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HALTUNGS- 
SACHE
Beim Betreten eines Discounters springt mir ein Pla-
kat ins Auge: „Lasst uns unsere Haltung ändern“, steht 
dort in großen Lettern neben Bildern von Schwein, 
Rind und Huhn. 

Unsere Haltung oder innere Einstellung hat großen 
Einfluss auf unser Denken und Handeln. Sie kann positiv 
oder negativ sein und ist das Ergebnis von eigenen 
Erfahrungen und Gefühlen. Zusätzlich prägen uns die 
Erfahrungen anderer Menschen sowie soziale Werte 
und Normen, mit denen wir konfrontiert werden.

Dass unsere Haltung nicht unumstößlich ist, hat schon 
der Apostel Petrus in seiner ersten Predigt deutlich ge- 
macht. An Pfingsten bezeugt er seinen Zuhörern, dass 
Jesus auf diese Erde gekommen ist und sein Leben ge- 
geben hat, damit wir leben können. Auf deren Frage: 

„Was sollen wir jetzt tun?“, antwortet er: „Ändert eure 
Haltung.“ Luther übersetzt hier „Tut Buße“. Doch man 
kann die Aufforderung besser mit „Ändert eure Haltung, 
euren Sinn in Herz und Geist“ wiedergeben.

Ich finde es bemerkenswert, dass Petrus nicht sofort 
zu verändertem Verhalten aufruft. Nein, zuerst sollen 
wir unsere Einstellung überprüfen. Damit sind wir bei 
wichtigen Themen: Wer bin ich? Was ist mir wichtig?  
Wie stehe ich zum Leben, zu Gott, zu meinen Mitmen-
schen, zu meiner Gemeinde, zu mir selbst? 

Gerade Krisenzeiten prägen uns. Die Pandemie hat 
bei uns allen ihre Spuren hinterlassen. Im aktuellen 
Leitartikel wird deutlich, dass Hinwendung zu Gott 
in unserem Herzen geschieht. Und wenn sich unsere 
Haltung ändert, werden auch neue Verhaltensweisen 
folgen. 

In diesem Sinne möchte ich uns alle herausfordern: 
Lasst uns unsere Haltung ändern!

Stefan Rebensburg
Vorstand Finanzen und Verwaltung

Was ist  
mir wichtig? 

Wie stehe ich zum  
Leben , zu Gott, zu  

mir selbst?



54

W
IR
 IN

 B
AY
ER

N 
::  
21

/4

: :  kurz  not iert : :  kurz  not iert

Aus dem Vorstand
Aus dem Landesausschuss

 9   Pläne und Ziele
Beschlossen wurde ein neues Plänepapier für die kommenden 
vier Jahre. Neben Selbstverständnis, Fokus und Leitlinien unserer 
Freikirche werden darin vier wesentliche Säulen unseres geist-
lichen Miteinanders verankert: Gott begegnen, Gemeinschaft 
erleben, Berufung finden und Dienst gestalten. 

Diese vier Grundgedanken sollen auch von unseren Ortsgemein-
den aufgegriffen werden. Eine Veröffentlichung des Plänepapiers 
erfolgt in einer der nächsten WIR-Ausgaben. 

Insgesamt war das Miteinander von einem guten und geschwis-
terlichen Geist geprägt. Auch bei unterschiedlichen Ansichten 
herrschte in der Diskussion ein respektvoller Umgangston. Dafür 
sind wir sehr dankbar. In diesem Sinne bedanken wir uns für alle 
Gebete und den hingebungsvollen Dienst in unseren Gemeinden.  

 6   Anträge zu einer 
        einheitlichen Segnungspraxis im Pastorenamt
Vor dem Hintergrund der weltweiten Diskussion um die Or-
dination von Pastorinnen innerhalb unserer Freikirche lagen 
den Delegierten drei Anträge von mehreren Personen und 
Gemeinden zur Entscheidung vor. Im ersten Antrag ging es 
um eine Beauftragung des Vorstands, sich für eine einheitliche 

Segnungspraxis in Deutschland einzu-
setzen. Ein weiterer Antrag beauftragte 
den Vorstand mit einem Antrag an die 
SDV-Delegiertentagung im Jahr 2022 zu 
einer einheitlichen Segnungspraxis von 
Männern und Frauen. In einem letzten 
Antrag wurde die sofortige Umsetzung 
einer Ordination von Pastorinnen in 
Bayern beantragt – vorbehaltlich einer 
Zustimmung des SDV. 

Alle gestellten Anträge wurden nach kon-
troverser Diskussion mehrheitlich ange-
nommen. Der letzte Antrag bekam nach 
schriftlicher Auszählung eine Mehrheit von 
72 Ja-Stimmen (35 Nein-Stimmen). 

 7   Abteilung Frauen: 
       Arbeitsweise und Stellenumfang 
Unterstützung fand auch ein weiterer Antrag, den Aufgabenbe-
reich Frauen zukünftig mit einer Abteilungsleiterin zu besetzen 
und mit einem Stellenumfang von bis zu 50 Prozent auszustatten. 

 8   Zitate im Mitteilungsblatt „Wir in Bayern“
Keine Mehrheit fand sich für einen Antrag, zukünftig in unserem 
Mitteilungsblatt WIR nur noch Zitate aus der Bibel oder von 
adventistischen Autoren auf der letzten Seite zu verwenden. 

Landesversammlung  
der Freikirche in Bayern
Anlässlich der 21. Landesversammlung unse-
rer Freikirche am 4. Juli 2021 in Puschendorf 
geben wir hier die wichtigsten Ergebnisse 
und Ereignisse bekannt: 

 1   Konferenzbericht
In dem Dokument von 107 Seiten wurden alle wesentlichen Ent-
wicklungen und Ereignisse der vergangenen vier Jahre in Zahlen 
und Daten erfasst. Enthalten sind die Berichte der Abteilungen, 
Rechnungslegungen sowie Prüfberichte. Am Ende wurde der 
Vorstand für seine zurückliegende Verantwortung entlastet. 

 2   Beglaubigungen
Alle Beschäftigten der Freikirche in Bayern, sowohl im pasto-
ralen Dienst als auch im Verwaltungsdienst, wurden von den 
Delegierten nach Vorschlag des Beglaubigungsausschusses 
auch für die nächsten vier Jahre namentlich beglaubigt. 

 3   Wahlen
Zentrale Aufgabe der Landesversammlung war die Wahl von 
Vorstand, Abteilungen, Landesausschuss und Schlichtungs-
ausschuss. Die Ergebnisse sind wie folgt: 
Präsident: Wolfgang Dorn
Vizepräsident: Stefan Rebensburg
Vizepräsident: Martin Böhnhardt
Abteilung Jugend: Jakob Bartke

Landesausschuss (Mitglieder aus Gemeinden): Christina Brass, 
Klaus Butscher, Harald Dorn, Sarah Herter, Kristina Hinz, Laura 
Lacatuso, Daniel Nawrotzki, Johannes Przybilla, Andreas Rinner, 
Reinhold Vogel, Miodrag Jovanovic, Frederik Woysch

Schlichtungsausschuss: Johanna Futschik, Ilse Fink, Hayo Giebel, 
Brigitte Rottach, Harald Schreiber, Andrea Sell, Petko Bonev

Die Delegierten beschlossen im Zuge der Wahlen die Empfehlung, 
die dritte Vorstandsposition (Vizepräsident) mit der Abteilung 
Gemeindeaufbau zu verbinden.

4   Aufnahme und Auflösung von Gemeinden
Auflösungen: Garmisch-Partenkirchen, Sonthofen, Bad Kissingen
Aufnahme: Hermaringen

 5   Beschluss Körperschaftsverfassung
Im Zuge einer Angleichung unserer Grundlagendokumente 
als Freikirche in Deutschland wurden eine überarbeitete Kör-
perschaftsverfassung, Wahl- und Geschäftsordnung, Schlich-
tungsordnung sowie ein Geschäftsverteilungsplan diskutiert 
und verabschiedet. 

Vorbereitung der Landesversammlung
Bisher gibt es deutschlandweit unterschiedliche Verfassungen 
in den Vereinigungen. Der Landesausschuss bereitete auf Grund- 
lage einer gesamtdeutschen Vorlage eine neue Verfassung, Wahl- 
und Geschäftsordnung, einen neuen Geschäftsverteilungsplan 
und eine neue Schlichtungsordnung vor. Die Vorlagen wurden 
für die Landesversammlung verabschiedet.
Das Plänepapier wurde modifiziert angenommen und der Lan-
desversammlung zur Annahme vorgelegt. 
Alle gestellten Anträge aus den Gemeinden wurden abschlie-
ßend bearbeitet, damit sie der Landesversammlung vorgelegt 
werden konnten.

Personal
Christian Lutsch, vorher Pastor in Bad Aibling und zurzeit für ein 
Auslandsjahr freigestellt, hat einen Ruf in ein Projekt in Hanno-
ver (Hanse-Vereinigung) angenommen und verlässt daher die 
Bayerische Vereinigung.
Sebastian Albrecht beginnt ab 1. Juli seine Aufgabe als Team- 
assistent in der Verwaltungsstelle der Freikirche in Bayern. Sebas- 
tian folgt auf Heidemarie Klingeberg, die in den wohlverdienten  
Ruhestand geht.
Bei Benjamin Bahr hat der Landesausschuss eine Veränderung 
des Einsatzorts vorgenommen. Benjamin wird nun im Bezirk 
Wasserburg mit den Adventgemeinden Wasserburg, Altenmarkt, 
Mühldorf, Altötting und der Gruppe Bad Reichenhall tätig werden. 
Frederik Woysch wird sein Mentor sein.
Für den zunächst geplanten Bezirk Bamberg wird der Landes-
ausschuss einen noch zu benennenden Mitarbeiter berufen.

Finanzen
Der Jahresabschluss 2020 wurde vorgelegt. Wir sind außeror-
dentlich dankbar, dass das besondere Jahr 2020 trotz Covid-19 
mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Die 
Gebetreue der Mitglieder unserer Freikirche war überwältigend. 
Dafür möchten wir sehr herzlich danken. Weil viele Veranstal-
tungen nicht stattfinden konnten und Fahrtkosten reduziert 
waren, wurden manche geplanten Ausgaben nicht getätigt, 
sodass es einen Jahresüberschuss in Höhe von 792.608,55 
Euro gibt, der den Rücklagen zugeführt wird. Unter anderem 
werden durch diese Gelder bayerische Gemeindebauprojekte 
in der Umsetzung unterstützt.

GCAS-Bericht 2019
Jährlich prüft die Generalkonferenz (GCAS) unsere Finanzen. 
Der Revisionsbericht für das Jahr 2019 wurde zur Kenntnis ge-
nommen. Die GCAS hat ein uneingeschränktes Prüfungsurteil 
vergeben. Die Buchhaltung wird als sehr gut geführt bewertet. 
Der Landesausschuss spricht der Gemeinsamen Finanzverwal-
tung seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus.
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Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Wolfgang Dorn als Präsidenten (re.) sowie Stefan Rebensburg 

(li.) und Martin Böhnhardt (2.v.l.) als Vizepräsidenten. Jakob Bartke (2.v.r.) wurde als neuer Abteilungsleiter 

Adventjugend gewählt. 
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Schulungstag  
für Gemeindedienste 
Wie schön, wenn Gemeinden fei-
ern! Taufen, Hochzeiten, Geburten, 
Jubiläen, runde Geburtstage – so 
viele freudige Momente prägen 
das Gemeindeleben. Doch es gibt 
auch Abschiede, wenn Geschwister 
wegziehen oder jemand beerdigt 
werden muss. Diese vielfältigen 
Ereignisse und Daten werden von 

„Chronisten“ festgehalten, unseren 
Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreibern. Sie erfüllen 
eine wichtige und sensible Aufgabe, indem sie Gemeindedaten 
sammeln, archivieren, berichten und an Pastoren, Gemeindelei-
ter und Dienststellen weitergeben, immer in Übereinstimmung 
mit den geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Erfassung 
und Pflege der Daten geschieht ehrenamtlich. Viele Stunden 
werden hier investiert.

Damit unsere Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber 
wissen, wann welche Berichte fällig werden, welche Formulare 
und Vorlagen zur Verfügung stehen und welche Richtlinien dabei 
zu beachten sind, bietet die Vereinigung regelmäßig Schulungen 
an. Für Sonntag, den 31. März, war ein solches Seminar in Präsenz 
geplant. Um die durch die Pandemie bedingten Hygieneauflagen 
zu erfüllen, wurde das Treffen kurzerhand als Zoom-Konferenz 
angeboten. So sparten die Teilnehmenden Zeit und Wegstrecken. 
Die relativ hohe Zahl der Anmeldungen von 27 Personen zeigte, 
dass dieses Format gut angenommen wurde.
Obwohl der persönliche Kontakt fehlte, hatten wir am Bildschirm 
eine fröhliche Runde, die den Ausführungen und der Präsenta-
tion von Stefan Rebensburg interessiert folgte.
Wir danken unseren Gemeindeschreiberinnen und -schreibern 
für ihren engagierten Einsatz! Heidemarie Klingeberg
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SPENDEN-APP DER ADVENTISTEN IST ONLINE
Ein europäisches Projekt
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten bietet seit April 
die Möglichkeit, digital zu spenden. Finanzvorstände der Freikir-
che aus mehreren Regionen Europas erarbeiteten das Konzept; 
Softwarespezialisten von Hope Media Europe übernahmen die 
Programmierung, wobei rechtliche und kommerzielle Punkte 
sowie die Sicherheit beim Datentransfer und Datenschutz zu 
berücksichtigen waren. Aufgrund des europaweiten Einsatzes 
trägt die Spenden-App den englischen Namen MyOfferings.

Neue Spendenformen notwendig
Leider hatte die Coronapandemie das Projekt ins Stocken ge-
bracht; gleichzeitig zeigte sie aber auch, wie wichtig in solchen 
Zeiten das Vorhandensein unterschiedlicher Bezahl- und Spen-
denmöglichkeiten ist. MyOfferings kann im App Store von Apple 
für iOS-fähige Smartphones und Tablets sowie im Google Play 
Store für Android-fähige Geräte kostenlos heruntergeladen 
werden. Die App wird in der Sprache installiert, die auf dem 
Gerät, über das der Download erfolgt, eingestellt ist.

Anonym spenden oder mit Spendenbescheinigung
Grundsätzlich kann man die App für anonyme Einzelspenden 
nutzen, eine Spendenbescheinigung kann in diesen Fällen jedoch 
nicht ausgestellt werden. Mit Eröffnung eines Nutzerkontos und 
ab einem Spendenwert, der 10 Euro übersteigt, erhält der Spen-
der zu Beginn des Folgejahres eine Spendenbescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt. Mit allen gängigen Kreditkarten sowie 
über Apple Pay kann gespendet werden. Es sind nur Spenden 
in Euro möglich. Die in Rechnung gestellten Gebühren für die 
Abwicklung des Bezahldienstleisters übernimmt die Freikirche. 
Der gespendete Betrag wird vollständig auf der Spendenbe-
scheinigung ausgewiesen.

