Ich kann genießen –  
welch ein genialer Ge- 
danke meines Schöpfers!

LEICHTGEWICHTIG
Die Welt von heute überflutet uns mit Reizen, ist laut 

und bietet alles. Wie trifft man eine gesunde Auswahl? 

Wie hält man Balance in einer Zeit, in der einem keine 

Grenzen gesetzt sind? Ein Plädoyer dafür, dass Genüg- 

samkeit frei machen kann.

Von Matthias Müller
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zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern.“ (Spr 
25,28) Oder: „Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer 
sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt.“ 
(Spr 16,32) Noch älter als dies sind die weithin bekannten Zehn 
Gebote aus dem zweiten Mosebuch, in denen explizit davor ge-
warnt wird, etwas zu begehren, das dem Nächsten gehört; das 
heißt, hier wird das Maßhalten als Selbstbeherrschung gesehen 
und es wird als bedrohlich für die Gemeinschaft eingestuft, wenn 
diese Mäßigung fehlt: „Du sollst nicht begehren …“

Im Neuen Testament nimmt der Apostel Paulus das Anliegen 
auf und nennt als eine Frucht im Leben reifer Menschen die 
Selbstkontrolle. Das griechische Wort, das er verwendet, lautet 
ἐγκρατεία (enkrateia). Luther hatte das mit Keuschheit übersetzt, 
aber Paulus meint damit die Selbstbeherrschung, die eben nicht 
nur auf die Leiblichkeit des Menschen begrenzt ist, sondern alle 
Lebensbereiche umfasst.

Interessanterweise wurde 1861 in London ein Mäßigkeitsbrunnen 
gegenüber der Londoner Börse aufgestellt. Damit wurde signa-
lisiert: Nicht nur beim Alkohol brauchen wir Grenzen, sondern 
auch in anderen Lebensbereichen wie z. B. dem Geld. Allerdings 
musste dieser Brunnen 1920 einem Kriegerdenkmal weichen, 
um der Gefallenen des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Durch 
Mäßigung der Fürsten jener Zeit, die größtenteils miteinander 
verwandt waren, hätte viel Elend vermieden werden können – 
Kriegerdenkmäler hätten wir in der Folge nicht gebraucht.

Das Glück liegt in der Mitte
Das Denken hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch gewandelt. 
Wer heute für einen balancierten Lebensstil wirbt, trifft auf offene 
Ohren. Längst haben wir begriffen, dass Übermaß schadet, und 
zwar getreu nach Xenophon auch das Übermaß an Dingen, die 
wir gern genießen. Unser Körper ist für die ausgewogene Mitte 
gemacht und flexibel genug, auf Schwankungen ausgleichend zu 
reagieren. Notfalls zieht er die Bremse so radikal, dass nur eine 
Lebensumstellung das Gleichgewicht wieder erreichen kann.

Maßhalten lautet das Gebot der Stunde, denn die Möglichkeiten, 
die unsere Zeit mit sich bringt, sind enorm. Viele Genussmittel 
sind erschwinglich, durch das Internet stehen Reize und Ange-
bote auf Tastendruck zur Verfügung, die moralische Entschei-
dungen erfordern, von allen möglichen Seiten lockt der Kick, ob 
es Glücksspiel oder der kleine Rausch zum Feierabend ist, der 
nach einem stressigen Arbeitstag Entspannung verspricht. Das 

Gebot des Maßhaltens gilt nicht nur im Blick auf eine gesunde 
Lebensweise, sondern auch für den Umgang mit unserer Welt. 
Dass ein Wal im Frühjahr 2018 vor den Augen derer, die versuchen, 
ihn zu retten, Plastiktüten erbricht und dann stirbt, ist ein lauter 
Schrei der Natur danach, dass der Mensch sich mäßigen möge!
Die Lösung für das Feuerwerk an Möglichkeiten, dem wir heute 

schon in jungen Jahren ausgesetzt sind, ist zu lernen, dass 
Selbstbeschränkung Raum zum Glücklichsein lässt. Dabei helfen 
Impulse zur Achtsamkeit, die einen auch das kleine Vergnügen 
schätzen lassen. Man muss nicht alles besitzen, testen, erleben 
und machen, was man könnte. 

Ich bin so frei
Im Grunde stehen vor dem Einzelnen die gleichen Fragen wie 
vor der Menschheit insgesamt: Sollten wir wirklich alles tun, was 
wir könnten? Im echten Leben ist es wie in der Kunst: Weglas-
sen ergibt ein Mehr an Qualität. Wenn ich weglasse, entsteht 
Raum. Mein Leben ist weniger vollgestopft, wird flexibler. Ich 
kann wieder atmen. Meine Sinne werden frei für Genuss ohne 
Reue und ich werde dankbarer. Dankbare Menschen sind an-
genehme Menschen, denn Unzufriedenheit macht letztlich 
aggressiv – und krank. 

Wer sich durch Zurückhaltung Freiheit schafft, hat mehr vom 
Leben. Und das ist offenbar genau das, was der Schöpfer des 
Lebens sich gedacht hatte. 

Matthias Müller ist pensionierter Pastor und verbringt seinen 
Ruhestand an der Nordsee. Er war lange Zeit Leiter des euro-
päischen Medienzentrums Hope Media und hat sich vor seiner 
Pensionierung in der Medienarbeit der Hansa-Vereinigung 
engagiert. 

Erstveröffentlichung in der Zeitschrift Leben & 
Gesundheit, 05/2018. Mit freundlicher Genehmi-
gung des Advent-Verlags Schweiz. 
www.lug-mag.com

Weglassen ergibt ein 
Mehr an Qualität.
Es entsteht Raum .

Unser Körper ist für die ausgewogene Mitte gemacht.

weitergedacht 

  Wovon habe ich eigentlich viel zu viel?

  Wann habe ich mich das letzte Mal frei und unbe-
schwert gefühlt?

  Wo muss ich unbedingt mehr Maß halten?

  Wie können wir als Gemeinde diese Themen den  
Menschen in unserer Umgebung näherbringen?
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weitergedacht

   Was löst das Wort Mäßigkeit bei dir aus? Ist es eher 
negativ oder positiv besetzt?

   Wann fällt dir Maßhalten schwer? Was hilft dir 
dabei, Selbstbeherrschung zu üben?

   Wo erlebst du den Überfluss – das Leben in Fülle –, 
den Gott uns verheißt (Joh 10,10)?

zum vertiefen
Akademie Friedensau, Die Kunst der Selbstbeherrschung 
(Vortrag), bit.ly/3bznXe1.  
Rolf J. Pöhler, Hoffnung, die uns trägt: Wie Adventisten 
ihren Glauben bekennen, Lüneburg 2008, S. 140–145.  
Zu beziehen über den Advent-Verlag.

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

: :  m i tgedacht

Unter uns

W
ol
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an

g 
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Speisekarte 
oder  
Essen?

ALS ADVENTISTEN LESEN WIR GERNE IN DER BIBEL. Wir 
lieben es, die Texte zu studieren, und erwarten in den Predig-
ten unserer Gottesdienste eine fundierte Auslegung der bibli- 
schen Textpassagen. Kaum eine andere Glaubensgemeinschaft 
verbringt einen so großen Teil des Gottesdienstes damit, die 
biblischen Geschichten zu studieren und gemeinsam zu reflek-
tieren. Früher nannten wir es Sabbatschule, heute Bibelgespräch. 
Doch was ist das Ziel des Ganzen? Geht es um ein besseres Ver- 
ständnis, mehr Informationen, ausgereifteres Wissen oder 
intellektuelle Überzeugungen?

Daten, die nur den Kopf füllen, ohne in unser Herz vorzudrin-
gen, sind im Bild nichts weiter als das intensive Studium einer 
Speisekarte, ohne jemals das bestellte Essen genussvoll zu ver- 
zehren. In einem Wort an Jeremia sagt Gott: „Ich, der Herr, be- 
wirke alles, was geschieht; was ich will, das wird Wirklichkeit …  
Wende dich an mich und ich werde dir antworten! Ich werde dir 
große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts 
wissen kannst.“ (Jer 33,2–3)

Ich denke, dieses Wort gilt auch uns heute. Offenbar möchte  
unser Gott zu uns reden, mit uns kommunizieren und uns „gro-
ße Dinge zeigen“. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr 
neben dem Studium der „Speisekarte“ mehr Zeit mit dem „Essen“ 
zu verbringen. Übertragen bedeutet das, mehr auf das Reden 
Gottes in meinem Leben zu hören, sensibel zu werden für seine 
Berührungen und offen zu sein für die großen und kleinen Dinge 
in meinem Leben, die er mir zeigen möchte: die konkrete Not 
meiner Mitmenschen, meine eigenen Charakterschwächen, 
seine zugesprochene Vergebung und seine Freude über meine 
Fähigkeiten und Gaben. Es ist ein spannender und abenteuerli-
cher Weg, an der Seite Gottes durchs Leben zu gehen. Mögen wir 
diesen Weg in tiefer Verbundenheit auch miteinander gehen . 

Zugegeben – das Wort Mäßigkeit reißt niemanden vom 
Hocker. Eine mäßige Leistung ist bestenfalls Durch-
schnitt, ein mäßiger Auftritt enttäuschend, mäßiges 

Essen schmeckt nicht gut. Mäßig reimt sich mit minderwertig, 
dürftig, knapp. Soll das eine christliche Tugend sein? Ander erseits, 
eine Maß Bier ist ein ganzer Liter, kostet an die zwölf Euro und 
einige den Führerschein. Auf dem Oktoberfest verliert mancher 
zunächst das Gespür für den Unterschied zwischen Trinken in 
Maßen und in Massen und dann das Bewusstsein. Maßlosigkeit 
als Lebenstraum?

Zwischen Askese und Ausschweifung muss es etwas Besseres 
geben, das Lebensfreude und Genuss verspricht, ohne bitteren 
Nachgeschmack und selbstzerstörerische Folgen. Das Rezept: 
das rechte Maß einhalten, nicht übertreiben, sich angemessen 
verhalten, also „maß-voll“ leben; das Hauptwort ist Mäßigkeit 
(engl. temperance). Die amerikanische Temperance Movement 
kämpfte nicht nur gegen Alkoholmissbrauch, sondern auch 
gegen seine Folgen wie Arbeitslosigkeit, sittliche Verwahrlosung, 
Gewalt und Missbrauch. Adventisten waren aktive Unterstüt-
zer der Bewegung; Ellen White hielt viel beachtete öffentliche 
Vorträge dazu.

Die biblische Lebensphilosophie kennt sowohl die „Fülle“ als 
auch das „Maß“, den Verzicht wie den Überfluss. „Gebt, und es 
wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in 
den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt 
und überfließend.“ (Lk 6,38 NGÜ) „Gott gibt den Geist ohne 
Maß.“ ( Joh 3,34; „in unbegrenzter Fülle“, NGÜ) „Berauscht euch 
nicht mit Wein – das macht zügellos –, sondern lasst euch vom 
Geist erfüllen!“ (Eph 5,18 EÜ) Auffallend ist, dass der Überfluss 
im Zusammenhang mit bzw. im Kontrast zum Verzicht steht: 
Geben – Empfangen, Ausschweifung – Geisterfüllung. 

Der Schlüssel zur Lebensfülle heißt Selbstbeherrschung. Was 
Luther Mäßigkeit und Keuschheit, die Elberfelder Bibel Enthalt-
samkeit nennt, wird in neueren Übersetzungen mit Selbstbe-
herrschung wiedergegeben (Gal 5,23; 2 Ptr 1,6). Für griechische 
Philosophen war Affektkontrolle eine erlernbare Tugend, für 
Paulus eine Frucht des Geistes. Wie Sportler auf manches ver-
zichten, um im Wettkampf zu bestehen, so richten Christen ihr 
Leben ganz auf das Ziel aus (1 Kor 9,25). Nicht Askese (Verzicht 
auf bzw. Gering schätzung von Essen und Trinken, Körperpflege, 
Sexualität usw.) ist das Ideal, sondern das Erleben der Fülle, der 

gegenüber vieles andere an Attraktivität verliert – weniger ist 
mehr.

Maßhalten lernen wir nicht durch Verzicht auf alles, was Spaß 
macht, sondern durch maßvollen Genuss dessen, was Gott gibt: 
Nahrung und Kleidung, Güter und Geld, Arbeit und Freizeit, Schlaf 
und Bewegung, einen möglichst gesunden Körper und wachen 
Geist, seelische Ausgeglichenheit, Geborgenheit in Gott. Dieses 
ganzheitliche Wohlbefinden bezeichnet die Bibel als schalom, 
das auch die Beziehung zur Mit- und Umwelt umfasst. 

Maßvoller Lebensgenuss verlängert nicht nur das Leben (um 
bis zu zehn Jahre), er wirkt sich auch positiv auf andere aus und 
vermeidet die negativen Auswirkungen exzessiven Verhaltens. 
Damit schützt er die eigene Freiheit und Selbstbestimmung 
ebenso wie das Glück und die Lebensfreude anderer. Dazu ge-
hört der Verzicht auf Substanzen und Gewohnheiten, die auch 
in geringer Menge abhängig machen können bzw. bei denen 
Maßhalten nicht gelingt. Wie sagte Oscar Wilde: „Ich habe einen 
einfachen Geschmack. Ich bin mit dem Besten zufrieden.“ 

Rolf J. Pöhler, Th.D., ist Professor für Systematische Theo-
logie an der Theologischen Hochschule Friedensau und Lei-
ter des Instituts für Adventistische Geschichte und Theologie.

Was verstehen Adventisten  
unter Mäßigkeit?
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Wunder  
und Geschenke 

Unser Zusammenleben

Unsere Arbeit

In kleinen Teams helfen wir zweimal wö-
chentlich den Schülern der Nürnberger 
Mose-Grundschule bei den Hausaufgaben, 
unterstützen den Pastor beim Religions-
unterricht und gestalten den Sportunter-
richt mit. Die Kinder sind uns in kurzer Zeit 
schon richtig ans Herz gewachsen und das 
Vertrauen zueinander wird stetig größer.
Der ADRA-Shop in Nürnberg ist ein weite-
rer Einsatzort, wo wir zweimal in der Woche 
Kleiderspenden sortieren und auspreisen, 
den Laden in Ordnung halten, Kunden be-
raten und das Kassieren übernehmen. Das 
Konzept des ADRA-Shops ist unglaublich 
wertvoll, und entwicklungsschwache Län-
der können dadurch stark profitieren – es 
ist toll, ein Teil des großen Ganzen zu sein. 

Wir als 1year4jesus-Team Nürnberg haben in den vergangenen Wochen  
viel Neues erlebt, an dem wir dich gerne teilhaben lassen möchten.

Adventgemeinde Nürnberg-Mitte 
für Obdachlose, verpackten Klei-
dung, die vom ADRA-Shop zur Ver-
fügung gestellt wurde, und sortier-
ten Lebensmittel, Hygieneartikel 
und Masken in 50 verschiedene 
Tüten. Und weil unsere Freude am 
Beschenken noch weiter anhielt, 
kauften wir Kleinigkeiten ein, ver-
packten sie liebevoll und verteilten 
30 kleine Beutelchen an unsere 
Nachbarn in Oberasbach. 

