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VATERHERZ

Vatersein ist auch herausfordernd. Die Contenance zu
bewahren ist zuweilen unendlich schwer. Eben habe ich
versucht, meiner Tochter den Himmel auf die Erde zu
holen, und nun ist sie mürrisch, undankbar und lieblos. Den eigenen Stolz zu verlieren und ein geduldiger
Papa – auch in solchen Zeiten – zu sein hört sich leichter
an, als es ist.
Vatersein ist Verantwortung. Meine Kleine ist mir das
Wichtigste und ich möchte gerne alles richtig machen.
Mein persönlich größter Wunsch beim Vatersein ist,
dass meine Tochter in ihrem irdischen Vater ein Beispiel
für den liebenden, gnädigen, geduldigen himmlischen
Vater sieht. Denn unser Vaterbild beeinflusst unser
Gottesbild.
In dieser Ausgabe geht es um Fragen der Erziehung.
Wie erziehe ich? Wie wurde ich erzogen? Für mich ist
das nicht einfach nur ein rein profanes, also irdisches
Thema. Erziehung beeinflusst Werte, Charakter und
Gottesbild. Ein Blick darauf ist wertvoll. Beim Lesen
wünsche ich allen Leserinnen und Lesern inspirierende
Gedanken und Gottes Segen.
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Martin Böhnhardt
Abteilungsleiter Adventjugend
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Unser
Vaterbild
beeinflusst unser
Gottesbild.

Vatersein ist toll. Kindliche Argumente für den Konsum
von Schokolade, das leidenschaftliche und ohrenbetäubende Singen des Liedes „Ja, Gott hat alle Kinder
lieb“ in der S-Bahn oder die süßesten und verzweifelten Bitten, unterstützt von großen, flehenden Augen,
die nächtliche Schlafenszeit nach hinten zu schieben
(oder gar ausfallen zu lassen), lassen mein Papaherz
höherschlagen.

:: ku rz n ot iert

: : ku rz n otie rt

Aus dem Landesausschuss

Des Weiteren hat der Beglaubigungsausschuss unter der Leitung
von Jens Mohr (Vizepräsident des Süddeutschen Verbands)
getagt und die Pastoren und Mitarbeiter in Bayern für die Beglaubigung vorgeschlagen.

Personal
Benjamin Bahr, zurzeit im Spätberufenenprogramm in Friedensau, schließt im Herbst 2021 sein Studium ab. Es wurde
beschlossen, Benjamin Bahr ab 1. Oktober 2021 als Pastor im
Traineeprogramm anzustellen. Er wird die Adventgemeinden in
Bamberg, Coburg, Neustadt b. Coburg und Sonneberg in ihrer
Arbeit unterstützen. Als Mentor begleitet ihn Bernhard Schüle.
Außerdem wurde beschlossen, Andreas Schreiber ab 1. Oktober
2021 als Pastor im Traineeprogramm in München-Pasing und
München-Nymphenburg einzusetzen. Er schließt ebenfalls im
Herbst sein Masterstudium in Friedensau ab. Mentor wird Petko
Bonev sein.
Die Ordinationen von drei jungen Pastoren wurde beschlossen:
Benjamin Koldinsky, Lukas Rottmann und Philipp Steinweber
werden in diesem Jahr ordiniert.
Mike Ostrovljanovic tritt ab 1. Dezember 2021 die Nachfolge
von Alexander Swoboda als Bezirkspastor (Adventgemeinden
Passau, Deggendorf, Vilshofen) an. Alexander Swoboda wechselt
zum Jahresende in den Ruhestand.

Finanzen
Die Intereuropäische Division hat einen EUD-Zehnten-Solidaritätsfonds gegründet. Der Fonds soll adventistische Unionen
unterstützen, die durch Corona große finanzielle Einbrüche
erlitten haben. Die Freikirche in Bayern beteiligt sich mit einem
Betrag von 15.000 Euro.
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Seit März 2021 ist der adventistische Sender Hope TV auch im
Kabelnetz von Vodafone in Bayern zu empfangen. Die Freikirche in Bayern unterstützt die Finanzierung dieses Projekts mit
einem Betrag in Höhe von 25.000 Euro.

Aufsichtsrat Advent-Wohlfahrtswerk e.V.

Voraussichtlich am 4. Juli 2021 treffen sich
die Delegierten (Abgeordneten) aller Adventgemeinden in Bayern zu der alle vier Jahre
stattfindenden Landesversammlung unserer
Körperschaft. Nach Möglichkeit ist eine Präsenzveranstaltung
unter Einhaltung der Coronaregeln in einer passenden Halle in
Puschendorf (bei Nürnberg) geplant. Nach aktuellem Stand sind
78 Abgeordnete aus den Gemeinden gemeldet, davon 51 Männer
und 27 Frauen. Das Durchschnittsalter dieser Personen liegt bei
53 Jahren. Dazu kommen noch die Mitglieder im Landesausschuss
sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst.
Auf der Agenda stehen der Rechenschaftsbericht, die Wahlen
der Vereinigungsleitung und Abteilungsleitungen, Beglaubigungen, Pläne für die nächsten vier Jahre, diverse Anträge aus den
Gemeinden sowie eine Änderung der Körperschaftsverfassung,
der Wahl-, Geschäfts- und Schlichtungsordnung.

Stefan Rebensburg, Vizepräsident der Bayerischen Vereinigung,
ist seit Januar 2021 Mitglied im Aufsichtsrat des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. Deutschland.
Er ist gleichzeitig auch Landesleiter des AWW in Bayern.

Analyse der
Titelthemen des „Wir in Bayern“
Seit Bestehen des Mitteilungsheftes (2009) wurden insgesamt
46 Hefte mit Titelthemen von 41 männlichen und 4 weiblichen
Autoren herausgegeben. Ein Beitrag wurde von einem Ehepaar
gemeinsam verfasst. Das macht ein erhebliches Ungleichgewicht
deutlich. Umso mehr freuen wir uns, dass der aktuelle Leitartikel
von Julia Wanitschek gestaltet wurde.

Neue Kita in Wasserburg kann kommen

Alter unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mit einem Stadtratsbeschluss im Februar 2021 hat Wasserburg
am Inn grünes Licht für insgesamt 62 neue Krippen- und Kindergartenplätze unter adventistischer Leitung (AWW) gegeben. Wir
freuen uns über diese positive Entwicklung bei dem geplanten
Neubau einer entsprechenden Einrichtung für Kinder sowie
eines angeschlossenen Gemeindezentrums. Der Baubeginn ist
für Herbst 2022 geplant, die Fertigstellung wird voraussichtlich
2024 erfolgen. Ein besonderer Dank geht hier an unseren Vater
im Himmel, an großzügige Einzelspender für die Gemeinderäume und Frederik Woysch, den zuständigen Pastor und lokalen
Leiter des Projekts.

Das Durchschnittsalter unserer hauptamtlichen Angestellten
der Freikirche in Bayern (ohne Dienststelle) liegt bei 45,6 Jahren.
Im Vergleich mit allen anderen Vereinigungen in Deutschland
liegt Bayern damit im unteren, sprich jüngeren Bereich. In der
Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung liegt der Schnitt bei 49,3
Jahren, in Nordrhein-Westfalen bei 48 Jahren. Ungeachtet dieser
Tatsache stehen wir als Freikirche in Bayern immer wieder vor
der Herausforderung, geeignete Pastorinnen und Pastoren für
unsere Gemeinden zu finden.

Studienunterlagen zum Alten Testament

In diesem Frühjahr ist nach längerer Planungs- und Bauzeit das
neue Gemeindezentrum in Regensburg fertiggestellt worden.
Die offizielle Einweihungsfeier wurde wegen der Pandemie auf
den 23. Oktober 2021 gelegt. Wir freuen uns mit den Glaubensgeschwistern, Jugendlichen und Kindern in Regensburg über
ihr neues Zuhause. Möge das Gemeindezentrum ein Ort der
Gottesbegegnung für suchende Menschen werden sowie ein
Raum des Miteinanders und der Erneuerung.

Kindergarten in Gunzenhausen
Ab 2023 ist ein größerer Umbau des bestehenden Gemeindezentrums geplant. Mit der Fertigstellung 2024 soll ein Kindergarten
in die Räume integriert werden. Auch hier gibt es eine gute Kooperation mit den öffentlichen Stellen der Stadt Gunzenhausen.

Udo Worschech, Professor für Altes Testament und langjähriger
Dozent und Rektor der Theologischen Hochschule in Friedensau,
hat Studienunterlagen zum Alten Testament veröffentlicht. Sie
sollen dazu dienen, Gemeindemitgliedern unserer Freikirche
sowie Pastorinnen und Pastoren einen tieferen Einblick in die
Zusammenhänge und die Geschichte der Gottesoffenbarung
im Alten Testament bis hin zur Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus im Neuen Testament zu vermitteln. Der freie Zugang
ist hier möglich: bit.ly/Worschech-Unterlagen

Neue Ausbildung beim DVG
Der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e. V. plant in Kooperation mit dem Berliner Krankenhaus Waldfriede eine neue
Ausbildung zum „Trainer für ganzheitliche Gesundheit“. Der
Beginn ist für April 2022 angesetzt, weitere Informationen folgen.
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Vorbereitung der Landesversammlung am 4. Juli 2021: Es gingen
weitere Anträge von Mitgliedern der bayerischen Gemeinden
fristgerecht ein. Diese Anträge wurden diskutiert, Stimmungsbilder wurden eingeholt, Stellungnahmen formuliert und verabschiedet.

Landesversammlung der Freikirche in Bayern

Neues Gemeindezentrum in Regensburg
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Reflexion der Coronasituation unserer Adventgemeinden in
Bayern: Die Mitglieder des Landesausschusses teilten ihre Beobachtungen und suchten nach Möglichkeiten und Perspektiven,
um die Herausforderungen, die diese Krise mit sich bringt, zu
meistern.

Aufsichtsrat DVG
Martin Wanitschek, Pastor in Nürnberg,
vertritt die Freikirche in Bayern im Aufseit 1899
sichtsrat des DVG. Wir wünschen ihm für diese Aufgabe Gottes
Segen und viel Gelingen.

Süddeutscher Bauverein

Für seine jährliche Klausurtagung traf sich der Landesausschuss
per Videokonferenz. Schwerpunkte der Beratung waren:

Aus dem Vorstand

Adventgemeinde Wasserburg

Landesversammlung 2021

:: ku rz n ot iert

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

Vorstandsassistenz in Vollzeit
Deine Aufgaben:
▪
Verbindungsstelle zu
Gemeindeleitungen/
Gemeindeschreibern
▪
▪

▪

Organisatorische Abteilungsarbeit
Berichtswesen/Datenpflege/
Statistik

Kassenführung/Postbearbeitung/Korrespondenz

▪

Telefon-/Gäste- und
Konferenzbetreuung

▪

Erstellung digitaler Inhalte
(Website, Blogs, Social-MediaPosts)

Dein Profil:
▪
Qualifizierte kaufmännische
Ausbildung

Was ist bei der neuen Begleit-DVD also anders?
So eine Produktion ist sehr aufwendig, da man nicht nur an die
Musik denken muss, sondern auch an die Sänger, die später
mit der DVD arbeiten sollen. Das heißt, man muss zum Beispiel
auch Atempausen berücksichtigen – und das nicht nur beim
Einspielen der Stücke, sondern auch ganz besonders in der
Postproduktion. Außerdem versuchen wir eine Balance zwischen
Pragmatismus und musikalischer Schönheit zu finden – bei
insgesamt 694 Stücken ist das ein langer Prozess. Letztendlich
ist eine Begleit-DVD immer ein Kompromiss und kann keinen
Musiker vor Ort ersetzen, aber: Es kann ein sehr guter Kompromiss werden und daran arbeiten wir.
Gibt es auf der DVD besondere Highlights?
Es gibt einige Perlen, und das ganz einfach schon deshalb, weil
wir viele musikalische Schätze in unserem Liederbuch haben. Einige Stücke versehen wir zum Beispiel mit Soli, fügen ihnen eine

Wir bieten:
▪
Eine interessante, vielseitige
und verantwortungsvolle
Tätigkeit

▪

Sicherer Umgang mit der EDV
(Microsoft Office)

▪

▪

Sicherer Umgang mit sozialen Medien
und Netzwerken

Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten

▪

▪

Vertrautheit mit ContentManagement-Systemen

Gutes Betriebsklima in
einem engagierten Team

▪

▪

Sehr gute Deutschkenntnisse

▪

Gutes Englisch in Wort und Schrift

Entlohnung und Sozialleistungen nach den
Richtlinien der Freikirche der
STA

▪

Ausgeprägte Team- und
Kommunikationsfähigkeit

▪

Hilfe bei Wohnungssuche

▪

Freude an eigenverantwortlicher,
selbständiger Arbeit

▪

Aktives Mitglied der Freikirche der STA

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30. Juni 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
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Michael, du und dein Team spielt das offizielle Liederbuch der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zum Mitsingen
neu ein – warum?
Die Begleit-DVD ist für viele Gemeinden sehr wichtig, da insbesondere kleinere Gemeinden nicht immer einen eigenen
Musiker vor Ort haben und auf die musikalische Begleitung
der DVD angewiesen sind. Allerdings waren viele Gemeinden
mit der Qualität der bestehenden DVD nicht zufrieden. Die alte
Produktion wurde musikalisch zwar gut gemacht, aber im Verarbeitungsprozess nicht weitergedacht. Diesen Schritt gehen
wir jetzt ganz bewusst.

Musikkoordinator Michael Nestler (re.) und Studiotechniker Mehmet Ergin arbeiten
mit 13 weiteren Personen an der neuen Begleit-DVD.

zweite Stimme hinzu oder gestalten das Arrangement breiter,
sodass die Schönheit dieser Stücke noch besser zum Tragen
kommt.
Wie viele Musiker wirken an der neuen Begleit-DVD mit?
Wir sind gemeinsam mit unserem Studiotechniker Mehmet
Ergin ein Team aus 15 Personen, das an der Neuaufnahme des
Liederbuchs arbeitet.
Welche Instrumente werden zu hören sein?
Natürlich sind das klassische Klavier und die Orgel zu hören,
aber auch weitere Instrumente wie Gitarre, Cello, Flöte, Flügelhorn, Saxofon, Klarinette und Violine, die dafür sorgen, dass die
Stücke lebendig werden.
Das Interview
führte Vanessa
Schulz, AdventVerlag Lüneburg

info
Die neue Begleit-DVD zum Liederbuch
glauben · hoffen · singen mit allen 694
Titeln wird voraussichtlich Ende dieses
Quartals im Advent-Verlag Lüneburg erhältlich sein.
Einblick in die Produktion der Begleit-DVD
auf YouTube: youtu.be/wx_JT5RIi1w
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ANZEIGE

Michael Nestler ist Musikkoordinator für die Freikirche und Leiter des Musikausschusses. Er arbeitet mit seinem Team gerade
an der Neuauflage der Begleit-DVD zum Liederbuch glauben ·
hoffen · singen. Im Interview gibt er einen Einblick in den Entstehungsprozess.
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Dass Gleiches gleich behandelt werden muss, ist Kernbestandteil unserer Verfassung und unserer Gesellschaft. Oder anders
ausgedrückt: Gleichheit ist eine Selbstverständlichkeit. Häufig
wird noch gerungen und gestritten, auf welchem Weg dieser
Zustand der Gleichheit erreicht werden kann. Die Frauenquote
für Führungspositionen in der freien Wirtschaft ist dafür ein
typisches Beispiel. Aber am Ziel, Gleichheit für Frauen und
Männer zu schaffen, gibt es keine Zweifel. Doch wie steht es um
diese Gleichheit im Alltag von du und ich? Gehen wir noch einen
Schritt weiter: Wie steht es um die Gleichheit in unserer Kirche,
in unseren Gemeinden, unter unseren Brüdern und Schwestern?
Unterschiede zwischen Mann und Frau dürfen unter uns nicht
trennend wirken. Das ist essenzieller Teil unserer Glaubensüberzeugungen, denn in den Augen Gottes sind wir alle gleich. Aber
sind wir auch gleich in unseren eigenen Augen? Gelingt es uns,
Mann und Frau ebenso wie Gott zu sehen? Als seine Geschöpfe,
die ihre individuellen Gaben und Fähigkeiten einbringen sollen
und dürfen? Nicht nur in der Familie, im Beruf, in Hobbys – sondern auch und gerade in unserem Gemeindeleben? Und auf
wirklich jeder Position, auf die sie ihre gottgegebenen Stärken
geführt haben?
Pastorinnen und Leiterinnen aus Gemeinden haben uns – Menschen in verantwortlichen Positionen in unserer Freikirche –
darauf eine Antwort gegeben: Nein, es erhalten nicht alle Frauen den Freiraum, ihre Gaben auf allen Positionen in unseren