Spende an Ortsgemeinde 
und Projekte möglich
Über die Auswahlfunktion 

„Kirchengemeinde“ ist eine 
Spende an jede örtliche Ad-
ventgemeinde in Deutschland 
unter Angabe weiterer detail-
lierter Zweckbestimmungen 
möglich: für verschiedene 
Projekte, den Gemeindehaus-
halt mit seinen Bereichen und 
den Zehnten. Die Spenden 
über die App werden zent-
ral in der Buchhaltung des 
Nord- bzw. Süddeutschen 
Verbandes verwaltet und zu 
Beginn des Folgemonats z. B. 
auf das Konto der Gemein-
dekasse der ausgewählten 
Gemeinde überwiesen.

Website mit Anleitung
Eine kurze Anleitung zum Gebrauch und Antworten auf die gän-
gigsten Fragen rund um die App sind auf der Spendenwebsite 
der Freikirche zusammengestellt – siehe QR-Code oder über 
www.adventisten.de/spenden.
Nach einer Veröffentlichung in Adventisten heute, Ausgabe März 2021

info
Ansprechpartner bei Fragen: Remy Becks
Telefon: 0711 44819-23
Mobil: 0151 44058963
E-Mail: finanzverwaltung@adventisten.de
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Wir leben in herausfordernden Zeiten. Das, was 
in den letzten Jahrzehnten für uns in der west-
lichen Welt selbstverständlich war, ist plötzlich 
infrage gestellt: sozialer Frieden, Wohlstand, 

ein funktionierendes Gesundheitssystem, Glaubensfreiheit, 
Gewissensfreiheit, Bewegungsfreiheit … Wir vermissen unsere 
Gottesdienste ohne Infektionsschutzkonzept, wir vermissen 
die Gemeinschaft untereinander, den ungezwungenen Kontakt 
ohne Maske. Und gleichzeitig merken wir, wie zerbrechlich unsere 
freiheitliche Grundordnung in Wirklichkeit ist und wie schnell sich 
die Welt in Richtung Offenbarung 13 bewegen kann.

Die Welt ohne Tamtam
Als Familie haben wir immer wieder erlebt, dass in Krisenzeiten 
auch Chancen verborgen liegen. Egal ob es materielle, seelische 
oder gesundheitliche Herausforderungen waren, Krisen haben 
uns zu den Basics des Lebens und einem tieferen Vertrauen zu 
Gott geführt. Krisen beeinträchtigen unsere Komfortzone und 
konfrontieren uns mit der Frage, was wirklich wichtig ist. Sie 
können helfen, Einstellungen, Gewohnheiten und Traditionen 
zu hinterfragen und sich wieder auf das Wesentliche zurückzu-
besinnen – und das nicht nur im persönlichen Bereich, auch 
im Gemeindeleben. 

Erster Schritt: Hände falten
Genau darum geht es in dem kleinen Gebetskreis aus Pastoren, 
in dem ich mich seit ungefähr 15 Monaten mit einigen Kollegen 
treffe: sich auf das Wesentliche zurückbesinnen. Jeden Tag, ohne 
Ausnahme, kommen wir von 6:00 bis 6:30 Uhr online zusammen. 
Uns ist klar geworden, dass das Gebet nicht nur wichtig, sondern 
entscheidend ist! Ohne lange Vorgespräche nutzen wir die halbe 
Stunde, um für Erweckung und Reformation zu beten, in unserem 
eigenen Leben und in unseren Gemeinden. Diese gemeinsamen 
Momente mit Gott haben uns verändert. Manchmal sind sie 
verbunden mit schmerzvoller Selbsterkenntnis, aber immer sind 
sie heilsam. Gleichzeitig wird uns unsere völlige Abhängigkeit 
von Gott immer mehr bewusst, vielleicht wie nie zuvor. Auch 
wenn es um das „größte und dringendste unserer Bedürfnisse“ 
geht: „eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns“1. Ich 
glaube nicht, dass die Coronakrise von Gott initiiert wurde, aber 
er kann diese Zeit nutzen, um uns Dinge zu lehren, für die wir 
sonst nicht offen gewesen wären. In diesem Zusammenhang 
hat Gott uns als Gebetskreis, unabhängig voneinander, schon 
vor längerer Zeit ganz besonders Jesaja 58 ans Herz gelegt. Die 
Botschaft dieses Kapitels hat das Potenzial einer grundlegenden 
Erneuerung unserer geistlichen Kräfte und einer neuen Sicht für 
das, was Gott jetzt durch uns tun möchte.

Ein altes Buch spricht Bände
Kein Wunder also, dass auch Ellen White mehrfach auf dieses 
Kapitel verwies. Denn sie schrieb: „Ich wurde angewiesen, unser 
Volk auf das 58. Kapitel Jesajas zu verweisen. Lest dieses Kapitel 
sorgfältig und versteht den Dienst, der Leben in die Gemeinden 
bringen wird.“2 An anderer Stelle ergänzte sie: „Ich kann alle 
unsere Gemeindemitglieder, alle, die wahre Missionare sind, 
alle, die an die Botschaft des dritten Engels glauben, alle, die 
ihre Füße vom Sabbat abwenden, nicht genug auffordern, die 
Botschaft des 58. Kapitels von Jesaja zu bedenken. Das Werk 
der Wohltätigkeit, zu dem hier aufgefordert wird, ist das Werk, 
das Gott von seinem Volk in dieser Zeit verlangt. Es ist ein von 
ihm selbst befohlenes Werk.“3

Was möchte Jesaja 58 uns sagen?
Durch die neutestamentliche Brille betrachtet, steht das 58. Ka- 
pitel im Jesajabuch in einem größeren Kontext der Verheißung 
der Wiederherstellung von Gottes ursprünglichem Plan mit die-
ser Welt (Kapitel 57–66). Im engeren Zusammenhang geht es in 
den Kapiteln 57–59 um einen Aufruf zur Umkehr – hin zu einem 
authentischen Glauben, der sich nicht in äußerlichen Formen, 
sondern in einer Herzensveränderung zeigt. 

Ganz konkret klingt das dann so, wenn Gott zu seinem Propheten 
spricht: „Ruf, so laut du kannst! Lass deine Stimme erklingen, 
mächtig wie eine Posaune! Halte meinem Volk seine Vergehen 
vor, zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf! Ach, für 
wie fromm sie sich doch halten! Sie rufen Tag für Tag nach mir 
und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel 
gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, nach 
meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihre 
wohlverdienten Rechte. ‚Warum siehst du es nicht, wenn wir 
fasten?‘, werfen sie mir vor. ‚Wir plagen uns, aber du scheinst es 
nicht einmal zu merken!‘ Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr 
denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften 
nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr 
fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt 
mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich 
eure Gebete nicht! Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr 
bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst 
und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so 
etwas ‚Fasten‘? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude 
habe?“ ( Jes 58,1–5)

Krisen konfrontieren  
uns mit der Frage, was 
wirklich wichtig ist.

DIE  
FORMALISMUSFALLE
Kann man als gläubiger Mensch die Wahrheit kennen, täglich mit Gott in Verbindung  

stehen, nach außen sogar eine beeindruckende geistliche Performance abliefern –  

und doch nur „zum Schein“ heilig sein? Wodurch wird Glaube authentisch? Und welche 

Chancen bietet uns Corona dafür? Ein genauer Blick in Jesaja 58.

Von Thomas Knirr
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Licht ohne Kraft
Der Prophet Jesaja muss wie mit einem Megafon zu seinem 
Volk gesprochen haben. Denn diese Botschaft sollte an nie-
mandem vorbeigehen! Aber ist das, was Gott hier sagt, nicht 
unerhört, nein, fast schon unverschämt? Er spricht ja schließlich 
nicht zu Ungläubigen oder Gottesleugnern, sondern zu seinem 
erklärten Volk. Menschen, die ganz offensichtlich die Wahrheit 
leben, das Richtige lehren und eine beeindruckende geistliche 
Performance aufweisen können. Menschen, die denken, dass 
sie mit Gott in Verbindung stehen, die Tag für Tag ihre Andacht 
machen, die regelmäßig zum Heiligtum kommen und Gottes 
Willen kennen wollen. Sie fasten sogar und demütigen sich vor 
Gott – und doch ist offensichtlich alles nur Schein ... Sie sind 
nur zum Schein heilig. Und obwohl sie zwar davon überzeugt 
sind, das Richtige zu tun, bleibt ihr Herz doch leer. Das, was sie 
glauben, hat offenbar keine Auswirkungen auf den Umgang 
untereinander und mit den Menschen in ihrem Umfeld. 

Mit anderen Worten: Der Glaube an Gott ist zu einer religiösen 
Form verkommen. Tief in ihrem Innersten geht es ihnen gar 
nicht mehr um Gott, geschweige denn um ihre Mitmenschen, 
sondern nur um sich selbst. All die Jahre der Zugehörigkeit zu 
Gottes Volk haben sie nicht liebevoller, fröhlicher, friedvoller, 
geduldiger und freundlicher gemacht. Sie kleiden sich so wie 
Gläubige, sie reden so wie Gläubige, sie drücken sich aus wie 
Gläubige, sie suchen sogar die Nähe Gottes und halten sich 
auch selbst für gläubig und rechtschaffen, sind allerdings nicht 
mit Gott verbunden und damit „Gott-los“. Dieser Zustand lässt 
Gott nicht kalt. Kein Wunder, denn dadurch wird sein Charakter 
in einem völlig falschen Licht dargestellt und Menschen werden 
der Möglichkeit beraubt, seine Liebe praktisch zu erfahren. 

Was Halbes ist nichts Ganzes
Die Brücke in unsere Zeit, zur Botschaft an die Gemeinde Lao-
dizea, liegt auf der Hand: „Ich kenne dich genau und weiß alles, 
was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch 
das eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde 
ich dich ausspucken. Du bildest dir ein: ‚Ich bin reich und habe 
alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts!‘ Da machst du 
dir selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in 
Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt.“ (Offb 3,15–17) Sind 
wir besser als das Volk Israel in den Zeiten von Jesaja? Wir den-
ken, es sei alles in Ordnung, und stehen in der Gefahr, unseren 
eigenen Zustand nicht (mehr) zu erkennen.

Immer mehr von mir
Wir wissen uns berufen, die dreifache Engelsbotschaft zu predi-
gen – aber leben wir das auch, was wir da verkündigen? Ehren wir 
Gott wirklich durch unser Leben und damit, wie wir miteinander 
umgehen? Können seine Liebe, seine Kraft und sein Licht durch 
uns zu anderen Menschen hindurchstrahlen? Wird es durch uns 

im Leben von anderen Menschen hell? Und nicht nur im Leben 
von fremden Menschen – sondern auch und insbesondere in 
unserer Familie und unserer Gemeinde? Ist er tatsächlich unser 
Ein und Alles? Oder geht es uns im Grunde unseres Herzens doch 
mehr um uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse? Stehen wir 
in der Gefahr, unseren Fokus mehr auf religiöse Formen und Tra-
ditionen zu richten und uns mit einer oberflächlichen Erfahrung 
zu begnügen, anstatt authentisch mit und für Gott zu leben? 
Was für eine Tragik, was für eine Verblendung, wenn wir uns  
mit einer rein äußerlichen Frömmigkeit zufriedengeben, ohne 
dass unser Herz von Gottes Geist berührt und verändert wird.

Medizin inklusive
Wenn Gott sein Volk mit dessen Sünden, dessen Selbstsucht 
und Heuchelei konfrontiert, geht es ihm immer um Heilung 
und Wiederherstellung. Er möchte, dass sein Volk umkehrt und 
eine echte Herzensveränderung erfährt. So wie damals kommt 
es auch heute darauf an, ob ich bereit bin, Gottes Sicht über 
mich zuzustimmen, umzukehren und seinen Weg der Heilung 
zu gehen. Ellen White drückte es in ihrer direkten Art so aus: 
„Das Geschwür der Selbstsucht hat die Gemeinde befallen. Der 
Herr Jesus Christus wird die Gemeinde von dieser schrecklichen 
Krankheit heilen, wenn sie sich heilen lässt. Das Rezept findet 
sich im 58. Kapitel von Jesaja.“4

Weg der Heilung
Tiefe Freude und Dankbarkeit wachsen im Leben eines Men-
schen, der ganz Gott gehört und der sich in selbstloser Liebe 
für andere einsetzt. Weil Gott das weiß, hat er einst durch Jesaja 
zu seinem Volk gesprochen und will auch uns heute durch die 
gleiche Botschaft erreichen. 

In den Versen 6–14 beschreibt Gott den Weg der Heilung für 
sein Volk. Er besteht nicht darin, noch mehr zu beten, zu fasten 
oder in der Bibel zu lesen (obwohl das grundsätzlich natürlich 
nicht schlecht ist). Auch nicht darin, sich noch mehr „von der 
Welt“ abzuschirmen, sich noch konsequenter vegan zu ernähren 
oder noch ehrfurchtsvollere Gottesdienste zu feiern. Vielmehr 
geht es darum, sich den Menschen zuzuwenden und sich ihrer 
Bedürfnisse anzunehmen, ihnen zu dienen, sie zu lieben, ihnen 
beizustehen, für sie da zu sein! Zuhören, helfen, befreien, Not 
lindern. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ihnen 
die Hand der Freundschaft reichen. Kurz: Wir sollen anderen 
so begegnen, wie Jesus es vorgemacht hat. „Wir sollen den 
Hungernden zu essen geben, die Nackten kleiden und die Lei-
denden und Betrübten trösten. Verzweifelte sollen aufgerichtet 
und Hoffnungslose ermutigt werden.“5 „Sprecht, wie Christus 
sprechen würde“, beschrieb es die Prophetin, „handelt, wie er 
handeln würde. Zeigt beständig die Freundlichkeit seines We-
sens. Weist jenen Reichtum an Liebe auf, der all seinen Lehren 
und seinem ganzen Umgang mit Menschen zugrunde liegt.“6

Aus der Komfortzone raus
Was würde passieren, wenn sich alle Adventisten die Botschaft 
von Jesaja 58 zu Herzen nähmen und anfingen, sich in selbstlo-
sem Dienst den Bedürfnissen ihrer Mitmenschen zu widmen? 
Würde sich etwas ändern? In unseren Gemeinden, in unserer 
Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft? Was können wir erwarten, 
wenn wir proaktiv nach Möglichkeiten suchen, anderen Gutes 
zu tun, und Gottes Liebe in praktischer Hilfe weitergeben? Gott 
lässt uns darüber nicht im Unklaren. Er verspricht: „Wenn du so 
handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine 
Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit  

Wird es durch uns  
im Leben von anderen 
Menschen hell?