Im Oktober hatten wir unsere schulische 
Ausbildung in Friedensau, wo wir auf unse-
re Einsätze in den sozialen Einrichtungen 
sowie die Gottesdienstgestaltung und 
das Predigen vorbereitet wurden. Diese 
Zeit endete leider mit Quarantäne und 
Zoom-Unterricht, den wir alle getrennt 
voneinander zu Hause bei unseren El-
tern absolvierten. Umso glücklicher waren 
wir, dass wir Anfang November wieder 
als Team in die WG nach Oberasbach zu-
rückkommen und die letzte Woche des 
Zoom-Unterrichts gemeinsam in unserem 
Wohnzimmer wahrnehmen konnten. Das 
fühlte sich fast wie eine normale Vorle-
sung in der Uni an. So konnten wir neu 
ausgerüstet und gut geschult in unsere 
vielfältigen Projekte starten.

Unser Alltag wurde bereichert durch ein 
besonderes Erlebnis Anfang Dezember: 
Wir begannen für Schnee zu beten, weil 
einige von uns aus Regionen kommen, in 
denen es kaum Schnee gibt. Als wir dann 

Sabbats besuchen wir verschiedene Ad-
ventgemeinden. Wir wollen so viele wie 
möglich kennenlernen und miteinander 
und für die Gemeinde den Gottesdienst 
gestalten. Eine Person aus unserem Team 
übernimmt die Predigt. Organisation, Be- 
grüßung, Bibelgespräch, Lieder, Kinder-
geschichte, all das bereiten wir unter der 
Woche vor und dienen so Sabbat für Sab-
bat den Adventgemeinden.

Geschenke zu verpacken und Geschen-
ke zu machen darf natürlich in der Weih-
nachtszeit nicht fehlen. 2020 konnten wir 
das in vollem Maße auskosten. Wir halfen, 
Geschenke für die Pfadfinder der Nürn-
berger Turmfalken einzupacken und aus-
zufahren, wir verpackten die Geschenke 
der Adventjugend Bayern für Ehrenamt-
liche in der Jugend- und Pfadfinderarbeit 
und brachten knapp 200 Pakete zur Post. 
Ebenso halfen wir bei einer Aktion der  

am Montagmorgen auf-
wachten, hatte es tatsächlich geschneit. 
Genial, direkt an unserem freien Tag! Wir 
verbrachten viel Zeit draußen und konnten 
uns gar nicht sattsehen an der herrlichen 
Natur. Dieser Tag wird für uns immer ein 
kleines Wunder bleiben. 

Insgesamt waren die vergangenen Mo-
nate eine Herausforderung für uns alle, 
aber besonders in dieser Zeit hat Gott uns 
gesegnet und tolle Momente geschenkt. 
Folgender Bibeltext ist für uns bedeutsam 
geworden: „In allem Druck, unter dem wir 
stehen, ermutigt er uns, damit wir unserer-
seits die ermutigen können, die irgendwie 
bedrückt werden. Weil Gott uns getrös-
tet und ermutigt hat, können wir andere 
trösten und ermutigen.“ (2 Kor 1,4) Johanna 

Hofmann/Lillian Hagemann

Das sind ein paar Einblicke  

in unseren 1year4jesus-Alltag:  

gemeinsames Essen in unserer WG, 

Verschenkeaktion in unserer Nach-

barschaft, der Schneewundertag, 

Outdoor-Bibelarbeit, Singen ...  

und ganz viel Gemeinschaft, Spaß 

und Abenteuer! 

Unser Mutmacher fur dich

Sophie

Tyron

Lillian

Lukas Johanna
Gloria Lisa-Marie 

Astrid

NEUE SERIE
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warmes Essen am Tag in der Schule. Durch die Schließung der 
Schulen wuchs die Zahl der unterernährten Kinder rasant an. 
Die Situation der Menschen verschlimmerte sich täglich. Kleine 
Revolten brachen in vielen Teilen des Landes aus.

Für Ausländer war das Land nicht mehr sicher, auch wegen des 
maroden Gesundheitssystems. Unsere zuständige Division 
evakuierte uns nach Thailand. Aus unterschiedlichen Hotels 
und Wohnungen organisierten und unterstützten wir dann die 
Operation „Hilfe für Bangladesch“. Viele Menschen öffneten 
ihr Herz und Portemonnaie, um den Ärmsten der Armen in 
Bangladesch zu helfen. 

Unser Hilferuf wurde besonders in Südkorea und Deutschland 
unter Adventisten wahrgenommen. In Deutschland wurden bis 
September 2020 über 15.000 Euro gespendet. Der größte Teil 

kam aus den Gemeinden in Erlangen, Forchheim und Nürn-
berg-Maranatha. Wir sind überwältigt von der Spendenbereit-
schaft und danken euch allen. Möge unser Herr euch auch im Jahr 
2021 segnen, bewahren und für eure Nächstenliebe belohnen.

Insgesamt hat ADRA im Jahr 2020 gemeinsam mit der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Bangladesch über 20.000 
Familien (ca. 100.000 Menschen) mit Essenspaketen unterstützt. 
Viele adventistische Familien haben in dieser Zeit weitere Le-
bensmittel bekommen, denn die Krise dauert immer noch an.

Vor einigen Monaten wurde entschieden, dass Ramona und ich 
nach Myanmar entsandt werden sollen, weil ADRA dort große 
Projekte durchführt und dringend Unterstützung braucht. Nach 
fast zwei Jahren werden wir das Land, die Kultur, das Zuhause 
in Bangladesch verlassen und ins Ungewisse treten. Wir neh-
men die ungewisse Zukunft mit Ruhe hin, weil wir fest daran 
glauben, dass dies Gottes Wille ist. Was kann besser sein, als 
an Gottes Plan mitzuwirken? Zurzeit (1. Januar) sind wir in Italien 
und warten auf unsere Visa und darauf, dass Myanmar wieder 
internationale Flüge zulässt.

Bitte betet, dass Gott uns für die Verbreitung seines Evangeliums 
nutzt. Er segne euch! 

Vitalie Zegera übernahm vor zwei Jahren die Direktion von 
ADRA Bangladesh, wechselte im Oktober 2020 nach Myanmar, 
eines der größten nationalen Büros von ADRA, wo Ramona 
Zegera als Personalberaterin fungiert. Das Ehepaar ist in 
Bayern in sehr guter Erinnerung aufgrund von Vitalies Pas-
torentätigkeit im Raum Nürnberg.

Das Jahr 2020 war das ungewöhnlichste Jahr, das wir bis jetzt 
erlebt haben. Im Jahr davor hatten wir jeden Tag Gottes Segen 
neu erlebt. Wir können von ganzem Herzen bezeugen: Unser 
Gott ist ein wunderbarer und gnädiger Gott. Manchmal muss 
man allerdings an persönliche Grenzen kommen, um seine 
Größe zu sehen. Wir sind für diese Erfahrungen sehr dankbar. 

Es fing ganz normal an: Am 5. Januar kehrten wir nach unserem 
Weihnachtsurlaub wieder gut nach Bangladesch zurück, um 
den Dienst weiterzuführen. Aber was im Laufe des Jahres 2020 
geschah, war ungleich dramatischer. Anfang März wurden die 
ersten Covid-19-Infizierten gemeldet, und die Regierung ordnete 
drakonische Maßnahmen an: eine Ausgangssperre – Fabriken, 
Geschäfte, Schulen, Kirchen, alles wurde geschlossen. Man 
durfte nur in Ausnahmefällen auf die Straße, kein Vergleich zu 
den Beschränkungen in Deutschland.

Die Menschen in Bangladesch haben kein Vertrauen in die 
Regierenden, denn oft gelten die Gesetze nur für das „einfa-
che“ Volk. In den ersten Wochen der Pandemie starben mehr 
Menschen auf den Straßen durch Schüsse der Polizei als durch 
Covid-19. Ein Drittel der Bevölkerung lebt als Tagelöhner. Ein 
Tag ohne Arbeit bedeutet für sie einen Tag ohne Mahlzeit. Die 
meisten Kinder aus diesen Verhältnissen bekommen ihr einziges 

info
Informationen zu weltweiten ADRA-Hilfsprojekten unter  
adra.de/projekte
ADRA besitzt das DZI-Spendensiegel, ist Mitglied im Deutschen 
Spendenrat und beteiligt sich an der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft. Jede Spende kommt garantiert an!

ADRA-DIREKTOR BERICHTET AUS BANGLADESCH
Ein persönlicher Jahresrückblick von Vitalie und Ramona Zegera

Lebensmittel- 
hilfen werden  
an die Ärmsten 
der Armen in 
Bangladesch  
verteilt, die 
durch die Pan-
demie zusätzlich 
in große Not 
geraten sind. 
VITALIE ZEGERA
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ADRA
HAUS WITTELSBACH

Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ fand in diesem 
Jahr trotz globaler Pandemie statt. 
Zwar mussten die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer flexibel auf die Coronakontakteinschränkungen 
reagieren, der Empathie für bedürftige und benachtei-
ligte Kinder hat dies aber nicht geschadet. ADRA dankt 
den kleinen und großen Spenderinnen und Spendern!
Insgesamt wurden deutschlandweit 26.942 Päckchen 
gesammelt – das übertraf alle Erwartungen. „Wir dan-

ken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Großzügigkeit“, 
sagt Christian Molke, geschäftsführender Vorstand 
ADRA Deutschland e. V., angesichts des überwälti-
genden Engagements. 
In diesem Jahr liegt die Summe der gesammelten 
Päckchen unter dem Niveau des Vorjahres. Durch 
die Coronapandemie konnten einige Stadtteil- und 
Gemeindefeste nicht wie gewohnt stattfinden. Auch 
mussten sich einige Kindergärten und Schulen von 

„Aktion Kinder helfen Kindern!“ –  
große Beteiligung auch im Jahr der Pandemie

Impfaktion im Haus Wittelsbach

Gott ist groß …

der Sammlung zurückziehen. Die ehrenamtlichen Helfer haben 
jedoch mit viel Engagement und Eigeninitiative kompen- 
siert, was möglich war. Parallel dazu haben die Mitarbeiter der  
ADRA-Zentrale die Transporte in die Zielländer geplant und 
dabei das Infektionsgeschehen im Auge behalten. 
„Während wir nach Möglichkeiten suchten, wie wir die Aktion 
im Jahr der globalen Pandemie durchführen können, haben 
Kinder, Eltern und Freunde unermüdlich gesammelt. Es ist uns 
gelungen, fast alle Zielländer zu erreichen, und wir freuen uns 
über jedes Paket, das wir ausliefern können“, so Michael Weller, 
kommissarischer Leiter der Aktion. „Denn jedes Paket steht 
für ein Lächeln auf dem Gesicht eines Kindes.“ ADRA Deutschland 

Pressestelle

Das Haus Wittelsbach gehörte zu den ersten 
Einrichtungen der Altenhilfe im Landkreis 
Rosenheim, denen vom Katastrophen-
schutz des Landkreises eine Impfung der 
Bewohnerinnen und Bewohner gegen Covid-
19 angeboten wurde. 

Mit der Durchführung waren die Malteser 
beauftragt. Seitens des Hauses wurden zwei 
Impfzentren innerhalb der Einrichtung vor-
bereitet. So konnten zwei mobile Impfteams 
gleichzeitig agieren. Innerhalb eines Tages 
konnten alle 89 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die sich für eine Impfung angemeldet 
hatten, erfolgreich geimpft werden. Alle 
Geimpften, im Einzelfall auch deren Bevoll-
mächtigte, hatten zuvor ihre Zustimmung 
erteilt und wurden auch noch einmal auf-
geklärt. Zur endgültigen Wirksamkeit des 
Impfstoffes wird in drei Wochen eine weitere 
Impfung erforderlich sein. 
Heimleiter Andreas Heuck, der sich über 
die Pilotstellung seines Hauses zu Beginn 
des Impfprojekts und die sehr professionel-
le und freundliche Betreuung seitens der 
Impfteams freute, sieht die Aktion als ein 
wichtiges Angebot zum Schutz vor einer 
Infektion für Heimbewohner und Mitarbeiter.
Die Pflegekräfte selbst werden zu einem 
späteren Zeitpunkt die Möglichkeit zur Imp-
fung im Rosenheimer Impfzentrum erhalten.
Andreas Heuck/Alfred Kutscher

… und er hat ein großes Herz für Kinder. 
So konnte die Adventgemeinde Landshut 
Anfang Dezember im Rahmen der „Aktion 
Kinder helfen Kindern!“ 557 Geschenkpake-
te für bedürftige Kinder in Osteuropa zur 
Sammelstelle nach München transportieren. 
An der Aktion beteiligten sich wie jedes Jahr 
zahlreiche Schulen und Kindergärten aus der 
Stadt und dem Landkreis Landshut. Siegfried 

Fockner

Eine Mitar- 
beiterin der  

Malteser  
bereitet eine  
Impfung vor. 

ANDREAS HEUCK

Viele Helfer waren 
in Landshut zur 

Stelle, als die 
gesammelten 

Päckchen sortiert 
und verladen 

wurden. 
ALEXANDER SPÄTH

Zwei Mädchen 
kamen auf die 
tolle Idee, 100 

Päckchendeckel 
von innen mit 

Weihnachtsmoti-
ven und -grüßen 

zu bemalen 
(Sammelstelle 

Ottobrunn). SUSI 
BAUERNFEIND

Fleißige Helfer 
verluden die Weih-
nachtspäckchen in 

München-Pasing 
in den Lkw für den 

Transport in die 
osteuropäischen 

Zielländer. 
3489 Päckchen 
wurden bei der 
Aktion 2020 im 

Bundesland Bay-
ern gespendet. 

HANS-JÜRGEN 
RÖNISCH

INFO
Umfassende Infos über die 
Aktion: www.kinder-helfen- 
kindern.org
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SCHULEN

Seit über 20 Jahren bietet die 1995 
in München gegründete Internati-
onale Stiftung zur Förderung von 
Kultur und Zivilisation dem Haus 
Wittelsbach zweimal jährlich Kon-
zerte auf hohem künstlerischem 
Niveau an.

Erich Fischer, Initiator der Stiftung, 
sieht in seinem Engagement ein 
Dankeschön an die Lebensleistung 
der älteren Generation. Inzwischen 
blickt die Stiftung auf mehr als 
10.000 Konzerte für Senioren in 
ganz Deutschland zurück.