GLAUBEN · HOFFEN · SINGEN –
SO ENTSTEHT DIE NEUE BEGLEIT-DVD

Advent-Verlag Lüneburg

Bayerische Vereinigung
beruft Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinden einzubringen.
Nein, sie fühlen sich nicht
frei von Diskriminierung und
Ungleichbehandlung. Nein,
für die Sorgen und Nöte dieser Frauen ist nicht immer
jemand da. Nein, sie werden
oft noch nicht einmal gehört
und ernst genommen. Und
nein, es sind keine Einzelfälle. Das macht uns betroffen, traurig, unruhig. Aber
Betroffenheit allein bewegt
noch nichts. Deswegen wollen wir eine Möglichkeit für
die betroffenen Frauen schaffen, selbst etwas zu diesem Thema
sagen zu können. Ohne Distanz und auf Augenhöhe. Das ist
uns sehr wichtig.
Die Bayerische Vereinigung ging zum 1. Mai 2021 als erste in
Deutschland mit einer Gleichstellungsbeauftragten an den
Start. Wir verstehen diese neue Funktion als vertrauliches Ohr
für alles, was Pastorinnen und alle Frauen mit Verantwortung
in unseren Gemeinden in ihrer Aufgabe als diskriminierend und
ungleich empfinden. Als erste Anlaufstelle, mit der sich jede
betroffene Frau in Verbindung setzen kann. Zögert nicht, euch
zu melden, wenn ihr euch durch Ungleichheit persönlich in der
Ausübung eures Amtes eingeschränkt fühlt. Gott sieht alles,
jede Ungleichheit in unseren Gemeinden. Wir – noch – nicht.
Ihr erreicht unsere Gleichstellungsbeauftragte Patricia Davis
unter dieser E-Mail-Adresse: patricia.davis@adventisten.de

Patricia Davis

Verschiedenes
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Kinder sind ein Geschenk Gottes. Außer, wenn sie
unmöglich sind. Wenn sie nicht schlafen wollen.
Wenn sie nur Unsinn im Kopf haben. Was tun,
wenn man als Eltern an seine Grenzen stößt?
Ein Aufruf, Erziehung neu zu denken.

Von Julia Wanitschek

„WWJD“ steht auf meinem Armband. What would Jesus do? Was
würde Jesus tun? Hätte Jesus das eben gerade auch getan?
Wahrscheinlich nicht. Aber wie sonst lernt mein Sohn zu gehorchen? Warum muss es immer so ausarten, bis er ein Nein
oder eine Regel akzeptiert? Und woher kommt dieses gewaltige
Gefühl der Wut in mir?

Dünn ist das Nervenkostüm
Neulich las ich auf Instagram von der sogenannten Coronawut
der Eltern. Dies bezeichnet eine Art von Wut, die in Situationen
zum Ausdruck kommt, in denen man „vor Corona“ keine oder
weniger Wut empfunden hätte. Jetzt aber schimpft man schneller und lauter und bestraft bereitwilliger und härter. Es ist nur
logisch, dass es dadurch in manchen Familien auch schneller zu
körperlicher Gewalt an Kindern kommt.
In diesen Pandemiezeiten, in denen nicht nur unser „weltliches“
Umfeld, sondern auch wir als gläubige Christen größeren psychischen Belastungen ausgesetzt sind, wird klar, dass wir uns in
der Erziehung unserer Kinder häufig von Impulsen leiten lassen,
die nicht „göttlich“ sind. Und diese Impulse (die eigentlich mehr
mit uns selbst als mit unserem Gegenüber zu tun haben) führen
dann häufig dazu, dass wir unsere Kinder in irgendeiner Form
(verbal, emotional oder körperlich) bestrafen.

Situationen des Strafens wie die eingangs beschriebene gab
es auch zu Beginn meiner Reise als Mama. Ich sah in solchen
Momenten keine Alternative zur Bestrafung, gutes Zureden und
Erklären hatten vorher schließlich auch nicht geholfen und das
Kind musste ja lernen, dass manches nicht so ging, wie es sich das
vorstellte! Ich wollte auf keinen Fall einen Tyrannen heranziehen,
der sich nicht an Regeln halten konnte. Was würden die Leute
denken, wenn der Sohn des Pastors sich nicht zu benehmen
wüsste! Man sieht: Neben der oben erwähnten Wut spielen auch
Motive wie Angst und Scham beim Strafen eine große Rolle.

Ich denke, dass Strafe in
der Erziehung Kindern
in ihrer Entwicklung
grundlegend schadet.
Sinn und Unsinn von Strafe1
Mit Strafe egal welcher Art wollen wir Gehorsam und/oder Wiedergutmachung erreichen. Vielen unter uns ist dieser Gehorsam
wohl auch deshalb so bedeutsam, weil wir in der Bibel und den
Schriften Ellen Whites viel davon lesen, wie wesentlich es ist, dass
ein Mensch Gehorsam lernt, um nicht nur Eltern und Lehrern,
sondern – viel wichtiger – Gott gehorsam sein zu können. Wie
schade, dass die vielen Zitate von Ellen White darüber, wie man
diesen Gehorsam erreicht, dabei meist unterschlagen werden.
Es wird davon ausgegangen, dass wir ja wohl wüssten, was
unter Gehorsam zu verstehen ist und wie er erreicht wird. Leider
sehen wir, wie die „gehorsamen“ Kinder vieler Adventisten als
Jugendliche und junge Erwachsene der Freikirche den Rücken
zudrehen und häufig auch nicht wiederkehren.
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BIS EINER
HEULT

Harte Hand mit Folgen
In den vergangenen Jahren habe ich mich viel mit der Entwicklung von Kindern beschäftigt und bin dadurch zu einem
neuen Verständnis der Beziehung zwischen Eltern und Kindern,
unserer persönlichen Beziehung zu Jesus sowie des Konzepts
des Strafens gelangt. Ich denke, dass Strafe in der Erziehung
Kindern in ihrer Entwicklung grundlegend schadet. Selbst dann,
wenn es beim Strafen in unserer Familie nicht handgreiflich wird
und wir keinen Straftatbestand erfüllen. Deshalb haben mein
Mann und ich uns dafür entschieden, in unserer Erziehung auf
Strafe zu verzichten (was uns selbstredend nicht immer gelingt).
Aber: Erziehung ohne Strafe, geht das denn? Missraten die Kinder
dann nicht? Und was ist die Alternative? Im Folgenden möchte
ich umreißen, warum Strafe Kindern schadet und wie Eltern zu
einem Erziehungsstil ohne Bestrafung gelangen können.
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A

ua!“ Das Spielzeugauto traf mich am Kopf. Ich drehe
mich um und sehe meinen zweijährigen Sohn vor mir
stehen, grinsend. „Nein, Liebling, das ist nicht lustig,
es tut weh, wenn du mit Spielzeug nach Menschen
„
wirfst. Ich möchte nicht verletzt werden und ich möchte nicht,
dass du mit Dingen um dich wirfst! Ich bin in zwei Minuten mit
der Wäsche fertig, dann machen wir ein Autorennen, okay?“ Mit
diesen Worten drehe ich mich wieder zum Wäschekorb um. –
„AUA! Hör auf, Spielsachen zu werfen!! Ich bin fast fertig, kannst
du nicht mal ZWEI MINUTEN warten??“ Ich spüre, wie Wut in mir
aufsteigt. Warum macht er das? Er spricht für sein Alter schon
sehr gut, er hat mich also schon beim ersten Mal verstanden.
Diese Spielzeugautos tun echt weh! Und sein Grinsen … Freut er
sich etwa, mich – seine Mama – zu verletzen? Was soll aus ihm
werden mit so einer Einstellung? Ein Soziopath?? – „AUUUAAA!!
IST DAS DEIN ERNST!?? DAS TUT WEH!!! Kein Autorennen, du
gehst jetzt in dein Zimmer, sofort! Und du denkst darüber nach,
was du gemacht hast!“, schimpfe ich, während ich meinen nun
schluchzenden Sohn in sein Zimmer zerre. Er versucht, sich an
mir festzuklammern, aber ich schäle erbarmungslos seine Finger
von meinen Beinen. Jetzt überkommt ihn Panik, er kreischt und
schreit, sein Gesicht ist von Angst und Entsetzen gezeichnet. Ich
schließe die Tür zwischen uns und möchte mitheulen.
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Bestrafung verliert mit
der Zeit ihre Wirksamkeit.

Diese Auswirkungen des Strafens sind in meinen Augen nicht
gottgewollt und entsprechen nicht dem Charakter Jesu, den ich
meinen Kindern vermitteln möchte.

Verpuffte Wirkung

Alternativen zum Strafen

Die Geschichte der Forschung über das Strafen ist lang. Schon
im Jahre 1957 kam eine Studie zu dem Ergebnis: Bestrafung ist
„auf lange Sicht unwirksam als Methode zur Eliminierung des
Verhaltens, auf das sie gerichtet ist“2. Jüngere Studien bestätigen
dies und fanden zudem heraus, dass Eltern, die „das Verletzen
von Regeln bei ihren Kindern zu Hause bestrafen, oft Kinder
hatten, die außerhalb von zu Hause in großem Umfang Regeln
verletzten“3.

Ellen White schreibt im Leben Jesu: „Es ist weder Furcht vor Strafe
noch Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm
zu folgen; aber des Heilandes unvergleichliche Liebe […]. Liebe
erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Sie hören seine
Stimme und folgen ihr.“8
Jesu Ziel ist es also, dass wir weder aus Angst vor Strafe noch
wegen der Aussicht auf Belohnung seine Nachfolger sind. Liebe
ist die Motivation wahrer Gotteskinder. Wieso sollten wir das
dann bei unseren Kindern anders wollen? Wir finden hier auch
die Antwort auf die Frage, was man denn tun soll, wenn man
nicht strafen möchte. So wie wir Jesus folgen, weil wir ihn lieben,
werden auch unsere Kinder uns folgen, weil sie uns lieben. Und
diese Liebe zwischen zwei Personen drückt sich in der Bindung
aus, die diese Personen zueinander haben. Je tiefer die Liebe,
umso tiefer die Bindung und umgekehrt. Die Bindung macht
das Kind gehorsam. Es will dann den Eltern gehorchen, weil
es weiß, dass diese es lieben und gut für es sorgen. Nun mag
mancher sagen: „Nun gut, aber ich liebe mein Kind, trotzdem
gehorcht es mir nicht.“ Dazu zwei Dinge:

Warum aber wirkt Strafe denn nicht?
Bei Kindern unter sieben Jahren ist das Gehirn noch unreif. Der
präfrontale Kortex wird erst zwischen fünf und sieben Jahren
integriert und über die nächsten Jahre „programmiert“. Er ermöglicht erst Impulskontrolle, Empathie, Perspektivenwechsel,
Konzentration, Moralverständnis, Weitsicht, Verarbeitung von
zwiespältigen Gedanken und Gefühlen usw. Kinder vor diesem
Alter können sich also z. B. nicht ehrlich entschuldigen, da sie
sich in den anderen mithilfe von Perspektivenwechsel noch nicht
hineinversetzen können und so auch keine Empathie geweckt
werden kann. Sie können auch noch keine Gefühle „mischen“.
Das bedeutet, sie können noch nicht denken: „Ich bin gerade
sehr wütend auf meine Schwester, aber weil ich sie trotzdem
lieb habe, schlage ich sie nicht.“ Nein, sie empfinden immer nur
eine Emotion, und diese absolut, und werden deshalb entsprechend handeln.4
Des Weiteren gilt für Kinder aller Altersstufen:5

1 Wichtig ist nicht, dass wir wissen, dass wir unser Kind lieben,

sondern dass unser Kind das weiß. Und je nach Alter und
Wesensart des Kindes muss es dies von uns auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt bekommen. Nur wenn es sich der
bedingungslosen Liebe seiner Eltern völlig sicher sein kann,
kann es darauf mit Gegenliebe und Gehorsam antworten.
2 Wir haben oft die Vorstellung, Gehorsam bedeute, dass

10

Bestrafung verliert mit der Zeit ihre Wirksamkeit. Je älter
die Kinder werden, umso schlimmere Strafen wird man sich
ausdenken müssen, um gewünschtes Verhalten zu erzwingen. Was dabei verloren gegangen ist, ist die Bindung und
somit echter Einfluss auf das Kind. Es wurden kein Respekt
und Vertrauen durch bedingungslose Liebe aufgebaut und
wenn sich – spätestens in der Pubertät – das Machtgefälle
zwischen Eltern und Kindern angleicht, ist nichts mehr übrig,
womit die Eltern auf das Kind Einfluss nehmen können.

Bestrafung macht Kinder egozentrischer. Wenn wir strafen,
hat das zur Folge, dass das Kind sich vor einer „Tat“ fragt,
was die Eltern, Großeltern, Erzieher (die, die Macht haben)
von ihm wollen und was passiert, wenn es dies (nicht) tut.
Hier spielt nur das Eigeninteresse des Kindes eine Rolle.7 Es
führt nicht dazu, dass es sich fragt: „Was für eine Art Mensch
möchte ich sein?“ Je mehr wir auf Strafe zurückgreifen, umso
geringer die Chance, dass unsere Kinder darüber nachdenken,
welche Auswirkungen ihr Verhalten auf andere Menschen
hat. Daraus folgt: Jede Art von Bestrafung behindert moralisches Denken.

So wie wir Jesus folgen , weil wir ihn lieben , werden
auch unsere Kinder uns folgen , weil sie uns lieben .
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Bestrafung ist ein Vorbild für den Gebrauch von Macht, indem
sie zeigt, wie man seine Wut nach außen tragen kann. Das,
was das Kind so lernt, wendet es mit hoher Wahrscheinlichkeit
bei anderen an, die sich ihm gegenüber in einer unterlegenen
Position befinden.6

das Kind uns aufs Wort folgt wie ein dressiertes Hündchen
oder ein Soldat beim Militär. Diese Sicht hat sicherlich auch
mit unserer Prägung über (Kriegs-)Generationen hinweg
zu tun. Aber hinterfragen wir doch diese Vorstellung von
Gehorsam! Ellen White sagt dazu: „Einen Menschen, der
zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, und den der Schöpfer
mit Vernunft ausgestattet hat, darf man nicht wie ein Tier
dressieren – auch nicht zu Gehorsam und Wohlverhalten.
Haustiere müssen es lernen, sich ihrem Herrn unterzuordnen, weil der für sie denken und die Situation beurteilen
muss. Wenn man solche Methoden auf Kinder anwendet,
was nicht gerade selten geschieht, macht man sie zu mehr
oder weniger unterwürfigen Werkzeugen. Verstand, Wille und
Gewissen werden von anderen beherrscht. Gott will nicht,
dass so etwas geschieht. Wer es dennoch tut und damit die
Persönlichkeit des Kindes zerstört, lädt schwere Schuld auf
sich, deren Folgen nicht abzusehen sind.“ 9

11

Bestrafung macht Menschen wütend. Es handelt sich um
eine Form der Kontrolle, die den anderen umso mehr erzürnt, wenn er ihr als „Untergebener“ machtlos ausgeliefert
ist. Diese Wut schlägt nach einiger Zeit häufig in Trauer um
und das Kind verinnerlicht dann leicht Glaubenssätze über
sich selbst wie z. B.: „Meine Empfindungen sind falsch und
meine Eltern haben mich nur lieb, wenn ich mich gemäß den
von ihnen vorgegebenen Maßstäben verhalte.“

: : tite lthe ma

Der Erwachsene im Raum
Ein letztes wichtiges Prinzip, das hilft, Strafen zu vermeiden, ist
das der elterlichen Reife10, das ich an einem Beispiel verdeutlichen möchte:
Mila (6) und ihre kleine Schwester Lea (4) sind allein im Wohnzimmer und spielen. Plötzlich wirft Mila unvermittelt einen
Bauklotz an den Kopf ihrer Schwester. Ein lauter Schrei erfolgt
und kurz darauf sind die Eltern da. Mila flieht in ihr Zimmer und
sitzt angsterfüllt vor der zu erwartenden Strafe auf ihrem Bett.
Weiß Mila nicht, dass ihre Tat schlecht war? Doch, sie weiß es
ganz genau, sonst wäre sie nicht geflohen. Aber das alleinige
Wissen darum, was gut und schlecht ist, verhindert nicht, dass
Kinder (und Erwachsene) schlechte Dinge tun.
Milas Vater kommt in das Zimmer, sein Gesicht irritiert sie – er
lächelt ganz leicht! Er setzt sich zu Mila und erzählt zu ihrer Überraschung eine Geschichte: „Als ich so alt war wie du, spielte ich
meinem Bruder auch oft Streiche, ich habe ihm ein Bein gestellt,
seine Socken versteckt oder ihm Senf in sein Müsli geschmiert.“
Ein Gefühl der Erleichterung durchströmt Mila. Ihr Vater verurteilt
sie nicht, ja, er versteht sie sogar – sie fühlt sich durch seine
ähnlichen Erfahrungen mit ihm verbunden.