Stehen wir in der Gefahr, uns mit einer ober-
flächlichen Erfahrung zu begnügen , anstatt 
authentisch mit und für Gott zu leben? 
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geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir 
nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du 
wirst um Hilfe schreien und er wird antworten: ‚Hier bin ich.‘ […] 
Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was 
dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann 
wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten 
innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, 
sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist 
wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen 
aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergan-
gener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man 
euch folgendermaßen nennen: ‚Die die Risse ausbessern und die 
Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen.‘ Dann wird der 
Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde 
gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. 
Ich, der Herr, habe gesprochen!“ ( Jesaja 58,8–12.14)

Leuchtturm statt Schummerlicht
Was für beeindruckende Verheißungen! Was für eine Begeiste-
rung und tiefe Zufriedenheit bringt es mit sich, auf diese Weise 
mit und für Gott zu leben und sich für andere einzusetzen. Die 
Dunkelheit muss weichen und die Erde wird erleuchtet von 
Gottes Herrlichkeit (siehe Offb 18,1). Eine geistliche Erneuerung 
hin zu einem praktischen Glauben bricht sich dann Bahn und ist 
nicht zu übersehen. Gottes Charakter, seine Liebe und Wahrheit, 
wird von seinem Volk ausgelebt und verkündigt. Alle Menschen 
haben die Möglichkeit, eine entscheidende Erfahrung mit ihrem 
Schöpfergott zu machen und sich auf seine Seite zu stellen. Die 
Weitergabe des ewigen Evangeliums geht Hand in Hand mit 
der Offenbarung des Wesens Gottes durch seine Kinder. Dabei 
brauchen wir nicht auf die großen Gelegenheiten zu warten, 
um anderen Menschen Gutes zu tun. Jeden Tag begegnen wir 
denen, die eine Ermutigung brauchen, die sich nach einem 
freundlichen Wort sehnen, die einsam sind, krank, bedürftig, 
ängstlich, hungrig … Für die kränkliche alte Dame von nebenan 
einkaufen gehen, der Flüchtlingsfamilie bei Behördengängen 
helfen, dem Nachbarn den Rasen mähen, eine aufbauende Karte 
schreiben – es gibt tausend Möglichkeiten, anderen Menschen 
die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. „Durch demütige und 
ernste Anteilnahme an der Arbeit, allen Gutes zu erweisen, wird 
Gottes Volk einen Einfluss ausüben, der in jedem Ort und jeder 
Stadt Eindruck machen wird, wo die Wahrheit verkündigt wird. 
Wenn jeder, der die Wahrheit kennt, diese Arbeit anpackt, wo sich 
Gelegenheiten bieten, indem er Tag für Tag in der Nachbarschaft 
kleine Liebesdienste verrichtet, wird Christus den Nachbarn vor 
Augen stehen.“7

Sabbat – ein Tag der Zuwendung 
Im Zusammenhang von Jesaja 58 wird auch der Sabbat angeführt 
(V. 13). Er wird hier aber nicht einfach als der „richtige“ Tag der 
Anbetung erwähnt, an dem wir unsere (internen) Gottesdienste 
feiern, ein paar fromme Gedanken austauschen, uns zu Hause 
weiter um unsere eigenen Bedürfnisse drehen, uns noch ein 
bisschen ausruhen, um dann nach Sonnenuntergang wieder mit 
voller Kraft unsere eigene Lebensagenda umzusetzen. Vielmehr 
ist er ein Tag der besonderen Zuwendung zu den Menschen, die 
unseren Beistand besonders brauchen – so wie Jesus es getan 

hat. Plötzlich wird klar, dass die Aufforderung „tut an meinem 
heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, […] verfolgt nicht 
eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach“ 
( Jes 58,13, Herv. d. Verf.) im Kontext der Botschaft von Jesaja 58 
bedeutet, unseren geistlichen Egoismus abzulegen und danach 
zu fragen, wie wir anderen den Segen des Sabbats praktisch 
vermitteln können. Wenn wir das tun, wird der Sabbat tatsächlich 
eine Lust, denn „wenn wir andere glücklich machen, bereiten 
wir uns selbst Freude. Der Einfluss einer jeden guten Tat strahlt 
in das eigene Herz zurück.“8

Ein Tag voller Chancen
Ja, wir sollen den siebten Tag hochhalten und „die Risse“, die 
durch die Veränderung des Sabbats im Gesetz Gottes entstan-
den sind, ausbessern. Aber die Beobachtung des Sabbats „ist 
mit dem Werk, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, 
verknüpft“9. Daher sollen die Menschen nicht nur hören, dass 
der Sabbat der rechtmäßige Ruhetag aus den Zehn Geboten ist, 
sondern durch uns die selbstlose Liebe ihres Schöpfers an diesem 
Tag besonders erleben. Das weckt in ihnen die Sehnsucht, die 
gleiche Freude und den gleichen Frieden, die wir ausstrahlen, 
in ihrem Leben zu erfahren und sich der verändernden Kraft 
Gottes zu öffnen. Dann wird „das Evangelium […] als eine leben-
dige Macht enthüllt und nicht als schlau ersonnene Fabeln oder 
müßige Spekulationen. Sie wird sich als Wirklichkeit offenbaren 
und nicht als Ergebnis von Einbildung oder Schwärmerei. Das 
wird eine größere Wirkung ausüben als Ansprachen, Kundge-
bungen oder Glaubensbekenntnisse.“10

Ist es nicht genau das, was wir uns eigentlich wünschen? Einen 
Unterschied im Leben von Menschen zu machen, die Gott nicht 
kennen oder eine falsche Vorstellung von ihm haben? Dass unser 
Leben, unser Dienst wirklich Sinn für die Ewigkeit hat? Dass 
durch uns Heil und Heilung in das Leben von Menschen kom-
men? Wir leben in herausfordernden Zeiten, das stimmt. Umso 
mehr sollen wir uns den Menschen um uns herum in Liebe und 
Freundschaft zuwenden und sie spüren lassen, dass Gott sich 
um sie kümmert und will, dass sie gerettet werden. 

Wenn wir uns demütigen, unsere Sünden bekennen, uns im 
Gebet vereinen und die Arbeit anpacken, die unser Herr uns in 
Jesaja 58 aufgetragen hat, werden wir eine wunderbare Erneu-
erung unserer Gemeinden erleben und sehen, wie sein Plan der 
Erlösung zum Abschluss kommt. 

Thomas Knirr ist Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und 
Evangelisation in der Freikirche der STA in Baden-Württemberg.

Erstveröffentlichung in der Zeitschrift BWgung 2/2021, www.bwgung.de

1 Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 128.
2 Ellen White, Welfare Ministry, S. 29.
3 Ebd., S. 33.
4 Ellen White, Counsels on Stewardship, S. 85, zitiert in: Melody Mason, 

Bitte um mehr, S. 149.
5 Ellen White, Der Sieg der Liebe, S. 334.
6 Ellen White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 120.
7 Ellen White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 449.
8 Ellen White, Im Dienst für Christus, S. 328.
9 Ellen White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 450; siehe 

auch Der Sieg der Liebe, S. 802.
10 Ellen White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 449.

Es gibt tausend Möglich-
keiten , anderen Menschen 
die Liebe Gottes erfahrbar 
zu machen .

weitergedacht 

  Welche Erkenntnisse aus der aktuellen Lage möchte 
ich mit in die Zukunft nehmen?

  Was predige ich seit Jahren, woran ich mich aber 
selbst nicht (immer) halte?

  Wenn alle mitmachen würden, welches konkrete  
Projekt würde ich mit meiner Gemeinde auf die Beine 
stellen?

  Wer in meinem persönlichen Umfeld könnte am  
meisten Zuwendung gebrauchen?
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weitergedacht

   Was hindert dich daran, dich selbst und andere als 
Heilige zu bezeichnen?

    Abkehr von der Welt und Hinwendung zur Welt – 
wie passt das zusammen?

   Was bedeutet es für dich, auch im Alltag für Gott 
„reserviert“ zu sein bzw. zu leben?

zum vertiefen
„Wie heilig müssen eigentlich ‚Heilige‘ sein?“, Adventecho,  
Februar 1996, als PDF über bayern.adventisten.de/utility/
downloads erhältlich

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN
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VOR EINIGEN WOCHEN WUNDERTE ICH MICH beim Blick 
auf die Nebenkostenabrechnung über den hohen Wasserver- 
brauch vom Vorjahr. Konnte es tatsächlich sein, dass wir als vier-
köpfige Familie knapp 300 Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht 
hatten? Der Durchschnitt liegt bei 180 … Irgendwo musste es 
hier doch ein Leck, eine undichte Stelle im Rohrsystem geben.

So machte ich mich auf die Suche – und wurde tatsächlich fün-
dig. Im Überlaufgefäß der Heizung war ein Sicherheitsventil 
kaputt. Mit der Folge, dass über lange Zeit, ununterbrochen 
und unbemerkt, ein feiner Wasserstrahl direkt in den Abfluss 
geführt wurde. 

Wasser ist eine Form von Energie – und damit sind wir nicht 
weit weg von unserem Leben. Energieverlust in unserem All- 
tag: Manchmal kommt er plötzlich, meist aber merken wir den 
Abfluss von Energie über lange Zeit nicht – oder wir gewöhnen 
uns daran. Am Ende bleibt aber immer eine hohe Rechnung: 
der Verlust unserer seelischen und körperlichen Gesundheit, 
von wertvollen Beziehungen oder unserer Verbindung zu Gott. 

Der Sabbat ist der Tag, an dem wir jede Woche neu prüfen kön-
nen, ob das „Sicherheitsventil“ noch in Ordnung ist. Ein Tag, um 
nicht nur den Energieverlust zu stoppen und auszugleichen, 
sondern auch um neue Kraft, Hoffnung und Ermutigung zu 
bekommen – und zu teilen. 

Ich bin dankbar für jeden Sabbat und will zukünftig noch mehr 
in diesem Sinne mein Leben gestalten. 

Was sind eigentlich Heilige und wer darf sich zu dieser 
besonderen Gruppe von Menschen zählen? Die 
römisch-katholische Kirche kennt mehrere tausend 

Heilige; gemeint sind Christen mit herausragendem Portfolio, 
die Gott besonders nahe standen, einen vorbildlichen Lebens-
wandel hatten und deshalb nach ihrem Tod um Fürbitte bei 
Gott angerufen werden können. Evangelische Christen lehnen 
Heiligen verehrung ab. Die Mormonen wiederum nennen sich 
„Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“. 

Und Adventisten? Sie berufen sich wie stets auf die Heilige 
Schrift – doch was lehrt sie über die Heiligen? Die Bibel ver-
wendet den Begriff ganz unbefangen für die Menschen, die 
in einer Bundesbeziehung zu Gott bzw. Christus leben. Paulus 
adressiert seine Briefe häufig „An die Heiligen in …“, die keines-
wegs so vorbildlich sind, wie man es von „Heiligen“ erwarten 
könnte. Auch die Offenbarung spricht ein Dutzend Mal ganz 
selbst verständlich von den Heiligen – gemeint sind die treuen 
Nachfolger des Lammes aller Zeiten. So gesehen ist es ver-
wunderlich, dass sich Christen nur selten, wenn überhaupt, als 
Heilige verstehen, geschweige denn bezeichnen. Wirkt hier das 
alte Missverständnis von den angeblichen „Superchristen“ fort 
oder scheut man sich nur davor, eingebildet und überheblich 
zu wirken? Dabei geht es bei diesem Begriff ja gar nicht darum, 
eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gemeinde herauszuheben, 
sondern es geht um diese selbst: die Gemeinde der Heiligen (vgl. 
1 Kor 14,33). Ähnliches gilt für das Wort Priester, das im Neuen 
Testament ebenfalls auf alle Gläubigen angewendet wird (Offb 
1,6; 5,10; 20,6; 1 Ptr 2,5.9).

Vielleicht hilft es, sich bewusst zu machen, was mit dem Begriff 
heilig in der Bibel gemeint ist. In aller Kürze lässt sich Folgendes 
sagen: Zunächst einmal ist Heiligkeit eine einzigartige Eigenschaft 
Gottes ( Jes 6,1–7; 43,14–15; 57,15; Hos 11,8–9), die auch auf Jesus 
zutrifft (Mk 1,24; Lk 4,34; Joh 6,69). Sie bezeichnet einerseits 
seine Erhabenheit, Vollkommenheit, Unvergleichbarkeit und 
Unnahbarkeit und gleichzeitig seine gnädige – das heißt reini-
gende, richtende und rettende – Zuwendung zu den sündigen 
Menschen. Auf den ersten Blick ein Widerspruch, beim zweiten 
Hinsehen dagegen das entscheidende Merkmal von Heiligkeit.
Abgeleitet von der (absoluten) Heiligkeit Gottes trägt auch die 
(relative) Heiligkeit der Menschen ähnliche Züge. Die Aufforde-
rung, heilig zu sein (1 Ptr 1,15–16; Hbr 12,14), hat sowohl mit dem 

„Anders sein“ zu tun, das Christen von Ungläubigen unterscheidet, 
als auch mit dem „Beim Andern sein“. Die nötige Abkehr von 
der Welt ( Jak 4,8; 1 Ptr 1,22) meint die Sünde, nicht die Sünder. 
Heilig zu sein heißt also nicht, sich von anderen abzusondern, 
sondern sich ihnen zuzuwenden. Es bedeutet, die Welt zu lieben, 
wie Christus es tat.

Die Herkunft des Begriffs Heiligkeit aus dem Kultus zeigt: Die 
Sonderrolle der Priester und Leviten diente in Wirklichkeit dazu, 
das Volk zu Gott zu führen (2 Chr 31,17–18). Wie Sabbatkleidung 
oder Sonntagsgeschirr für besondere Zwecke bestimmt sind, 
aber keine innewohnende Heiligkeit besitzen, so leben Heilige 
für Gott und ihre Mitmenschen. Sie gehören ihm, haben sich 
ihm geweiht (1 Kor 6,19–20) und bringen ihm durch das Zeugnis 
ihres Lebens „geistliche Opfer“ (1 Ptr 2,5.9; Röm 15,16). Heilig- 
keit bezeichnet also in erster Linie die von Liebe und Vertrauen 
geprägte Beziehung zu Gott und den Mitmenschen, nicht die 
überragende fromme Lebensleistung einer Person. Heiligkeit ist 
ein Geschenk, das Gott uns macht (1 Kor 6,11); sie bezeichnet un- 
seren Status vor Gott, ist aber selbst nicht statisch. 

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

Was denken Adventisten  
über die „Heiligen“?
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In diesem Artikel geht es um die Frage, ob die Bibel uns zur Prü-
gelstrafe auffordert. Darauf gibt es eine klare Antwort: Nein, das 
tut sie nicht. Sie führt uns aber mit vielen Texten in historische 
Epochen und Kulturen, in denen körperliche Bestrafungen als 
notwendig und richtig bzw. als selbstverständlich betrachtet 
wurden. Es ist eine Tatsache, die man nicht weginterpretieren 
kann: Wie ein roter Faden ziehen sich Gewalt und Gewaltanwen-
dung durch die alt- und neutestamentliche Geschichte.