Bedingt durch die Einschränkungen 
infolge der Coronapandemie waren 
im Jahr 2020 kaum Konzerte möglich. 
Umso größer war die Freude, als sich 
am zweiten Adventssonntag durch 
Vermittlung der Stiftung und zusätz-
licher Unterstützung des Advents-
kalenders für gute Werke der Süd-
deutschen Zeitung e. V. das Gras-
sauer Blechbläserquartett einfand, 
um vor dem Haus Wittelsbach ein 
Freiluftkonzert zu geben. Matthias  
Linke (Trompete und Flügelhorn), 
Peter Boschner (Trompete und Flü-
gelhorn), Johann Schmuck (Posaune 
und Alphorn) sowie Wolfgang Diem 
(Posaune, Basstrompete und Alp- 
horn) spielten eine Stunde lang 
Werke von Mozart, Beethoven ,Schu-
mann und Mendelssohn Bartholdy. 
Und natürlich fehlten auch bekann-
te Weihnachtslieder nicht im Pro-
gramm. 
Die Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohner verfolgten das Konzert 
von ihren Balkonen und Fenstern 
aus und dankten mit viel Applaus. 
Alfred Kutscher

Freiluftkonzert und Applaus vom Balkon

Das Advents-
konzert vor dem 

Haus Wittelsbach 
honorierten die 

Bewohner mit viel 
Applaus. ALFRED 

KUTSCHER

Der Beginn des Schuljahres 2020/21 
war gleich mit Abschied, aber auch 
mit Teamzuwachs verbunden. 
Sylvia Clemens, die die Schule 
maßgeblich mit aufbaute und mit 
viel Liebe und voller Hingabe die 
Schülerinnen und Schüler unter-
richtete, ist in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Trotzdem 
bleiben ihre guten Ideen, ihre ein-
geführten Strukturen und viel wert-
volles Unterrichtsmaterial erhalten. 
Mit bunten Seifenblasen und einem 
lachenden, aber auch einem wei-
nenden Auge hat sie sich von der 
Mose-Schule verabschiedet.
Die Pandemie macht auch vor der 
Mose-Schule nicht halt und sorgt 
immer wieder für Umstrukturie-
rungen und gewissermaßen einen 
frischen Wind. Unterricht für Home-
schooling vorbereiten, Sport außer-
halb der Halle, solange es nicht zu 
kalt ist, und Masken, die das Lächeln 
verbergen. Trotzdem sind alle Schü-

lerinnen und Schüler mit Eifer und 
Freude im Unterricht dabei.
Vier neue Kinder, jeweils zwei in der 
ersten und zweiten Klasse, arbeiten 
seit diesem Schuljahr im Unterricht 
fleißig mit. Auch das Kollegium hat 
sich etwas erweitert. Julian Martin, 

der zuvor die Schule ehrenamtlich 
unterstützte, ist für dieses Schuljahr 
fester Teil des Teams und unterrich-
tet Heimat- und Sachkunde in der 
ersten und zweiten sowie Musik in 
beiden Klassen.
Als am 1. Dezember tatsächlich pu-
derweißer Schnee auf allen Wegen 
und Straßen lag, waren die Kinder 
noch nie so schnell umgezogen und 

in der Pause. Auf in die wasserfes-
ten Klamotten, Stiefel an und in 
den Schnee! Noch vor Schulbeginn 
stand schon der erste Schneemann 
vor den Türen der Mose-Schule. Man 
merkt den Kindern an, wie sehr sie 
an kreativen und handwerklichen 
Dingen interessiert sind – da kom-
men sie zum Beispiel auch beim 
Werken und Gestalten mit Florina 
Movileanu voll auf ihre Kosten.
In der Pandemiezeit muss vor allem 
Olga Käfer als Schulleiterin immer 
abrufbereit auf neue Entwicklun-
gen reagieren. Aber die ständigen 
Veränderungen werden mit dem 
Kollegium gut kommuniziert und 
schnell umgesetzt. Trotz allem ist 
die größte Hoffnung, dass schon 
bald wieder Normalität einkehren 
kann für Schüler und Lehrer. Dafür 
beten wir und jeder kann uns gerne 
mit einem Gebet unterstützen! Julian 

Martin

Trotz aller Umstellungen ein guter Start

(o.) Freiluftunter-
richt mit Julian 

Martin. 
(re.) Mit dem 

ersten Schnee des 
Schuljahres wurde 

ein hübscher 
Schneemann 

gebaut.
 (u.) Im Fach „Wer-

ken und Gestal-
ten“ entsteht ein 

Webdeckchen.
FLORINA  

MOVILEANU/ 
JULIAN MARTIN

lesestoff 

Dr. Hans Diehl, Prof. Dr. Claus Leitzmann, Dr. med. Klas Mildenstein

Health Power: Einfach gesund!
Vorgestellt von Stephan G. Brass

Schon vor über 20 Jahren gab der ursprünglich 
aus Deutschland stammende Epidemiologe 
Dr. Hans Diehl gemeinsam mit der Ärztin Dr. 
Aileen Ludington das Buch Health Power – 
Health by Choice not Chance heraus. 2020 
erschien das Buch im ibidem-Verlag in einer 
neuen Bearbeitung und in Co-Autorenschaft 
mit dem Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. 
Claus Leitzmann und dem Allgemeinmedi- 
ziner Dr. Klas Mildenstein erstmalig in deut-
scher Sprache. Über zwei Millionen Exemplare 
sind bereits in 36 Sprachen weltweit verkauft 
worden.

Die Autoren befassen sich zu Beginn mit den 
gesundheitlichen Perspektiven einer westli-
chen Ernährung und ihren Risiken. Das zweite 
Kapitel beschreibt durch unsere Lebensweise 
verursachte Krankheiten und übergeht auch 
die sogenannten legalen Drogen nicht. Den 

Schwerpunkt des Buches bildet das Thema 
„Nahrung verstehen“. Der Leser erfährt nicht 
nur etwas über die Wirkweisen der Nahrungs-
mittel auf den Körper, sondern erhält auch 
praktische Anleitung und Aufgaben, Alterna-
tiven auszuprobieren. Es folgen die Themen 

„Gewichtskontrolle“, „Natürliche Heilmittel“ 
und „Beziehung zwischen Seele und Körper“. 
Das letzte der sieben übersichtlich geglie-
derten Kapitel zeigt auf, dass es neben einer 
gesunden Ernährung auch um das Gesund-
werden und Gesundbleiben geht.

Das Buch ist eine exzellente Gebrauchsan-
weisung für einen ganzheitlichen Lebensstil 
und damit Ratgeber und praxisnaher Lebens-
begleiter.

ISBN 978-3-8382-1219-7, 328 Seiten, 24,90 Euro, ibidem- 
Verlag 2020 (auch über den Advent-Verlag zu beziehen)
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JUGEND

FRAUEN

Genauso wie alles andere im ver-
gangenen Jahr wurde auch die Kro-
atienfreizeit, ursprünglich bekannt 
als Italienfreizeit, von der Corona-
pandemie beeinflusst.
Aufwendig und kreativ geplant wur-
den die zwei Wochen in Italien be-
reits 2019, doch dann änderte sich 
vieles durch die weltweite Krise. Es 
schien allerdings trotz Corona und 
der vielen Todesfälle in Italien so, 
als könne die Freizeit wie geplant 
stattfinden. Das kehrte sich erst kurz 
vor dem eigentlichen Reiseantritt 
Anfang August um, weil die Hygi-
enevorschriften vor Ort angepasst 

wurden und es den Hausbesitzern 
nicht möglich war, diese umzusetzen. 
Dazu kam noch, dass unser eigentli-
ches Küchenteam absagen musste.
Davon ließ sich unser motiviertes 
Leitungsteam, angeführt von Mike 
Ostrovljanovic, aber nicht entmuti-
gen und nahm die Herausforderung 
an, in Rekordzeit eine alternative 
Freizeit zu ermöglichen. Der Gedan-
ke „Was schon einmal geklappt hat, 
wird auch ein zweites Mal funktionie- 
ren“ war ausschlaggebend. Denn be-
vor es keine Freizeit gibt, entschied 
man sich, noch mal an den gleichen 
Ort wie im Vorjahr zu gehen: nach 
Kroatien, Bibinje. Doch so wie da-
mals sollte es nicht werden …
Schon die An- und Abreise war von 
Unterschieden geprägt: Fiebermes-
sungen, Gesundheitsbögen und ver-
schärfte Einreisebedingungen. Vor 
Ort war aber vieles so, wie man es 
von Jugendfreizeiten bereits kennt. 
Viel Freizeit, tiefgründige Bibelge- 
spräche und Aktionen. Zu den abso- 
luten Highlights gehörte die Boots- 
tour an einen entlegenen, aber da- 
für wunderschönen Strand mit Ver-
pflegung, von einem Jetski in einem 
Luftkissenboot über das Wasser ge-
zogen zu werden und eine Kanutour 
über zehn Kilometer. 

Einen Spieleabend im Sinne des 21. 
Jahrhunderts gab es auch, also mit 
digitalem Inhalt. Abgesehen davon 
erhielten wir kreativen Input in Form 
von zwei Predigten. Da uns aber 
das alles noch nicht reichte, gab es 
fast jeden Tag vom Frühstück bis 
zum Abendessen eine Gruppe, die 
hinterm Garten im Meer war. Zum 
Ausklang des Tages spielten wir 
Karten und andere Gruppenspiele, 
die sich schnell als sehr beliebt he-
rausstellten.
Abschließend lässt sich über die 
zwei Wochen Kroatien sagen, dass 
es eine gute Mischung aus geistli-
chem Inhalt, Action und Spaß war 
und natürlich eine große Portion 
Erholung brachte. Noah GroSS

Notlösung – und trotzdem großartig

Die Verlegung der 
Italienfreizeit nach 

Kroatien war den 
Hygienevorschrif-

ten geschuldet, 
schadete aber der 

guten Gemein-
schaft und Stim-

mung nicht. JANIK 
GRIESSHAMMER/

NATHALIE NITZSCHE

Auch das Frauenwochenende in 
Bayern vom 13. bis 15. November 
musste wegen Corona abgesagt 
werden.
Nachdem es an dem Wochenende 
weitere Videoveranstaltungen für 
Frauen gab, entschieden wir uns für 
eine Light-Version und luden alle 
Teilnehmerinnen am Freitagabend 
zu einem Videotreffen ein.
Unsere Referentin, Pastorin Darja 
Schneider aus München, führte uns 
in ihrer erfrischenden und liebevol-
len Art in das Thema Dankbarkeit ein 
und machte uns bewusst, dass wir 
auch für kleine Dinge und Erlebnisse 

im Alltag dankbar sein können. So 
gab sie uns den Tipp, ein Dankbar-
keitstagebuch zu führen und darin 
täglich mindestens drei Dinge auf-
zuschreiben, für die wir dankbar sind.
Um das auch praktisch umzusetzen, 
hatten die Teilnehmerinnen im Vor-
feld Post bekommen, die u. a. ein 
Notizbüchlein beinhaltete. Gleichzei-
tig sollte es ein kleines Trostpflaster 
für das ausgefallene Wochenende 
sein.
Es war eine gesegnete Zeit und wir 
sind dankbar für die Begegnung, die 
wir in dieser Form haben konnten.
Lydia Lukic

Weil die Gemeindeleitung Sorge 
wegen Corona hatte, konnte der 
Girls4Christ-Tag nicht in der Advent-
gemeinde Kaufbeuren stattfinden. 
Aber eine liebe Schwester lud uns zu 
sich ins Wohnzimmer ein.

Am 17. Oktober trafen wir uns nach-
mittags zum Thema „Wer bin ich – 
wen liebt Gott – ich bin wertvoll“. 
Es machte uns sehr viel Spaß und 
es gab viel positives Feedback. Wir 
haben gespielt, eine Andacht gehört, 

gegessen und viel gelacht. Die Ge-
meinschaft nur unter Mädchen war 
sehr schön. Wir freuen uns schon 
auf den nächsten Mädelstag. Shirley 

Fischer/Ingrid Böhm

Frauenwochenende light

Mädelstag in Kaufbeuren

Den Tipp, ein  
Dankbarkeits- 

tagebuch zu füh-
ren, gab Pastorin 

Darja Schneider 
den Teilnehmerin-

nen des Frauen-
wochenendes 

light. LYDIA LUKIC
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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

Abteilung Frauen                                                                       
       Bayern 2021

 19. - 21. März Frauen-Begegnungswochenende
 Ellwangen

 25. April Tag der Begegnung für Frauen
 Weiden

 25. April Girls4Christ-Tag
 Weiden

 1. - 3. Oktober Frauen-Begegnungswochenende
 Kloster Kostenz

 7. November Tag der Begegnung für Frauen
 Penzberg

 7. November Girls4Christ-Tag
 Penzberg

Anmeldungen bitte bei Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
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30. April –2. Mai 
Dießen am Ammersee
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PREDIGTAMTAWW

Anfang November hat die Intereu-
ropäische Division (EUD) der Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventis-
ten beschlossen, künftig Pastorin-
nen und Pastoren für ihr gesamtes 
Gebiet in Friedensau auszubilden.
Dieser Entscheidung gingen jahre-
lange Diskussionen um die Zukunft 
der adventistischen Hochschulen 
in der EUD voraus – insbesondere 
von Collonges und Friedensau, den 
beiden Divisionsinstitutionen. Ange-
sichts der Vielfalt von Hochschulen 
(u. a. auch in Italien, Österreich, Ru-
mänien, Spanien und Tschechien) 
und im Hinblick auf einen Umbruch 
in der Transeuropäischen Division 
am Newbold College, wo man sich 
künftig ausschließlich der Pastoren-
ausbildung widmen wird, steht seit 
einiger Zeit das gesamte adventis-
tische Bildungssystem in Europa auf 
dem Prüfstand. Viele Optionen sind 
erwogen worden: eine zentrale Ins-
titution? Kooperationen? Überhaupt 
keine Divisionshochschule mehr? 
Herausforderungen waren dabei u. a. 
die starke Verwurzelung der Hoch-
schulen in ihren jeweiligen Ländern, 
unterschiedliche Anforderungen bei 
nichttheologischen Programmen 
und finanzielle Gesichtspunkte.

Der nun gefasste Beschluss beruht 
auf der Idee einer stärkeren EUD- 
weiten Zusammenarbeit, bei der 
künftige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus den verschiedenen 
Ländern sich gegenseitig kennen-
lernen und geistlich sowie persön-
lich zusammenwachsen. Wie Roland 
Fischer, Rektor der ThH Friedensau, 
parallel zu diesem Artikel in adven-
tisten heute ausführt, werden in-
haltliche Details in den nächsten 
Monaten von einer Kommission 
erarbeitet; der zweijährige Studien-
gang Master of Pastoral Ministry soll 
dann ab Oktober 2022 in Friedensau 
beginnen und auf regional erworbe-
nen Bachelorabschlüssen aufbauen. 
Bis dahin werden auch viele noch 

offene Fragen geklärt – welche Art 
von Akkreditierung angestrebt wird, 
wie mit den bisherigen Masterstu-
diengängen verfahren werden kann 
und welche neuen Kolleginnen und 
Kollegen an diesem Programm mit-
arbeiten werden. Auf jeden Fall wird 
sich dabei die hier schon erfolgte 
Internationalisierung der Lehren-
den verstärken: Momentan kommen 
drei der sechs Abteilungsleiter im 
Fachbereich Theologie aus anderen 
Ländern (Igor Lorencin aus Kroatien, 
Jan Sigvartsen aus Norwegen/USA 
und László Szabó aus Ungarn).
Ob das Projekt zu einem Erfolg 
wird, hängt von vielen Faktoren ab.  

Wir als Fachbereich Theologie sind 
hoffnungsvoll und freuen uns auf 
einen Dienst, der viel mehr als 
bisher der gesamten EUD dienen 
wird. Durch den englischsprachigen 
Studiengang Master of Theological 
Studies haben wir seit 2008 Erfah-
rungen mit internationaler Klientel 
gesammelt und fühlen uns daher 
gut vorbereitet. Natürlich kann diese 
Ausrichtung auch bedeuten, dass 
der Fokus unserer Aufgaben noch 
mehr als bisher über Deutschland 
hinausgeht. Wir hoffen dabei auf 
euer Verständnis als Mitglieder und 
Kirchengemeinden in unserem Land 
und um eure Fürbitte für dieses Vor-
haben. Prof. Stefan Höschele, Dekan Fach- 

bereich Theologie, ThH Friedensau

Ein europäischer Masterstudiengang für pastorale Ausbildung

Friedensau  
wird noch inter-

nationaler: im 
Oktober 2022 soll 
der Studiengang 

Master of Pastoral 
Ministry beginnen. 