12

„Ich wurde aber immer erwischt. Das war nicht schön. Irgendwann habe ich verstanden, dass dies Menschen verletzen kann
und ihnen im Herzen wehtut.“ Mila hört ihrem Vater, der sich
neben sie gesetzt und seinen Arm um sie gelegt hat, voller
Bewunderung zu und merkt, dass es stimmt. Es ist nicht gut,
andere Menschen zu ärgern. „Deine Schwester ist sehr traurig.
Was können wir jetzt tun?“ – „Hm … Papa, ich wollte das ja gar
nicht machen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe …
eigentlich hab ich die Lea doch lieb.“ Mila überlegt und kommt
dann auf die Idee, sich bei ihrer Schwester zu entschuldigen
und ihr zu sagen, dass sie sie lieb hat.

Wie der Vater, so der Sohn
Milas Vater benutzt keine Drohung, Bestechung oder Strafe. Er
hält ihr auch keine Moralpredigt. Er stößt sie nicht fort, sondern
zieht sie durch Empathie näher zu sich heran. Er nutzt die Beziehung, die sie zueinander haben, um ihr zu vermitteln, wie sie
sich zu verhalten hat. Er führt sie liebevoll durch diese Situation,
indem er sie annimmt.
Statt zu strafen, sollten wir also

Mir ist bewusst, dass die von mir angestellten Überlegungen
für viele wahrscheinlich eine Herausforderung darstellen und
zuerst innere Abwehr erzeugen. So ging es mir zu Beginn meiner
Beschäftigung mit dem Thema auch. Dennoch bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass ich nur durch den Verzicht auf
Strafe meinen Kindern Jesus vorleben kann. Das bringt Frieden
in unser Haus, in Zeiten von Corona und Coronawut wie auch zu
anderen Zeiten. Ich will dabei nicht unerwähnt lassen, dass mir
der Verzicht auf Strafe beileibe nicht annähernd so gelingt, wie
ich das möchte. Denn natürlich sind auch wir Eltern täglich auf
die Gnade und Hilfe Jesu angewiesen und müssen diese auch
in Anspruch nehmen wollen.

kindliche Unreife mit unserer Reife ausgleichen,
innerliches Chaos des Kindes durch unsere Struktur ordnen,

An den Schluss dieses Artikels möchte ich meinen Lieblingssatz
aus dem Werk Ellen Whites stellen:

Verantwortung für sein Fehlverhalten übernehmen

Nur Liebe
erzeugt Gegenliebe.

und das alles so lange, bis es reif wird.11
Wenn wir auf Jesus sehen, merken wir, dass er mit uns genau so
umgeht. Er straft uns nicht, wenn wir – auch wissentlich – etwas
falsch machen. Er möchte uns aus Liebe zu sich ziehen.12 Und
so sollten wir das mit unseren Kindern auch tun, denn wir als
Eltern prägen das Gottesbild unserer Kinder. Vor allem in den
ersten Jahren erleben Kinder Gott durch uns – wir stellen ihnen
den Charakter Gottes dar!

Kinder brauchen Orientierung
Ich möchte zum Schluss noch einmal sehr deutlich werden:
Vielleicht haben einige beim Lesen des Artikels den Eindruck
gewonnen, ich würde eine Laissez-faire-Haltung in der Erziehung
befürworten. Dies ist nicht der Fall. Laissez-faire bedeutet, dem
Kind keinerlei Orientierung zu bieten und es völlig sich selbst
zu überlassen. Dieses Vorgehen wäre weder der psychischen
Gesundheit des Kindes zuträglich – im Gegenteil –, noch ist
es biblisch. Es ist unerlässlich, dass wir als Eltern die führende
Rolle, die Alphastellung innehaben.13 Diese vermittelt dem Kind
Sicherheit und das Gefühl von Geborgenheit. Das Kind weiß dann:
„Meine Eltern wissen, was sie tun und sagen, sie sind mein sicherer
Fels in der Brandung, an ihnen kann ich mich orientieren.“14 Im
von mir beschriebenen bindungs- und bedürfnisorientierten
Ansatz liegt der Unterschied zur „klassischen“ autoritären Erziehung darin, dass die Eltern das Kind nicht durch Ausnutzen ihrer
Machtposition, sondern durch Bindung und wertschätzenden
Kontakt ins Leben führen.

Kleine Schritte zählen auch
Nicht immer wird es uns gelingen, so ruhig wie der Vater im
obigen Beispiel zu agieren. Und es ist auch in Ordnung, unseren
Kindern klar zu sagen, dass uns etwas ärgert oder traurig macht,
sofern wir uns vorher (ggf. im Gebet) so weit unter Kontrolle

Ignatius J. Toner, „Punitive and Non-Punitive Discipline and Subsequent
Rule-Following in Young Children“, in: Child Care Quarterly, Nr. 15, 1986,
S. 27–37.

4

Natürlich, durch entsprechende Methoden der Bestrafung kann man die
Kinder so „erziehen“, dass sie sich aus Furcht vor Strafe anpassen und sich
dann „richtig“ verhalten, so als würden sie bereits über ein gereiftes Gehirn
verfügen; in Wahrheit tun sie das aber nicht. Die Früchte solch erzwungenen Bravseins zeigen sich dann oft in der Pubertät oder generell im eher
distanzierten Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern.

5

Nach Alfie Kohn, Liebe und Eigenständigkeit. Die Kunst bedingungsloser
Elternschaft, jenseits von Belohnung und Bestrafung, Freiburg 2010, S.
82 ff.

6

Interessant dazu ist auch folgende Aussage: „Wenn Eltern und Lehrer
körperliche Strafen durch andere Arten von Strafen ersetzten, würden
sie Kindern dadurch zwar nicht beibringen, zu schlagen, zu hauen und
zu treten; aber sie würden dennoch die Vorstellung aufrechterhalten, das
Zufügen von Schmerz sei eine legitime Art, Macht auszuüben. […] Die Folge
kann eine nicht weniger starke Untergrabung von Mitgefühl und sozialem
Interesse sein.“ Joan McCord, „Questioning the Value of Punishment“, in:
Social Problems, Nr. 38, 1991, S. 175–176.

7

Das Gleiche gilt übrigens auch für das Konzept des Belohnens. Leider ist
in diesem Artikel kein Platz, um darauf noch genauer einzugehen.

8

Ellen White, Das Leben Jesu, Hamburg 1999, S. 477. (Herv. d. Verf.)

9

Ellen White, Erziehung, Hamburg 1998, S. 288.

10

Deborah MacNamara, Vertrauen, Spielen, Wachsen: Kinder unter 7
verstehen (und alle, die sich so benehmen), Bremen 2017, S. 259.

11

Adaptiert von Instagram: @inBindung

12

„Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“ (Römer 2,4)

13

Siehe dazu auch: Jesper Juul, Leitwölfe sein: Liebevolle Führung in der
Familie, Weinheim 2016.

14

Wenn Eltern nicht in der Lage sind, dies einem Kind zu vermitteln, kann
es im Umkehrschluss zu Alphaproblemen kommen. Das Kind fängt dann
an, für die Beziehung zu arbeiten und die Verantwortung zu übernehmen.
(Ausführlich dazu: Deborah MacNamara, ab S. 133)

15

Ellen White, Das Leben Jesu, S. 11–12.
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Julia Wanitschek lebt mit ihrem Mann Martin (Pastor) und
ihren gemeinsamen Kindern Nathan (6) und Noa Josefine (3)
nördlich von Nürnberg. Sie ist Gymnasiallehrerin und unterrichtet die Fächer Englisch und Französisch.
Erstveröffentlichung in der Zeitschrift Leben & Gesundheit, 05/2018. Mit
freundlicher Genehmigung des Advent-Verlags Schweiz. www.lug-mag.com
1

Ich möchte „Strafe“ an dieser Stelle gerne mit folgender Definition belegen:
„Erziehungsmittel, bei dem ein Erwachsener das Verhalten eines Kindes in
seinem Sinne zu ändern sucht, indem er es einem Unlusterlebnis oder einer
negativen Erfahrung aussetzt. Strafe soll der Wiedergutmachung und der
Einsicht in begangenes Unrecht oder zur Abschreckung bzw. Besserung dienen.“ (www.wissen.de/lexikon/strafe-paedagogik, letzter Zugriff: 13.4.2021)

2

Robert R. Sears/Eleanor E. Maccoby/Harry Levin, Patterns of Child Rearing,
Evanston, Illinois 1957.

weitergedacht
In welchen Erziehungssituationen komme ich am
schnellsten an meine Grenzen?
Was könnte ich mir für solche Situationen vornehmen?
Von welcher Erziehungsmaßnahme meiner Eltern
profitiere ich heute noch?
Wie können wir als Gemeinde Eltern helfen, bevor sie
überfordert sind?

info
Wenn du neugierig geworden bist,
wie du die Bindung zu deinem
Kind stärken kannst, gerne tiefer
in das Thema einsteigen und auch
sonst mehr über christliche beziehungs- und bedürfnisorientierte
Elternschaft erfahren möchtest, lade ich dich ein, in unseren kostenfreien Podcast reinzuhören:
www.tinyurl.com/inBindung (Spotify) oder
www.anchor.fm/inBindung (ohne App zu hören).
Auf Instagram findest du uns unter @inBindung
Außerdem entsteht gerade eine Website unter
www.inbindung.de.
Mittlerweile gibt es sogar die ersten Folgen
einer englischen (www.anchor.fm/thebondpodcast),
einer spanischen (www.anchor.fm/envinculo) und
einer französischen (www.anchor.fm/lelien) Version
des Podcasts.
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Des Weiteren ist es wichtig, dass wir als Eltern unsere Grenzen
achten und diese dem Kind klar kommunizieren. Dies hilft dem
Kind zu lernen, was richtig und falsch ist, was in der Gesellschaft
akzeptiert ist und was nicht. Schon zu einem Kleinkind kann
ich in einem liebevollen Ton sagen: „Ich möchte nicht, dass du
meine Bücher aus dem Regal ziehst. Sie sind mir sehr wichtig,
ich habe Angst, dass du sie kaputt machst. Bitte hör auf damit.“
Und wenn das nichts bringt (was wegen der fehlenden Hirnreife
häufig der Fall sein wird): „Jetzt werde ich dir die Bücher aus der
Hand nehmen und sie zurückstellen, weil mir wirklich daran
gelegen ist, dass sie heil bleiben. Lass uns doch etwas suchen,
mit dem du dich stattdessen beschäftigen kannst. Willst du
vielleicht eines deiner Bücher mit mir anschauen?“

gebracht haben, dass wir unsere Wut nicht am Kind auslassen.
Wichtig ist, dabei nicht stehen zu bleiben, sondern Lösungen
und Alternativen zu präsentieren. Gerade bei kleinen Kindern
wird es auch oft notwendig sein, im Nachhinein zu erklären,
warum ein Verhalten unangebracht war.

3

13

Näher, noch näher
Meine erste und wichtigste Empfehlung für Alternativen zum
Strafen ist daher, die Bindung zum Kind zu stärken. Dies kann
nur geschehen, wenn man weiß, was die Bindung stärkt, und die
nötige Zeit dafür erübrigt. Denn so entstehen viele Situationen,
in denen die Kinder „ungehorsam“ sind, erst gar nicht.

Meine wichtigste
Empfehlung für
Alternativen zum
Strafen ist, die Bindung
zum Kind zu stärken .
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WER SEIN KIND LIEBT …
Eine Exegese zu Sprüche 13,24 von Viktor Ott
Unter Berücksichtigung der erwähnten Beobachtungen schlägt
Dr. Thomas Haller vor, in Sprüche 13,24 die Rute im Sinne einer
pädagogischen Verantwortung zu verstehen.10 Ich stimme ihm
zu und gehe noch einen Schritt weiter, auch die Zucht als Erziehung zu betrachten. Dann könnte der Bibeltext so lauten: „Wer
seine Verantwortung schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn
aber lieb hat, der erzieht ihn beizeiten.“

Die Rute ist im Sinne
einer pädagogischen Verantwortung zu verstehen .

Klare Worte, starke Bilder

Im Kleingedruckten

14

Schaut man sich den hebräischen Begriff für Rute (hebr. shebet)
an, fällt auf, dass er viele Bedeutungen haben kann, z. B. Stab
(eines Hirten), Stock, Zepter (eines Königs) oder Volksstamm (im
Sinne eines Stammbaums). Der adventistische Bibelkommentar
schlägt vor, dass der Begriff in diesem Kontext als ein Symbol
einer pädagogischen Handlung verstanden werden kann.5 Darüber hinaus ist der Begriff „züchtigen“ (hebr. musar) eigentlich
ein Substantiv. Er steht für Züchtigung, Zurechtweisung, Verwarnung, Erziehung und Bildung. So vermittelt musar eindeutig
einen pädagogischen Ansatz, der im Sinne einer verbal-kommunikativen Erziehung (statt einer konkreten physischen Bestrafungshandlung) stattfindet. Nicht ohne Grund spricht man
an dieser Stelle von einer Redewendung. Das bedeutet, dass
sich die Deutung nicht ausschließlich aus den Bestandteilen
der Wörter shebet und musar ableiten lässt.6 Bereits Sprüche
13,18 legt übrigens die enge Verbindung zwischen „Zucht“ und
„sich zurechtweisen lassen“ dar.7 Auch die grammatische Form
von Züchtigung in Sprüche 13,24 betont die pädagogische
Wirkung – anstelle des Ergebnisses einer aktiven Handlung.
Unterstützung bekommt dieser Gedanke von der hebräischen
Verbform „züchtigen“ (hebr. jasar). Dieser Begriff wird in der
griechischen Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta) immer als „erziehen“ oder „unterweisen“ (griech. paideuo)
wiedergegeben. Es sind zurechtweisende Worte, die erziehen
(5 Mo 4,36; 8,5; Spr 31,1; Jes 28,26).8 Dies hat auch Ellen White
bestätigt, als sie schrieb, dass die Gespräche mit ihren Kindern
jedes Mal Einsicht bewirkten.9

Unser wertvollstes Gut
Für mich steht außer Frage, dass Gott in diesem Spruch an die
elterliche Verantwortung der Erziehung appelliert und jeden
aufruft, in eine herzliche und liebevolle Beziehung zu seinen
Kindern zu treten, was nicht ausschließt, auch Grenzen zu setzen.
Kinder sind die verletzlichsten Wesen unserer Gesellschaft. Sie
sind keine Tiere, die wir „unter allen Umständen mit Hilfe eines
Stockes, einer Peitsche oder der Hand beherrschen“11. Darum
lasst uns unsere Kinder so behandeln, wie auch wir behandelt
werden möchten!
Viktor Ott ist Pastor in Baden-Württemberg.

ANZEIGE

ERZIEHER (M/W/D) ALS STELLVERTRETENDE LEITUNG
ab sofort

Erstveröffentlichung in der Zeitschrift BWgung 01/2021
(www.bwgung.de)
1

Christian Pfeiffer, Gegen die Gewalt – Warum Liebe und Gerechtigkeit
unsere besten Waffen sind, Kösel-Verlag, München, 2019.

2

Weitere Beispieltexte wären u. a.: Ps 89,32–33; Spr 3,12; 10,13; 22,15;
23,13–14; 29,15; Offb 3,19 uvm.

3

Gott gab Salomo ein „weises und verständiges Herz“ (1 Kön 3,12); er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder (1 Kön 5,12). Diese können wir in der
Weisheitsliteratur der Bibel nachlesen.