Man braucht nur einmal in einer Konkordanz das Stichwort 
„schlagen“ oder „Schläge“ zu suchen. Eine Fülle von Bibelstellen 
zeigt, dass wir es bei diesem Thema nicht mit einer Randerschei-
nung zu tun haben. Schläge waren schon in der israelitischen 
Rechtsprechung ein legitimes Mittel: „Und wenn der Schuldige 
Schläge verdient hat, soll ihn der Richter hinlegen lassen, und 
man soll ihm vor dem Richter eine Anzahl Schläge geben nach 
dem Maß seiner Schuld. Wenn man ihm vierzig Schläge gege-
ben hat, soll man nicht weiterschlagen, damit, wenn man mehr 
Schläge gibt, er nicht zu viel geschlagen werde und dein Bruder 
entehrt werde in deinen Augen.“ (5 Mo 25,2–3)

Dass dieser Grundsatz im Strafrecht nicht nur Theorie war, hat 
z. B. auch der Apostel Paulus am eigenen Leib schmerzlich 
erfahren müssen. Im zweiten Korintherbrief berichtet er sehr 
eindrücklich von dem, was er erlitten hat (2 Kor 6,4–5; 11,23–25).
Gerade das Beispiel des Paulus zeigt die Ambivalenz jeder Ge-
waltanwendung. Sie konnte ein Mittel gerechter Bestrafung sein, 
aber auch Ausdruck von Hass, Erniedrigung, Willkür und Terror.

In der sogenannten Weisheitsliteratur des Alten Testaments 
begegnet uns an vielen Stellen – und eben auch in den Sprü-
chen – die Figur des Toren. Damit ist manchmal ein unerfahre-
ner Dummkopf gemeint, viel öfter aber verkörpert der Tor den 
gottlosen Frevler, der weder Gottesfurcht noch Gottvertrauen 
kennt. Es ist bezeichnend, was solche Toren gemäß der Über-
zeugung des Spruchdichters verdient haben:

  „Zurechtweisung dringt bei einem Verständigen tiefer ein 
als hundert Schläge bei einem Toren.“ (Spr 17,10; die Verse 
werden nach der Elberfelder Bibel zitiert.)

  „Die Lippen des Toren kommen an mit Streit, und sein Mund 
schreit nach Prügel.“ (Spr 18,6)

  „Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug; und 
weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkennt-
nis achtgeben. Für die Spötter stehen Gerichte bereit, und 
Prügel für den Rücken der Toren.“ (Spr 19,25.29)

  „Die Peitsche für das Pferd, der Zaum für den Esel und der 
Stock für den Rücken der Toren.“ (Spr 26,3)

Es ist offensichtlich, dass der Spruchdichter hier keine blumige 
Redeweise verwendet, sondern das meint, was er sagt: körper-
liche Bestrafung.

Um einen biblischen Text sachgemäß interpretieren zu können, 
ist es notwendig, von einer möglichst breiten Textgrundlage 
auszugehen. Sich auf eine einzige Stelle (hier Spr 13,24) zu fo-
kussieren, bewirkt eine unzulässige Engführung. Verschaffen wir  
uns einen Überblick über relevante Aussagen im Buch der Sprü-
che:

  „Haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht 
entfernt sie davon.“ (Spr 22,15)

  „Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht! Wenn du ihn mit 
der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit 
der Rute, aber rettest sein Leben vom Scheol.“ (Spr 23,13–14)

  „Rute und Ermahnung geben Weisheit; aber ein sich selbst 
überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Züchtige 
deinen Sohn, so wird der dich erquicken und dir Freude 
machen.“ (Spr 29,15.17)

  „Züchtige deinen Sohn, solange (noch) Hoffnung da ist; 
aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten!“ (Spr 19,18)

  „Blutige Striemen reinigen den Bösen, und Schläge die 
Kammern des Leibes.“ (Spr 20,30)

WER SEIN KIND LIEBT …

Ergänzende Anmerkungen von Klaus Kästner, Pastor i. R.,  
zur Exegese zu Sprüche 13,24 von Viktor Ott im WIR in Bayern 2021/3

ANZEIGE

kommentar

Die apokryphe Schrift Jesus Sirach gehört ebenfalls zur Gattung 
der Weisheitsliteratur und bekräftigt den Rat der Sprüche:

  „Wer seinen Sohn lieb hat, der hält für ihn die Rute bereit, 
damit er später Freude an ihm erlebt. Beuge ihm [dem 
Kind] den Nacken, solange es noch jung ist; bläue ihm den 
Rücken, solange es noch klein ist, damit es nicht halsstarrig 
und dir ungehorsam wird und dir Herzeleid bereitet.“ (Sir 
30,1.12 LB 1984)

Die zuletzt nach der Elberfelder Übersetzung zitierten Bibel-
stellen wollen wir uns – um den Verständnishorizont etwas zu 
erweitern – auch in der Version der Septuaginta (LXX) anschauen:

  „Unvernunft haftet am Herzen eines Jungen, Stock und 
Erziehung aber sind ihm fern.“ (Spr 22,15)

  „Drücke dich nicht davor, einen jungen (Menschen) zu erzie-
hen, weil er gewiss nicht sterben wird, wenn du ihn mit dem 
Stock schlägst. Du wirst ihn zwar mit dem Stock schlagen, 
aber seine Seele wirst du aus dem Tod retten.“ (Spr 23,13–14) 

  „Schläge und Zurechtweisungen geben Weisheit, ein Kind 
aber, das in die Irre geht, bringt seinen Eltern Schande. 
Erziehe deinen Sohn, und er wird dir Ruhe schaffen und er 
wird deine Seele schmücken.“ (Spr 29,15.17)

  „Maßregele deinen Sohn, denn so wird er Hoffnung erwe-
ckend sein; zur Misshandlung aber lass dich nicht reizen.“ 
(Spr 19,18)

  „Hiebe ins Gesicht und Brüche (der Knochen) widerfahren den 
Bösen, und Schläge in die Kammern des Leibes.“ (Spr 20,30)

Für „erziehen“ und „züchtigen“ steht im Griechischen dasselbe 
Wort. Dazu gehören in der Perspektive der Weisheitsliteratur aber 
ganz selbstverständlich auch körperliche Strafen. Es ist schwie- 
rig, exegetische Verrenkungen anzustellen, damit biblische 
Aussagen verschwinden, die uns nicht passen oder anstößig er- 
scheinen.

Es gibt eine einfache Lösung für das Problem. Wir müssen mit der 
Tatsache Ernst machen, dass wir den Schatz der Bibel „in irdenen 
Gefäßen“ (vgl. 2 Kor 4,7) haben – Gotteswort im Menschenwort. 
Menschen sind immer eingebunden, sind und bleiben Kinder 
ihrer Zeit und Kultur. Solche durch Zeit und Kultur geprägten 
Auffassungen, Normen und Verhaltensweisen sind dem Wan-
del unterworfen und nicht ewig gültig. Deshalb werden auch 
bibeltreue Christen z. B. weder Sklaverei akzeptieren noch da- 
rauf bestehen, mehrere Ehefrauen gleichzeitig haben zu dürfen. 
Sie werden auch nicht verlangen, dass im heutigen Strafvollzug 
die Anweisung der Thora gemäß 5. Mose 25,2–3 praktiziert wird. 

Der moderne Strafvollzug verzichtet darauf, durch körperliche 
Schmerzen Vergeltung zu üben. Analog dazu wird auch christliche 
Kindererziehung nicht darin bestehen, das Erziehungskonzept 
einer vergangenen Zeit heute noch anzuwenden. 
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Komm mit uns auf die Reise!

Deshalb wollen wir mit dir gemeinsam auf 
unsere Reise zurückblicken: Wo waren wir? 
In welchen Bereichen sind wir gewachsen? 
Wo hatten wir Schwierigkeiten? Was waren 
unsere besten Erfahrungen?
Acht Jugendliche in einer WG, die sich  
erst noch kennenlernen müssen? Ist das 
nicht kompliziert? Ja! Klar gab es zwischen-
durch Diskussionen und Konflikte, doch 
durch eine gute Kommunikation, die Unter- 
stützung unserer Projektleiterin Dagmar  
Janssen und Gottes Hilfe konnten wir sie  
alle lösen. So war das Zusammenleben  
nicht nur leichter – wir sind nebenbei so- 
wohl als Team wie auch als individuelle 
Personen gewachsen. 

Jede Reise hat ihre kniffligen Momente, 
doch wenn man die herausfordernden 
Berge bestiegen hat, bietet sich eine 
wunderbare Aussicht. Wir mussten alle 
aus unserer Komfortzone raus: Wir hiel-
ten Bibelgespräche und Predigten. Wir 
schmissen selbstständig den Haushalt 
und organisierten unseren Alltag. Wir 
lernten, wie wir uns am besten als Team 
strukturieren, um harmonisch miteinander 
leben und arbeiten zu können. Obwohl 
unsere Reise zwischendurch auch holprig 
und chaotisch war, war sie unglaublich 
gesegnet und sehr schön!

Am 6. September 2020 startete unsere 
1year4jesus-Reise. Jetzt sind wir schon 
fast ein Jahr zusammen unterwegs und 
nähern uns dem Ziel.

Und die Höhepunkte unserer Reise? An 
Ostern erlebten wir die Zeit um Jesu Tod 
und Auferstehung zusammen als Team 
nach: Wir feierten das Passahmahl, absol-
vierten am Karsamstag einen 14 km langen 
Schweigespaziergang und beobachteten 
am Auferstehungssonntag den Sonnen-
aufgang von der Nürnberger Burg aus. 

Über Himmelfahrt waren wir in den Bergen 
wandern und bestiegen den Heuberg und 
die Wasserwand. Mitten in dieser pracht-
vollen Natur reflektierten wir unseren per-
sönlichen Glauben. Wir sprachen über die 
Seligpreisungen aus der Bergpredigt und 
erzählten unsere ganz persönliche Glau-
bensgeschichte. Nun kann jeder aus un-
serem Team in drei Sätzen sagen, warum 
sie oder er an Jesus glaubt. 

Auf einer Reise sieht man verschiedene 
Orte und auch wir haben Bayern und wei-
tere Bundesländer erkundet. In Bayern 
waren wir kreuz und quer unterwegs –  
jedes Wochenende woanders, in fast 30 
Gemeinden! Wir haben vier unserer Hei-
matgemeinden besucht – in Gütersloh, 
Langenfeld, Kiel und Schorndorf. Dabei 
lernten wir nicht nur die Vielfalt der Ad-
ventgemeinden in ganz Deutschland 
kennen, sondern entdeckten auch wun-
derschöne landschaftliche Ecken und 
traumhafte Städte. Viele von uns waren 
zum ersten Mal am Meer und haben den 
Ostseestrand genossen; andere waren 
zum ersten Mal in den Bergen und wuch-
sen beim Wandern über sich hinaus.

Der unerreichte Höhepunkt war die Taufe 
von Lukas und Gloria am 22. Mai in der Ad- 
ventgemeinde Fürth! Sie hatten sich im  
Laufe dieses Jahres und aufgrund ihrer ein- 
drucksvollen Erlebnisse bei 1year4jesus  
dazu entschieden, ganz offiziell Ja zu Jesus 
zu sagen. 

Das Lied „Himmel im Kopf“ hat uns als Team  
dieses Jahr besonders begleitet, weshalb 

wir das Lied als Musikvideo mithilfe von 
Nadine und Tobi aus der Hohen Marter 
sowie Lukas, Jeanette und Mike gestaltet 
haben: youtu.be/tJBRSCWZ4RA Danke 
noch mal für euren Support!  
„Sie alle sind im Glauben gestorben […] und 
damit haben sie bekannt, auf der Erde nur 
Fremde und Gäste zu sein. Nun streben sie 
aber nach einer besseren Heimat – näm- 
lich nach der Heimat im Himmel.“ (Hbr 11, 
13.16) Durch die Gemeinschaft im Team 
erlebten wir in diesem Jahr ein Stückchen 
Himmel auf Erden. Wir spüren, dass wir 
von Gott gesegnet und beschützt sind. 
Glaube auch du und vertraue! Dann voll-
bringst du Wunder und erlebst schon hier 
ein Stückchen Himmel auf Erden.

Ganz zum Schluss möchten wir uns bei 
allen Menschen bedanken, die uns auf 
unserer wunderschönen Reise begleitet 
haben. Danke, dass wir uns hier in Bayern 
so sehr willkommen und unterstützt ge-
fühlt haben! Wir wünschen dir alles Gute 
und Gottes Segen. Sophie Pascalle Wagner

Sophie

Tyron

Lillian

Lukas

Gloria

Lisa-Marie 

Dagmar

Jede Menge Highlights gab es 
für uns als 1y4j-Team bei der 
Stewa-Tageschallenge, beim 
Wandern und Nachdenken über 
die Bergpredigt, einer Burg-
besichtigung in Coburg nach 
dem Gottesdienst, am Strand 
von Kiel und natürlich bei der 
Tauffeier von Gloria und Lukas 
in Fürth!

Johanna
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Rechenschaftsbericht verwies Wolfgang Dorn auf die fünf Hand-
lungsfelder der letzten Konferenzperiode: 1. Stärkung der Orts-
gemeinde, 2. Befähigung der Pastoren, 3. Fokussierung auf 

Kinder- und Jugendarbeit, 4. Unterstützung von Gemeindeaufbau 
und Evangelisation und 5. Förderung von sozialem Engagement, 
Bildung und Erziehung. Dabei erwähnte er auch beispielhaft 
drei Projekte, die nach seiner Überzeugung gelungen seien: 
die Umsetzung eines evangelistischen Kleingruppenkonzepts, 
die Gründung einer adventistischen Grundschule in Nürnberg 
und die Aufnahme als Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern durch deren Mitgliedskir-
chen. Allerdings machten ihm die rückläufigen Kirchenzugänge 
Sorge. Die Folgen des coronabedingten Lockdowns und die 
Rückkehr der Kirchenmitglieder in reguläre Gottesdienste seien 
noch nicht absehbar. Auch hätten nur etwa 34 Prozent der Ju- 
gendlichen aus den Gemeinden im Alter von 16 bis 26 Jahren 
im Berichtszeitraum getauft werden können. Nach der Vorlage 
des Berichts erteilten die Abgeordneten dem Vorstand und 
Landesausschuss Entlastung.

Verfassungsanpassungen 
Zu den anderen Agendapunkten der Tagung gehörten notwen-
dige Änderungen der Verfassung, der Wahl-, Geschäfts- und 
Schlichtungsordnung. Hintergrund ist die Tatsache, dass die 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland in 
jedem der 16 Bundesländer als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts registriert ist. Mit den Änderungen wurden die ent-
sprechenden Ordnungen denen in den anderen Körperschaf-
ten angepasst. Außerdem wurde ein Geschäftsverteilungsplan 
eingeführt.