ThHF

Kraft, Erfahrung und Hoffnung teilen

Das Coronavirus hat die Menschheit 
sehr betroffen gemacht, für viele 
hat sich der gewohnte Lebensstil 
verändert. 
Das öffentliche und private Leben 
wurde in seinen Grundfesten stark 
erschüttert. Wir erkannten, dass 
unsere scheinbare Sicherheit auf 
wackeligen Füßen steht. Einzig und 
allein Gott hat sich nicht verändert. 
Es gibt Hoffnung, Hoffnung für dich.
Die Seminare von Hope4you sind 
ein anonymer Schutzraum für alle, 
die mit ihrer jetzigen Lebenssituati-
on nicht mehr zurechtkommen und 
Hilfe suchen. Das können Schwierig-
keiten in Beziehungen sein, kränken-
de Verletzungen, Mutlosigkeit, Pro-
bleme, die über den Kopf wachsen, 
Glaubensängste, letztlich alles, was 
die Lebensfreude raubt.

Eine Teilnehmerin berichtet: 
Das Zwölf-Schritte-Programm im 
Rahmen von Hope4you ist für mich 
die nachhaltigste und effektivste 
Therapieform ohne Nebenwirkun-
gen. Die einzige Wirkung des Pro-
gramms ist – ich genese! Ich gene-
se von Depression, Angststörung, 
Co-Abhängigkeit und Süchten. 
Denn ich komme mit mir in Verbin-
dung, habe für vier Tage wunder-
bare Gemeinschaft und lerne tolle 
Menschen kennen, die ebenfalls auf 
ihrem Genesungsweg sind. Wir tei-
len Kraft, Erfahrung und Hoffnung 
miteinander.
Am letzten Oktoberwochenende 
hatte das Team von Hope4you wie- 
der nach Windberg anlässlich eines 
Seminars zum Zwölf-Schritte-Pro-
gramm eingeladen. In der Jugend-

bildungsstätte angekommen, bezog 
ich mein Zimmer und erkundete die 
Gegend rund um das Kloster. Ich war 
die einzige Neue in der Gruppe und 
wurde von allen herzlich willkom-
men geheißen. Ich praktiziere das 
Zwölf-Schritte-Programm seit mehr 
als fünf Jahren und konnte mein the-
oretisches Wissen in den Schritten 
eins bis drei nochmals gut auffri-
schen. In den Treffen zu bestimm-
ten Themen konnte ich dann meine 
Erfahrungen teilen und erhielt neue 
Impulse von den anderen Teilneh-
mern. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Neben den theoretischen Teilen 
unternahmen wir gemeinsam aus-
gedehnte Spaziergänge. An der fri-
schen Luft, im Regen und bei Son-
nenschein genossen wir anregende 
Gespräche und die wunderschöne 
Gegend im niederbayerischen Land-
kreis Straubing-Bogen. Gebete und 
die Predigt am Sabbat halfen mir 
ebenfalls, aus meinem Alltag aus-
zusteigen und aufzutanken.
Es ist für mich ein Segen, dieses Pro-
gramm entdeckt zu haben. Es lässt 
mich wieder viel mehr glauben und 
hoffen. Durch den täglichen Kontakt 
mit A-Freunden (A steht für Ano-
nymität) sind wieder viel mehr Zu-
versicht und Lebensfreude in mein 
Leben eingekehrt. Das Leben ist 
mehr als nur Überleben! 
Das nächste Seminar von Hope4you 
zum Zwölf-Schritte-Programm fin-
det hoffentlich am dritten Maiwo-
chenende statt. Fühl dich herzlich 
eingeladen!

Unser Seminarort 
ist die idyllisch 

gelegene Jugend- 
bildungsstätte in 

Windberg bei Deg-
gendorf. JUGEND-
BILDUNGSSTÄTTE 

WINDBERG

Nächste SeminarE

Seminar 1: Abschied von der Eifersucht 
13.–16. Mai (Do–So) 

Seminar 2: Probleme meistern 
29. Oktober bis 1. November (Fr–Mo) 

Alle Seminare finden in Windberg bei Deggendorf statt.

Anmeldung: Klaus Reichl, Telefon 08806 9583153, 
hope4you@t-online.de

Nähere Infos auch unter: www.hope4you.de Das Hope4you-Team: Hans Rolfsmeier, Dodo Baur, Prof. Dr. Gabriele 
Rieder, Klaus Reichl, Peter Dahmen (v.l.n.r.). Hans-Jürgen Rönisch
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Im Leben voranzukommen heißt, 
viele einzelne Schritte zu gehen. 
Dies trifft auch auf die Beziehung 
mit Jesus zu. Wenn viele Menschen 
gemeinsam Schritte in die gleiche 
Richtung gehen, entsteht eine 
Bewegung. 
Darum geht es bei steps2.one – ge-
meinsam mit anderen den nächsten 
Schritt zu gehen und Teil einer Be-
wegung zu werden.
steps2.one ist eine evangelistische 
Initiative, die alle Generationen in-
nerhalb und außerhalb der Gemein-
de näher zu Jesus bringen möchte. 
Dafür arbeiten die Adventjugend 
und die Abteilung Gemeindeaufbau 
mit verschiedenen Institutionen un-
serer Freikirche im deutschsprachi-
gen Raum zusammen. 
steps2.one wird auf der Basis von 
Kleingruppen durchgeführt und soll 
mehr sein als eine befristete Kam-
pagne. Wir wollen eine nachhaltige 
Kleingruppenbewegung anstoßen. 
Inhaltliche Grundlage für steps2.one  
ist das Buch Steps to Christ (Der bes-
sere Weg zu einem neuen Leben bzw. 
Schritte zu Christus) von Ellen White. 
Darin wird auf biblischer Grundla-
ge aufgezeigt, wie Glaube an Jesus 
wachsen und eine Beziehung zu ihm 
gelebt werden kann. Der Punkt im 
Namen weist auf die Website der Ini- 
tiative hin: www.steps2.one 
Hier werden Angebote für kleine 
Gruppen vorgestellt; Jugendliche 
und Erwachsene werden ermutigt, 
mit ihrer Persönlichkeit, ihren Hob-
bys, Gaben und Fähigkeiten in die 
Welt zu gehen und ihren Glauben 
mit anderen zu teilen.
Dabei gibt es mit steps2.one viel zu 
entdecken: einen Spielfilm, Video-
clips, ein Magazin, Andachten und 
Musik. Und wer eine Kleingruppe 
starten will, erhält Impulse, Material, 
Begleitung und Austausch.
Die Kampagne mit 13 Abenden für 
Kleingruppen auf Grundlage der 13 
Kapitel des Buches Steps to Christ 
wird ab Herbst 2021 starten. Ideal ist 
es allerdings, schon im Frühjahr mit 
neuen Kleingruppen zu starten – um 
Erfahrungen zu sammeln und Kon-

takte zu knüpfen. Das können neben 
den üblichen Bibelhauskreisen auch 
Gruppen sein, die gemeinsam ein 
Hobby ausüben, wie Fotografieren, 
Brettspielespielen oder gemeinsa-
mes Kochen. Diese Interessengrup-
pen sind ein wichtiger Baustein der 
Kleingruppenbewegung, da sie eine 

fantastische Möglichkeit bieten, Be-
ziehungen aufzubauen. 
Wenn du weitere Fragen dazu hast, 
nimm Kontakt mit uns auf (siehe 
Box)! Wir freuen uns darauf, dich 
bei deinem nächsten Schritt zu un-
terstützen.
Andreas Pfeifer/Martin Böhnhardt

steps2.one – große Bewegung mit kleinen Gruppen

In deinem Glauben. Mit einer Kleingruppe.

Du bist gespannt auf diesen Weg?  

Geh auf www.steps2.one mit allen  

Informationen und Möglichkeiten  

auf einen Klick!

Starte mit einer Kleingruppe, entdecke einen Spielfilm, Videoclips, 

ein Magazin, Andachten und Musik. Erhalte Impulse, Material, 

Ausbildung, Begleitung und Austausch.“

Geh den 

nächsten 

Schritt!

werde Teil der Bewegung!

  Geh auf die Website www.steps2.one und verschaffe dir einen  
Überblick.

  Klick dort auf einen der Buttons, wie „Sei dabei“ oder „mehr erfah-
ren“. Du gelangst dann auf www.kleingruppe.de. 

  Auf www.kleingruppe.de kannst du dich für den Newsletter ein- 
tragen oder deine schon vorhandene Kleingruppe registrieren.

  Die Praxishilfe „Was kleine Gruppen groß macht“ kannst du auf  
www.kleingruppe.de/materialsammlung herunterladen oder  
beim Zentrallager kostenlos in Druckform bestellen (Artikelnr. 3035).

  Für alle, die eine kleine Gruppe starten möchten, gibt es jeweils  
am ersten Dienstag jedes Monats ein Onlinecoaching. Registrierung 
dafür auf www.kleingruppe.de/leitung.

Kontakt: Andreas Pfeifer, Telefon: 0911 675420 oder 0178 1763309,  
E-Mail: andreas.pfeifer@adventisten.de
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Am 24. Oktober übergab die 15-jäh-
rige Noemi Paul in der Taufe ihr 
Leben Jesus Christus. Sie ist in ei- 
nem adventistischen Elternhaus 
aufgewachsen und daher mit Gott 
und der Bibel seit frühester Kind-
heit vertraut. 

Von klein auf liebte sie ihren Hei-
land, und doch kamen Fragen und 
Zweifel auf, für die sie im Bibelstudi-
um Antworten und Auflösung fand. 
Schließlich bedurfte es nur noch 
einer bewussten Entscheidung und 
öffentlichen Bekundung im Akt der 

Taufe, dass sie ihrem Herrn nachfol-
gen und seine Gebote und Weisun-
gen befolgen möchte. Besonders 
beeindruckt hat sie das Studium der 
Bücher Daniel und Offenbarung, die 
ihr deutlich zeigten: Gott hat die 
Kontrolle, er hält, was er vor langer 
Zeit prophezeit und verheißen hat.
Zusammen mit ihrer Großfamilie 
sorgte Noemi außerdem für einen 
wunderbaren musikalischen Rah-
men, der den Jubel im Himmel über 
ihre Aufnahme in die Gemeinde Jesu 
erahnen ließ. Sie dient der Gemein- 
de auch sonst schon seit Langem 
mit ihrer Gabe, dem Geigenspiel.
Als Adventgemeinde Erlangen I 
wünschen wir der frisch Getauften 
den reichen Segen Gottes und die 
Gewissheit: „Jesus liebt dich und 
lässt dich niemals im Stich, auch 
und gerade in schwierigen Zeiten.“
Wir sind Gott sehr dankbar, dass 
dieses Fest in Zeiten von Corona 
gefeiert werden konnte. Otto Bomhard

Am 21. November gab es in der Ad- 
ventgemeinde Nürnberg-Marien-
berg einen Lichtblick in den aktu-
ellen turbulenten Zeiten: Azize be- 
kannte mit einem ausführlichen 
und mächtigen Zeugnis, wie sie zu 
Jesus, ihrem Retter, fand. 
Azize suchte schon lange nach dem 
wahren Gott. Über den mobilen Bü-
chertisch in der Nürnberger Innen-
stadt kam sie erstmals mit Adven-
tisten in Kontakt. Dort bekam sie 
das Buch Vom Schatten zum Licht 
geschenkt. Anfangs blieb es noch 
unberührt in ihrem Regal stehen, 
Gott machte sie aber zur rechten Zeit 
darauf aufmerksam. Sie erkannte 
beim Lesen, dass darin Wahrheit zu 
finden ist, und wollte mehr darüber 
erfahren. Den in diesem Buch ge-
schilderten großen Kampf zwischen 
Licht und Finsternis konnte sie am 
eigenen Leib nachempfinden. 
Zu diesem Zeitpunkt war sie schon 
durch viele Tiefen gegangen. Sie 
prägten ihren Alltag und mach-
ten es ihr nicht immer leicht, den 

Weg zu Gott zu finden. Satan trat 
durch verschiedene Personen in 
ihr Leben und verursachte viel Leid. 
Heute weiß Azize, dass Gott trotz der 
Umstände immer an 
ihrer Seite war. Sie 
konnte Vergebung 
schenken und hat 
inneren Frieden ge- 
funden. 
Getrieben durch den 
Geist Gottes und 
den persönlichen 
Kontakt am Bücher- 
tisch besuchte Azize 
im August 2019 das 
erste Mal die Advent- 
gemeinde. Wir freu-
en uns sehr, dass 
Azize die Entschei-
dung für Jesus ge-
troffen hat. Ihr Tauf-
zeugnis hat viele Zu-
hörer bewegt. Und  
auch ein großer Teil 
ihrer Familie war an  
diesem Tag mit dabei.  

Gott wird sich von denen finden 
lassen, die ihn von ganzem Herzen 
suchen – das haben wir bei Azize 
erlebt. Christine Hartung

Zweifel, Antworten – und eine Entscheidung

Azize findet zu Gott 

2019 besuchte 
Azize das erste  
Mal die Advent- 

gemeinde.  
Nun wurde sie 

von Zoran Lukic 
getauft.

LYDIA LUKIC

Nach intensivem 
Bibelstudium 

wurde Noemi Paul 
mit 15 Jahren von 

Pastor Matthias 
Grießhammer 

getauft. 
Laura Lacatusu

„Vergangenheit ist nicht tot, sie ist 
nicht einmal vergangen“, schrieb 
der amerikanische Schriftsteller 
William Faulkner in seinem Roman 
Requiem für eine Nonne 1951. Und 
es stimmt. 
Niemand geht richtig fort, in einer 
Geste, in einem Wort lebt man wei-
ter – mindestens für Menschen in 
seiner unmittelbaren Umgebung,  
für Mitglieder seiner Kirchenge- 
meinde. So auch Theo Kief (22. Juni 
1922 – 11. September 2020), Dip-
lom-Architekt, der nicht nur nach 
dem Zweiten Weltkrieg am Wieder- 
aufbau der zerbombten Stadt Nürn-
berg und der ganzen Metropolregi-
on Nürnberg-Fürth-Erlangen maß- 
geblich beteiligt war, sondern auch 
am geistigen Bau der kleinen Ad-
ventgemeinde Stein bei Nürnberg, 
einer evangelischen Hochburg. 
Geboren in der Pfalz, Ludwigshafen, 
zwischen den beiden Kriegskata-
strophen in Europa und der Welt, 
gehörte er zu einer Generation, die 
millionenfach auf Schlachtfeldern 
im Bombenhagel ihre Jugend und 
ihr Leben ließ. 1942 kehrte er von der 
großen Sterbemaschinerie schwer 
verwundet zurück. Ein Unterschen-
kel blieb an der Ostfront. Jahrelang 
litt er unter Phantomschmerzen und 
konnte nachts kaum durchschlafen. 
Aber darüber sprach er nicht. Selbst-
mitleid und Larmoyanz waren ihm 
fremd. Pfälzer eben. Aber den Le-
bensmut konnte dem 20-Jährigen 
der braune Wahnsinn nicht nehmen. 
Anpacken, aufbauen, Familie grün-
den – der Sieg des Lebens stand 
auf dem Programm. Dem gläubigen 
evangelisch-reformierten Christen 
und seiner Verlobten öffnete der 
prophetische Blick der Bibel, wie im 
Buch Der große Kampf von Ellen 
White beschrieben, die geistlichen 
Augen und zündete ein Feuer im 
Herzen an, das bis zum letzten 
Atemzug mit über 98 Jahren nicht 
mehr ausging. Nach der Taufe stand 
der Gemeindebau Stein auf dem 
Programm. Seine Frau Annemarie, 
selbst eine renommierte Architektin, 
baute z. B. die Nürnberger Gemein-
de Hohe Marter im gleichnamigen 
Stadtteil.