4

Weitere Sprüche in Bildsprache wären: 4 Mo 33,55; 5 Mo 28,29; Hiob 4,15;
15,32; Ps 7,10; 26,6; 127,2; Spr 16,9; 16,18; Mt 6,2; 7,15; Apg 4,32.

5

Francis D. Nichol, The Seventh-day Adventist Bible commentary: The Holy
Bible with exegetical and expository commentary, Bd. 3, Washington,
D.C. 1954, S. 993; vgl. R. Laird Harris, Theological Wordbook of the Old
Testament, Bd. 2, Chicago 1980, S. 897.

6

Roland E. Murphy, Word Biblical Commentary Proverbs, Bd. 22, Texas
1998, S. 95.

7

In Sprüche 14,3 werden „Rute“ und „Mund“ miteinander verglichen.

8

Ernst Jenni/Claus Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum
Alten Testament, Bd. 1, München 1971, S. 739. Die griechischen Begriffe
umfassen die mentale, moralische und soziale Dimension der Pädagogik.

9

Ellen White, Wie führe ich mein Kind?, Backnang 2008, S. 141.

10

bit.ly/2WxRf2g (letzter Zugriff: 13.4.2021).

11

Ellen White, Wie führe ich mein Kind?, S. 139.

Teilzeit (25 h/Woche)

München

Du hast Freude im Umgang mit großen und kleinen Menschen? Dann bist du bei uns genau richtig! Das Advent-Kinderhaus am Westpark
ist eine überkonfessionelle christliche Einrichtung, in der ca. 30 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in einem familiären Umfeld voneinander
lernen und miteinander leben. In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz und gestalten partizipativ mit
den Kindern den Alltag. Dabei bilden christliche Werte die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

•

Pädagogische Betreuung von Kindern
im Alter von 1 bis 6 Jahren
Enge Zusammenarbeit mit Eltern
Kreative Tagesgestaltung
Tragen der Gesamtverantwortung bei
Abwesenheit der Einrichtungsleitung
Organisation und Verwaltung
Mitarbeit in einem christlichen
Konzept

Das bringst du mit:
•
•
•

•

Das bieten wir dir:

Freude an der Arbeit mit
Kindern
Staatliche Anerkennung der
beruflichen Qualifikation
Ausgeprägte
Kommunikations- und
Teamfähigkeit sowie
Belastbarkeit, Engagement
und Empathie

•
•
•

Deutschkenntnisse

•

•
•
•
•

Familiäre Atmosphäre
Klare Werte in modernen Strukturen
Ein freundliches, wertschätzendes und
professionelles Team
Arbeiten innerhalb eines Schutzkonzeptes
Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung
Geregelte Arbeitszeiten
Gute Konditionen nach Tarif AVB Parität
Verschiedene Zuschläge und Gratifikationen
(Sachwertgutscheine, Regionalzuschlag uvm.)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Abschlusszeugnissen an: kita.muenchen-westpark@aww.info

Advent-Kinderhaus am Westpark
Ehrwalderstraße 87a, 81377 München

Lydia Janzen
(Ansprechpartnerin)

089 55271355
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Gleich zu Beginn des Sprüchebuchs erfahren wir, dass die folgenden Verse in erster Linie Weisheiten sind3: „Dies sind die
Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, [...] um zu lernen Weisheit
und Zucht und zu verstehen verständige Rede.“ (Spr 1,1–2; Herv.
d. Red.) Es geht hier also um eine Bildsprache, die besonders
deutlich wird, wenn wir zum Beispiel von einer Grube lesen, in
die jemand selbst hineinfällt, wenn er sie anderen gräbt (Spr
26,27).4 Diese Weisheit setzt keiner von uns buchstäblich um,
da sie im übertragenen Sinne gemeint ist. Oder hast du schon
beobachtet, wie deswegen lauter Löcher in der Nachbarschaft
gebuddelt werden? Welche Weisheit möchte uns also der Text
in Sprüche 13,24 mitgeben?
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Religiös-fundamentalistische Eltern schlagen eher zu. Zu diesem
Ergebnis kam Kriminologe Christian Pfeiffer in seiner Studie1.
Besonders freikirchliche Christen sind auffällig. Es stellte sich
heraus, dass bei knapp 80 Prozent der befragten Christen
Schläge zur Erziehung gehören. Die „Züchtigung“ begründen
freikirchliche Gläubige oft damit, dass die Bibel uns dazu auffordert. Wie etwa in Sprüche 13,24 2, wo es heißt: „Wer seine
Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der
züchtigt ihn beizeiten.“ Ist hier allerdings tatsächlich körperliche
Bestrafung gemeint?

:: m i tgedac ht

: : mitge dac ht

Unter uns

Der
Sündenbock

Interessanterweise hat aber der Mechanismus, Schuld und
Scham einfach zu verschieben, nicht aufgehört. Wir suchen
immer noch gerne einen Sündenbock. In der Gesellschaft genauso wie in der Gemeinde. Warum eigentlich? Alexander Solschenizyn schrieb in seinem Buch „Der Archipel Gulag“: „Wenn
es nur irgendwo böse Menschen gäbe, die heimtückisch böse
Taten begehen, und es nur nötig wäre, sie vom Rest von uns zu
trennen und sie zu vernichten. Aber die Linie, die Gut und Böse
trennt, geht durch das Herz eines jeden Menschen.“
Wo immer der „Sünder“ ausgeschlossen wird, ist unser eigenes
Ego erfreut und fühlt sich sicher und erleichtert. Es funktioniert,
aber nur für eine Weile. Sündenverschiebung in diesem Sinne ist
eine Illusion. Genauso wenig wie im Mittelalter die Ausrottung
von vermeintlichen Ketzern funktioniert hat, so wenig beseitigt
das Sündenbockdenken das Böse in dieser Welt. Auch nicht in
unserem eigenen Leben. Egal, ob wir diesem Prozess bewusst
oder unbewusst folgen.
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Wolfgang Dorn

Hören wir also auf, die Fehler und Sünden bei anderen zu suchen.
Jesus wurde für uns zum Sündenbock. Deshalb ist der biblische Weg das persönliche Bekennen von Schuld und die Bitte
um Vergebung. Dies passiert immer freiwillig und darf nicht
erzwungen werden. Der Lohn dafür ist ein dauerhafter Friede:
in der Welt, in unseren Gemeinden und im eigenen Leben. Persönlich möchte ich diesem Pfad folgen. In der Tat spüre ich auf
diesem Weg einen tieferen Frieden als je zuvor.

S

ich an dieses Thema zu wagen heißt, vermintes Gebiet zu
betreten. Wer keine Kinder oder schon Enkelkinder hat,
sollte sich am besten aus der Diskussion heraushalten.
Doch auch Eltern geraten untereinander oder mit anderen in
Streit darüber, was ihre Kinder gut geraten lässt. Was die Suche
nach den besten Erziehungsmethoden nicht einfacher macht,
sind die Aussagen der Bibel dazu.

Verzweiflung und ohnmächtige Wut angesichts der eigenen Hilflosigkeit – manchem treiben sie Tränen in die Augen. Was mich,
der ich von solchen „Behandlungen“ verschont geblieben bin,
tief berührt, ist die Absage Gottes an alle Formen körperlicher
und seelischer Gewalt: Wutausbrüche, Drohungen, Anschreien,
Liebesentzug. Stattdessen uneingeschränktes Wohlwollen, bedingungslose Liebe, tiefe emotionale Geborgenheit.

„Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht; wer seinen Sohn
liebt, weist ihn schon früh zurecht.“ (Spr 13,24 NLB) „Erzieh deinen
Sohn mit Strenge. Eine Tracht Prügel bringt ihn nicht um.“ (Spr
23,13 GNB) Nach dem Gesetz Moses konnte ein widerspenstiger
Sohn sogar gesteinigt werden (5 Mo 21,18–21). Auch im Neuen
Testament wird körperliche Züchtigung als gut und nützlich
angesehen, zumal von Gott selbst gesagt wird: „Wen der Herr
liebt, den züchtigt er; er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den
er gern hat.“ (Hbr 12,6 EÜ; vgl. V. 4–11) Eine unmissverständliche
Ansage. Oder doch nicht?

Obwohl ihn kein Ehepartner nervte und keine Kinder zur Weißglut
reizten, lebte Jesus diese Liebe vor. Sein Lieblingsjünger hatte
ihn wohl am besten verstanden, als er schrieb: „Die Liebe kennt
keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat
und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch
nicht erreicht.“ (1 Joh 4,18 GNB) Angewandt auf die elterliche
Erziehungsaufgabe könnte das heißen: Bedingungslose Liebe
zu Kindern und Jugendlichen, die von diesen so empfunden wird,
vertreibt die Angst vor Strafen. Wenn Kinder vor ihren Eltern
Angst haben und Bestrafung fürchten müssen, haben sie das
volle Maß väterlicher oder mütterlicher Zuneigung noch nicht
erfahren. Für viele Erwachsene mag es dafür zu spät sein – für
unsere Kinder und Jugendlichen hoffentlich nicht …

Bei Jeremia klagt Gott über sein widerspenstiges Volk, das sich
auch durch Strafen nicht zur Einsicht und Umkehr bewegen lässt.
„Alle meine Schläge sind vergeblich an euren Kindern, sie lassen
sich doch nicht erziehen.“ ( Jer 2,30) Eine Ohnmachtserfahrung,
die Eltern und Erzieher nur zu gut kennen. Der Frust, den kindlicher Ungehorsam und jugendliche Auflehnung auslösen, bricht
sich nicht selten Bahn in Form von Ärger, drohenden Worten
und Gesten, körperlichen und anderen Strafen. Gefühltes erzieherisches Versagen – auch bei Gott?
Gibt es einen anderen Weg, um auf Trotzreaktionen und Widerspenstigkeit zu reagieren? Hatte Gott aus seiner Ohnmachtserfahrung mit den Kindern Israels etwas gelernt? Durch Jesaja lässt
er dem Volk sagen: „Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe,
dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt,
dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde.“ ( Jes
54,9 NLB) „Ich werde nie mehr zornig auf dich sein und schreie
dich niemals mehr an!“ (NeÜ) „Als der Zorn in mir aufstieg, habe
ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will
ich dir für immer gut sein. Das sage ich, der Herr.“ (V. 8 GNB)
Die eingangs zitierten Texte mögen bei manchen unangenehme
und schmerzhafte Erinnerungen wachrufen: der unerbittliche
Rohrstock des Vaters, der Liebesentzug der Mutter, die innere

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

weitergedacht
Woran erinnere ich mich, wenn ich an meine Eltern
und ihre Erziehungsmethoden denke?
Enthält mein Gottesbild Elemente der Furcht vor
Strafen bzw. der Angst vor dem Gericht?
Wie kann ich widerspenstige Kinder und Jugendliche
meine aufrichtige Liebe spüren lassen?

zum vertiefen
Rolf J. Pöhler, Hoffnung, die uns trägt: Wie Adventisten
ihren Glauben bekennen, Lüneburg 2008, S. 146–151.
Zu beziehen über den Advent-Verlag.
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Hohepriester in einem jährlichen Ritual alle Sünden des Volkes
auf einen Ziegenbock. Dieser wurde mit Schilf und Dornen in
die Wüste hinausgetrieben, um zu sterben – das Volk aber ging
jubelnd nach Hause. Die Verschiebung von Schuld und Scham
hatte allerdings schon damals nur eine begrenzte Wirkung – sie
musste jährlich wiederholt werden. Deshalb spricht der Schreiber im Hebräerbrief von der Notwendigkeit eines „besseren
Opfers“ (Hbr 9,23). Jesus wurde für uns und alle Menschen zu
einem solchen besseren Opfer.

Wie denken Adventisten
über Erziehungsmethoden?
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DAS WORT SÜNDENBOCK HAT SEINEN URSPRUNG IM
ALTEN TESTAMENT. Nach dem jüdischen Gesetz legte der

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN
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Jetzt
deutschlandweit
im Kabelnetz von
Vodafone!
Die aktuelle
Situation bietet
die Chance, sich
als Gemeinde ganz
grundsätzliche
Fragen zu stellen .

DER
CHRISTLICHE
TV-SENDER
HOPETV.DE

(GigaTV: 94)

Infos zum Empfang: hopekabel.de
Hope Service: 0800 46 33 68 64
IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00
Verwendungszweck: Verbreitung

Die Gründe mögen vielfältig sein: Maskenpflicht, Angst vor Ansteckung, begrenztes
Platzangebot im Gemeindesaal … Vielleicht
erscheint manch einem der Gottesdienst vor
Ort angesichts der qualitativ oft hochwertigeren digitalen Angebote auch weniger
attraktiv. Das mag man als ungerecht empfinden, da doch die Möglichkeiten der lokalen
Gemeinden vergleichsweise begrenzt sind.
Es geht auch gar nicht um Konkurrenzdenken
und Leistungsdruck. Aber die aktuelle Situation bietet die Chance, sich als Gemeinde
ganz grundsätzliche Fragen zu stellen (siehe
rechte Spalte als Anregung) und nach Ant-

worten darauf zu suchen – die Krise eben
nicht nur irgendwie durchzustehen, sondern
sie zu gestalten und wichtige Weichen für
die Zukunft zu stellen.
Vielleicht bieten diese Fragen schon ausreichend Gesprächsstoff in eurer Gemeinde. Vielleicht laden sie auch dazu ein, eure
Ortsgemeinde und ihre Werte, ihre Ziele, ihre
Strukturen, Möglichkeiten und Zukunftsaussichten einmal ganz grundsätzlich zu
reflektieren. Da dies ein geistliches Anliegen
ist, wird die Bitte um das Wirken des Heiligen
Geistes sicherlich eine zentrale Rolle einnehmen. Wie könnte dieses Anliegen daher
in eurer Gemeinde dauerhaft geistlich getragen werden?
Im Vertrauen auf Gottes Wirken sind wir als
Gemeinde aufgerufen, das, was unsererseits
möglich ist, aktiv einzubringen. Mit Gottes
Hilfe dürfen wir mutig vorwärtsgehen. Gott
lädt uns ein, Gemeinde zu bauen – als wertvollen und heilsamen Ort für uns und für die
Menschen in unserem Umfeld.
Marc Gunnar Dillner ist Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau in
der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung.
Mit freundlicher Abdruckgenehmigung. Erstveröffentlichung in miteinander, dem Mitteilungsblatt
der BMV, Ausgabe 01–03/2021.

ganz praktisch
Warum besuchen Menschen
unsere Gottesdienste?
Welche Atmosphäre herrscht
in unseren Räumen?
Welche Gruppen von Menschen sind da, welche fehlen?
Warum?
Werden alle Gottesdienstbesucher wahrgenommen?
Wie begegnen wir Gästen?
Warum engagieren sich Menschen in unserem Gottesdienst
und im Gemeindeleben?
Warum nicht?
Welche Werte sind in unserer
Gemeinde erlebbar?
Inwieweit haben die Predigten
und das Bibelgespräch mit dem
Leben und dem Alltag zu tun?
Was schätzen Menschen an
unseren Gottesdiensten? Was
vermissen sie?
Wie sieht ein inspirierender
und ermutigender Gottesdienst
aus?
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Während der Zeit der Lockdowns fielen Präsenzgottesdienste allerorten aus. Manche
empfanden diese gottesdienstfreien Sabbate als wertvolle Auszeit. Andere wiederum
vermissten den gewohnten Gottesdienst
und die Begegnung mit Glaubensgeschwistern. Sehr viele suchten sich digitale Alternativen. Derartige Angebote haben jedoch ihre
Begrenzungen und manches Wertvolle bleibt
dabei auf der Strecke. Gerade die Nichtverfügbarkeit lässt erkennen, welche Bedeutung eine Sache für den Einzelnen besitzt.
So einte viele die Sehnsucht, sich wieder
persönlich begegnen zu können. Und doch
war auch festzustellen, dass beim Wiederaufleben der herkömmlichen Gottesdienste
manche Plätze leer blieben.
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Tag 5

Tag 3

einblicke
ins Tagebuch des 1Y4J-Teams
Diesmal nehmen wir dich mit in unsere
Woche und teilen das, was uns an den einzelnen Tagen so alles beschäftigt, herausfordert, Freude macht ...