Historische Entscheidung zur gleichberechtigten 
Segnung von Pastorinnen und Pastoren
Intensiv diskutiert wurde ein Antrag der jungen Pastoren Ralf 
Hartmann (Landshut) und Frederik Woysch (Wasserburg). Es 
ging um die „vollumfängliche und einheitliche“ Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Segnungspraxis als Pastoren.  
Er wurde von drei Pastoren und zwei Pastorinnen ausgearbei-
tet und von 13 weiteren unterstützt. Woysch und Hartmann 
legten eine gut recherchierte Geschichte der Frauenordination 
innerhalb der Freikirche vor und begründeten ihren Antrag für 

eine Ordination der Frau zum Pastorenamt mit ausführlich do-
kumentierten Hintergrundinformationen. Der Antrag umfasste  
drei Einzelanträge, die alle mit großer Mehrheit beschlossen wur-
den. Die Unterlagen dazu waren im Vorfeld allen Abgeordneten  
zugänglich gemacht worden. 
Die einzelnen Anträge lauteten:
1. Wir beauftragen den Vorstand der BYV, sich aktiv dafür ein-
zusetzen, dass wir innerhalb der FiD (Freikirche in Deutschland) 
eine einheitliche Segnungspraxis gemäß der ministerial credential 
leben, die Frauen und Männer im geistlichen Dienst gleichberechtigt 
und gleichermaßen bevollmächtigt. (Abstimmungsergebnis: 73 Ja 
und 27 Nein)

2. Wir beauftragen den Vorstand der BYV entsprechend der Wahl- 
und Geschäftsordnung des Süddeutschen Verbandes auf der kom-
menden Delegiertentagung des Süddeutschen Verbandes einen 
Antrag zu stellen, dass für Frauen und Männer im geistlichen Dienst 
gleichermaßen vollumfänglich eine einheitliche Segnungspraxis 
umgesetzt wird. (69:23)

3. Vorbehaltlich der Zustimmung des SDV segnen wir ab sofort 
alle Angestellten im geistlichen Dienst im Kontext der Bayerischen 
Vereinigung vollumfänglich unabhängig ihres Geschlechts und 
sehen diese Segnung als kirchenrechtlich verbindliche Ordination 
an. (72:35)

Diskriminierung beenden
Die Entscheidungsvorlage entbehrte nicht einer gewissen 
Brisanz. Schon dreimal hatte sich das Exekutivkomitee der 
Generalkonferenz in den vergangenen Jahrzehnten gegen die 

Am 4. Juli tagte die 21. Landesversammlung der Adventis-
ten in Bayern als Präsenzveranstaltung in der Konferenzhalle 
der Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf. Dabei bestätigte 
sie den bisherigen Vorstand. Engagiert wurde außerdem ein 
historischer Antrag auf gleichberechtigte Segnung von Pas-
torinnen und Pastoren diskutiert und mit deutlicher Mehrheit 
angenommen.

110 Abgeordnete aus 69 Gemeinden und der Pastorenschaft 
bestätigten Wolfgang Dorn (50) für weitere vier Jahre mit 96 
Ja- und 13 Nein-Stimmen als Präsident der Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten in Bayern. Vizepräsident und Finanz-
vorstand ist weiterhin Pastor Stefan Rebensburg (57) mit dem 
Ergebnis 102:6. Als weiterer Vizepräsident wurde Pastor Martin 
Böhnhardt (42) ebenfalls wiedergewählt (77:29). Als Abteilungs-
leiter für die Adventjugend wählten die Abgeordneten Jakob 
Bartke (36) mit 96 Ja- und 11 Neinstimmen.

Rechenschaftsbericht  
zeigt Stärken und Wachstumspotenziale
Den Vorstandswahlen vorausgegangen waren die Vorlage des 
Rechenschaftsberichts über die zurückliegenden vier Jahre 
sowie Beglaubigungen für die Pastorinnen und Pastoren und 
die Mitarbeitenden im geistlichen Verwaltungsdienst. Zum  

LANDESVERSAMMLUNG 2021
Ein bericht von Stephan G. Brass

(li.) Wolfgang Dorn erläuterte 
den Rechenschaftsbericht der 
vergangenen Wahlperiode. 
Tagungsleitung und Protokoll-
führung übernahmen Tobias 
Koch, Jens Mohr, Jochen Streit 
und Sibylle Jedamski. 

(re.) Als Gast nahm der EUD- 
Präsident Mário Brito (Bern) 
teil (li.). Hier im Gespräch mit 
dem SDV-Präsidenten Werner 
Dullinger. Stephan G. Brass

Die Abgeordneten votierten durch Aufzeigen ihrer blauen Stimmkarten. Stephan G. Brass
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Frauenordination gewandt. In der intensiv geführten Aussprache 
zeigten sich die unterschiedlichen Positionen. Auf der einen 
Seite, so einige Beiträge, sei es an der Zeit, die Diskriminierung 
der Frau im Pastorenamt zu beenden. Die Ordinationspraxis der 
Freikirche sei insgesamt unbiblisch und spiegle eher römisch- 
katholische Ansichten wider. Die Bibel kenne die Segnung und 
die Beauftragung, aber keine Amtsordination. Die Segnung 
und Beauftragung richteten sich nach dem Willen des Heiligen 
Geistes und nicht nach dem Geschlecht.

Einheit der Kirche in Gefahr
Auf der anderen Seite wurde die Einheit der Kirche beschworen 
und der Antrag als ein Akt der Rebellion und Nichteinhaltung von 
bereits getroffenen Entscheidungen der höchsten Kirchenebene 
angesehen. Ellen White, die Mitbegründerin der Adventisten, 
und der Apostel Paulus wurden zitiert. Auch der anwesende 
EUD-Divisionspräsident Mário Brito warnte, dass womöglich 
die Büchse der Pandora geöffnet würde und man die Chance 
durch zu schnelles Vorgehen verspiele, andere Divisionen mit 
ins Boot zu holen.

Die Zeit war reif
Die unterschiedlichen Auffassungen in der Frage der Ordination 
der Frau zum Predigtamt wurden bei der Aussprache deutlich. 

Sie erschweren auch das Zusammenleben in den Ortsgemein-
den. Doch für die Delegierten schien die Zeit für eine eindeutige 
Richtungsentscheidung gekommen. Mit einer Zweidrittelmehr-
heit stimmten die Anwesenden den vorgelegten Anträgen zu. 
Dass es nicht nur „um eine bloße Rebellion“ ging, machte ein 
kleiner Zusatz im letzten Antrag deutlich. So wurde der SDV mit 
in die Verantwortung gebeten. Damit scheint ein historischer 
Meilenstein gesetzt, eine Wende eingeläutet und ein deutliches 
Signal für andere Regionen der Freikirche abgegeben zu sein, so 
Pastor Matthias Grießhammer (Erlangen) nach der Entscheidung.

Abteilung Frauen
Als weiteres Novum darf die Entscheidung angesehen werden, 
die Abteilung Frauen zukünftig nicht mehr wie bisher nur als 
Beauftragung, sondern als eigenständige Abteilung mit Sitz 
im Landesausschuss zu führen. Engagiert wurde der Antrag 
von Annelies Plep, Leiterin des Familienzentrums Arche Noah 
in Penzberg, eingebracht, dass „dafür eine Stelle bis zu 50 Pro-
zent geschaffen wird“ und die Leitung der Abteilung mit einer 
Frau besetzt wird. Auch dieser Antrag wurde mit deutlicher 
Mehrheit unterstützt.

Präsenzveranstaltung  
mit einem Schutz- und Hygienekonzept
Lange stand nicht fest, ob in der derzeitigen Covid-19-Situation 
diese Konferenz überhaupt stattfinden könne. Einmal war der 
Termin bereits verschoben worden. Mit einem streng verfolgten 
Schutz- und Hygienekonzept nach den Regeln der 13. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und in enger 
Abstimmung mit dem Landratsamt Fürth wurde im Vorfeld die 
Durchführbarkeit besprochen und schließlich genehmigt. In der 
sonst mit 1300 Sitzplätzen versehenen Konferenzhalle hatten 
mit Einhaltung des Mindestabstands und in Reihenbestuhlung 
maximal 170 Personen Platz. Teilnehmer ab dem 16. Lebensjahr 
mussten während des gesamten Aufenthalts innerhalb der 

Räumlichkeiten eine FFP2-Maske tragen, die nur bei Ansagen 
am Mikrofon abgenommen werden durfte. Jeder hatte einen 
festen Sitzplatz zugewiesen bekommen, der nicht getauscht 
werden konnte.

Besonders hervorzuheben ist die Bewirtung durch die Betreiber 
der Konferenzhalle. Es gab kein klassisches Mittagessen an 
Tischen und Stühlen. Vielmehr wurde ein Imbiss im Foyer des 
Hauses eingerichtet. Jeder konnte sich vegetarische Wraps, Bre-
zen und Kuchen mitnehmen und im großzügigen Außenbereich 
oder auch in der Halle verspeisen. Ein Konzept, das auch für 
zukünftige Tagungen durchaus nachahmenswert erscheint. 

Auch für das leibliche 
Wohl wurde gesorgt – 
natürlich alles corona- 
konform.  
Stephan G. Brass
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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

Abteilung Frauen                                                                       
       Bayern 2021

 19. - 21. März Frauen-Begegnungswochenende
 Ellwangen

 25. April Tag der Begegnung für Frauen
 Weiden

 25. April Girls4Christ-Tag
 Weiden

 1. - 3. Oktober Frauen-Begegnungswochenende
 Kloster Kostenz

 7. November Tag der Begegnung für Frauen
 Penzberg

 7. November Girls4Christ-Tag
 Penzberg

Anmeldungen bitte bei Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
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I N F O SI N F O S

LEITUNG // Lydia Lukic, Abteilung 
Frauen BYV | Ingrid Böhm, 
AK Abteilung Frauen BYV
WANN // 7.11.2021
WO // Adventgemeinde Penzberg, 
Schulstraße 5, 82377 Penzberg

WER // Mädchen ab 12 Jahren und 
junge Frauen
KOSTEN // keine
INFOS // Anmeldung bis 24.10.2021 
per E-Mail an 
lydia.lukic@adventisten.de

LEITUNG // Lydia Lukic, Abteilung 
Frauen BYV
WANN // 7.11.2021
WO // Adventgemeinde Penzberg, 
Schulstraße 5,
82377 Penzberg

WER // Frauen jeden Alters | zeit-
gleich mit dem Girls4Christ-Tag
KOSTEN // keine
INFOS // Anmeldung bis 24.10.2021 
per E-Mail an 
lydia.lukic@adventisten.de

Zeit genießen | entspannen | auftanken | inspirieren lassen 
sich wohlfühlen | einander begegnen und kennenlernen

Tag der Begegnung
 für Frauen
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SCHULENHAUS WITTELSBACH

Es ist mir immer eine Freude, von 
der Mose-Schule in Nürnberg zu 
berichten. Mitzuerleben, wie Kin-
der sowohl geistig, aber auch geist-
lich wachsen, ist einfach erzählens-
wert! Und es ist wieder einiges ge- 
schehen, das ich hier teilen kann.
Gute Übertrittszeugnisse. Da die 
Mose-Schule dieses Schuljahr zum 
ersten Mal auch eine vierte Klas-
se und damit eine Abschlussklasse 
hatte, stand einiges Neues auf dem 
Programm. Zum Übertritt auf eine  

Realschule oder das Gymnasium 
müssen die Viertklässler eine frei-
willige Prüfung bzw. einen Probeun-
terricht bestehen. Alle Kinder, die an 
der Prüfung teilgenommen haben, 
haben sie auch bestanden. Ein gro-
ßer Dank geht hier besonders an 
die Schulleiterin Olga Käfer, an die 
engagierten Eltern und natürlich an 
die Schülerinnen und Schüler, die 
sich so bereitwillig und mit Freude 
darauf vorbereitet haben. 

Mit Helm und Klingel sicher durch 
den Verkehr. Zur vierten Klasse ge-
hört auch das Fahrradtraining. Und 
obwohl die Pandemie dem reibungs-
losen Training mit der Nürnberger 
Polizei einige Hürden in den Weg 
gelegt hat, konnten alle Viertklässler 
am Ende stolz eine Urkunde in der 
Hand halten.
Wachstum der Schülerzahl. Im lau-
fenden Schuljahr hat die erste Klasse 
auch wieder Zuwachs bekommen. 
Es ist grundsätzlich zu jedem Zeit-
punkt möglich, auf die Mose-Schule 
zu wechseln und die Vorteile einer 
christlichen Grundschule zu erleben.
Dank. Da es in den letzten Artikeln 
etwas zu kurz kam, möchte ich an 
dieser Stelle ganz bewusst Gott dan-
ken! Ohne seinen Segen hätte die-
ses Schuljahr ganz anders verlaufen 
können und die immerwährenden, 
nahezu täglichen Veränderungen 
hätten das Schulleben ganz schön 
durcheinanderbringen können. Wir 
als Schule sind Gott sehr dankbar, 
dass er uns auch durch diese Zeit 
führt und wir uns immer auf ihn 
verlassen können. Danke auch für 
jedes Gebet, das für die Schule, ihre 
Kinder und Lehrer gesprochen wird! 
Julian Martin

Die allererste Abschlussklasse

Die erste  
vierte Klasse der 

Mose-Schule und 
damit auch eine 
Abschlussklasse 
mit guten Über-

trittszeugnissen.
MARIO ARAMBASIC

Die Adventgemeinde Bad Aibling 
ist eine große Gemeinde. Durch das 
Senioren- und Pflegeheim Haus Wit-
telsbach befinden sich auch viele 
ältere Geschwister in ihren Reihen.
So gibt es in jedem Jahr zahlreiche 
Taufjubiläen zu feiern. „Wegen der 
Vielzahl der Jubilare fassen wir die 

Würdigung einmal jährlich zusam-
men“, sagt Gemeindeleiter Friedrich 
Zimmer. So konnten in diesem Jahr 
mehr als 20 Glaubensgeschwister 
auf 50 Jahre und mehr zurückblicken, 
seit sie ihren Bund mit Jesus in der 
Taufe festmachten. Dabei wurde in 
Fünf-Jahres-Schritten vorgegangen. 