Vor Jahren schrieb eine Zeitung in 
einer Würdigung seiner architekto-
nischen Werke in Nürnberg: „Man 
kann keine 500 Meter in der Stadt 
laufen, ohne auf einen Kief-Bau zu 
stoßen.“ Kiefsche Bauten wurden 
ein geflügeltes Wort in 
der Frankenmetropole. 
Als die Neugestaltung 
des Schlachthofs anstand, 
fragten erstaunte Rats- 
herren, warum die Fens-
ter eine runde Form haben 
sollten. Die Antwort von 
Theo Kief lautete: „Auch 
Tiere sind Gottes Geschöp-
fe, und der Raum, in dem 
ihrem Leben ein Ende ge-
setzt wird, sollte sakrale 
Elemente haben.“ 
Die Metropolregion Nürn-
berg ist zu Recht stolz auf 
ihre U-Bahn. Auch ein Kief-
scher Bau! 1975 erstmals in 
Betrieb genommen, wie-
sen die einzelnen Statio-
nen die Besonderheit auf, 
dass die Kacheln an den 
Wänden von Haltestelle 
zu Haltestelle andere Far-
ben haben. Auf die Frage nach dem 
Warum antwortete Theo Kief: „Viele 
Menschen sind Analphabeten und 
können die Stationsnamen nicht 
lesen, aber sie können sich mer-
ken, bei welcher Farbe sie ausstei-
gen müssen. Und da wir auch an 
Menschen, die an Farbenblindheit 
leiden, dachten, haben wir die Ka-
cheln stationsweise jeweils anders 
angeordnet, mal waagerecht, mal 
senkrecht oder anderswie variabel.“ 
Kein Wunder, dass regelmäßig Dele-
gationen aus Großstädten der Welt 
zur Besichtigung und Inspiration 
nach Nürnberg kamen und kommen.
Er war mit Leib und Seele ein Ar-
chitekt, aber sein Herzensanliegen 
war der geistliche Gemeindebau und 
der Dienst an der Kirche. Viele Jahre 
war er Mitglied im Süddeutschen 
Verbandsausschuss. Oft ernüchtert 
von den Diskussionen dort widmete 
er sich umso stärker der Seelsorge-
arbeit seiner Schäfchen. Jahrelang 
war er Ältester, und es gibt kaum 
ein Amt in der kleinen Gemeinde 

Stein, das er und seine Frau nicht 
ausgeübt hätten. Er besuchte die 
Geschwister gern und lud sie auch in 
sein Haus ein. Fast jede Begegnung 
begann mit seiner Frage: „Wie geht 
es deiner Seele?“ 

Er erkannte sehr früh: Die Krise der 
Gemeinden und der Gemeinschaft 
insgesamt ist auch eine Folge der 
Krise ihrer Seelsorger. Prediger, 
Pastoren, Administratoren gibt es 
zuhauf, aber Seelsorger? Seine Ge-
betsliste wurde immer länger und 
länger. Oft verabschiedete er sich 
mit dem Satz: „Habe Mut. Ich bete 
für dich!“ Es gab nichts Schöneres, 
und dieser Satz wärmte die Seele. 
Die Trauergemeinde auf dem Stei-
ner Friedhof, keine 500 Meter von 
der Adventgemeinde entfernt, war 
stattlich. Dass mehr Berufskollegen 
und Bekannte da waren als Gemein-
demitglieder (es waren ohnehin fast 
alle da!), verwunderte nicht, denn 
wir sind eine kleine, feine Gemein-
de. Und vielleicht bilden wir, wenn 
Jesus wiederkommt, eine große WG 
im neuen Jerusalem – eine Stadt, 
dessen Erbauer Gott ist und auf die 
Theo Kief wie Patriarch Abraham 
geduldig wartet. Stadtentwickler 
werden sich viel zu erzählen haben.  
Anton Schosch, Adventgemeinde Stein

Nachruf Theo Kief

Theo Kief † 11. September 2020.
HEIDI KIEF-NIEDERWÖHRMEIER
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Im Zeitalter der knappen Ressour-
cen, des Klimawandels und gesell-
schaftlicher Veränderungen rückt 
die nachhaltige Lebensweise immer 
weiter in den Mittelpunkt. 
Auch Adventgemeinden, die durch 
ihren Glauben eine besondere Ver-

antwortung für die Umwelt haben, 
leisten einen Beitrag: So zum Bei-
spiel das Give-Box-Projekt der 
Adventgemeinde Nürnberg-Hohe 
Marter – übrigens einzigartig in 
Nürnberg und angesiedelt in der 
Aalener Straße. 
In dem kleinen, mit Spenden finan-
zierten selbst gebauten Häuschen 
dreht sich alles ums Geben und Neh-
men. Ob man nur etwas hineinlegt, 
etwas mitnimmt oder tauscht, spielt 
keine Rolle. Die „User“ können völ-
lig anonym 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche die Give-Box besuchen. Das 
wirkt nicht nur der Wegwerfkultur 
entgegen, sondern schont auch 
den Geldbeutel. Außerdem ist sie 
längst ein Begegnungsort gewor-
den. Sowohl die Nachbarschaft als 
auch Menschen aus ganz Nürnberg 
nutzen die Box zum Austausch von 
Kleidung, Büchern, Spielzeug und 
netten Worten.
Im Rahmen des Gottesdienstes 
wurde am 31. Oktober der fünfte 
Geburtstag der Give-Box gefeiert. 
Pastor Franklin Schultheiß’ Predigt 
war überschrieben mit „Ein Gott, 
bei dem man ‚kleckern‘ darf“. Das 

Volk Israel hatte von Gott die An-
weisung bekommen, seine Ernte 
nicht restlos einzufahren (2 Mo 19), 
sondern den Armen zu ermöglichen, 
selbst den eigenen Bedarf zu de-
cken. Der Segen und Überfluss des 
Volkes Gottes sollte für Bedürftige 
ebenfalls ein Segen sein. Und weil 
zum Feiern eines Geburtstags auch 
Kuchen gehört, bekamen alle Anwe-
senden ein Yes-Törtchen.
Das Projekt Give-Box kommt gut 
an, auch wenn es den einen oder 
anderen Skeptiker gibt. Das Ord-
nungsteam, mittlerweile bestehend 
aus sechs Gemeindemitgliedern und 
Nachbarn, sieht wöchentlich nach 
dem Rechten. Alle Teammitglieder 
machen besondere Erfahrungen 
und hatten interessante Gespräche 
mit den Besuchern. Die Give-Box 
entwickelte sich dank der Mühe und 
der Gebete in den letzten Jahren zu 
einer nachhaltigen Begegnungs-
stätte. Sie soll weiterhin ein einzig-
artiger Ort des Teilens, Schenkens, 
Stöberns, des Austausches und des 
Freuens sein. Noah Moisan

Geben, nehmen, tauschen: Das Give-Box-Projekt wird 5 

Erika Moisan hatte 
vor fünf Jahren die 

Idee zur Give-Box 
und setzte sie mit 
viel Tat- und Über-

zeugungskraft um. 
MARTIN KRAMER

Die Adventgemeinde Nürnberg- 
Mitte hat in Zusammenarbeit mit 
dem ADRA-Shop Nürnberg und vier 
Geschäftsleuten eine Aktion für 
Obdachlose in Nürnberg gespon-
sert. 
Da es in diesem Jahr bedingt durch 
die Coronapandemie kein Weih-
nachtsessen geben konnte, ent-
schied man sich für eine Ausgabe 
von Lebensmitteln, Kleidung und 
Hygieneartikeln. 
Lebensmittel und Hygieneartikel 
wurden eingekauft, die Bekleidung 
steuerte der ADRA-Shop bei. Alles 
wurde unter Kennzeichnung der 
Kleidergrößen und mit Unterstüt-
zung des 1year4jesus-Teams in Tü-
ten verpackt. Flyer wurden verteilt, 
um auf die Aktion aufmerksam zu 
machen. Sie luden zu unterschied-
lichen Zeiten zur Abholung ein, um 
größere Menschenansammlungen 
zu vermeiden.

Die Ausgabe der 50 vorbereiteten 
Tüten wurde für den 21. Dezember 
am Eingangstor zu den Räumlich-
keiten der Adventgemeinde in der 
Nähe des Bahnhofs vorbereitet. 
Dem Ordnungsamt der Stadt und 
der zuständigen Polizeidienststelle 

legte man das entsprechende Hygi- 
enekonzept der Aktion vor.
Leider machten nur sehr wenige 
Personen von diesem Angebot Ge- 
brauch. Wie wir später erfuhren, 
untersagte die Stadt Obdachlosen 
den Aufenthalt in der Innenstadt, 

Hilfsaktion für Obdachlose in Nürnberg

Geschäftsleute, 
der ADRA-Shop 

und die Advent-
gemeinde 

Nürnberg-Mitte 
verteilten zur 

Weihnachtszeit 
Hilfspakete an 

Obdachlose. 
PALMA DORN

und eine Privatperson bot aufgrund 
der Minustemperaturen knapp zwei 
Dutzend Personen ein Dach über 
dem Kopf und Essensversorgung 
an. Außerdem werden nur ungern 
Übernachtungsplätze für längere 
Zeit verlassen, vor allem wenn es um 
Plätze geht, die vor Nässe schützen.
Also mussten wir umplanen. Wir 
brachten nun die übrigen prall ge-
füllten Tüten vor Ort an die Über-
nachtungsplätze der Obdachlosen 
unter Brücken oder in die Fußgän-
gerzone sowie in das Obdachlosen- 

heim der Hängebrücke, eines Ver-
eins, der mit dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband zusammenarbeitet. 
Auch hier konnten wir etliche Tüten 
abliefern. Dabei ergaben sich Ge-
spräche über die Freikirche der Sie- 
benten-Tags-Adventisten und über 
die Beweggründe dieser Arbeit.
Die Obdachlosen brauchen drin-
gend Unterstützung und Hilfe wäh-
rend der Pandemie, weshalb wir uns 
entschlossen haben, diese Aktion  
mehrmals im Jahr durchzuführen. 
Nach einem Bericht von Reiner Grossß

Wie sehr es alle vermisst haben! Alle 
geplanten Pfadfinderlager 2020 
wurden abgesagt. In jeder Grup-
penstunde fragte mindestens ein 
Pfadfinder, wann wir denn wieder 
ein Lager haben könnten.
Irgendwann stand es dann fest: Es 
würde ein Herbstlager der Nürnber-
ger Turmfalken geben. Am zweiten 
Oktoberwochenende war es so weit. 
Es galt, einen uns noch unbekannten 
Zeltplatz zu entdecken. Wegen der 
Hygieneauflagen sogar mit Sanitär-
anlagen – welch ein Luxus für uns 
Pfadfinder!
Das Wetter spielte auch mit. Nach 
dem Zeltaufbau am Freitagabend 
fing es an zu regnen. Genau dann, 

als das letzte Zelt stand. Sabbatfrüh 
war kein Regen mehr in Sicht. Wir 
konnten ein tolles Geländespiel aus-
probieren und den Nachmittag zum 
Völkerball- und Kubbspielen nutzen. 
Da wir so lange verzichten mussten, 
machten wir all die Sachen, die auf 
einem Zeltlager nicht fehlen dürfen: 
Lagerfeuer, Fackelwanderung, Scho-
kobananen und vieles mehr.
Wir haben gelernt, dass Corona und 
die damit einhergehenden Hygie- 
neregeln zwar oft anstrengend sind, 
aber dass wir als Pfadfinder damit 
umgehen können. Das Händewa-
schen, der Abstand, die Alltagsmas- 
ken sowie das Desinfizieren der Nutz- 
flächen und Sanitäranlagen wurden 

in den Zeltlageralltag integriert. Alle 
Teilnehmer kümmerten sich zuver-
lässig und ganz ohne Murren um 
ihre Teilaufgabe.
Am Sonntag konnten wir dann ent-
gegen allen Erwartungen die Zelte 
fast trocken abbauen und sparten 
uns damit viel Arbeit, die riesigen 
Schwarzzelte auch noch tagelang 
aufzuhängen. Wie groß ist Gott, der 
uns all das ermöglicht!
Wir sind zuversichtlich, dass wir ir-
gendwann wieder Zeltlager erleben 
können, bei denen wir zusammen 
kochen, auch mal aus der Trink-
flasche des anderen trinken oder 
einfach zu zehnt auf einer Bier- 
tischgarnitur beim Essen kuscheln, 
weil jeder direkt am Geschehen sein 
will. Aber auch wenn das erst mal 

so nicht funktioniert, sind wir als 
Pfadfinder gerne bereit, auf diese 
Dinge zum Schutz Einzelner und der 
Gesellschaft zu verzichten. 
Wir danken unserem Gott für dieses 
Erlebnis in der aktuellen Lage und 
allen Ehrenamtlichen, die ihre Frei-
zeit nutzen, um unseren Kindern und 
Jugendlichen diese Erfahrungen zu 
ermöglichen. Sarah Judas, Gesamtgrup-

penleitung Nürnberger Turmfalken

Pfadfinderlager trotz Corona

Auch auf einem 
Pfadfinderlager 
hält gutes Essen 

Leib und Seele 
zusammen. 

SARAH JUDAS
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KONVENT FRANKEN-NORD

KONVENT MÜNCHEN

Ihr 65. Taufjubiläum durften am 
27. November unsere Geschwister 
Sophie und Richard Knuff feiern.
Hajo Scheithauer gratulierte im Na-
men der Gemeinde Treff.7, über-
reichte ein kleines Geschenk und 
gab ihnen den Vers aus Johannes 
8,36 mit auf den Weg: „Wenn euch 
nun der Sohn frei macht, so seid ihr 
wirklich frei.“ Die Taufe fand 1955 in 
Hermannstadt (rum. Sibiu) statt. Im 
anschließenden Gespräch erzählte 
Richard Knuff augenzwinkernd: „An 
diesem Tag wurden sieben Sieben-
bürger getauft.“ Kurt Fötsch

Das Abstimmungsergebnis fiel 
denkbar knapp aus. Das Pastoren-
team hatte es sich mit folgender 
Frage nicht leicht gemacht: Können 
wir es verantworten, in der derzei-
tigen Coronasituation einen Kon-
ventgottesdienst zu planen, oder 
wollen wir noch warten?
Das Bedürfnis, als Adventgemein-
den in Oberfranken und der Ober-
pfalz einen gemeinsamen geistli-
chen Höhepunkt zu erleben und die 
wertvollen Kontakte wiederzube-
leben, war stark ausgeprägt. Auch 
hatte Dr. Johannes Hartlapp als Re-
ferent für den Konventgottesdienst 
am 3. Oktober in Bischofsgrün zu-
gesagt, was uns besonders freute.  
Seine Verkündigung traf genau un-
sere Situation: Angst vor Corona? – 
Angst vor den Ereignissen vor Jesu 
Wiederkunft? – Worauf ist unser Au-
genmerk gerichtet? Am Nachmittag 
sprach er die adventistische Identi-
tät an – alles sehr nachdenkenswert 
und ermutigend.
Es war auch eine passende Gele-
genheit, den neuen Pastor Bernhard 
Schüle und seine Ehefrau Edith aus 
dem Bezirk Coburg willkommen zu 
heißen, die sich gleich ins Programm 
einbrachten.
Wer nicht dabei war, weiß nicht, was 
er versäumt hat; wer den Tag miter-
lebte, zehrt noch lange von diesem 
geistlichen Höhepunkt! Jugendliche 
hatten freudig zugesagt, ihr musi-

kalisches Talent einzubringen: Auf 
dem Marimbaphon hörten wir sehr 
unterschiedliche Musikstücke, zum 
Teil in Begleitung einer Geige und 
eines Keyboards. Auch für uns Bläser 
war es ein Neuanfang, endlich wieder 
gemeinsam mit Siegfried Gutknecht 

als Dirigent musizieren zu können.
Ein Dank gilt Stefan Rebensburg, Vi-
zepräsident der Freikirche in Bayern, 
der den langen Anfahrtsweg nicht 
scheute, um uns an diesem Tag zu 
begleiten. Damaris Kraus

Doppeltes Taufjubiläum

Ein Neuanfang? – Konventgottesdienst in Bischofsgrün

Dr. Johannes  
Hartlapp von der 

ThH Friedensau 
sprach über 

adventistische 
Identität und 

aktuelle Glau- 
bensfragen in  
Coronazeiten. 