Dienstags treffen wir uns regelmäßig mit
unserer Teamleiterin Dagmar Janssen. Organisatorisches wird besprochen, aber es
ist auch Zeit für persönliches Feedback.
Wie war die Woche? Wie geht es jedem?
Womit hatten wir zu kämpfen und was hat
uns besonders gut gefallen?
In dieser Zeit nehmen wir einander aus
einer anderen Perspektive wahr. Wir lernen zuzuhören. Wie hat mein Gegenüber
die Situation erlebt? Dem einen bereitet
Freude, was mir schwergefallen ist. Dabei
ist es schön zu wissen, wie unterschiedlich
und dennoch ähnlich wir uns sein können.

Lukas

Lisa-Marie

Tag 1

Nach einer zweistündigen Reise mit unserem Bus erreichen wir München. Dort
helfen wir beim Entrümpeln und Aufräumen des Adventjugendlagers. Es gibt viel
zu tun. Zwischen vielen Büchern, Stoffen,
Theaterequipment, Spielen, Zelten und
Konserven helfen alle fleißig mit. Mit
Spaß am Sortieren vergeht die Zeit wie
im Flug und wir werden schneller fertig
als gedacht. Nach ein paar Fahrten zum
Wertstoffhof ist schließlich alles erledigt.

Sophie

Tag 6
Freitags nutzen wir den Tag, um unser
Zuhause aufzuräumen und Einkäufe zu
tätigen. Wer was macht, ist über einen Plan
geregelt, den wir selbst erstellen. Wenn
alles fertig ist, hat jeder persönlich Zeit für
sich oder wir bereiten noch etwas für den
kommenden Gottesdienst vor.
Eines Freitags feiern wir zum Sabbatanfang mit Dagmar Abendmahl. Dabei
herrscht eine friedliche und ruhige Atmosphäre. Kerzen und warmes Licht erhellen
den Raum sanft und im Hintergrund hören
wir instrumentale Musik. Für uns ist es
etwas ganz Besonderes, uns gegenseitig
die Füße zu waschen und mit duftendem
Öl einzureiben und das Brot und den Wein
mit dem Zuspruch weiterzureichen: „Dies
ist sein Leib, für dich zerbrochen. Und dies
ist sein Blut, für dich geflossen.“

Jede Woche nehmen wir
uns
Zeit für persönliches Fee
dback:
Wie war die Woche? Wie
geht
es jedem? Womit hatten
wir zu
kämpfen und was hat uns
besonders gut gefallen?

und die Videoaufnahmen. Somit ist unser
Jahresprojekt bei 1Y4J schon zur Hälfte
fertig. Es ist echt aufregend und wir sind
gespannt, wie es am Ende wird.

Der Montag ist immer unser freier Tag.
Manchmal gibt es etwas in der WG zu
tun oder es geht zum Einkaufen. Dieser
Montag ist ein schöner, sonniger Tag
und wir wollen gemeinsam grillen. Das
Einkaufsteam zieht los und kauft Gemüse und Fleisch. Mit dem Grill haben wir
Startschwierigkeiten, aber dann genießen
wir das leckere Essen und die fröhliche
Gemeinschaft.
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Tag 2
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Tag 4

Gloria

Lillian

Heute sind wir in der Adventgemeinde
Nürnberg-Hohe Marter, um die Tonaufnahmen für unser Musikvideo aufzunehmen, unterstützt von einem Technikteam
und Lukas Rottmann, der uns beim Singen
coacht. Das Musizieren macht uns echt
Spaß. Sophie und Johanna stehen hinter
der Kamera, wir anderen sind die Band
mit E-Piano, Gitarre, Cajón und Gesang.
Tobias bringt sein Videoequipment mit,
um uns während der Tonaufnahmen zu
filmen, was uns völlig überrascht. Plötzlich
ist auch Bühnenpräsenz von Bedeutung.
Um uns gegenseitig aufzulockern und zum
Lachen zu bringen, erzählen wir uns Witze
und flüstern uns Quatsch in die Ohren. Sofort entsteht eine fröhliche Stimmung und
wir nehmen die Kamera kaum noch wahr.
Die Musik ist nun im Kasten und es fehlen nur noch die szenische Darstellung

Tyron

Drei von uns fahren zur Mose-Schule in
Nürnberg. Dort unterstützen wir regelmäßig die Schüler bei ihren Hausaufgaben
und erledigen weitere Aufgaben mit ihnen.
Tyron probiert sich als Lehrer und rechnet
spielerisch Matheaufgaben mit den Kids
(Bild übernächste Seite). Nach der Schule
übernehmen wir den Fahrdienst und bringen einige der Kinder nach Hause.

mite r le bt : : sp ec ial

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

27.7.–1.8.2021

Sei dabei
und nimm
Freunde mit!

Tag 7
Der Sabbat ist für uns als Gruppe jedes
Mal ein besonderes Erlebnis. Klappt alles,
was wir die letzte Woche über geplant und
geprobt haben? Haben wir alles dabei, was
wir für den Gottesdienst benötigen? Dieser
Sabbat ist ein besonderes Highlight, denn
wir fahren in die Heimatgemeinde von
Lisa, nach Gütersloh. Dort angekommen,
gehen wir noch mal den ganzen Ablauf
durch, checken die Technik, proben alle
Lieder, reflektieren die Kindergeschichte
und natürlich die Predigt.
Grundsätzlich ist jeder in das Programm
integriert und übernimmt ein Gebet, die
Kinderzeit, das Bibelgespräch, die musikalische Umrahmung oder die Planung
des Gottesdienstes im Vorfeld und die
Absprachen mit den Gemeindeleitern und
Pastoren der jeweiligen Gemeinde. Die
ganze Woche über und meist auch am
Sabbatmorgen geht uns noch vieles durch
den Kopf. Die Gottesdienste in den unterschiedlichen Gemeinden sind jedes Mal
eine segensreiche Erfahrung, bei denen
wir Sabbat für Sabbat die Führung Gottes
erleben.

Glaubensimpuls
„Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn
auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das
Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert.
Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht
lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt
uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem,
was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht
ablenken, sondern wir richten unseren
Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar
ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch
das Unsichtbare bleibt ewig.“ (2. Korinther
4,16–18 Hfa)

Challenge
„Ich sehe was, was du nicht siehst, und
das ist …“
Schnapp dir einen Freund, eine Freundin
oder auch jemanden aus deiner Familie,
sage: „Ich sehe was, was du nicht siehst,
und das ist …“, und setze dahinter eine
positive Eigenschaft, die dir an deinem
Gegenüber auffällt. 1year4jesus-Team

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

HAUS WITTELSBACH

SCHULEN

Grassauer Blechbläser zu Gast

Ganz besondere Geburtstagstorten

Vor dem Haus
war ein Konzert
der Grassauer
Blechbläser
möglich.

Alfred Kutscher

Seit vielen Jahren veranstaltet die Der Stiftungsgründer Erich Fischer
„Internationale Stiftung zur För- sieht darin eine besondere Würdiderung von Kultur und Zivilisation“ gung der älteren Generation. InKonzerte mit klassischer Musik auf zwischen wurden bundesweit mehr
hohem künstlerischem Niveau spe- als 10.900 Konzerte durchgeführt,
ziell für Senioren- und Pflegeheime. davon etliche im Haus Wittelsbach.

Vor dem Hintergrund der Coronapandemie waren Konzerte im Haus
nicht möglich – aber vor dem Haus.
So organisierte die Stiftung zum
Frühjahrsbeginn ein Konzert des
Grassauer Blechbläser-Quartetts
vor der Einrichtung. Werke von
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Felix Mendelssohn
Bartholdy und anderen Komponisten lockten viele Bewohnerinnen
und Bewohner an die Fenster und
Balkone. Der Auftritt der vier Musiker wurde zusätzlich durch die
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung
aus München unterstützt.
Es war der bisher zweite Auftritt der
Grassauer vor dem Haus Wittelsbach. Das Publikum bedankte sich
mit kräftigem Applaus, und für die
Musiker war es eine große Freude,
auf diese Weise trotz Pandemie auftreten zu können. Alfred Kutscher

Kleine Wanderer vor der Haustür

„Achtung, Frösche!“ heißt es
jetzt auch rund
um das Haus
Wittelsbach.

Alfred Kutscher

Mit Beginn der Frühlingssonne staunten
die Bewohnerinnen und Bewohner des
Senioren- und Pflegeheimes Haus Wittelsbach in Bad Aibling nicht schlecht:
War da über Nacht ganz in ihrer Nähe ein
neuer Weg für Fußgänger, Radfahrer und
Frösche entstanden? Das Hinweisschild
ließ es vermuten.
Der Hintergrund war schnell geklärt. Um
diese Jahreszeit machen sich in den frühen
Abend- und Nachtstunden Frösche und
Kröten auf den Weg zu ihren Laichplätzen.

Glücklicherweise gibt es in und um Bad
Aibling noch etliche Feuchtgebiete, in
denen die Amphibien ihren Laich ablegen können, so auch in Teilen des
Kurparks. Das Schild fordert dazu auf,
den kleinen Wanderern Vorfahrt zu gewähren, sie zumindest aber nicht zu
überfahren oder zu zertreten. Tragen wir
mit dazu bei, die kleinen Mitgeschöpfe
zu schützen, und freuen wir uns darüber, dass es sie überhaupt noch gibt!
Alfred Kutscher

ANZEIGE

Soziale Arbeit B.A.
26. Mai, 30. Juni | 17:00 Uhr

Theologie
19.–22. Mai | weitere Infos auf der Webseite
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#OnlineInfotageThHF

Anmeldung:
www.thh-friedensau.de/infotage

(o.) Der Schulausflug wurde der
Wetterlage angepasst: Es ging zum
Schlittenfahren.
(re.) Wie alt das
Geburtstagskind
wohl wurde? Die
Obsttorte gibt
Auskunft und
ist nicht nur ein
Augenschmaus.
JULIAN MARTIN/
FLORINA
MOVILEANU

In der letzten WIR-Ausgabe konnte
die Mose-Schule noch von der Freude der Kinder beim ersten Schneefall berichten. Doch dieser Winter
hatte noch mehr zu bieten.
Nachdem für einige Tage Schnee
gefallen war, konnten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und einigen Eltern in einen
Nachbarort fahren und dort den
Schneehang auf Schlitten hinuntersausen. Es war ein sehr schöner
Schulausflug, der im kommenden
Winter bestimmt gerne wiederholt
wird.
Mittlerweile kann man schon von
Tradition sprechen, dass bei den Geburtstagen der Kinder eine Torte
mitgebracht wird. Wer hier an eine
fette Sahnetorte denkt, liegt falsch.
Es wird nämlich eine Obsttorte aus
den unterschiedlichsten Obstsorten
auf einem großen Teller präsentiert.
Die Kinder fiebern an solchen Tagen
immer der Pause entgegen, weil
sie sich auf die gesunde Nascherei
freuen.

immer viel Arbeit der Lehrkräfte.
Jeden Monat trifft sich das Kollegium, bestehend aus
Olga Käfer, der Schulleiterin und
Klassenlehrerin der dritten und
vierten Klasse,
Florina Movileanu, der Klassenlehrerin der ersten und zweiten Klasse,
Zoran Lukic, dem Religionslehrer
und Pastor der Gemeinde Nürnberg-Marienberg, und
Julian Martin, dem Musiklehrer,
um allgemeine Belange des Schullebens zu besprechen, aber auch
einen solchen Gottesdienst zu planen.
Unterstützung bekommen die Schule und ihre Schüler auch von engagierten Eltern. Es gehört zwar zu
den Pflichten der Eltern, sich aktiv
in das Schulleben einzubringen, aber
einigen ist es ein Anliegen, noch
Wenn er auch wegen der schwan- viel mehr als ihre Pflicht zu erfüllen.
kenden Inzidenzzahl verschoben Danke dafür! Julian Martin
werden musste, war
der Schulgottesdienst
zum Schulhalbjahr
besonders gesegnet.
Das vielfältige Programm für Gemeindemitglieder und Eltern
wurde vor allem von
den Kindern selbst
gestaltet: Sie sangen,
sagten Bibelverse auf
und konnten ihre Begabungen an den verschiedensten Instrumenten beweisen. Von
Geige über Klavier,
Querflöte, Blockflöte
und Trompete bis hin
zum Akkordeon begleiteten die Instrumentalstücke der Kinder die aufgesagten
Bibelverse.
Natürlich steckt hinter
so einem Ablauf auch
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JUGEND

Jugendgebetswoche vom Wohnzimmer ins Internet
Glaube. Gemeinschaft. Gebet.
Eine Woche genau das erlebbar zu
machen wird in der Pandemie zu
einer großen Herausforderung.

Die Jugend der Adventgemeinde
Hohe Marter in Nürnberg wollte
sich von den Umständen allerdings
nicht aufhalten lassen und lud in

gen Tages in der Studienanleitung
gelesen und es wurden verschiedene Fragen dazu diskutiert. Salomos und Sulamits Liebe, wie sie im

(o.) Was ist wichtig geworden?
Eindrücke der Teilnehmer in einer
Wortwolke nach
Gewichtung bzw.
Häufigkeit.

ANDREAS KISSENER/
WORDCLOUD.DE
(re.) Die Teilnehmer an ihren
Geräten zu Hause.

SIMONE und
DANIEL ELSNER/
MICHAEL HOFMANN
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Franklin Schultheiß’ „Wohnzimmer“ –
den Jugendraum der Hohen Marter –
ein. Jeden Abend konnten sich Jugendliche aller Adventgemeinden
von ihrem Bildschirm aus eine Gesprächsrunde zur Gebetslesung anschauen. Die einen gemeinsam als
Jugendgruppe in einer Gemeinde
und die anderen gemütlich zu Hause
auf dem Sofa.
Aus den verschiedensten Jugendgruppen und Bezirken kamen Jugendliche und Pastoren in Franklins Wohnzimmer, um an dem Gespräch teilzunehmen. Im Videochat
auf YouTube konnten sich alle Zuschauer beteiligen und ihre Fragen
an die Gesprächsrunde stellen.
Die Abende liefen alle ähnlich ab:
Nach einem Musikbeitrag zur Einstimmung und einem Gebet wurde
gemeinsam das Kapitel des jeweili-

Hohelied geschildert wird, war die
biblische Grundlage der Woche mit
dem Titel „Magna Opera“.
Besser als alle anderen. Der erste
Abend stellte die Kraft und Macht
der Liebe ins Zentrum. Liebe muss
oft Hürden überwinden und wir können aus Gottes reiner, echter und
unendlicher Liebe schöpfen.
Wahre Schönheit. Die zweite Lesung
beschäftigte sich mit der äußeren
Schönheit von Mann und Frau, von
der wir uns oft täuschen lassen.
Damit war die Aufforderung verbunden, in Übereinstimmung mit
Gottes Werten auf das Innere eines
Menschen zu schauen.
Die beste Liebe. Kapitel drei der Gebetslesung widmete sich dem oft
tabubehafteten Thema Sex und Sexualität. Gott hat uns mit der Intimität etwas sehr Wertvolles geschenkt.

Die Reinste. Am nächsten Abend
forderte Franklin mit der Frage heraus, ob wir den Idealen Gottes oder
der Gesellschaft folgen wollen. Gott
kann uns helfen, in unseren Beziehungen in Reinheit und damit in
besonderer Qualität zu leben.
Die vorteilhafteste Vereinbarung.
Der fünfte Livestream setzte den
Fokus auf die Ehe. Als Gott die ersten Menschen erschuf, kreierte er sie
als Einheit. Gott will die Ehe segnen,
wenn wir ihn miteinbeziehen.
Das beste Projekt. Im sechsten Kapitel stand Liebe umso mehr im Mittelpunkt. Die Fragen, wie sie jeder für
sich definiert, was die Bibel dazu sagt
und dass es unser tiefstes Bedürfnis ist, geliebt zu werden, wurden
diskutiert.
Die besten Worte. Am Freitag war
schon das vorletzte Treffen zur Gesprächsrunde. Darin wurde über
Kommunikation und wie wir zu
Aussagen, Tipps und Ratschlägen
zu unserer Beziehung stehen, gesprochen.
Das Beste vom Besten. Lerne so
zu lieben, wie Gott es möchte. Eine
starke Aufforderung. Gott vergleicht
die Ehe mit der Beziehung zu seinem Volk und stellt damit sowohl
die Liebe, die Ehe als auch unsere
Beziehung zu Gott auf allerhöchste
Ebene.
Falls du nicht die Möglichkeit hattest, die Lesung in einer Gruppe gemeinsam zu studieren oder den Live-

stream zu schauen, dann schau auf
dem YouTube-Kanal der Adventjugend Bayern (bit.ly/3mBruvP) vorbei. Dort kannst du dir alle Abende
nochmals ansehen und die Lesung
gemeinsam mit Gott studieren.