Die älteste Jubilarin entschied sich 
vor 85 Jahren zur Taufe. Damit führte 
sie das Feld der Jubilare an.
Alle wurden bei einem festlichen 
Gottesdienst kurz in Wort und Bild 
vorgestellt und erhielten neben einer 
Urkunde einen Rosengruß der Ge-
meinde. Alfred Kutscher

Seit 85 Jahren mit Jesus unterwegs

Einige der  
Taufjubilare an 

ihrem Ehrentag.  
Alfred Kutscher

Seit 1996 organisiert die Münchner 
„Internationale Stiftung zur Förde-
rung von Kultur und Zivilisation“ in 
Senioren- und Pflegeheimen Kon-
zerte mit klassischer Musik auf ho- 
hem künstlerischem Niveau.
Von Anfang an war das Bad Aiblin-
ger Senioren- und Pflegeheim Haus 
Wittelsbach mit dabei. Pandemie-
bedingt lagen die Konzerte jedoch 
viele Monate auf Eis. Jetzt starteten 
die Programme mit entsprechenden 
Hygienevorkehrungen neu.
Mit Elisabeth Heuberger (Violine), 
Thomas Schütz (Bariton) und Ro-
bert Florian Daniel (Klavier) gab ein 
talentiertes Trio im Haus Wittels- 
bach das erste Konzert. Es trug Wer-
ke von Chopin, Beethoven, Brahms, 
Vivaldi und anderen Komponisten 
vor. „Endlich wieder Kultur“, freuten 
sich die Heimbewohner. 

Und auch den Künstlern war die 
Freude anzumerken, nach langer 
Pause wieder vor Publikum stehen 
zu dürfen. 

Unter Zugaben und viel Applaus 
wurden die Gäste verabschiedet.
Alfred Kutscher

Endlich wieder Kultur

Robert Florian 
Daniel, Elisabeth 

Heuberger und 
Thomas Schütz 

bescherten dem 
Haus Wittelsbach 

einen lang ersehn-
ten musikalischen 

Glanzpunkt 
(v.l.n.r.).  

Alfred Kutscher

thh-friedensau.de

Studiere in FRIEDENSAU
• International Social Sciences M.A. (in EN)

• Master of Theological Studies (in EN)

• Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
 (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.

UNSERE STUDIENANGEBOTE

ANZEIGE
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JUGEND CPA

Natur pur! Ohne Zelte, ohne Feuer-
zeug (mit kleinen Ausnahmen …) 
und ohne Elektrizität. 
Eine kleine Gruppe von Pfadileitern 
kam vom 25. bis 27. Juni zu einem 
Motivations- und Schulungswochen- 
ende zusammen und erlebte ein 
buchstäbliches Abenteuer. Mitten 
im Wald bauten wir unser Lager auf, 
übernachteten unter Tarps und Pla- 
nen, kochten auf Hobokochern –  
kleinen Feuerstellen, die nach dem 
Kamineffekt funktionieren – und 
widmeten uns ganz dem Thema 
Bushcraft. Wir nahmen dabei die 
Natur als Gottes Schöpfung bewusst 
wahr und bauten Naturwissen und  
handwerkliche Fertigkeiten aus, die 
man bei einem längeren Aufenthalt 
in der Natur gut brauchen kann. 
Die Meinung der Teilnehmer war ein- 
hellig: Das Wochenende mit Gitarren- 

musik, Lagerfeuer, Wanderungen,  
geistlichen Momenten, Naturerleb-
nissen, Feuer-mit-einem-Streich-
holz-anzünd-Challenges und Tier-

begegnungen (inkl. Zecken und 
Nacktschnecken) tat gut und sollte 
unbedingt wiederholt werden! Martin 

Böhnhardt

Bereits Anfang des Jahres berieten  
sich die Leiterinnen und Leiter un- 
serer Pfadfindergruppen per Video- 
konferenz, wie die Stewa 2021 ab- 
laufen könnte. Nach intensivem 
Austausch entschieden sie sich ge- 
meinsam für eine erneute Online- 
Version.
Im Nachhinein stellte sich diese 
Entscheidung als richtig und klug 
heraus. Eine klassische Stewa zu 
Pfingsten hätten wir nicht veranstal-
ten dürfen. Zudem konnten wir uns 
so gut genug vorbereiten. Heraus  
kam unsere zweite Online-Stewa 
#stewa21by. 
Hier einige Eckdaten: 
– Unsere Pfadis konnten entweder 

zu Hause oder in kleinen Gruppen 
an der Stewa teilnehmen. Jeder, der 
das YouTube-Programm angese-
hen, sich eine alternative Schlaf-
landschaft gebaut und sie benutzt 

und sich an den Tagesaufgaben 
beteiligt hat, bekam im Anschluss 
das begehrte Stewa-Abzeichen.

– Von Mittwoch bis Sabbat gab es 
folgende Angebote:

Vormittags: ein ausführliches Pro-
gramm mit Vermittlung von Natur- 
und Pfadfinderwissen, Musik un- 
serer Stewa-Band, eine Andacht 
von unserer Pastorenschaft und 
weiteren Inhalten

Nachmittags: Stewa-GPS-Aktion 
sowie unterschiedliche Tagesauf-
gaben, um das theoretische Wis-
sen vom Vormittag in der Praxis  
umzusetzen, um das Wohnzimmer 
zu verlassen und die Natur zu er-
leben

Abends: Tagesausklang mit Musik, 
kurzer Andacht und einem Hör-
spiel für unsere Kleinen, erstellt 
vom 1year4jesus-Team

Bushcraft: Überleben in der Natur Von Gott gesehen – #stewa21by

Schöner Moment 
im Wald. In wunder-

barem Ambiente 
sprachen wir über die 

Schöpfung Gottes.

Geschrieben in  
Hebräisch aus Natur-

materialien: Jahwe.

  Ein getarntes Tarp 
diente als Regen-

schutz für die Nächte. 
MARTIN BÖHNHARDT 

Klein, aber fein: 
Die Truppe des 
Wochenendes 

bestand aus  
zehn Personen.  

MARTIN  
BÖHNHARDT

Viele Pfadis aus 
dem Raum Nürn-

berg trafen sich 
am Sabbat zu 

einer gemeinsa-
men Stewa-

Gruppenstunde.
Franklin 

Schultheiss

Klein, aber fein: 
Die Truppe des 
Wochenendes 

bestand aus  
zehn Personen.  

MARTIN  
BÖHNHARDT
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FRAUEN

– Während einer GPS-Aktion (Stewa- 
Caching) konnten unsere Pfadis  
Punkte sammeln, die anschließend 
eins zu eins in einen Spendenbe-
trag für einen karitativen Zweck 
umgerechnet wurden. 1701 Punkte 
sind während dieser Stewa zusam-
mengekommen. 

– Mehr als 2000 Euro wurden schließ- 
lich an das Kinderhospiz St. Niko-
laus gespendet. 

– Zahlreiche Ortsgruppen beteiligten 
sich intensiv durch die Erstellung 
von aufwendig produziertem Vi-
deomaterial (Neuburg, Ansbach/
Wasserburg, Augsburg, München- 
Waldfrieden).

– Knapp 500 Pfadis nahmen an die-
ser Online-Stewa teil.

– Rund 4000 Mal wurden unsere 
YouTube-Stewa-Beiträge aufge-
rufen.

Ich bin begeistert von unseren hoch 
engagierten, sich nicht unterkrie-
gen lassenden, kreativen und posi-
tiv denkenden Gruppenleitern. Sie 
haben auf unterschiedlichste Art die 
Stewa möglich gemacht – durch ihr 
Engagement in den Ortsgruppen 
(Kommunikation, Motivation, aktive 
Umsetzung der Aufgaben vor Ort …) 
und durch die Mithilfe bei der Erstel-
lung des Programms. Respekt habe 
ich vor allem vor unseren Kindern 

und Jugendlichen, die in den letzten 
Monaten durch die Coronamaßnah-
men sehr, sehr viel zurückstecken 
und erdulden mussten. Wie sehr 
hätte ich ihnen eine reguläre Stewa 
gewünscht. Lasst uns gemeinsam 
beten, dass dies 2022 wieder Re-
alität wird.
An alle, die die #stewa21by möglich 
gemacht und die daran teilgenom-
men haben: IHR SEID SPITZE! Martin 

Böhnhardt

(o.) Zwei Pfadfinderinnen suchen mithilfe von Pfadibibel und Waldläuferzeichen nach dem richtigen Weg. Daniel Ries 
(m.) Eröffnung der Stewa mit Mathias Prüfer (Pfadi-Obmann Nord, li.), Matthias Fenner (Pfadi-Obmann Bayern, re.) 
und Martin Böhnhardt (Jugendabteilungsleiter, Mitte). screenshot
(li.) Stewa-Moderation mitten in der Natur mit Kamerafrau Jeannette Kupper-Maier. Mathias Prüfer

Ungewöhnliche Zeiten erfordern 
ungewöhnliche Methoden und viel 
Kreativität, um ein Begegnungs-
wochenende für Frauen zu organi-
sieren.

So trafen sich am 30. April und 1. Mai 
rund 40 Frauen via Zoom zu einem 
Wochenende der besonderen Art 
mit dem Thema „Voller Kopf – leeres  
Herz“.
Der Freitagabend stand unter der 
Prämisse, der Dankbarkeit neuen 
Raum zu geben, sie neu zu entde-
cken und zu sehen, was sich ver-
ändert, wenn das Herz mit Dank- 
barkeit gefüllt wird. In der Andacht 
nahm Angelika Pfaller die Teilneh-
merinnen mit auf eine kurze Reise 
durch die Wüste, um zu veranschau-
lichen, dass das Leben manchmal 
einer Wüstenwanderung gleicht  
und wie wichtig es ist, stets nach 
einer frischen Wasserquelle Aus-
schau zu halten.
Am Sabbatvormittag trafen sich 
alle zum virtuellen Gottesdienst. Auf 
den Lobpreisteil folgte die Predigt 
mit Pastorin Darja Schneider, die 
in ihrer frischen und liebevollen Art 
das Thema „Ein Blick für die Wun-
der“ anschaulich näherbrachte. Es 
kommt immer darauf an, aus welcher 

Perspektive ich etwas sehe, und es 
ist wichtig, auch die kleinen Dinge 
im Leben wahrzunehmen und dafür 
dankbar zu sein.
Nach der Mittagspause ging es 
mit einer Teatime weiter: Bei einer 
Tasse Tee und etwas Süßem kamen 
wir miteinander ins Gespräch. Darauf 
schloss sich der dritte und letzte Teil 
des Themas mit den Fragen „Was 
kann mich daran hindern, dankbar 
zu sein?“ und „Wie kann Dankbarkeit 
in mir wachsen?“ an. In mehreren 
Gruppen gab es die Möglichkeit, 
Gedanken zusammenzutragen, ins- 
besondere in Bezug auf die Auffor-
derung von Paulus: „Seid allezeit 
fröhlich, betet ohne Unterlass, seid 
dankbar in allen Dingen.“ (1 Ths 5, 
16–18)
Am Ende waren alle Herzen gefüllt 
mit Freude und Dankbarkeit, dass 
dieses Begegnungswochenende 
stattfinden konnte. Auch wenn man 
sich nur am Bildschirm sehen konnte, 
waren doch Verbundenheit und der 
Segen Gottes spürbar. Lydia Lukic

Volle Herzen: Begegnungswochenende für Frauen

Am 17. April fand in der Adventge-
meinde Kaufbeuren-Neugablonz 
mit 7 Teilnehmerinnen wieder ein 
Mädelstag statt. 
Durch die kleine Gruppe konnte der 
Abstand gut eingehalten werden. 

Schade war, dass wir nicht gemein-
sam essen und singen durften – das 
hat uns sehr gefehlt.
Claudia erzählte in der Andacht von 
Königin Ester aus dem Alten Tes-
tament, die durch ihren tiefen, be-

ständigen Glauben sowie ihre Stärke 
und ihren Mut das jüdische Volk vor 
dem Tod rettete.
Anschließend nähten wir ohne Nadel 
und Faden Geldbeutel und Körb-
chen aus Leder. Die Spiele zwischen-
durch waren lustig und wir wollten 
am liebsten gar nicht mehr damit 
aufhören – doch leider konnten wir  
coronabedingt nicht sehr lange 
zusammenbleiben. Zum Abschluss 
sprachen wir gemeinsam mithilfe 
von Bibelversen ein „Popcorn-Gebet“.
Die Zeit war viel zu kurz und wir 
hoffen, dass im Sommer nicht mehr 
so ein harter Lockdown mit engen 
Coronaregeln gilt, sodass wir den 
ganzen Tag mit Quatschen, Spielen, 
Lachen und auch Singen verbringen 
können. Ingrid Böhm

Girls4Christ-Tag – kurz, aber fröhlich

Als Erinnerung 
erhielten die  

Teilnehmerinnen 
ein „Dankbarkeits- 

glas“ – ein Glas, 
das sie jeden Tag 

mit Dank  
füllen können. 

Abteilung 
Frauen Bayern

Trotz der  
strengen Corona- 

regeln machten 
die Mädels das 

Beste aus ihrem 
Girls4Christ-Tag. 

GIRLS4CHRIST 
BAYERN
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Zwei junge Menschen haben sich 
für Jesus entschieden: Gloria Her-
mann und Lukas Foth erlebten ihren 
Taufgottesdienst am 22. Mai in der 
Adventgemeinde Fürth.
Die beiden gehören seit September 
2020 dem 1year4jesus-Team Nürn-
berg an. In dieser Zeit vertieften 
sie ihre Verbindung zu Jesus. In der 
Glaubenstaufe bezeugten sie nun 
ihre Entscheidung für ein Leben 

mit ihm. Der musikalische Teil des 
Gottesdienstes wurde von den Mit-
gliedern des 1y4j-Teams sowie Fami-
lienangehörigen zu Gehör gebracht.
Dagmar Janssen, die Leiterin des 
bayerischen 1y4j-Teams, hielt die 
Predigt: Der Heilige Geist wirkt in 
uns und auch Nikodemus wurde 
von Jesus auf sein besonders Wirken 
hingewiesen. Mit Wasser und dem 
Heiligen Geist wird der Mensch zu 

einem wertvollen Nachfolger Jesu, 
und als sein Kind wird er Erbe des 
Reiches Gottes.
Die selbst verfassten Glaubensbe-
kenntnisse der Täuflinge gewährten 
der kleinen Festgemeinde einen Ein-
blick in ihr junges bewegtes Leben. 
Die zwei hatten sich eine besonde-
re Bezugsperson gewünscht – so 
wurde Lukas Foth (18) von seinem 
Vater Thilo getauft und bei Gloria 

Hermann (21) voll-
zog Martin Böhn-
hardt die Taufhand-
lung.
Gern haben wir für 
dieses wundervol-
le Ereignis unser 
Gemeindehaus zur 
Verfügung gestellt. 
Wir wünschen den 
beiden jungen Ge-
schwistern den rei-
chen Segen Gottes. 
Mögen sie immer 
spüren, dass Jesus 
sie in seinen Händen 
hält. Christine Prüfer

Zu Himmelfahrt folgten mehr als 20 
Personen der Einladung des Soul-
food-Teams der Adventgemeinde 
Erlangen-ERlebt zu einem Genuss 
mit allen Sinnen.
In der immer noch „trockenen“ Co-
ronazeit wollten wir gemeinsam Gott 
begegnen – in seinem Wort, in Lob-
preis und Anbetung, durch kreative 
Gestaltung und innere Ruhe.
Eine mit viel Gutem von Gott ge-
segnete Teilnehmerin erzählt: „Ich 
habe an diesem Online-Seminar teil- 
genommen, um mir bewusst Zeit 
für die Begegnung mit Gott zu neh-
men. Durch die vielfältigen Ideen 
des Teams konnte ich seine Nähe 
erleben und genießen. Die Freude, 
am Tisch des Königs Platz zu neh-
men, die bildhafte Darstellung mei-
ner randvoll gefüllten ‚Getränkedo-
se‘ und der persönliche Gebetsein- 
druck, der speziell für mich emp-
fangen wurde, berühren mich bis 

heute. Es ist wunderschön, Gottes 
Liebe und Nähe immer wieder neu 
zu erleben.“
Wir aus dem Team wollen das auch 
und überlegen nach zwei Online- 
Treffen, wie und wann wir das nächs-

te Soulfood in diesem Herbst oder 
im kommenden Frühjahr durchfüh-
ren können. Haltet euch gerne unter 
www.erlebt.info/soulfood auf dem 
Laufenden. Alexander Geier/ZWEITAUTORIN 

der Redaktion bekannt

Zuerst ein Jahr für Jesus – nun ein Leben mit Jesus

Platz nehmen am Tisch des Königs – Soulfood war wieder online

Soulfood fand 
bereits das zweite 

Mal online statt.
Matthias  

Griesshammer

Christopher Kramp 
sprach in Erlangen 
über Jüngerschaft. 