HORST KRAUS

65. Taufjubiläum 
des Ehepaars 

Sophie und 
Richard Knuff. 

KURT FÖTSCH

In München-Pasing ist es mittler-
weile gute Tradition, zum Ende der 
Gebetswoche am Freitagabend 
gemeinsam ein Abendmahl zu fei-
ern. Das durften wir auch am 27. 
November im Rahmen von knapp 
30 Besuchern erleben.
Und doch war einiges anders als 
in den Jahren zuvor. So war es erst 
unser zweites Abendmahl überhaupt 
im Jahr 2020. Brot und Traubensaft 
waren coronakonform angerichtet: 

Das Stück Brot war für jeden ein-
zeln in eine Serviette gehüllt, die 
zur Abdeckung auf einem kleinen 
Pappbecher mit dem Traubensaft 
lag. Das wohl Ungewöhnlichste aber 
war, dass keine gemeinsame Fußwa-
schung stattfinden konnte. Sie sollte 
jedoch nicht ganz entfallen, und so 
waren die Besucher gebeten, sich 
vor der Abendmahlsfeier entweder 
zu Hause in der Familie gegenseitig 
die Füße zu waschen oder sich als 

(im Glauben) alleinstehende Perso-
nen unter der Woche zu zweit zur 
Fußwaschung zu treffen und dies 
als geistlichen Moment zu erleben.
Vieles knüpfte aber auch an die 
Abendabendmahle der vergange-
nen Jahre an: die stimmungsvolle 
Dekoration, die wunderbare musi-
kalische Umrahmung mit Klavierstü-
cken und das gemeinsame Gebet. 
Und die Andacht unseres Pastors 
Petko Bonev hielt wie gewohnt Im-
pulse bereit, die über den Abend hi-
naus Stoff zum Nachdenken gaben. 
Im Mittelpunkt standen die folgen-
den Fragen: Was macht Kinder zu 
Geschwistern? Und was macht uns 
zu Geschwistern im Glauben? Die 
trivial scheinende Antwort lautet in 
beiden Fällen: Es ist derselbe Vater. 
Derselbe Erlöser. Und nicht etwa 
dieselbe Meinung in theologischen 
Detailfragen, der identische Lebens-
stil oder dasselbe Aussehen. Lasst 
uns unsere Glaubensgeschwister in 
diesem Sinne annehmen und lieben! 
Margit Meissner

Für fünf Kinder aus der Adventge-
meinde München-Pasing begann im 
September mit dem Eintritt in die 
Grundschule ein neuer, spannender 
Lebensabschnitt.
Vier von ihnen waren mit ihren Fami-
lien zum Schulanfängergottesdienst 
am 12. September gekommen. Stolz 
präsentierten sie ihre schön ge-
stalteten Schultüten und erzählten 
mutig von ihrem ersten Schultag. 
Ein Musikstück, das eine Jugendli-
che am Klavier vortrug, bereicherte 
den Gottesdienst zusätzlich. Mit ei-
nem Segensgebet von Pastor Petko 
Bonev wurde die weitere Schullauf-
bahn der Erstklässler in Gottes gute 
Hände gelegt.
Darüber hinaus berichteten eini-
ge Geschwister von ihrem ersten 
Schultag in anderen Ländern. So 
erfuhren wir, dass es in Afrika zum 
Schulanfang keine Schultüten und 
Geschenke gibt – die Kinder sind 
einfach froh, wenn sie lernen dürfen. 

Auch in Russland gibt es zum ersten 
Schultag keine Schultüten, aber klei-
ne Geschenke von den Achtkläss-
lern. Diese geleiten die Erstklässler 
dann auch zu ihrem Klassenzimmer.
Nach dem Gottesdienst fanden 
noch viele kleine Geschenke von 

Gemeindemitgliedern ihren Weg in 
die Schultüten der Schulanfänger 
und bereiten ihnen hoffentlich viel 
Freude. 
Wir wünschen den Kindern weiter-
hin alles Gute und ganz viel Erfolg! 
Margit Meissner

Stimmungsvolles Abendmahl

Gottesdienst für Schulanfänger

Das coronakon-
forme Abendmahl 

war trotz aller 
Einschränkungen 

ein geistliches 
Erlebnis. 

MARGIT MEISSNER

Stolz präsen- 
tierten die Schul-

anfänger ihre 
Schultüten. 
Familie und 

Gemeindefamilie 
nahmen regen 

Anteil. HANS- 
JÜRGEN RÖNISCH



3534

W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
21

/2

miterlebt  : :  g e m e i n d e nmiterlebt  : :  g e m e i n d e n

KONVENT BAYERN-SÜD

Die Kontakteinschränkungen in 
der Coronakrise stellten die größ-
te Chance für Familie Lwanga dar, 
qualitativ gute Zeit miteinander zu 
verbringen. 
Vor Jahren hatten Mitglieder der Ad-
ventgemeinde Pasing der jungen 
Mutter Sarah Lwanga Bibelstunden 
auf Englisch gegeben. Sie blieb zwar 
interessiert, wagte aber den letzten 
Schritt, sich der Kirche ihres Mannes 
anzuschließen, nicht. Bis der Lock-
down im Frühjahr 2020 kam. 
Michael Lwanga, Sarahs Ehemann, 
führte das zu Ende, was andere vor 
ihm begonnen hatten. „Wir hatten 
auf einmal so viel Zeit, und meine 
Frau hatte so viele Fragen. Gemein-
sam mit ihr und mit einer Freundin 
der Familie haben wir erneut ange-
fangen, die Bibel zu studieren.“ 

Am 17. Oktober wurden Sarah und 
ihre Freundin Irene in der Advent-
gemeinde Pasing getauft – das 
Ergebnis einer konsequenten und 
liebevollen Arbeit. Als Pastoren 
haben wir den wichtigen Auftrag 

erhalten, Menschen zu Christus zu 
führen. Dabei sind wir auf die wert-
volle Unterstützung von Gemeinde- 
mitgliedern angewiesen. Ohne ihre 
Hilfe wäre vieles nicht möglich. Petko 

Bonev

Wenn Laien aktiv werden

Während des 
Segensgebets: 

Pastor Bonev mit 
den Täuflingen 

Irene und Sarah.  
ANI STEFANOVA

Das seltene Fest der eisernen 
Hochzeit durften Ilona und Johann 
Richter in Bad Aibling feiern. Trotz 
Coronaeinschränkungen nahm die 
örtliche Adventgemeinde Anteil an 
diesem Ereignis. Das Jawort gab 
sich das Jubelpaar vor 65 Jahren im 
jugoslawischen Subotica.
Als Pastor diente Johann Richter 
anfangs in mehreren Gemeinden 
im ehemaligen Jugoslawien, spä-
ter in den deutschen Gemeinden 

in Saarbrücken, Amberg, Penzberg 
und Ingolstadt. „Ohne die tatkräftige 
Unterstützung meiner Ilona wäre das 
alles gar nicht möglich gewesen“, 
erinnert er sich.
Als besonderen Segen empfanden 
die beiden die Möglichkeit, die ganze 
Zeit in allen drei ihrer erlernten 
Sprachen Ungarisch, Serbisch und 
Deutsch zu dienen und zu predigen. 
Ihre Fröhlichkeit und ihren anste-
ckenden Glauben haben sie sich bis 
heute bewahrt. Auch das, so sind sie 
überzeugt, ist eine Gnade und ein 
Geschenk Gottes.
Nach der Pensionierung wohnten sie 
zunächst in Rosenheim, seit fünf Jah-
ren leben sie in Bad Aibling. Bad Aib-
lings Erster Bürgermeister Stephan 
Schlier ließ es sich nicht nehmen, 
dem Paar seine guten Wünsche per-
sönlich zu überbringen. Alfred Kutscher

Seit vielen Jahren überrascht die 
Bad Aiblinger Adventjugend mit 
kleinen Präsenten die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Hauses 
Wittelsbach am Nikolaustag.
Im Jahr 2020 schien die Aktion zu-
nächst gefährdet, da es nicht erlaubt 
war, das Haus zu betreten und die 
Geschenke zu verteilen. Eine Lösung 
wurde aber gefunden: Mit viel Fleiß 
füllten die Jugendlichen kleine Wa-
schlappensäckchen mit Schokoni-
koläusen und Bildern der Jugendli-

chen als Zeichen der Verbundenheit 
mit den Senioren. Dann wurden die 
Präsente den jeweiligen Stationen 
des Hauses übergeben, wo die Ver-
teilung erfolgte. 
Gleichzeitig sollte der Aufdruck „Du 
bist ein Geschenk Gottes“ ein wenig 
Licht in die Coronatristesse brin-
gen und verdeutlichen, dass jeder 
Mensch, ganz gleich ob alt oder jung, 
sich als ein Geschenk Gottes sehen 
darf. Alfred Kutscher

Seit 65 Jahren ein Paar

Süße Überraschung gegen die Tristesse

Fröhlichkeit und einen 
ansteckenden Glauben 
haben sich Ilona und 
Johann Richter bis heute 
bewahrt. LADISLAV SABO

Eine gute  
Gewohnheit: 
Jugendliche 

überraschten die 
Bewohner des 

Hauses Wittels-
bach mit einem 

Präsent zum 
Nikolaustag. 

ALFRED KUTSCHER

Seit 2017 trifft sich in den Räumlich- 
keiten der Adventgemeinde Mün-
chen-Sendling eine kleine Gruppe  
bulgarischer Adventisten, um ge- 
meinsam Gottesdienst zu feiern.
Pastor i. R. Boni Bonev begleitet sie 
wöchentlich mit Predigten und Bi-
belstunden. 

Seit dem Lockdown im März 2020 
findet der Gottesdienst online über 
Skype statt. Jeden Freitagabend 
um 19:30 Uhr und an jedem Sab-
batvormittag um 9:30 Uhr nehmen 
zwischen 12 und 25 Personen an den 
Onlinegottesdiensten teil. Die Taufe 
von drei Frauen am 31. Oktober 2020 

ist ein erstes Ergebnis der kontinu-
ierlichen Missionsarbeit. Die Freude 
unter den bulgarischen Adventisten 
ist dementsprechend sehr groß. 
Wir wünschen dem Missionsprojekt 
weiterhin Gottes reichen Segen für 
die Zukunft. Petko Bonev

Bulgarisches Missionsprojekt

Seit nunmehr 18 Monaten gibt es  
in der Adventgemeinde München- 
Waldfrieden ein Reparaturcafé. 

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe bei 
der Reparatur gebrauchter Dinge an. 
So können wertvolle Ressourcen wie 
Rohstoffe und Energie eingespart 
werden, was den Geldbeutel schont 
und unserer Umwelt dient.
An jedem zweiten Sonntag im Monat 
öffnen wir von 14:00 bis 17:00 Uhr 
unser Foyer. In der Regel werden 
an vier Reparaturplätzen Kunden 
bedient. Manchmal ist es kinder-
leicht, Dinge selbst zu reparieren –  
man braucht nur einen Fachmann, 
der Tipps gibt und das passende 
Werkzeug hat. Dabei kann nach 
Herzenslust gefachsimpelt werden. 
Oft können so lieb gewonnene Ge-
genstände wieder in Gang gesetzt 
werden. 
Repariert werden z. B. Küchenge-
räte, Staubsauger, Nähmaschinen, 
DVD-Player, Laubsauger, Rasenmä-

her, elektrische Zahnbürsten, Lo-
ckenstäbe, Plattenspieler, Fahrräder, 
Wanduhren, Schreibmaschinen …
Manchmal entstehen Wartezeiten, 
da pro Nachmittag bis zu 20 Gäste 
das Reparaturcafé aufsuchen; die 
Zeit kann man sich mit Kaffee und 
Kuchen verkürzen.
Das Reparaturcafé ist ein kostenlo-
ses Angebot, aber viele verabschie-
den sich gerne mit einer Spende in 
das dafür bereitgestellte Glas. Von 
den Geldern werden wiederum nö-
tige Werkzeuge angeschafft.
Bist du neugierig geworden? Dann 
schau gerne mit deinen zu reparie-
renden Geräten vorbei. Oder falls 
es dir jetzt in den Fingern juckt, 
unser Reparaturteam zu unterstüt-
zen, melde dich gerne per E-Mail an 
reparaturcafeamwestpark@gmail.
com. Birgit Schweigert

Reparieren statt wegwerfen

Das Reparaturcafé 
ist ein kostenlo-
ses Angebot der 

Adventgemeinde 
München-Wald-

frieden und wird 
gut angenommen. 
birgit schweigert

ANZEIGE
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KONVENT BAYERN-WEST

KONVENT BAYERN-OST

die Kristeller-Methode sowie einen 
Kaiserschnitt als letzte Optionen vor. 
Beides wollte ich unbedingt ver-
meiden. Ich betete so intensiv wie 
noch nie. Gott gab mir die Energie, 
die ich verloren geglaubt hatte. Ich 
spürte, dass er in diesem Moment 
das Leben meines Sohnes rettete, 
indem er mir die notwendige Kraft 
für eine Normalgeburt gab. Der Herr 
tat ein Wunder für mich. Von da an 
wusste ich: Es zieht mich zu Jesus 
hin, ich will ewig seiner Gemeinschaft 
angehören.
Über ein halbes Jahr später, am 29. 
August, führte mich Pastor Danail 
Antonov in ein kleines Becken der 
Adventgemeinde im Zentrum Plov-
divs hinab. Ernst und Leichtigkeit 
wechselten sich in diesen feierlichen 
Momenten ab. Er sagte: „Es gibt für 
mich kein schöneres Gefühl, als in 
Flipflops in den Pool zu steigen, um 
Menschen zu taufen.“

Ich sah viele glückliche Menschen, 
die mich voller Freude in der Ge-
meinde willkommen hießen. Der Pi-
anist strömte über vor Glück. Für ihn 
war dieser Moment einer der Licht-
blicke im Jahr der Coronapandemie.
Normalerweise fällt es mir schwer, 
im Mittelpunkt vieler Leute zu ste-
hen – im Moment meiner Taufe war 
ich jedoch sehr gelassen. Ich fühlte 
Frieden in mir. Die mir wichtigsten 
Menschen waren gekommen, um 
mich fröhlich in ihren Kreis unter 
Jesus aufzunehmen. So passend 
erschien mir auch der für mich aus- 
gewählte Taufspruch: „Der Herr 
segne dich und beschütze dich. Der 
Herr wende sich dir freundlich zu 
und sei dir gnädig. Der Herr sei dir 
besonders nahe und gebe dir seinen 
Frieden.“ (4 Mo 6,24–26)
Meinen Gemeindebrief ließ ich kurz 
darauf nach Dillingen schicken, wo 
ich am 31. Oktober von Pastor Eric 