An dieser Stelle geht ein großer
Dank an Franklin als Moderator, an
die Chatmoderatorin Verena und
vor allem an das ganze Technikteam,
die diese intensive Woche möglich
gemacht haben! Julian Martin
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TOBIAS SCHWARZ/
MARTIN
BÖHNHARDT
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(li.) Talkrunde in
der Hohen Marter
mit Technikteam.
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Alles hat seine Zeit – auch Computerspielen

Hoffnungsträger sein –
der GYD 2021 im Konvent Nürnberg
Global Youth Day in Zeiten von Corona: Was ist an Aktivitäten möglich?
Doch lieber ausfallen lassen? Das
kam für den Konvent Nürnberg
nicht infrage!
Wir wollten Menschen in dieser Zeit
Hoffnung spenden und ließen 2000
Hoffnungsträgerkarten drucken. In
Zweiergruppen verteilten wir im Umkreis der Adventgemeinde Nürnberg-Mitte die Karten und Tulpen
an unsere Mitmenschen. Manche
waren etwas verwundert, warum wir
ihnen etwas schenken wollten, aber
die Mehrheit freute sich. Und auch
viele Briefkästen „fütterten“ wir mit
den Karten, um ein wenig Licht in
der Dunkelheit zu verbreiten.

2021

Danach tauschten wir uns in der Gemeinde über unsere Erfahrungen
aus und beteten für die Menschen,
denen wir begegnet waren. Der krönende Abschluss war das gemeinsame Schauen des Livestreams der
Jugendgebetslesung.

Das Logo für
den Gamingabend
wurde von
Jonathan Osburg
gestaltet.

Computerspielen mit Pastoren?!
Das mag für einige ungewohnt klingen, hat aber über 100 Jugendliche
aus ganz Bayern am 27. Februar zusammengebracht.
Um 19 Uhr eröffnete Jakob Bartke
mit einer Andacht den Abend. Er zitierte Prediger 3,1 – alles unter dem
Himmel hat seine Zeit. Und so wie
Geborenwerden, Sterben und Pflanzen (V. 2) ihre Zeit haben, so haben
auch das Bibellesen, Gottloben und
Computerspielen ihre Zeit.
Nach einem Gebet ging es auch
schon los. Alle Jugendlichen konnten
sich nach ihren Interessen aufteilen, ihr Lieblingsspiel aussuchen und
sich der entsprechenden Gruppe
anschließen.
Die Spieleauswahl an diesem Abend
war bunt: Angefangen bei klassischen Brettspielen, die mit dem Programm „Tabletop Simulator“ auf dem
eigenen Computerbildschirm spielbar sind, ging es weiter mit Fußball –
„FIFA“ bietet alles, was ein leidenschaftlicher Fußballspieler braucht.

Ein Strategiespiel
namens „Age of Empires“ (Zeitalter der
Weltreiche) erfordert viel Koordination und Taktik beim
Management von
Rohstoffen. Auch hier wurde mit- und
gegeneinander gespielt. In „Minecraft“ kann man seine eigene Welt
erbauen. Aus kleinen quadratischen
Blöcken werden Häuser, Statuen
oder gleich eine ganze Stadt. Wörter raten konnte man bei „Skribbl.io“.
Ein Spieler bekommt einen Begriff
vorgegeben, den er zeichnen muss.
Die anderen Spieler können dann
wild in die Tasten hauen, um den
Begriff zu erraten.
Angesichts von Lockdown und Social Distancing war es vielen ein Bedürfnis, sich zu treffen. Wir genossen die Gemeinschaft mit anderen
und ließen den Sabbat mit (neuen)
Freunden ausklingen. Als besonders
empfand ich, dass wir auch über den
eigenen Glauben reden konnten und

uns nicht nur über Computerspiele
austauschten.
Auch die Pastoren ließen sich auf die
Spiele ein und waren Teil des Ganzen,
was einfach zu einem gemütlichen,
angenehmen Abend geführt hat.
Besonders bedanken möchte ich
mich im Namen aller „Zocker“ bei
Pastor Mike Ostrovljanovic, Lukas
Foth aus dem 1Year4Jesus-Team und
Jonathan Osburg aus Penzberg, die
mit erheblichem Zeitaufwand diesen großartigen Abend auf die Beine
gestellt haben.
Falls du gerade denkst: „Es wurde
Computer gespielt und ich war nicht
dabei?“ – kein Problem! Sprich deine
Jugendleitung oder deinen Pastor für
weitere Informationen an. Wir treffen
uns beim nächsten Mal! Julian Martin

ANZEIGE

Foto: danstar | shotshop.com

Wir wollen uns bewusst machen,
dass der Global Youth Day kein
Event sein soll, das nur einmal im
Jahr stattfindet, sondern uns immer
wieder die Frage stellen, wie wir in
unserem Alltag ein Hoffnungsträger für andere sein können. Annika
SchultheiSS

Frauen-Begegnungswochenende

25. April

Tag der Begegnung für Frauen

25. April

Girls4Christ-Tag

Weiden
Weiden

1. - 3. Oktober

Kloster Kostenz

Frauen-Begegnungswochenende

7. November

Tag der Begegnung für Frauen

7. November

Girls4Christ-Tag

Penzberg
Penzberg

Anmeldungen bitte bei Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
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Blumen und Karten
sorgten am Global
Youth Day für
Erstaunen – und
für Freude.
Teil der Aktion war
das anschließende
Gebet für die
Menschen, die man
beschenkt hatte.
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KONVENT NÜRNBERG

KONVENT MÜNCHEN

Was am Ende wirklich zählt

Ein besonders gesegneter Geburtstag

Christopher Kramp
sprach in Erlangen
über Jüngerschaft.

OTTO BOHMHARD

er den Grundtext für das Seminar,
Offenbarung 14,1, aus. Entscheidend
sei der Drang, „näher, noch näher“ zu
Jesus zu kommen, was er am Beispiel
des Evangelisten Johannes anschaulich darstellte. Wie dieser müssen wir
bereit sein, uns von Jesus korrigieren
und unseren Charakter verändern
zu lassen.
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PRIVAT

deren Nähe, ins Seniorenheim der
AWO im niederbayerischen Eichendorf, gezogen ist, kümmern sich die
beiden liebevoll um die Jubilarin. Sie
sorgen für regelmäßige Abwechslung und Unterhaltung und erfüllen
ihr so manchen Wunsch.
Käthe hat ihren Lebensmut und ihre
ansteckende Fröhlichkeit stets behalten. Auch während des Zweiten
Weltkriegs, in dem zwei ihrer Brüder
ihr Leben ließen, hielt sie mutig an
ihrem Gott und ihrem Glauben fest.
Bis 1965 versorgte sie ihre Mutter
Katharina Wagner in München-Ost,
an der sie ganz besonders hing.
Ihren Mann Christoph Glanert heiratete sie im selben Jahr und wurde
für dessen drei Kinder zur Mutter.
Christoph ließ sich von ihrem Glauben anstecken und wurde in die
Adventgemeinde getauft. Die Familie wohnte in Harthaus/Germering
und besuchte regelmäßig die Gottesdienste in München-Nymphen-

burg, wo sie sich sehr heimisch
fühlte. Käthe singt noch heute ihre
liebsten Zionslieder – mit großer
Textsicherheit! Nach dem Tod ihres
Ehemannes 1995 lebte sie noch viele
Jahre in der ehemals gemeinsamen
Harthauser Wohnung und traf sich
dort häufig mit ihren Geschwistern,
die ebenfalls Adventisten waren.
Als Einzige von acht Geschwistern
feiert sie nun dieses hohe Alter. Sie
ist Gott von Herzen dankbar, dass er
sie so weit geführt hat und ihr leiblicher Sohn Bernd immer für sie da
war und ist. Auch Nichten und Neffen hat sie ins Herz geschlossen und
ihre Enkelkinder haben ihr Urenkel
geschenkt.
Wir wünschen Käthe weiterhin reichen Segen und freuen uns gemeinsam über ihr zuversichtliches Gottvertrauen, das ihr im Leben immer
Kraft geschenkt hat und an dem sie
weiterhin festhält. Wolfgang und Angelika

Die Verantwortlichen können zwar
Sabbat für Sabbat vier Gottesdienste anbieten: in den Gemeinderäumlichkeiten einen um 9 und einen
zweiten um 11 Uhr, im benachbarten Senioren- und Pflegeheim Haus
Wittelsbach ebenfalls zwei – verbunden mit Anmeldelisten und strengen

Hygieneauflagen. Das funktioniert
zwar, doch wünschen sich die Besucher aller vier Gottesdienste nichts
sehnlicher als einen Gottesdienst für
alle, dicht an dicht, mit Gesang und
vielen Umarmungen. Bis das wieder
möglich ist, gilt: tapfer bleiben und
durchhalten. Alfred Kutscher

Hambruch-Wagner

Kampf zwischen Licht und Finsternis,
Gesundheit und christliche Erziehung. Darüber hinaus unterstützte
sie gesellschaftliche Reformen, die
zu ihren Lebzeiten zu einem allgemeinen Umdenken führten. In vielen Bereichen war die
Adventgemeinde dadurch Vorreiter dieser
Reformen.
René Gehring griff in
seinen Vorträgen auch
kontrovers diskutierte
Aspekte auf und verdeutlichte, wie Ellen
White sie im historischen Kontext und den
Umständen entsprechend meinte.
Ellen White hinterließ
ca. 100.000 geschriebene Seiten, 5000 Artikel und über 40 Bücher. Diese wurden in
mehr als 50 Sprachen
übersetzt. Auf ihr Leben
zurückblickend stellen

wir fest: Sie war nicht nur eine der
„Gründermütter“ der Adventgemeinde, sondern auch eine Prophetin,
deren inspirierte Schriften die Adventgemeinde bis heute leiten und
beeinflussen. Christine Hartung

Vier Gottesdienste, aber …
Zur Adventgemeinde Bad Aibling
zählen rund 260 Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Während der Gottesdienste sitzen
die Besucher unter normalen Umständen dicht an dicht. Von dieser
Normalität ist die Gemeinde in Zeiten der Pandemie weit entfernt.
ANZEIGE

Studiere in FRIEDENSAU
• International Social Sciences M.A. (in EN)
• Master of Theological Studies (in EN)
• Doctor of Philosophy (Ph.D.)

UNSERE STUDIEN

ANGEBOTE

(in Kooperation mit UNISA)

•
•
•
•
•

Soziale Arbeit B.A.
Theologie B.A./M.A.
Musiktherapie M.A.*
Counseling M.A.* (in DE/EN)
Development Studies M.A.
(online in EN)

* Vollzeit oder
berufsbegleitend
Ein Schnupperstudium
ist jederzeit möglich.

thh-friedensau.de
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Die Gemeinde
NürnbergMarienberg lud
Dr. Dr. René
Gehring,
Direktor des
Seminars Schloss
Bogenhofen, zu
Vorträgen über
Ellen G. White ein.

Angelika WagnerHambruch

Käthe Glanert wird am 20. Mai 101
Jahre alt!
Ihr Sohn Bernd und seine Ehefrau
Erika feiern sie an diesem ganz besonderen Tag. Seit Käthe 2011 in

KONVENT BAYERN-SÜD

Ein außergewöhnliches Leben
Vom 5. bis 6. Februar fand in der
Adventgemeinde Nürnberg-Marienberg ein Vortragswochenende
zum Thema „Das Leben und Wirken
von Ellen G. White“ statt.
Der Sprecher René Gehring, Direktor
des Seminars Schloss Bogenhofen,
gab uns einen Einblick in das ereignisreiche Leben von Ellen White,
das teils von tragischen Umständen
geprägt war. So führte ein lebensgefährlicher Unfall mit neun Jahren
dazu, dass sie keine Schule mehr
besuchen konnte und lediglich eine
Grundschulbildung von drei Jahren
hatte. Zwei ihrer vier Söhne verstarben im Säuglings- bzw. Jugendalter,
ihr Mann, James White, bereits mit
60 Jahren.
Trotz mangelnder Schulbildung und
Krankheit wurde Ellen White mit 17
Jahren mit ihrer ersten Vision zur
Prophetin berufen. Im Laufe ihres
Lebens hatte sie fast 2000 prophetische Träume. Die wichtigsten
Inhalte ihrer Botschaft waren die
Dreiengelsbotschaft, der große

Käthe Glanert
feiert im Mai ihren
101. Geburtstag.
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Am 19. und 20. März begrüßte die
Adventgemeinde Erlangen I den in
adventistischen Kreisen bekannten
Evangelisten Christopher Kramp.
Titel seiner drei Vorträge war „Jünger
des Lammes – was am Ende wirklich
zählt“. In seiner bewährt lebendigen, humorvollen Art und stets mit
aktuellen Bezügen arbeitend legte

Auch gehe es nicht darum, „ständig
Neues zu hören“, sondern beständig
und fest gegründet in der Lehre zu
bleiben. Denn Wahrheit verändert
nur, wenn sie unsere Aufmerksamkeit hat. Beständigkeit und Wiederholung sind also der Schlüssel zur
Vollkommenheit.
Zusätzlich zu Mitgliedern aus anderen Gemeinden konnten wir etwa
zehn Gäste begrüßen, wofür wir
angesichts der Bedrohung durch
Corona sehr dankbar sind. Die Vorträge wurden auch im Livestream
übertragen und können auf dem
YouTube-Kanal journey2life aufgerufen werden.
Wir danken dem Referenten, der
Technik und allen, die sich für das
Gelingen der Veranstaltung eingesetzt haben, sowie einmal mehr vor
allem unserem großen und gnädigen Gott, der uns seinen Segen dazu
geschenkt hat. Otto Bomhard
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zu feiern. Nicht immer ein leichter Weg; dennoch gibt es viele
Standorte in Bayern, an denen seit den Gründungstagen – zum Teil
vor 100 Jahren und mehr – immer noch aktive Adventgemeinden
bestehen. Die Geschichte(n) sollen uns ermutigen, den Glauben
stärken und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen: Der Herr
hat in der Vergangenheit geführt und ist auch heute an unserer
Seite – ganz persönlich und in jeder Adventgemeinde vor Ort.

Chronik der Adventgemeinden
Rennertshofen und Neuburg an der Donau

Buchevangelist
Müller aus Donauwörth, 1927.