OTTO BOHMHARD

Vor einigen Monaten traf Annette 
Krippner mit voller Überzeugung 
die Entscheidung für Gott und 
machte dies am 15. Mai durch ihre 
Taufe in der Adventgemeinde Nürn-
berg-Marienberg öffentlich. 
Annette hatte Gottes Schutz schon 
auf vielerlei Weise erlebt, noch bevor 
sie sich überhaupt bewusst mit ihm 
beschäftigte. Durch eine Freundin, 
die Zeugin Jehovas war, kam sie 
immer wieder mit dem Glauben in 
Berührung. Dennoch war die Zeit 
noch nicht reif. 
Dann stieß Annette im Internet auf 
das Missionswerk Amazing Disco-
veries und verfolgte online interes-
siert die Vorträge verschiedenster 
Sprecher. Über eine Empfehlung 
gelangte sie auf die Website unserer 
Gemeinde, wo sie über das Kontakt-
formular eine Bibel bestellen wollte. 
Aber auch hier dauerte es eine Weile, 
bis sie zu einer Bibel kam, denn eine 
E-Mail mit dem Angebot, am Sab-

bat eine kostenlose Bibel in der Ge-
meinde abzuholen, las Annette erst 
einige Zeit später. Erst eine zweite 
E-Mail mit dem 
Vorschlag, dass 
eine Schwester 
ihr eine Bibel 
zuschicken und 
diese gerne mit 
ihr studieren 
könne, wurde 
von ihr gelesen 
und sie nahm 
dieses Angebot 
gerne an. Seit-
dem ist Annet-
te begeistert 
von den Schät-
zen, die sie in 
Gottes Wort ge- 
funden hat und noch finden wird. 
Diese Begeisterung war im ganzen 
Saal zu spüren, als Annette ihr Zeug-
nis im Rahmen ihrer Taufe erzählte. 
Gottes Wege sind vielfältig. Er öffnet 

Türen und stellt uns Menschen zur 
rechten Zeit und am rechten Ort in 
den Weg. 

Als Gemeinde sind wir sehr dankbar, 
dass wir Annette als Schwester in 
unserer Mitte haben, die mit ihrer 
offenen Art ein großer Segen für 
alle ist. Christine Hartung

Annettes Weg zu Gott

Vom 15. April bis 2. Mai fand in der 
Adventgemeinde Nürnberg-Marien-
berg eine zwölfteilige Vortragsrei-
he zum Thema „1844 – Eine Welt im 
Ausnahmezustand“ statt.
Dem Sprecher Paul Blumenthal ge-
lang es, viele Parallelen von diesem 
für uns Adventisten bedeutsamen 
Jahr 1844 in unsere heutige Zeit zu 
ziehen. Auch langjährige Gemein-
deglieder staunten über neue Er-

kenntnisse während der Vorträge.
Kommt das Jahr 1844 in der Bibel 
vor oder handelt es sich hierbei nur 
um eine Erfindung unserer Pioniere, 
die ihnen verhalf, über den Schmerz 
der großen Enttäuschung hinwegzu-
kommen? Ist 1844 also menschlich 
ersonnen oder prophetisch begrün-
det? Mit der Beantwortung dieser 
Frage, mit der die Adventgemeinde 
und unser Adventglaube steht und 

fällt, beschäftigte sich unser Refe-
rent. Was sind unsere anderen Glau-
benslehren noch wert, wenn ihr Fun-
dament brüchig und fragil ist? Ist die 
in unserer Gemeinschaft wachsende 
Abkehr von diesen bereits über 100 
Jahre alten theologischen Ansichten 
ein Zeichen für deren Überholtheit?
Blumenthal machte klar: Wenn wir 
sicheren Schrittes der Zukunft ent-
gegengehen wollen, brauchen wir 
klare Antworten auf diese Fragen. 
Denn bald wird unser Glaube von 
Grund auf untersucht werden. Un-
geahntes Interesse an unserem Bi-
belverständnis wird uns begegnen. 
Wir werden in dieser Zeit nicht be-
reit sein, für etwas einzustehen, das 
wir nicht erklären können. Daher ist 
heute die Zeit, sich auf den Sturm 
von morgen vorzubereiten. Heute 
haben wir noch die Möglichkeit zu 
ergründen, was wir glauben, und für 
uns persönlich zu prüfen, ob unser 
Fundament biblisch ist, um morgen 
dafür Rechenschaft ablegen zu kön-
nen. Denn der Sturm kommt ganz 
gewiss. Birgit Lux

Eine Welt im Ausnahmezustand

Ein neues Mit-
glied wird in die  

Adventgemeinde 
aufgenommen 

und herzlich 
begrüßt: Annette 
Krippner mit Pas-

tor Olaf Schröer. 
MANFRED GRASER

Sprecher Paul 
Blumenthal refe-

rierte in Nürnberg.
Adventgemeinde 

Nürnberg- 
Marienberg

Lukas Foth wurde von seinem Vater, 
Pastor Thilo Foth, getauft. 

Mit Gloria Herrmann stieg Pastor  
Martin Böhnhardt ins Wasser. 

MATHIAS PRÜFER
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Kirchengemeinden waren vor 
allem im Jahr 2020 sehr stark von 
den Auswirkungen der Coronakrise 
betroffen. Gottesdienste können 
bis heute nicht in der üblichen Form 
stattfinden und mussten mancher-
orts sogar über längere Zeit aus-
fallen.

Doch inmitten dieser schwierigen, 
von Kontaktbeschränkungen und 
Hygieneauflagen geprägten Zei-
ten durften wir als Adventgemein-
de Würzburg allen Umständen 
zum Trotz einen ganz besonderen 
Segen erfahren. Bereits 2017 war 
Gemeindeältesten ein großes Nach-
bargrundstück mit Streuobstwie-
senbestand zur freien Nutzung für 
Gemeindezwecke überlassen wor-
den. Nachdem es in gemeinschaft-
licher Anstrengung gerodet und 

urbar gemacht worden war, diente 
es fortan unter anderem für die Rea- 
lisierung von Kinderbibelkreisen 
sowie einer allgemeinen Kinderbe-
treuung am Sabbat. Auch eine kleine 
Hütte sowie Spielgelegenheiten für 
die Kinder wurden im Laufe der Zeit 
darauf errichtet. Somit lag natürlich 

mit Beginn der Einschränkungen 
durch Corona schnell der Gedanke 
nahe, Gottesdienste und Bibelge-
spräche bei passender Wetterlage 
kurzerhand ebenfalls auf die grüne 
Wiese zu verlegen.
Gesagt, getan! Dank vieler helfen-
der Hände und unter der professi-
onellen Leitung von Pastor Jakob 
Bartke konnten so – zusätzlich zu 
den umständehalber stark aus- 
gedünnten Treffen im Gemeinde- 
haus sowie ergänzenden Zoom- 
Meetings  – schon bald auch Gottes-
dienste unter freiem Himmel statt-
finden. Durch die zeitliche Gleich-
schaltung aller Veranstaltungen ge-
lang es, das Besucheraufkommen 
der rund 80 Mitglieder zählenden 
Gemeinde stark zu entzerren und 
es unter Einhaltung der Hygiene-
regeln allen Gemeindemitgliedern  
zu ermöglichen, den Sabbat wei-
terhin in Gemeinschaft zu erleben.  
Einige Kinder unserer Gemeinde 
haben dieses uns überlassene be-
sondere Stück Natur, auf dem auch 

bereits mehrere Kindersegnungen 
stattfanden, übrigens liebevoll 
„Abenteuerwiese“ getauft.
Taufen gab es natürlich ebenfalls 
einige, und auch diese fanden alle 
unter freiem Himmel statt, sowohl 
im nahe gelegenen Main als auch 
kürzlich in einem wunderschönen 
Naturschwimmteich, der uns von 
einem weiteren freundlichen Nach-
barn für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt wurde. Vier Taufanwärter 
haben seit Sommer letzten Jahres 
auf diese Art endgültig Ja zu Gott 
und zu Jesus Christus gesagt. Auf 
Wunsch der Täuflinge nennen wir 
an dieser Stelle keine Details, freuen 
uns aber natürlich sehr mit ihnen 
und wünschen ihnen Gottes rei-
chen Segen, viel Kraft und Freude 
auf ihrem weiteren Glaubensweg!

Auf dem Grundstück unserer „Frei-
luftgemeinde“ ist diesen Frühling 
außerdem noch ein weiteres schö-
nes naturnahes Gemeinschaftspro-
jekt entstanden. Gemeinsam wur-
den dort mehrere Hochbeete er-
richtet, die nun in Eigenregie von 
einigen Gemeindemitgliedern so-
wie Freundinnen und Freunden der 
Adventgemeinde Würzburg für den 
Eigenbedarf bewirtschaftet werden. 
Die Anlage erfreut sich allgemeiner 
Beliebtheit und soll daher in Zukunft 
noch erweitert werden.
Es versteht sich von selbst, dass wir 
als Adventgemeinde Würzburg für 
all diese Segnungen und vor allem 
für diesen ganz besonderen Ort, 
an dem wir trotz der Einschränkun-
gen zusammenkommen können,  
unendlich dankbar sind. Wir füh-
len uns daher reich beschenkt und 
möchten natürlich in erster Linie 
Gott die Ehre geben! B. Dölling

Ein Geschenk des Himmels

Vor einigen Jah-
ren wurde der 

Adventgemeinde 
Würzburg ein 

Grundstück mit 
Streuobstwiese 

zur Nutzung 
überlassen, was 

sich besonders 
in Coronazeiten 

als Segen erwies.  
ANDREA 

DOBERSCHÜTZ/
ELKE SCHÖN

Erschüttert vom plötzlichen Ver-
lust trauert die Adventgemeinde 
Aschaffenburg mit allen Angehö-
rigen um Uli Nees, der beim tragi-
schen Absturz eines Ultraleicht-
flugzeugs am 8. Juni 2021 im Alter 
von nur 67 Jahren verstarb. Er hin-
terlässt seine Frau Dagmar sowie 
die beiden gemeinsamen Töchter.
Geboren im unterfränkischen Hör-
stein absolvierte Uli Nees nach 
dem Abitur die Ausbildung zum 
Berufspilot in Amerika, um seinen 

Traum vom Fliegen zu verwirklichen. 
Auch in seinem Ruhestand ging er 
als Fluglehrer und Hobbypilot weiter 
seiner Leidenschaft nach. Dabei war 
es ihm wichtig, seine Liebe zum Flie-
gen mit dem Dienst für Menschen 
und Gemeinden sowie der Verkündi-
gung des Evangeliums zu verbinden. 
Unvergessen bleibt die Begegnung 
mit dem damaligen Präsidenten der 
Generalkonferenz, Robert S. Folken-
berg, auf einem seiner routinemäßi-
gen Linienflüge, aus der zahlreiche 

Missionseinsätze in verschiedenste 
Teile der Welt hervorgingen. Auch im 
alltäglichen Leben teilte er seinen 
Glauben auf natürliche Weise und 
vermittelte den Menschen Gottes 
Liebe stets lebensnah, kurzweilig 
und positiv.
Uli Nees brachte sich in den ver-
schiedensten Landes- und Ver-
bandsausschüssen aktiv ein, hatte 
aber auch die eigene Gemeinde 
immer im Blick. Als langjähriger Ge-
meindeleiter diente er der Advent-
gemeinde Aschaffenburg dort, wo er 
gebraucht wurde. Vom Technikpult 
bis zur Unterstützung der Pfadfinder 
auf der Stewa: Uli war dabei – umso 
größer auch hier die Lücke, die sein 
plötzlicher Tod hinterlässt.
In allem Schmerz und angesichts all 
der Fragen nach Gegenwart und Zu-
kunft dürfen wir doch der biblischen 
Verheißung des Wiedersehens ver-
trauen, bei dem wir unserem Herrn 
nach 1. Thessalonicher 4,17 ganz 
ohne Motoren- und Turbinenlärm 
begegnen werden – auf den Wolken, 
in der Luft, so wie es sich auch Uli 
Nees nicht schöner hätte ausmalen 
können. Lukas Rottmann

Nachruf Ulrich Nees

Seine Liebe zum 
Fliegen hat Uli 

Nees (re.) regel-
mäßig mit dem 
Dienst für Men-

schen verknüpft. 
Wolfgang Dorn

Der 15. Mai war ein großer Freuden-
tag in der Adventgemeinde Aschaf-
fenburg. Viviane Lochschmidt und 
Lizete Schädler ließen sich von Pas-
tor Lukas Rottmann taufen.
Der Taufgottesdienst fand am Nach-
mittag statt und viele kamen, um 
daran teilzuhaben. Wir konnten ei-
niges Neue über unsere Täuflinge er- 
fahren, als sie von ihrem Leben er- 
zählten. Beide waren viele Jahre auf 
der Suche nach Gott und der richti-
gen Kirche gewesen. Sie berichteten 
von Höhen und Tiefen, Gewinn und 
Verlust sowie Fragen und Antworten 
auf ihrem bisherigen Weg. Doch Gott 
sei gelobt – er ließ sich von ihnen 
finden und führte sie in die Advent-
gemeinde Aschaffenburg.
Leider durften wir unsere beiden 
Täuflinge aufgrund der Coronare-
geln nicht in den Arm nehmen, aber 

dennoch war es ein schöner Gottes-
dienst mit viel Musik und bewegen-
den Momenten.
Viviane und Lizete, wir freuen uns 
sehr, euch nun offiziell als Schwes-

tern in unserer Kirche willkommen 
heißen zu dürfen, und wünschen 
euch von Herzen Gottes Segen auf 
eurem Weg mit ihm! Natalie Korn/Paula 