Hensel ganz herzlich in die Gemein-
de aufgenommen wurde. Dazu hatte 
ich ein Video von meiner Taufe mit-
gebracht und so konnten diese auch 
die Dillinger miterleben. Linda Kunz

In keinem anderen Jahr hat der Titel 
des Regensburger Worship-Gottes-
dienstes HopeZone besser gepasst 
als im vergangenen Katastrophen-
jahr 2020.
In einem Jahr, in dem das Reisen und 
Fliegen nur bedingt möglich waren, 
ermöglichte das HopeZone-Team 

unter dem Motto „Visum für den 
Himmel“ seinen Besuchern auch 
ohne Pass eine gedankliche Expe-
dition in höhere Sphären.
Berührende Musikbeiträge der 
HopeZone-Band, ein Anspiel des 
1year4jesus-Teams Bayern sowie 
die Andacht von Pastor Mike Os- 
trovljanovic nahmen mit auf eine 
gesegnete Reise. Im Zentrum des 
geistlichen Moments stand die er-
rettende Gnade Jesu, die als Visum 
für den Himmel ausreichend ist, so-
lange wir bereit sind, unsere Fehler 
einzugestehen, sie zu bereuen und 
das Geschenk der Gnade bewusst 
anzunehmen.
Die beliebte Regensburger Veran-
staltung blieb von den Auswirkun-
gen der Pandemie natürlich nicht 
verschont, weshalb leider nur zwei 
statt der geplanten vier Gottes-
dienste stattfinden konnten und die  
Teilnehmerzahl begrenzt werden 
musste. Dennoch eröffnete der ana-
loge Verzicht gleichzeitig den digi-
talen Zugang, sodass man die Mög-
lichkeit hatte, den Worship-Abend 
das erste Mal per Livestream von 

zu Hause aus mitzuverfolgen. Auch 
wenn dies das gemeinsame Beisam-
mensein nicht ersetzen konnte und 
dieses Jahr Desinfektionsmittel statt 
Kinderpunsch ausgeteilt wurde, sind 
wir Gott dankbar, dass er es uns er-
möglicht hat, die Menschen wenigs-
tens auf diesem Wege in eine kleine 
Oase der Hoffnung in einem etwas 
dunkleren Jahr entführen zu können. 
Wir verbleiben in der Hoffnung, dass 
2021 nicht nur das Reisen wieder 
möglich sein wird, sondern dass 
uns das himmlische Visum auch eine 
ewige Gemeinschaft ohne Pandemie 
und Abstand ermöglicht! Jessica Niko

Visum für den Himmel – ein Moment der Hoffnung in der Krise

Der beliebte  
HopeZone- 

Gottesdienst in  
Regensburg, im  

Winter 2020  
mit Pastor Mike  
Ostrovljanovic. 

JAKUB NAUMIUK, 
ANDRA DRAGHICIU

Zu zweit von Haus zu Haus gehen 
und Menschen über einen gesun-
den Lebensstil informieren – das 
ist in einem Satz zusammengefasst 
das Konzept der Schriftenmission.
Ziel ist es, ein ganzheitliches Wohl-
befinden nahezubringen und dabei 
den Kontakt zum Menschen in den 
Fokus zu stellen.
Die Themen des „Newstart Plus“- 
Programms zu einer gesundheitsbe-
wussten Lebensweise sind in einer 
Gesprächsmappe illustriert. Mithilfe 
dieser Themen kann in einem per-
sönlichen Gespräch eine Beziehung 
zu interessierten Menschen aufge-
baut werden. Wo sich die Gelegen-
heit bietet, wird passende Literatur 
weitergegeben und eventuell unauf-
dringlich vom christlichen Glauben 
erzählt.
Das in Österreich gestartete Konzept 
wird zusammen mit der Abteilung 
Gemeindeaufbau und Evangelisati-

on der Freikirche in Bayern bereits  
seit rund zwei Jahren im Raum Wolf- 
ratshausen durchgeführt und nun 
auch in Kempten. Schulung und 
Ausbildung dazu finden seit einem 
Jahr statt.
Vom 22. bis 25. Oktober trafen sich 16 
Missionare aus Österreich und Bay- 
ern in Kempten, um gemeinsam in  
den benachbarten Orten Wiggens- 
bach, Ermengerst und Kimratshofen 
von Haus zu Haus zu gehen und zu 
Gesundheitsvorträgen einzuladen. 
Trotz der Unsicherheit aufgrund der 
aktuellen Pandemie öffneten sich 
viele Türen und es konnten zahlrei-
che erbauliche Gespräche geführt 
werden. Zu den Vorträgen von Ärztin 
Sylvia Kirsch kamen dann auch eini-
ge Allgäuer, die sich von den Hygi-
eneschutzregeln nicht abschrecken 
ließen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
von Anknüpfungspunkten: Kontakt-

freudige Geschwister, die gerne Bi-
belstunden geben, begleiten und 
betreuen interessierte Menschen. 
Somit ist durch dieses Konzept die 
gesamte Gemeinde involviert.
Die Adventgemeinde Kempten ist 
dankbar für die Arbeit der Schrif-
tenmissionare und die Impulse. Wir 
beten darum, dass Gott die Arbeit 
segnet. Roland Wagner

Schriftenmission im Allgäu – trotz Corona

Aussendungs- 
gottesdienst  
der Schriften- 

missionare in der 
Adventgemeinde 

Kempten. 
ROLAND WAGNER

Seit 2016 lebe ich mit meinem 
Mann in der Kleinstadt Nördlingen 
im Landkreis Donau-Ries. Da vor 
Ort leider keine Adventgemeinde 
ansässig ist, besuchten wir im Um- 
land verschiedene Gemeinden und 
entschieden uns letztendlich für 
Dillingen, aufgrund der dort sehr 
herzlichen Atmosphäre.

Viele Jahre überlegte ich, wann der 
beste Zeitpunkt sei, mich taufen zu 
lassen. In einer adventistischen Fa-
milie in Bulgarien aufgewachsen, war 
mir das gemeinsame Leben mit Gott 
nie fremd. In meiner Kindheit und 
Jugend sowie während der Jahre auf 
der Universität fand ich stets Halt in 
unserer Kirche. Daher stand für mich 
auch immer fest, eine Taufe sollte 

im Kreise von Familie und Freunden 
in meinem Heimatland stattfinden.
Die endgültige Entscheidung für 
die Taufe fiel nach der Geburt mei-
nes Sohnes Anfang 2020. Noch nie 
bin ich Gott so nahe gewesen wie 
in diesen Stunden. Unregelmäßig-
keiten bei der Aufzeichnung seiner 
Herztöne versetzten die Geburts-
helfer in Aufruhr. Sie schlugen mir 

Meine wichtigste Entscheidung im Leben

INFO
Am Konzept Schriftenmission 
Interessierte wenden sich bitte 
an die Freikirche der STA in Bay-
ern, Abteilung Gemeindeaufbau, 
oder direkt bei Andreas Pfeifer 
bzw. Willi Meir-Huber (Gründer 
der Schriftenmission).

E-Mail: 
a.pfeifer@adventisten.de 
w.meir-huber@adventisten.at

Die Taufe von 
Linda Kunz fand 
in ihrem Heimat-
land Bulgarien im 
Kreise der Familie 
statt. TOBIAS KUNZ

Die kleine Dillinger Gemeinde ist voller Freude, dass 
Linda ihr Leben durch die Taufe Gott übergeben hat 
und wir sie in unsere Gemeinde aufnehmen durften. 
Und wir freuen uns sehr darüber, dass die junge 
Familie Kunz unser Gemeindeleben bereichert, und 
wünschen ihr allzeit Gottes Segen. 
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Auch im Jahr 2020 hat die Gemein-
de Landshut traditionsgemäß zum 
Jahresende ihren Taufjubilaren gra-
tuliert. 
Coronabedingt musste auf Feier-
momente in den Gemeinderäum-
lichkeiten verzichtet werden. Dafür 

wurden Glückwünsche mit einem 
kleinen Präsent per Post versandt. 

Vor 60 Jahren wurden getauft:
Maria Wiedemann 
Brigitte Proschwitz 
Christine Bauer

Vor 65 Jahren wurden getauft:
Ingeborg Reithmayer 
Lothar Naumann

Wir wünschen allen Taufjubilaren 
weiterhin Gottes reichen Segen. Karin  

Fockner

Taufjubiläen in Landshut

An einem Nachmittag im Herbst (in 
der noch etwas „entspannteren“ 
Phase der Krise) blieben einige 
Gemeindemitglieder nach dem  
Gottesdienst zu einem theologi-
schen Gesprächskreis zusammen, 
um sich über die aktuelle Pande-
miesituation im Licht der Bibel 
auszutauschen. 
In diesem kleinen Rahmen wurde 
eine Möglichkeit für einen Gedan-
kenaustausch geschaffen, um sich 
gegenseitig zu helfen, die Situation 
besser einzuordnen und ihr entspre-
chend zu begegnen. Viele haben 
sich in der Zeit, in der keine Got-
tesdienste erlaubt waren, auf un-
terschiedlichstem Wege informiert, 
online Predigten und Vorträge an-
geschaut und sich nach dem bibli-
schen Motto „Prüfet alles und das 
Gute behaltet“ ihre Meinung und 
ihren Zugang zur aktuellen Lage 
gebildet. 
Das alles darf und muss aber immer 
wieder auf den Prüfstein der gegen-
wärtigen biblischen Wahrheit ge-

stellt werden – und zwar jedes Video, 
jede Information in und außerhalb 
der Kirche und jede offizielle Ver-
lautbarung. Die Kraft der Gemein-
schaft kann unter der Führung des 
Heiligen Geistes dafür sorgen, sich 
in der Fülle an Meinungen und Infor-
mationen nicht zu verlieren, sondern 
auf festem Grund stehen zu bleiben 
und diese Zeit auch dafür zu nutzen, 
die Einheit zu festigen.
Der Austausch war ein hilfreicher Bau- 
stein für den Umgang mit der Situ-
ation als Gemeinde insgesamt und 
zugleich konnte ein Raum geschaf-
fen werden, in dem jeder Einzelne 
gehört wurde. 
Als ein Ergebnis dieser ersten Runde 
wurde beschlossen, eine virtuelle 
Ermutigungsgruppe zu gründen, in 
der man nur Beiträge postet, die 
aufbauen und bestärken – alles, „was 
ein Lob verdient“. Auch wurde über 
Missionsmöglichkeiten gesprochen; 
diese sind jedoch im Moment be-
grenzt und erstrecken sich mehr auf 
das private Umfeld sowie auf das  

Verteilen von Flyern. Auch ist ein Vor- 
trag über die Stärkung des Immun-
systems geplant. Generell bieten 
gerade die digitalen Medien eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, die jeder 
kreativ nutzen kann.
Festgehalten werden kann ebenfalls, 
dass – gerade als die Gottesdienste 
wieder begannen – die Deggendor-
fer Ortsgemeinde einen Gästezu-
wachs verzeichnete. Folgender Bi-
belvers scheint sich in diesen Zeiten 
besonders zu erfüllen: „Siehe, du 
wirst ein Volk berufen, das du nicht 
kennst, und ein Volk, das dich nicht 
kannte, wird dir zulaufen wegen des 
Herrn, deines Gottes.“ ( Jes 55,5) 
Diese positiven Aspekte der Krise 
haben also das Potenzial, glaubens-  
und gemeinschaftsstärkend zu wir- 
ken, aber dazu braucht es auch 
immer wieder den lebendigen Aus-
tausch darüber. Von daher soll ein 
Gespräch in diesem Rahmen nicht 
das letzte gewesen sein. Carolin Stol-

zenberger

Deggendorfer Gemeindegespräch zum Thema Corona

Deggendorfer 
Gedankenaus-

tausch zur Corona-
situation mündete 

in eine digitale 
Ermutigungs-

gruppe. MANFRED 
SCHWARZ

FÜR LEUTE, DIE WISSEN WOLLEN, WAS ES MIT 
DEM CHRISTLICHEN GLAUBEN AUF SICH HAT.

27.7.–1.8.2021

HopeCamp

FREIZEIT GESTALTEN
GEMEINSAM

Sei dabei 
und nimm 

Freunde mit!

Location: Friedensau | Anmeldung ab 03.10.2020 | hope-camp.de
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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.