ALLE FOTOS
dieses artikels
von Gerhard
Gelbrich/
Hildegard
Schwägele

Die Geschichte
des Ortes Rennertshofen
Im 7. Jahrhundert entstand 5 km
nördlich der Donau und 30 km westlich der heutigen Stadt Ingolstadt
eine bajuwarische Ansiedlung. Für
diese Ortswahl war sicherlich entscheidend gewesen, dass hier eine
alte Verkehrsstraße vorbeizog, die
schon im Nibelungenlied erwähnt
wird. Im Mittelalter wurde der Ort
mit einer gut befestigten Ringmauer
und starken Wehrtürmen gesichert.
Im 14. Jahrhundert wohnten dort
auch mehrere jüdische Familien;
Reste einer Synagoge sind nachgewiesen. 1335 wurde Rennertshofen (damals noch Reinhartshofen
genannt) zum Markt erhoben und
durfte nun Wochen- und Jahresmärkte abhalten. Dies hob den Ort
als wirtschaftlichen Mittelpunkt für

den landwirtschaftlichen Warenaustausch in der gesamten Umgebung
heraus.
1542 traten in der Reformation die
meisten Bewohner zum lutherischen Glauben über. Während des
30-jährigen Krieges flüchteten viele
Menschen aus der Umgebung vor
den heranziehenden marodierenden Soldatenhorden in den mit Mauern anscheinend gut gesicherten
Ort. Die schwedischen wie auch bayerischen Truppen eroberten jedoch
in der Folge abwechselnd den Ort
und wüteten in barbarischer Weise.
Hinzu kam 1633 noch eine Pestepidemie, an der in einem Jahr 596 Einwohner verstarben, das heißt etwa
vier Fünftel der Bewohner.
1617 führte der bayerische Kurfürst
Maximilian I. die zwangsweise Rekatholisierung durch und unterstellte
Rennertshofen dem Bistum Augsburg, was bis heute noch gilt. Im
Rahmen der Gebietsreform 1972
wurde der Markt Rennertshofen,
der bis dahin dem Regierungsbezirk Schwaben unterstand, in den
Regierungsbezirk Oberbayern eingeordnet.
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Die ersten Adventisten
Ein gewisser Ludwig Schreiber (geb.
1887), gelernter Gärtner, lebte um
die Jahrhundertwende mit seiner
Familie in Bertoldsheim, 14 km westlich von Neuburg a. d. Donau. In diesem kleinen Dorf stand seit dem
Mittelalter auf einer Anhöhe eine alte
Ritterburg, die im 18. Jahrhundert
zu einem Schloss mit einem ausgedehnten Park umgebaut worden
war. Für die Pflege dieses Prachtgartens war der Gärtner Schreiber 20
Jahre lang zuständig. Eines Tages
besuchten zwei Buchevangelisten

ihn zu Hause und verkauften ihm
nach einem langen Gespräch eine
Bibel. Bei weiteren Besuchen kaufte
Schreiber noch mehr Literatur (Daniel und die Offenbarung, Der große
Kampf u. a.). Trotz ihrer körperlich
belastenden täglichen Arbeit fanden
Ludwig und seine Frau am Abend
noch Zeit, die Bibel und die Bücher
zu studieren. Der Inhalt ergriff und
überzeugte sie derart, dass sie im
Jahre 1921 gemeinsam aus der Kirche austraten, obwohl Bürgermeister und Pfarrer es mit allen Mitteln zu
verhindern suchten. Man kann sich
gut vorstellen, welcher Eklat dies
für ein katholisches Dorf zur damaligen Zeit war. Die ganze Familie
wurde daraufhin angeprangert und
gemieden.
Die Schreiber-Familie erhielt nun Bibelunterricht vom damaligen Prediger Sommer, der dazu stets aus
Ingolstadt anreiste. Die Adventgemeinde Ingolstadt bestand bereits
seit 1919 mit 22 Mitgliedern.
1921 wurden Ludwig Schreiber und
seine Frau Josephine im Flüsschen
Brautlach bei Ingolstadt getauft.
Aus den Erinnerungen von Ludwig
Schreiber: „So wählten wir den Weg
des Lebens und schritten, getrieben
vom Heiligen Geist, zur Taufe und
wurden in die Gemeinde Ingolstadt
aufgenommen.“
Vor dem Hintergrund, dass das Ehepaar Schreiber mit der Taufe dem
biblischen Gebot folgen wollte, keine
unreinen Tiere zu essen, berichtet
Tochter Luise Gelbrich geb. Schreiber später folgende Begebenheit:
„Vor der Taufe wollten meine Eltern
noch das Schwein, das im Stall stand,
schlachten und das Fleisch und die
Würste essen. Die Schinken und
Würste brachten sie in die Räucher-

das Verhältnis zur Familie Schreiber
auf wundersame Weise. Die Leute
kauften wieder bei ihnen ein und
gewöhnten sich sogar an die ungewohnten Öffnungszeiten, die übrigens bis heute noch gelten.
Nach dem Tod von Ludwig Schreiber
im Jahr 1961 übernahm seine Tochter
Luise das Geschäft und übergab es
1973 an ihren Sohn Helmut. Heute
wird diese Gärtnerei von dessen
Tochter Silke Blei geb. Schreiber geführt.
Die Geschichte der Adventgemeinden in Rennertshofen und Neuburg
a. d. Donau
Wie bereits berichtet, wurde die
Familie Schreiber in die Adventgemeinde Ingolstadt aufgenommen. Zum Gottesdienstbesuch
nach Ingolstadt mussten sie 35 km
zurücklegen – damals ein langer
Weg, denn Privatautos waren noch
nicht verbreitet und die Bahnfahrt
war teuer. Deshalb ging man lieber
5 km zu Fuß zur Bahnstation nach
Moos und fuhr von dort mit dem
Zug. Aber auch diese Vorgehensweise war recht umständlich. Hinzu
kam, dass im Donaumoos weitere
Glaubensgeschwister wohnten, die
das gleiche Problem mit der Anreise
nach Ingolstadt hatten.
So wandte man sich an die Südbayerische Vereinigung in München mit
der Bitte, doch im zentraler gelegenen Neuburg a. d. Donau eine neue
Adventgemeinde gründen zu dürfen.
Anfang April 1923 kam die Genehmigung zu diesem Vorhaben und
bereits am 12. Mai fand die Gemeindegründung statt. Die damalige Gemeindezeitschrift „Der Adventbote“
(1923/308f) vermerkt:
5. Jahreskonferenz der Südbayerischen Vereinigung vom 30.08.–02.09.
1923 im Börsensaal in Augsburg.
Von 26 Gemeinden sind 139 Abgeordnete anwesend. Aufgenommen
werden die Gemeinden Immenstadt,
Weilheim und Neuburg. Bei der Sabbatpredigt von H. F. Schuberth melden
sich etwa 30 Personen zur Taufe. Für
die Besorgung von Mitarbeiterwohnungen werden 4,5 Milliarden Mark
gegeben oder gezeichnet [...] Im Inflationsjahr wurden allein in Südbayern
303 Seelen durch Taufe gewonnen.

Gliederstand am 31.12.1923:
Südbayern = 1535/Nordbayern = 1130
Vorsteher C. A. Motzer
Ein Jahr zuvor zogen die Glaubensgeschwister Bitterwolf nach Neuburg
und kauften dort ein altes Haus. In
einem schlichten ebenerdigen Raum
dieses Anwesens, in dem vorher Ziegen und Gänse untergebracht waren,

Josephine und
Ludwig Schreiber
heirateten 1909.
In der Schreiberschen Gärtnerei
in Rennertshofen
1927: Vater Ludwig, Sohn Ludwig
junior, Tochter
Luise, Sohn Konrad und Mutter
Josephine (v.l.n.r.).
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Mit der Serie „Geschichte(n)“ werfen wir bewusst einen Blick in
die Vergangenheit und erzählen die kleinen und großen Ereignisse rund um die Anfänge und die Gründung, aber auch die
Weiterentwicklung verschiedener Adventgemeinden in Bayern.
Wir lernen die ersten Adventisten kennen, die in ihren Wohnorten
den neu gewonnenen Glauben lebten, und hören von ihren Bemühungen, mit anderen Gläubigen gemeinsame Gottesdienste

kammern der Bauern. Doch als sie
die Schinken und Würste abholen
wollten, war alles verbrannt, sodass
alles ungenießbar war.“
Ludwig Schreiber, ein starker Raucher, unternahm mehrere Versuche,
sich von seinem Laster zu befreien.
Schließlich kam er auf die gute Idee,
das Geld, das er durch seine Abstinenz sparen konnte, in eine Sparbüchse zu legen. Damit wollte er sich
seinen lang gehegten Wunsch erfüllen: eine eigene Gärtnerei. Im Jahre
1931 ging dieser Wunsch in Erfüllung.
Ludwig erwarb im benachbarten
Rennertshofen eine große Wiese
mit einem alten Haus und einer Lagerhalle von einer Brauerei. Seine
Abstinenzersparnisse reichten fast
für den Kaufpreis von 4750 Mark aus.
Ein Jahr später zog er mit seiner Familie, einer Kuh und einem Karren
dorthin um, machte sich selbständig
und eröffnete seine eigene Gärtnerei. Da auf diesem Grundstück
kein Wasseranschluss vorhanden
war, musste er das Brauch- und
Gießwasser von anderen Brunnen
holen. Deshalb entschloss er sich,
einen eigenen Brunnen zu bohren.
Aber an welcher Stelle? Nach mehreren vergeblichen Versuchen stieß
er schließlich in 22 m Tiefe unterhalb
des Nebenkellergewölbes auf eine
ergiebige Quelle mit drei Adern. Die
eigene Wasserversorgung machte
ihn unabhängig. Dadurch erwartete
er sich ein gutes berufliches Fortkommen.
Der gewünschte Erfolg blieb leider
aus, weil die ansässige katholische
Bevölkerung die Familie Schreiber
wegen ihres Glaubens boykottierte
und wo es ging behinderte. Auch
entschieden sich Schreibers dafür,
aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung das Geschäft am Samstag geschlossen zu halten.
Das Jahr 1935 brachte die Wende:
Das Frühjahr und der Sommer waren
extrem trocken und die Brunnen
im Dorf spendeten nicht mehr genügend Wasser für die Bevölkerung und die Landwirtschaft. Die
Schreibersche Quelle lieferte jedoch
Wasser im Überfluss, sodass Ludwig die Dorfbewohner einlud, bei
ihm ihr dringend benötigtes Wasser für Mensch und Vieh zu holen.
Ab diesem Zeitpunkt besserte sich
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MITERLEBT – GESCHICHTE(N)
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Johann Bitterwolf

Schätzmeister

Josephine Schreiber

Sabbatschul-Vorsteher

Ludwig Schreiber

Missions-Verein-Vorsteher

Johann Bitterwolf

Gemeindeschreiber

Ludwig Schreiber

Missions-Verein-Verwalter

Viktoria Bitterwolf

Missions-Verein-Schreiber

Viktoria Bitterwolf

Sabbatschul-Schreiber

Rosa Schenkl

Diakon

Viktoria Bitterwolf

Gemeindeausschuss

Johann Bitterwolf,
Ludwig Schreiber,
Therese Juen

Gemeinde- und Armenkasse

Johann Bitterwolf

Somit hatte praktisch jedes Gemeindemitglied eine Aufgabe übernommen. Als Gemeindeschreiber hielt
Ludwig Schreiber 1924 fest: „Unsere
Gemeinde wurde organisiert, hatte
aber weder Stuhl noch andere Sitzgelegenheit, was wir als Gemeinde-Eigentum nennen konnten, denn
wir sind arm ausgezogen von unserer
Muttergemeinde Ingolstadt.“
Aber bereits nach kurzer Zeit gab es
schon erstes Gemeindeeigentum,
das Ludwig Schreiber am 31. Dezember 1924 wie folgt festhielt:
Inventar-Bestand der Gemeinde nach 1,5 Jahren,
das ist 12. Mai 1923 bis 31. Dez. 1924, was Gemeinde-Eigentum ist:
1.

6 Stühle

2. 1 Sitzbank

3.

1 Ofen

4. 1 Collektenteller

5.

4 Fußwaschschüßeln

6. 3 Wandsprüche

7.

1 Sprechpult

8. 1 Tisch

Beide letztgenannten Gegenstände sind Eigenthum der Vereinigung.
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Zehn Jahre später schrumpfte die
Gesamtmitgliederzahl in Neuburg
durch Todesfälle, Wegzug und Austritt, damals „Abfall“ genannt, erheblich. Durch den Umzug der Geschwister Bitterwolf nach Augsburg

etliche Adventisten angesiedelt hatten und andererseits der Versammlungsraum in Rennertshofen zu klein
geworden war, kam in den 70er-Jahren die Idee auf, in Neuburg nochmals eine eigene zentral gelegene
Gemeinde zu gründen, was auch von
der Südbayerischen Vereinigung in
München unterstützt wurde.
1978 mietete man durch Bemühungen des damaligen Ingolstädter
Predigers Fritz Fickenscher im ersten
Stock eines Hauses in der Amalienstraße eine Wohnung an. Die dortigen Gottesdienste wurden von Ingolstadt her organisiert. Leider erwies sich diese Lokalität als zu klein
und unbequem und so suchte man
weiter.
1983 konnten in der benachbarten
Franziskanerstraße, diesmal in einer
Berufsschule, zwei größere Räume
angemietet werden, in denen sich
die Gemeinde bis 1996 versammelte.
Die Geschwister der bis dahin eigenständigen Gemeinde Rennertshofen
wurden zeitgleich in die Gemeinde
Neuburg eingegliedert – damit endete auch die Geschichte der Adventgemeinde Rennertshofen.
1994 ergab sich endlich eine zukunftsfähige Lösung, als nämlich
der Süddeutsche Bauverein das alte
AOK-Gebäude in der Donauwörther
Straße 85 kaufen konnte. Innerhalb
von zwei Jahren wurde das in die
Jahre gekommene Haus für die neue
Verwendung umgebaut, renoviert
und attraktiv gestaltet.
Am 27. April 1996 fand die Einweihung des neuen Gemeindehauses
mit ansprechendem Gottesdienstsaal und zahlreichen auf mehreren
Etagen befindlichen Nebenräumen
statt. Im Jahre 2012 wurde im ersten
Stockwerk eine heilpädagogische
Tagesstätte unter der Trägerschaft
des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. eröffnet – eine Einrichtung für Kinder
im Vorschulalter, die aufgrund ihrer
Lebenssituation oder Veranlagung
spezielle Förderung benötigen.
Für die Zukunft bleibt der Adventgemeinde in Neuburg a. d. Donau zu
wünschen, was Ludwig Schreiber
schon vor fast 100 Jahren erbeten
hatte (31.12.1924):
Möge der Herr, unser Gott und Vater,
uns weiterhin begleiten und führen.
Mit seinem Heiligen Geist möge er uns

(li.) Das aktuelle
Gemeindehaus
in Neuburg a. d.
Donau, Donauwörther Straße 85.
(u.) Originalhandschrift des Wunsches von Ludwig
Schreiber für
seine Adventgemeinde: „Möge der
Herr, unser Gott
und Vater, uns weiterhin begleiten
und führen ...“

Gemeinde mit heute ca. 80 Mitgliedern, 30 Kindern und 10 Jugendlichen
sowie zur Großfamilie Schreiber-Gelbrich mit vielen bekennenden und
aktiven Adventisten geführt hat.
Ein großer Dank gebührt Gerhard
Gelbrich und Hildegard Schwägele
Abschließend kann man feststellen, geb. Schreiber, die mit wesentlichen
dass durch die Tätigkeit von Buch- Informationen, alten Dokumenten
evangelisten vor 100 Jahren ein und persönlichen Erinnerungen zur
Stein ins Rollen gebracht wurde, Erstellung dieser Chronik beigetrader schließlich zur Gründung einer gen haben. Dr. Wolfgang Ludwig
beleben, dass wir stets opferfreudig
und fleißig zur Verkündigung seiner
Botschaft beitragen möchten und dass
unsere Gemeinde für immer ein Licht
an diesem Orte bleiben möge, so lange,
bis der Herr kommt.

lesestoff
Sonja Lehmann

Kleine Erlebnisse aus der guten alten Zeit
Wahre Geschichten aus dem Hellertal
Vorgestellt von Friedhelm Klingeberg
Die alte Mühle bei Burbach im siegerländischen Hellertal ist für die kleine Sonni und
ihre Geschwister der Mittelpunkt ihrer kindlichen Welt, die in der Tat so ganz anders
war als heute. In ihren kurzen, überwiegend
heiteren Episoden spürt man die liebevolle
Erinnerung an sorgenfreie Jahre, und immer
wieder leuchtet auch ein bisschen Sehnsucht
auf, wenn Sonja Lehmann vom Leben am Mühlbach, von der Familie des Müllers oder dem
Gaul Fritz berichtet. Da wird dem Leser warm
ums Herz, trotz oder vielleicht sogar wegen
der manchmal etwas unbeholfen-kindlichen

Ausdrucksweise. Die originellen Illustrationen
von Tochter Sarah tragen ihren Teil dazu bei.
Kinder der Generation YouTube können vermutlich nur noch wenig mit diesen kleinen
Geschichten anfangen. Für ältere Semester,
die sich selbst noch gut an das Leben in einer
ganz anderen Zeit und Welt erinnern können,
werden sie dagegen eine Freude sein, und
sie werden viele Anlässe finden, immer mal
wieder in dieses Büchlein hineinzuschauen
oder es als Geschenk weiterzugeben.
47 Seiten, 16,80 Euro, zu bestellen bei Berthold Lehmann, Krimlingsweg 11, 35606 Solms
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Gemeindeältester

und mit Verkauf ihres Hauses gab
es auch keinen Versammlungsraum
mehr, sodass die Gemeinde Neuburg
1933 wieder aufgelöst wurde. Die
verbliebenen Geschwister schlossen
sich daraufhin als Gruppe in Rennertshofen zusammen, die ab 1933
als eigenständige Gemeinde geführt
wurde.
Man versammelte sich zunächst bei
Schreibers in der Küche, dann in
deren Wohnzimmer und schließlich
im ersten Stock ihres Wohnhauses,
wo sie einen Raum ausbauten und
sogar ein Harmonium aufstellten.
Der Prediger Bruder Grieser aus Ingolstadt betreute die Gemeinde am
Sabbatnachmittag und freute sich
immer darauf, mit einem großen Blumenstrauß aus der Gärtnerei wieder
nach Hause fahren zu können. Die
adventistische Gruppe vergrößerte
sich durch Taufen und Zuzug rasch,
sodass sie bis auf 20 Mitglieder anwuchs.
Der Zweite Weltkrieg kam und etliche der bereits sehr alten Geschwister waren verstorben, einige junge
blieben im Krieg – insgesamt beurteilt: eine traurige Zeit. Es gab aber
trotz allem wieder Zuwachs.
Nach Ende des Krieges zogen viele
Flüchtlingsfamilien aus Schlesien,
Ostpreußen und dem Sudetenland
nach Bayern und wurden u. a. in Neuburg untergebracht. Darunter befanden sich auch etliche Adventisten,
die nach Kontakten zu Glaubensgeschwistern forschten, schließlich
in Rennertshofen fündig wurden
und die Gottesdienste besuchten.
Dadurch stieg die Mitgliederzahl bis
auf etwa 30 an.
Auch aus der Familie Schreiber sei
beispielhaft ein Zugang erwähnt. So
ließ sich Hildegard Schreiber (später verheiratete Schwägele) mit 14
Jahren am 23. Juni 1956 in Augsburg
taufen. Ihre Eltern und Geschwister
konnten aber an der Feier nicht teilnehmen, da die Zugfahrt für alle dorthin zu teuer gewesen wäre. Und so
erlebte Hildegard ihren Festtag
ohne Familie. Wegen der schlechten
Zugverbindung nach Hause musste
sie bei Familie Bischoff übernachten,
deren Sohn Horst am gleichen Tag
getauft wurde. Erst am Sonntag kam
sie nach Hause.
Nachdem sich einerseits in und um
Neuburg im Laufe der Jahre wieder
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fand der Gottesdienst statt. Tochter
Luise Gelbrich merkt an: „[...] aber wir
hatten ein Dach über dem Kopf und
nicht mehr den langen Weg nach
Ingolstadt.“
Bei der Gemeindegründung am 12.
Mai 1923 wurde im Beisein von Prediger Dürolf auch gleich die Wahl für
die Dienste mit folgendem Ergebnis
durchgeführt:
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BESONDERE EREIGNISSE

taufjubiläen

Marina Kern Stein &
Gabriel Stein de Servi

geburtstage

Mit Tochter Anna.

Pastorale Betreuung der Adventgemeinde München-International

Wir wollen zeigen , was Gott
in der Welt durch uns und
seine Nachfolger tun kann .

W
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ährend Marina in München
aufwuchs, sammelte ich
auf der anderen Seite des
Atlantiks in Brasilien (São Paulo) meine
ersten Lebenserfahrungen. Beide besuchten wir oft und gerne die Gottesdienste in unseren Adventgemeinden
und verspürten fast 10.000 Kilometer
voneinander entfernt den Ruf, Gott
zu dienen. Dieser Ruf zur Mission verkürzte später nicht nur die Entfernung
zwischen uns, sondern vereinte uns
auch als Ehepaar.

Anfang 2012 lernten wir uns auf dem
Campus der adventistischen Universität in São Paulo kennen, wo wir beide
Theologie studierten.
Nach Studium und Auslandszeit plante
Marina, wieder nach Deutschland zurückzukehren, um über ihren Dienst den
Gemeinden ihrer Kindheit und Jugend
etwas zurückzugeben. Nach Deutschland zu gehen, um dort zu arbeiten, war
für mich ebenfalls eine Option, denn
ich suchte als Brasilianer eine Herausforderung – und Deutschland war und
ist auch eine Herzenssache für mich, da
ich deutsche Wurzeln habe.

Wir hatten das Privileg, unsere pastorale Laufbahn in Brasilien zu beginnen,
und arbeiteten dort an Schulen, in kleinen und großen Gemeinden sowie in
verschiedenen Missionsprojekten.
Wir freuen uns sehr, seit Januar dieses
Jahres in München zu sein. Außerdem
sind wir inzwischen Eltern eines süßen
Mädchens.
Wir glauben daran, dass Gott auch
heute noch Geschichten schreibt und
Leben verändert – in Brasilien, in Bayern und an jedem anderen Ort der Welt.
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Weil durch ihn die Welt entstanden ist, sind auch wir in seiner Hand,
wollen Botschafter für ihn sein und
zeigen, was Gott in der Welt durch uns
und seine Nachfolger tun kann.

80 Jahre
19.02.
09.06.
10.08.
11.08.
85 Jahre
16.03.
25.06.
08.07.
28.07.
90 Jahre
31.03.
23.04.
11.05.  
22.06.
22.07.

Ursula Grünwald / München-Pasing
Rosemarie Redeligx / Erlangen I
Rosa Fuchs / Nürnberg-Hohe Marter
Rosemarie Züllich / Langenbach
Horst Züllich / Langenbach
Theresa Hörl / Rosenheim
Marianne Schön / Rosenheim
Erika Sandner / Nürnberg-Hohe Marter
Costa Kalesoglou-Six / München-Nymphenburg
Lothar Huber / München-Nymphenburg
Margarete Leupold / Forchheim
Erika Fink / München-Pasing
Thamar Flory / Erlangen I

Todesfälle
28.01.
11.02.
04.03.
05.03.
18.04.  

Gerhard Plep / Regensburg
Ruth Dahlitz / Nürnberg-Hohe Marter
Maria Loder / Weilheim
Friedrich Roth / Rothenburg o. d. T.
Betty Drechsel / Nürnberg-Hohe Marter

geburten
06.03.
04.04.
07.04.

Lilly Gall
Nina und Christian Gall / Nürnberg-Hohe Marter
Ludwig Helmrath
Lea Helmrath / München-Waldfrieden
Jonte Ries
Maren und Daniel Ries / München-Waldfrieden

Günther Czernotzki / Wunsiedel
Edeltraud Prieser / Neuburg a. d. Donau
Heidi Müller-Plazonic / Kempten
Hannelore Zilk / Aschaffenburg
Joham Oskar / Rosenheim
Helmut Erwin Gubesch / Nürnberg-Hohe Marter
Werner Frischmann / Nürnberg-Mitte
Edeltraud Schmellenkamp / Aschaffenburg
Reinhard Gelbrich / Langenbach
Esther Scheffler / Nürnberg-Hohe Marter
Lothar Dzienian / Neuburg a. d. Donau
Günter Scheffler / Stein
Helmut Schreiber / Neuburg a. d. Donau
Ursula Grünwald / München-Pasing
Ursel Rakovic / München-Nymphenburg
Anita Himmelreich / Nürnberg-Hohe Marter
Fredi Schultheiß / Nürnberg-Hohe Marter
Hildegard Lutsch / Erlangen I
Susanne Engel-Huber / Rosenheim
Michael Engel-Huber / Rosenheim
Erna Dremsa / Regensburg
Erika Obecovsky / München-Nymphenburg
Traute Heckel / Nürnberg-Hohe Marter
Leonhard Dorn / Nürnberg-Hohe Marter
Klaus Mohr / Nürnberg-Hohe Marter
Brunhilde Rohleder / Stein
Sara Maurer / Erlangen I
Horst Züllich / Langenbach
Erika Fink / München-Pasing
Anna Korbjuhn / Regensburg

hochzeitsjubiläen
60 Jahre
11.09.
Rosemarie und Horst Züllich / Langenbach

IN EIGENER SACHE
Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt
unter der Voraussetzung, dass die Personen bzw. Angehörigen 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.
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Auf ein Wort mit

50 Jahre
19.03. 	
27.03.
27.03.
19.06.
19.06.
24.07.
24.07.
31.07.
55 Jahre
26.03.
26.06.
20.08.
60 Jahre
31.12.20
25.03.
25.03.
24.06.
02.07.
02.07.
01.08.
04.08.
04.08.
12.08.
65 Jahre
24.03.
15.06.
30.06.
01.07.
70 Jahre
12.05.
30.06.
14.07.
75 Jahre
04.03.
13.07.
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[genieße]
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aktuelle veranstaltungen
Zum Zeitpunkt der Drucklegung kann aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen eine Durchführung der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es
Veränderungen gibt, werden alle Personen direkt benachrichtigt. Bei einer evtl. Absage entstehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine Kosten.
Juni

SKIP
FÜR ASS
KIND
UND ER
JUGE
ND
INKL LICHE
USIV
E!

13.

So

Landesausschuss / Präsenz- oder Videotreff

Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

20.

So

Kanu-Guide-Schulung, Teil 1 / Rothsee

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

25.–27. Fr
So

Praxisorientiertes Outdoor-Erlebnis für Pfadfindergruppenleiter und engagierLeader Adventure Weekend /
Ort wird den Teilnehmenden bekanntgegeben te Helfer. Leitung: Martin Böhnhardt und Team

27.

So

Kanu-Guide-Schulung, Teil 2 /
auf der Regnitz/Fürth

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

11.

So

Fußballturnier / Nürnberg

Bayerisches Fußballturnier für alle fußballbegeisterten Jugendgruppen und
ihre Fans. Leitung: Martin Böhnhardt und Franklin Schultheiß

18.

So

Bläserseminartag / Bayreuth

Übungstag für interessierte Bläserinnen und Bläser, die das gemeinsame
Musizieren sehr vermissen. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Leitung: Siegfried Gutknecht

Hope Camp / Friedensau

Für alle, die wissen wollen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat.
Leitung: Freikirche in Deutschland

auf Anfrage

Love4you-Seminar / Ort auf Anfrage

Plattform für Personen mit ich-dystoner gleichgeschlechtlicher Neigung.
Leitung: Klaus Reichl und Team

01.–15. So
So

Kinderfreizeit / Diepoldsburg

Aktivfreizeit für Kinder von 8 bis 11 Jahren.
Leitung: Philipp Steinweber, Gerd Bonnetsmüller, Henri Haase und 1Y4J-Team

01.–15. So
So

Jugendfreizeit / Skandinavien

Roadtrip 21 – mit Gott durch Skandinavien.
Mitmach-Sommerevent für Jugendliche ab 16 Jahren.
Leitung: Dagmar Janssen und Jakob Bartke

02.–16. Mo
Mo

Teeniefreizeit / Südfrankreich

Gemeinschaft und Gott erleben, Sonne, Sand und Meer – für Teens ab 12 Jahren.
Leitung: Lukas Rottmann, Benjamin Koldinsky und Team

22.–29. So
So

Bläserfreizeit / Sigmaringen

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

27.–12.

Jugendfreizeit / Sardinien

Geistliche Impulse, Ruhe, Sport, „karibische“ Strände. Freizeit für Jugendliche
ab 16 Jahren. Leitung: Martin Böhnhardt, Mike Ostrovljanovic und Team

Juli

27.–01. Di
So
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August
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sondersammlungen

konvente

22.05.
26.06.

besondere sabbate

Bayreuth
1
Nürnberg
Regensburg

6

12.06.
19.06.
26.06.
24.07.
21.08.
28.08.

Internationaler Tag der adventistischen Frau
Tag der Flüchtlingshilfe
Tag der Stimme der Hoffnung
Kindersabbat
Tag des Erziehungswerkes
Internationaler adv. Tag der Prävention von Gewalt
und Missbrauch (EnditNow)

28.08.

Tag der Laienevangelisation

7

Augsburg
München
4
5

rundfunkandachten in bayern 2
30.05.
25.07.

So, 6:45 Uhr: Heidemarie Klingeberg
So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel

das bibeltelefon
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
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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
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Ich sehe Gemeinde
als einen Ort, an
dem jede Generation
einen voll wertigen
Platz hat und sich
mit ihren Gaben
einbringen kann .
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Ortsgemeinden
Durchhaltevermögen in der Covid-19Pandemie

E

ine kleine Adventgemeinde in
Niederbayern war der Ort, den
ich fast jeden Samstag, die ersten 15 Jahre meines Lebens, besuchte.
Ich erinnere mich an einen funktionalen,
optisch fragwürdigen grünen Teppichboden, mit dem der Gottesdienstraum
ausgelegt war; an ein Harmonium, das
ich sonst nur in Geschichtsbüchern wiederfand; an Stammplätze, die jeder zu
verteidigen wusste. Als Kind und Teenie war diese Zeit am Sabbatvormittag
unerträglich lang(-atmig). Ein „Recht“
auf Gemeinde oder darauf, Teil dessen
zu sein, war gefühlt nur ab einem bestimmten Alter möglich.

fabian maier
Pastor im Bezirk München-Ost

Ich war Anfang 20, da trat Jesus in mein
Leben und ich erlebte ihn und Glauben als etwas Relevantes, Kraftvolles,
Lebendiges und Befreiendes. Das hat
mich auch persönlich verändert und
findet beispielsweise Ausdruck in meiner Leidenschaft für das Joggen, bei der
ich Gott in der Natur begegne.
Auch meine Vision von Gemeinde hat
sich immer mehr geformt: Vor meinem
inneren Auge sehe ich eine Gemeinde,
die einerseits ein Ort der Begegnung
ist – mit Jesus und den Mitmenschen,
ein Ort der bedingungslosen Annahme und Rücksicht, ein Ort, der jeden
willkommen heißt, unabhängig äußerer
Kriterien oder Erkenntnisstände, ein
Ort, an dem jede Generation einen vollwertigen Platz hat und sich mit ihren
Gaben einbringen kann. Andererseits
sehe ich darin keinen Ort, der nur einmal die Woche besucht wird, um eine

Struktur zu bedienen, sondern der vielmehr aus einem Beziehungsgeflecht
besteht, das auch unter der Woche in
Bewegung ist.
Diese Vision ist auch zu unserem Familienmotto geworden: Unser Haus ist ein
offenes Haus – jeder ist zu jeder Zeit,
egal in welcher Verfassung, willkommen – auch du, der du das gerade liest
(aber bitte nicht alle auf einmal!).
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Sammlung für den Kapellenbau
Sammlung für die Stimme der Hoffnung
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Vor acht Jahren haben Lena und ich geheiratet, und mit zwei gemeinsamen
Kindern sind wir nun eine kleine Familie.
Für mich lebt die Gemeinde von der
freiwilligen Beteiligung jedes Einzelnen.
Dort wo der Gottesdienst den Charakter
einer geistlichen Begegnung verliert
und immer mehr zu einem religiösen
Konsummoment mutiert, kann keine
tiefe persönliche Gemeinschaft erlebt
werden. Jeder von uns hat Gaben und
Fähigkeiten; sie können aber nur dann
wirklich zur Entfaltung gebracht werden,
wenn die Gemeindeatmosphäre durch
liebevolle Annahme und respektvollen
Umgang untereinander geprägt ist.

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

Ich wünsche mir,
dass unsere Kinder
und Jugendlichen die
Gemeinde als einen
Ort der Zugehörigkeit, der Geborgenheit
und des persönlichen
Wachstums erleben .

heidemarie klingeberg
Sekretariat
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Sibylle Jedamski
Adventjugend

Ich wünsche mir, dass unsere Kinder
und Jugendlichen die Gemeinde als
einen Ort der Zugehörigkeit, der Geborgenheit und des persönlichen Wachstums erleben. Ich wünsche mir unter
den Erwachsenen echte Gemeinschaft,
die nicht nur am Sabbat im Rahmen
des Gottesdienstes stattfindet. Für alle,
die unsere Gemeinde neu kennenlernen, wünsche ich mir, dass sie dort die
liebevolle Haltung Christi persönlich
erfahren.

KONZEPTION & LAYOUT:
Ruth Weber, www.designbezirk.de
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Pastor in München-Nymphenburg und -Pasing

eboren und aufgewachsen in
Bulgarien erlebte ich meine religiöse Sozialisierung in einer
kleinen Hausgemeinde. Die familiäre
Atmosphäre dieser Zeit hat mich sehr
stark geprägt. Es war für uns Kinder
selbstverständlich, uns am Gottesdienstgeschehen zu beteiligen. Die
Möglichkeit, sich im Gemeindekontext
auszuprobieren, ohne danach kritisiert
zu werden, half mir später, meine Berufung zu finden.

Sekretariat

Mit Ehefrau Lena und den Kindern Liam und Paul.

REDAKTION:
Karin Brass
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petko bonev

Karin Brass

REDAKTIONSLEITUNG:
Stefan Rebensburg

:: l e t z t e s eit e

Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen,
und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen.
Hiob 22,28