geburtstage
80 Jahre

10.07.20 Benjamin Bauer / Nürnberg-Mitte

24.12.20 Erika Obecovsky / München-Nymphenburg

12.01.21 Elfriede Thiel-Marsh / Nürnberg-Mitte

28.01.21 Helga Salzeder / Wasserburg

23.02.21 Hildegard Stadler / Wasserburg

28.02.21 Gerlinde Rinner-Waschk / Nürnberg-Hohe Marter

12.03.21 Gerhard Fuchs / Altenmarkt

03.04.21 Karola Keller / Augsburg

15.05.21 Hans-Jürgen Kaufmann / Nürnberg-Hohe Marter

85 Jahre

21.12.20 Irmgard Weißmann / Nürnberg-Mitte

17.01.21 Samuel Messerschmidt / Augsburg

21.01.21 Helmut Müller / Hof

23.01.21 Helga Beck / Nürnberg-Mitte

19.02.21 Wolfgang Kabus / Augsburg

20.02.21 Martha Bauer / Augsburg

04.03.21 Manfred Schmiderer / Augsburg

29.04.21 Adolf Stegmiller / Nürnberg-Mitte

09.05.21 Agneta Weber / Nürnberg-Hohe Marter

90 Jahre

15.11.20 Hilda Schira / Altenmarkt

geburten
17.09.20 Kira Viktoria Hermann

 Naemi und Andreas Hermann / Rosenheim

01.10.20 Leopold Kuczera

 Stephanie und Matthias Kuczera / Regensburg

20.10.20 Emily Bauer

 Diana und Dominik Bauer / Mühldorf

05.11.20 Marcella Bella Mayer

 Mariana und Michael Mayer / Augsburg

03.12.20 Jeremias Moritz Schwarz

 Kathrin und Michael Schwarz / Nbg.-Hohe Marter

26.12.20 Elisa Clara Lydia Gubesch 

 Svenja und Benjamin Gubesch / Nbg.- Hohe Marter

Taufen
20.06.20 Diana Jakowenko / Nürnberg-Mitte

20.06.20 Michael Holzheu / Nürnberg-Mitte

17.10.20 Sarah Lwanga / München-Pasing

17.10.20 Irene Fahsy / München-Pasing

24.10.20 Noemi Paul / Erlangen I

21.11.20 Milka Kirovska / München-Nymphenburg

21.11.20 Barbara Wirthgen / München-Nymphenburg

taufjubiläen
50 Jahre

14.02.21 Winsome Chambers / Erlangen I

27.03.21 Sieglinde Abel / Augsburg

27.03.21 Marlise Rupp / Augsburg

27.03.21 Ursula Stegmiller / Nürnberg-Mitte 

55 Jahre

27.03.20 Gottfried Kaiser / Ottobrunn

15.01.21 Katharina Asböck / Wasserburg

15.01.21 Renate Giebel / Wasserburg

10.03.21 Lydia Gubesch / Nürnberg-Hohe Marter

26.03.21 Eva-Maria Külls / Augsburg

60 Jahre

02.04.20 Christine Bauer / Landshut

25.06.20 Maria Wiedemann / Landshut

25.06.20 Brigitte Proschwitz / Landshut

19.11.20 Rudolf Seider / Kempten

18.03.21 Christel Ruus / Aschaffenburg

25.03.21 Angelika El Sayed / Rosenheim

65 Jahre

08.01.20 Ingeborg Reithmayer / Landshut

25.03.20 Waltraud Gerlach / Ottobrunn

26.03.20 Renate Pisack-Schmidt / Ottobrunn

29.05.20 Johannes Kissener / Deggendorf

19.11.20 Lothar Naumann / Landshut 

27.11.20 Sophie Knuff / Nürnberg-Treff.7

27.11.20 Richard Knuff / Nürnberg-Treff.7

23.03.21 Brigitte Neumann / Aschaffenburg

24.03.21 Isolde Hasenknopf / München-Ost

31.03.21 Jelica Kalezic / Augsburg

25.05.21 Erna Orban-Dengel / Nürnberg-Hohe Marter

70 Jahre

30.12.20 Luise Meier / Ottobrunn

01.04.21 Günther Igler / Rosenheim

75 Jahre

20.10.20 Marta Oczko / Deggendorf

todesfälle
30.09.20 Ute Kratz / Rosenheim

06.10.20 Heinrich Herzinger / Wasserburg

11.10.20 Ursula Oestreich / Ottobrunn

27.10.20 Lydia Hoffmann / Hof

07.11.20 Valeriu Cerghit / Oberasbach

21.11.20 Johann König / Deggendorf

07.12.20 Irma Sauerbrei / Bayreuth

09.12.20 Margarethe Seidl / Wasserburg

16.12.20 Ester Frischmann / Nürnberg-Mitte

13.01.21 Waltraut Nehls / Nürnberg-Hohe Marter

hochzeiten
15.08.20 Elke und Martin Schupfner / Wasserburg

26.08.20 Melina Wanitschek und Tobias Schwarz /  
 Nürnberg-Hohe Marter

25.09.20 Jennifer und Mirel Horvat / Oberasbach

27.09.20 Christiane und Matthias Rohde / Mühldorf

10.10.20 Laura Vogel und Alexander Uhlmann /  
 Nürnberg-Hohe Marter

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

22.12.20 Christa und Detlev Reichelt / Hof

26.02.21 Ursula und Werner Augstein / Hof

55 Jahre

02.04.21 Johanna und Kurt Hahn / Rosenheim

65 Jahre

06.11.20 Ilona und Johann Richter / Bad Aibling

28.05.21 Agneta und Michael Weber / Nürnberg-Hohe Marter 

Spätestens im Zusammenhang mit der Coronapandemie dürf-
te jedem klar sein, wie wichtig eine Patientenverfügung sein  
kann, und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern für jeden 
ab 18. Darüber und auch über weitere Themen wie Vorsorge-
vollmacht, Sorgerechtsverfügung, Testament, digitaler Nachlass, 
Organspende und Bestattungsverfügung informieren ganz prak-
tisch beide Vorsorgebeauftrag-
te der Freikirche in Deutschland,  
Günther Machel (SDV) und Elí 
Diez-Prida (NDV) in zweitägigen 
Onlineseminaren gemeinsam 
über Zoom bundesweit und kos-
tenlos. 
Termine, Voraussetzungen für die 
Teilnahme und weitere Informa-
tionen sind hier zu finden:  
www.adventisten.de/vorsorge

VORSORGE TREFFEN:  
JETZT ONLINE MÖGLICH!

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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Meine Heimatstadt Bergisch 
Gladbach liegt in unmittel-
barer Nachbarschaft der 

Rheinmetropole Köln. Hier habe ich von  
der Einschulung bis zum Abitur das 
theoretische Handwerk fürs Leben ver-
mittelt bekommen. Anschließend stu-
dierte ich in Bonn biblische Sprachen, 
bevor ich in Friedensau die fünfjährige 
Ausbildung zum Pastor absolvierte. Be-
reits in der frühen Schulzeit stand für 
mich der Beschluss fest, eines Tages als 
Pastor zu arbeiten. Meine Familie und 

Heimatgemeinde stärkten mich von 
klein auf in der Überzeugung, Jesus und 
seinen Nachfolgern dienen zu wollen. 
Auch wenn Gemeindeleben mit Her-
ausforderungen verbunden sein kann, 
haben mich Vorbilder und Erfahrungen 
im familiären Umfeld stets darin be-
stärkt, dass Gemeinde als Leib Christi 
einem höheren Ziel dient, das über das 
irdische Leben hinausreicht.

Die Möglichkeiten zeitgemäßer Kom-
munikation in den sozialen Medien liegt 
mir am Herzen. Unsere Kirche muss 
die Verbreitung der guten Nachricht 
in die gegenwärtige Zeit übersetzen – 
das Evangelium ist zu wertvoll, um es 
durch veraltete Methoden verstauben 
zu lassen.

Auch das Kennenlernen neuer Länder 
und Kulturen zählt zu meinen Interes-
sen. Einmal war ich für ein Missions-
projekt in Tansania unterwegs, auch 
Südamerika und die USA bereise ich 
gern. Ich bin dankbar, Teil einer Ge-
meinde zu sein, die über Landesgren-
zen hinweg eine geistliche Familie ist 
und mir überall das Gefühl schenkt, zu 
Hause zu sein.

Mein Leitmotiv findet sich in 1. Johan- 
nes 4,16: „Gott ist Liebe; und wer in der  
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm.“ Gottes Liebe besitzt Durch-
schlagskraft und ist unabhängig von 
Kultur, Sprache und Herkunft. Als Rhein- 
länder freue ich mich darauf, hier im 
südlichen Bayern gemeinsam mit euch 
die Botschaft von Gottes Liebe an un-
sere Mitmenschen weiterzugeben. 

Pastor im Bezirk Bad Aibling

henri haase
Auf ein Wort mit

Das Evangelium ist zu wertvoll ,  
um es durch veraltete Methoden  
verstauben zu lassen .

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.

März

05.–07. Fr
So

Klausur Landesausschuss / Onlinetreffen Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

12.–14. Fr
So

Bible Study Weekend für Teens / Burg Wernfels Bibelwochenende mit dem 1year4jesus-Team für 12- bis 15-Jährige.  
Leitung: Dagmar Janssen

14. So Musikleitertagung / Onlinetreffen Schulung für Musikverantwortliche in Gemeinden. Chor-, Ensemble- und Band-
leiter, Musikförderer und Interessierte. Leitung: Daniela Böhnhardt

14. So Nominierungsausschuss / München Tagt zur Landesversammlung unter der Leitung des Präsidenten des SDV und  
bei Bedarf am 25.04.2021.

20. Sa Global Youth Day Weltweiter Tag des sozialen Engagements adventistischer Jugendlicher unter 
dem Motto „Sei selbst die Predigt“.

20.–27. Sa
Sa

Jugendgebetswoche / in den Ortsgemeinden Impulse für ein persönliches geistliches Leben, für Jugendliche ab 16 Jahren.

21. So Gemeindeschulungstag Gemeindeschreiber / 
Onlinetreffen

Schulungstag für Gemeindeschreiber aus den Ortsgemeinden.  
Leitung: Stefan Rebensburg

27. Sa Jugendstunde, bundesweit / 
via Livestream und YouTube

Veranstalter NDV/SDV.  
Leitung: Ruben Grieco

April

01.–05. Do
Mo

OLaF25 / Friedensau Deutschlandweites Camp der CPA.  
Bayerische Leitung: Martin Böhnhardt

01.–05. Do
Mo

YiM – Youth in Mission / Offenburg Begeistern – Ausbilden – Aussenden, Kongress für Jugendliche.  
Veranstalter: BWV

06.–10. Di
Sa

Teens-Musicalwoche / Bad Aibling Für Teenager ab 12 Jahren, die Spaß am Musizieren, Schauspielern, Kulissen- 
bauen und an Gemeinschaft haben. Leitung: Daniela Böhnhardt

18. So Erste-Hilfe-Kurs / Nürnberg-Hohe Marter Ausbildungstag für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene für Führerschein 
und JugendleiterIn-Card. Leitung: Lukas Rottmann

25. So Girls4Christ-Day / Weiden Essen, quatschen, Freundinnen treffen, Gespräche zu Bibel- und anderen The-
men. Für Mädchen ab 12 Jahren und junge Frauen. Zeit- und ortsgleich mit dem 
Frauenbegegnungstag. Leitung: Lydia Lukic 

25. So Frauenbegegnungstag / Weiden Begegnungstag für Frauen jeden Alters zu Themen der Bibel und des Lebens. 

26.–29. Mo
Do

IAS-Symposium / Friedensau Symposium der Theologischen Hochschule Friedensau zum Thema „The Kingdom 
of God/Adventist Apocalypticism“.

30.–02. Fr
So

Frauenbegegnungswochenende /  
Dießen am Ammersee

Zeit der Begegnung für Frauen jeden Alters. Impulse für den Alltag und das 
geistliche Leben. Leitung: Lydia Lukic

Mai

07.–09. Fr
So

Bayerisches Orchester- und Bläserwochenende / 
Alteglofsheim

Übungs- und Fortbildungswochenende für Blech-/Holzbläser und Streicher aller 
Altersgruppen. Leitung: Siegfried Gutknecht/Carola und Axel Haller

07.–09. Fr
So

Schulung Gemeindetechnik / Michelsberg Theorie und Praxis der Audiotechnik für Tontechniker aus den Gemeinden.  
Leitung: Frederik Woysch

13.–16. Do
So

Hope4you-Seminar / Jugendbildungsstätte 
Windberg

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

26.–30. Mi
So

44. Stewa / Onlinetreffen Unter dem Motto „Stewa online“ treffen sich die bayerischen CPA-Gruppen zur 
44. Stewa wieder digital. Leitung: Martin Böhnhardt

Mit seiner Verlobten  
Manuela Cabrales.
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Die genannten Personengruppen und An- 
liegen wollen wir besonders durch unsere  
Fürbitte unterstützen .

  Verbundenheit in unseren Orts- 
gemeinden trotz Covid-19-Pandemie

  Planungen für neue Gemeinde- 
zentren in Wasserburg, Memmingen , 
Bamberg und Nürnberg-Mitte

  Vorbereitungen für die Landesver-
sammlung im Sommer 

  Adventistische Kindergärten in Bayern

  Menschen mit Depressionen und in 
persönlichen Lebenskrisen

GEBETSANLIEGEN

Pastor im Bezirk Augsburg

daniel wildemann
Auf ein Wort mit

Geboren und aufgewachsen 
bin ich in Remagen am Rhein. 
Die Nähe zum Fluss hat mich 

zutiefst geprägt. Flüsse sind natürli-
che Grenzen. Und diese Grenze galt 
es für mich als Kind und Jugendlichen 
mindestens einmal die Woche auf dem 
Weg zum Gottesdienst in die Advent-
gemeinde Bad Honnef zu überwinden –  
und zwar mit der Fähre. Erst später wur-
de mir bewusst, dass ich damit zugleich 
wöchentlich die Grenze zwischen dem 
NDV und dem SDV überschritt. Es war 
ein völlig normaler Vorgang. 

Einen Teil meines Theologiestudiums 
verbrachte ich im Ausland, jenseits des 
Inns bzw. des „großen Teichs“ in Ameri-
ka, einen anderen Teil wiederum in den 
hiesigen, damals einigermaßen „neuen“ 
Bundesländern. 

Mein Predigerpraktikum begann ich 
im Bezirk Pforzheim (2007–2010), jener 
Grenzstadt zwischen Baden und Würt-
temberg (Tipp: tunlichst nicht verwech-
seln). Auch meine zweite Stelle im Be-
zirk Freiburg im Breisgau (2010–2015) 
lag an einer Grenze, nämlich zu Frank-
reich, und die Ausflüge ins Elsaß waren 
schöne Höhepunkte.

Geheiratet haben meine Frau und ich in 
Bologna, Italien (2010), am Rande der 
Apenninen. Auch Lüneburg, meine vori-
ge berufliche Station (2015–2020), wird 
weiter nördlich von der Elbe begrenzt 
und liegt an einem Dreiländereck. 

Und nun haben meine Familie und ich  
zum Januar 2021 mit dem Bezirk Augs-
burg erneut unbekanntes Terrain be-
treten – übrigens im Grenzland zu Ba-
den-Württemberg gelegen – und wir 
freuen uns, hier Gemeinde zu gestalten 
und Reich Gottes zu bauen.

Auch der Glaube bewegt sich an einer 
unsichtbaren Grenze. Wer glaubt, über- 
schreitet diese Schwelle, bringt die 
Wirklichkeit Gottes in unsere Welt hin-
ein und setzt sich so für die drei Dinge 
ein, die unbegrenzt vorhanden sind: 
Glaube, Hoffnung, Liebe. 

Wer glaubt, 
bringt die Wirk-
lichkeit Gottes 
in unsere Welt 
hinein .

Mit Ehefrau Paola und Tochter Giulia.

sondersammlungen

20.02. Sammlung für den Kapellenbau

13.03. Sammlung für Adventist World Radio

10.04. Sammlung für Global Mission

24.04. Sammlung für Friedensau und Marienhöhe

08.05. Sammlung für den Katastrophenfonds

22.05. Sammlung für den Kapellenbau

besondere sabbate

06.03. Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen

20.03. Global Youth and Children Day

20.–27.03. Jugendgebetswoche

27.03. Jugendsabbat

17.04. Tag der Verteilung des Missionsbuches

15.05. Tag der Gesundheitsarbeit

22.05. Weltgebetstag zum Kinder- und Jugendschutz

rundfunkandachten in bayern 2

11.04. So, 6:30 Uhr: Heidemarie Klingeberg

30.05. So, 6:45 Uhr: Heidemarie 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
 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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AWW – Das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

Der Advent-Kindergarten Fürth sucht ab sofort:

Erzieher/in
Kinderpfleger/in

in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten:

- Verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum
- Freundliches, wertschätzendes und professionelles Team
- Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
- Gute Konditionen nach Tarif und verschiedene übertarifliche Konditionen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Mitarbeit am Aufbau neuer Betreuungsgruppen
- Partizipative Teamkultur und transparente Strukturen

Wir erwarten:

- Staatliche Anerkennung der beruflichen Qualifikation
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Belastbarkeit
- Christliches Bekenntnis
- Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Alter von 3–6 Jahren
- Erfahrungen im Arbeiten auf der Grundlage des BEP

Bewerbungen, gerne auch digital, an:
Advent-Kindergarten Fürth
Andrea Zagel
Lucas-Cranach-Straße 21
90766 Fürth

E-Mail: kita.fuerth@aww.info
Fragen werden gerne beantwortet unter Telefon: 0911 738980

Für unseren neuen Advent-Kindergarten in Fürth suchen wir engagierte
Menschen, die gerne den Aufbau von Betreuungsgruppen mitgestalten.
Christliche Werte bilden dabei die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit
im Rahmen des bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans.

1. April 2021

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 
Telefax: 089 159134-17 
E-Mail: bayern@adventisten.de 
www.bayern.adventisten.de
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Gott tut in uns und für uns das,  
was wir nicht für uns selbst tun können.
Dallas Willard