Neumann Pérez

Endlich zu Hause

Viviane und Lizete 
fanden aufgrund 

der Taufe durch 
Pastor Lukas Rott-

mann ein neues 
Zuhause in der 

Adventgemeinde 
Aschaffenburg. 
DENNIS LÖHNER
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In Friedensau lernten sie sich ken-
nen: Alfred und Clarissa Richter. 
Er besuchte das Predigerseminar,  
sie die Diakonieschule. Später arbei-
tete sie in der Friedensauer Küche. 
Vor 60 Jahren gaben sie sich in Witt-
gensdorf, das heute zu Chemnitz 
gehört, das Jawort. Alfred Richter 
wurde als Prediger immer wieder 
versetzt. Durchschnittlich blieb das 
Paar sieben Jahre an einem Ort. Zu-
letzt lebten sie in Jena und München, 
bevor sie vor elf Jahren ins Haus Wit-
telsbach zogen. Aus der Ehe gingen 
die Söhne Armin und Roland hervor. 
Heute freut sich das Paar über fünf 
Enkel und einen Urenkel. Beide hof-
fen, dass ihnen noch viele Jahre der 
Gemeinsamkeit bleiben. „Das aber“, 
so die beiden, „liegt allein in Gottes 
Hand.“ Alfred Kutscher

Am 26. Juni durften wir ein freudi-
ges Ereignis am Schachenweiher 
bei Ottobeuren feiern. 
Die Schwestern Laura (13) und Chi-
ara (16) hatten sich entschlossen, 
Jesus in der öffentlichen Taufe zu 
bezeugen und ihn auf ganz beson-
dere Weise in ihr Leben einzuladen.
Nach einigen Monaten Bibelunter-
richt von Pastor Philipp Steinwe-
ber gaben sie an jenem Sabbat ihr 
Zeugnis im Kreise von Familie, eng- 
en Freunden sowie der Adventge-
meinde Memmingen und Gästen 
aus den umliegenden Gemeinden.
Bei Sonnenschein konnten wir zu-
sammen eine gesegnete Tauffeier 

mit Predigt und musikalischer Um-
rahmung erleben. Die Aufnahme 
und Begrüßung als Mitglieder der 
Adventgemeinde bekundeten alle 
durch ihr Handzeichen. Es zeigte den  
beiden, dass wir füreinander und 
ganz besonders für sie als neu ge- 

taufte Geschwister da sein wollen.
Wir wünschen Laura und Chiara  
Aceto als Familie, Freunde und Glau-
bensgeschwister Gottes reichen 
Segen und viel Kraft und Freude 
auf ihrem weiteren Glaubens- und 
Lebensweg. David Schell

Diamantene Hochzeit Taufe im Freien

Alfred und  
Clarissa Richter 

feierten diaman-
tene Hochzeit. 

ALFRED KUTSCHER

Chiara (li.)  
und Laura (re.) 

wurden im Kreise 
der Familie, der 

Freunde und  
der Gemeinde  

von Pastor  
Philipp Stein- 

weber getauft. 
DAVID SCHELL

Als Pastor ist es meine Aufgabe, 
Quartal für Quartal dafür zu sorgen, 
den Predigtplan auch mit Geschwis-
tern zu füllen, die sich Zeit nehmen, 

eine Predigt auszuarbeiten und mit 
der Gemeinde zu teilen.
Umso dankbarer bin ich, wenn es aus- 
reichend Angebote gibt. In der Ad-

ventgemeinde Kaufbeuren-Neu- 
gablonz haben im vergangenen 
Quartal drei junge Frauen, Tina J., 
Miriam J. und Luisa J. , die Predigt 
übernommen. Mit ihrem kurzweili-
gen Vortrag zum Thema „Vertraue 
IHM einfach“, unterstützt durch eine 
Präsentation, zeigten sie einen bi-
blischen Glauben auf, den wir als 
Erwachsene wahrscheinlich oftmals 
vermissen lassen. Mit ihren einfa-
chen Worten berührten sie auch 
mich als Pastor, der ich einige Zeit 
später in Kempten in den Genuss 
kam, ihren Worten und Ausführun-
gen zu lauschen. 
Ein Besuch in der dritten Adventge-
meinde im Bezirk – Memmingen –  
steht noch aus, ist aber schon ge-
plant. Philipp Steinweber

Die jüngsten Predigerinnen im Bezirk 

Die Verkündigung 
der jungen Predi-

gerinnen berührte 
die Zuhörerinnen 

und Zuhörer. 
ROLAND WAGNER

Das seltene Fest der Gnadenhochzeit durf-
ten Lore und Siegfried Schneider feiern.
Das Paar gab sich 1951 in Sindelfingen das Ja-
wort. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine 
Tochter hervor. Heute blickt das Jubelpaar auf 
fünf Enkel und sechs Urenkel. „Wenn’s auf 
die 90 zugeht, darf man gesundheitlich ruhig 
mal etwas schwächeln“, sagen die beiden. 
Für sie der Grund, im letzten Jahr ins Haus 
Wittelsbach zu ziehen. Vor dem Hintergrund 
der Coronaeinschränkungen gab es nur eine 
kleine Feier, viele Gratulanten aber schickten 
Blumengrüße und Wünsche zu dem beson-
deren Tag. Alfred Kutscher

Am 20. März traf sich die Jugend des Kon-
vents Bayern-Süd zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Adventgemeinde Bad 
Aibling.
Marjukka Ostrovljanovic begeisterte mit 
ihrer Predigt über den alttestamentlichen 
Propheten Elia. Leider schlossen die der Pan-
demie geschuldeten Umstände ein gemein-
sames Essen und einen weiteren Verbleib 
im Adventhaus aus. 
Nach dem Gottesdienst verteilten die Ju-
gendlichen Zuspruchkarten im Stadtgebiet 
Bad Aiblings und knüpften somit an die 
Tradition des Global Youth Days an: Gutes 
für die Mitmenschen zu tun und Gottes Bot-
schaft weiterzugeben. 
Im Rahmen des Konventjugendsabbats 
wurde Marcel Schneider als Konventjugend-
pastor verabschiedet und Henri Haase in 
dieser neuen Funktion begrüßt. Wir danken 
allen am Programm Beteiligten und freuen 
uns auf das nächste Jahr! Henri Haase 

Seit 70 Jahren ein Paar Global Youth Day: Freude teilen 

2021

Seit 1951 bis 
heute verheiratet: 
Lore und Siegfried 

Schneider. 
ALFRED KUTSCHER
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KONVENT BAYERN-OST

Global Youth Day im Allgäu

1year4jesus-Team in Kaufbeuren Zum ersten Mal in der Pandemie 
konnten sich die Gemeindemit- 
glieder am 12. Juni im Freien auf 
dem Jugendzeltplatz Mühlhof in 
unbeschränkter Zahl zum Gottes-

dienst treffen – natürlich unter Ein- 
haltung eines Hygienekonzepts.
Das Thema war „Josua – sei mutig 
und stark“. Schon in der Kinderge-
schichte mit Pastor Ralf Hartmann 

ging es um Mutproben von Schne-
cke, Frosch, Maus und Spatz. 
In der Predigt hörten wir, dass Josua 
nach der Erkundung von Kanaan 
mutig zur Einnahme des Landes 
aufrief – trotz aller Einwände der an- 
deren Kundschafter. Er rief den Isra-
eliten zu: „Habt keine Angst!“ Spä-
ter, als er die Nachfolge von Mose  
antrat, forderte Mose ihn auf: „Sei 
mutig und stark!“ Und als Mose 
gestorben war, sprach Gott selbst 
Josua Mut und Stärke zu und ver-
sprach, ihm beizustehen. 
Am Nachmittag ging es in verschie-
denen Gruppenspielen um die Land-
nahme Kanaans. Ein Lagerfeuer mit 
Stockbrot bildete den Abschluss die-
ses schönen Sabbattages. Annelore 

BuchhoLZ

Am 6. März durften wir das 1y4j-
Team im Allgäu begrüßen.
Die jungen Erwachsenen gestalte-
ten den Gottesdienst inklusive der 
Predigt und luden am Nachmittag 
zu einer coronakonformen Kinder- 
und Jugendstunde ein. Die Gruppe 
machte sich mit den Teens und Ju-
gendlichen aus dem Bezirk Gedan-
ken über den Himmel, während die 
Jüngsten beim Malen zum gleichen 
Thema begleitet wurden. Mit dem 
Lied „Himmel im Kopf“ setzten das 
Team und Leiterin Dagmar Janssen 
ein Ausrufezeichen. 
Von diesem Tag persönlich ange-
sprochen, gab es wenige Tage später 
eine Anmeldung eines jungen Er-
wachsenen aus der Gemeinde Kauf-

beuren, der nun Teil des 1y4j-Teams 
im kommenden Jahr sein wird. Gott 

sei Dank, dass wir 1y4j in unserer 
Vereinigung haben! PHILIPP STEINWEBER

Landshuter Wald- und Wiesengottesdienst

Wir haben uns sehr über den Be- 
such der Jugendlichen des Projekts 
1year4jesus aus Nürnberg gefreut. 
Am 19. Juni konnten wir mehr über ihr  
Engagement, ihre diversen Aktivi- 
täten sowie ihr Leben in einer Wohn-
gemeinschaft erfahren. Kinderge-
schichte, Bibelstudium und Predigt –  
das volle Programm – wurden von 
ihnen gestaltet. Sophie erzählte in 
ihrer Predigt von Helden und Super- 
helden und davon, wie auch wir Hel- 
den sein können. Am Nachmittag 
übernahmen sie die Pfadistunde.
Wir wünschen allen, dass dieses  
Jahr eine große Bereicherung und 
ein Segen für ihr Glaubensleben und 
Wachsen ist. Annelore BuchhoLZ

Die Gemeindemitglieder der Ad- 
ventgemeinde Deggendorf wurden 
am Freitagabend, 4. Juni, Zeugen, 

als Markus Hofmeister Jesus in der 
Glaubenstaufe sein Ja gab. 
Markus schilderte eindrucksvoll sei-
nen Weg zu Jesus. Er lernte ihn als 
persönlichen Erlöser durch tragische 
Umstände in seinem Leben kennen, 
als eine schwere Erkrankung eine 
ernsthafte Suche in ihm auslöste. Als 
er wieder gesund wurde, suchte er 
verstärkt nach Jesus und dem wah-
ren Evangelium. Dabei stieß er auf 
den adventistischen Fernsehsender 
HopeTV; so wurde schließlich der 
Weg zum örtlichen Pastor, Alexander 
Swoboda, geebnet. Er vereinbarte 
einen Termin, um erst einmal die Ge-

meinderäume zu besichtigen – ohne 
Gottesdienst. Dieses strukturierte, 
zielgerichtete und prüfende Handeln 
hat viele Geschwister erstaunt und 
beeindruckt. Die Adventgemeinde 
Deggendorf ist froh und Gott von 
Herzen dankbar, einen Glaubens-
bruder mehr für das Reich Gottes 
gewonnen zu haben.
Untermalt wurde die Tauffeier in 
Passau von eindrucksvollen Lied-
beiträgen, die alle sehr bewegten 
und die Taufe selbst unter Corona- 
bedingungen einzigartig und un- 
vergesslich machten. Carolin Stolzen-

berger 

Als wir am Sabbat, 22. Mai, im Rah-
men des Gottesdienstes die Taufe 
von Hanna Tarte erlebten, war die 
Freude groß.
Alle Plätze, die vergeben werden 
durften, waren belegt und etliche 
Gemeindemitglieder waren per 
Zoom zugeschaltet.
Hanna wuchs in einer christlichen 
Familie auf. Während eines Aufent-
halts auf den Fidschi-Inseln lernte 
sie den Sabbat kennen. Sie war sehr 

kritisch und betrieb ein intensives 
Bibelstudium. Inzwischen empfindet 
sie den Sabbat als großen Segen. 
Ihr Wunsch zur Taufe wurde immer 
stärker, bis sie wusste: Nun ist die 
Zeit reif.
Wir wünschen Hanna Gottes reichen  
Segen und Führung in ihrem Glau-
bensleben und dass sie sich zusam-
men mit ihrer kleinen Familie in un-
serer Gemeinde angenommen und 
wohlfühlt. Annelore Buchholz

1year4jesus zu Besuch

Auf der Spur des Evangeliums

Tauffeier in Landshut

Die Landnahme 
Kanaans wurde 

beim Landshuter 
Waldgottes- 

dienst in Gruppen 
nachgespielt. 

RALF HARTMANN

Die Jugendlichen 
des 1year4jesus-

Projekts gestalte-
ten unter anderem 
die Pfadistunde in 

Landshut. 
THOMAS WAGNERGern gesehene 

Gäste – auch hier 
in Kaufbeuren: 
das 1y4j-Team. 

PHILIPP 
STEINWEBER

Beeindruckende 
Glaubenstaufe 

von Markus Hof-
meister durch 

Pastor Alexander 
Swoboda. MIKE 

OSTROVLJANOVIC

Pastor Ralf 
Hartmann taufte 
Hanna Tarte, die 
auf den Fidschi- 

Inseln den Sabbat 
als Ruhetag ken-

nengelernt hatte. 
ALEXANDER SPÄTH

Auch wenn die Pandemielage es 
nicht einfach machte, wollten wir 
uns in den Gemeinden hier im Bezirk 
nicht unterkriegen lassen und plan-
ten durchführbare Aktionen für den 
GYD 2021.
Die Pfadfinder Memmingen plan-
ten Aktionen von zu Hause (Brie-
fe schreiben, Leute anrufen, in der 
Umgebung Müll sammeln usw.), 
wohingegen sich die Kaufbeurer 
Kinder und Jugend aufmachte, in 
der Innenstadt rund 100 Rosen mit 
einem hoffnungsvollen Bibeltext 

und knapp 100 kleine Geschenk-
päckchen mit einem „Liebesbrief 
Gottes“ zu verteilen, was bei rela-
tiv leeren Innenstädten zu einem 
längeren Einsatz wurde. Die Kemp-
tener Kids und Teens schlossen 
sich teilweise bei der Aktion in der 
Innenstadt an oder zeigten von zu 
Hause, dass ihnen soziales Engage-
ment wichtig ist. Das Allgäu lässt 
sich von Corona nicht ausbremsen 
und passt sich den Gegebenheiten 
an. PHILIPP STEINWEBER

Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Kempten bereiteten im 
Rahmen des GYD Rosen zum Verschenken vor. PHILIPP STEINWEBER
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Trotz Unwettervorhersage kam 
große Freude auf, denn es war ein 
bisschen wie vor Corona.

Alle kamen sie am 12. Juni – auch die- 
jenigen, die aufgrund der Pandemie 
dem Gottesdienst sonst fernblieben. 
Bei noch strahlendem Sonnenschein  
und ausgerüstet mit Decken, Schir-
men und vollen Picknickkörben 

ließen sich Mitglieder der Advent-
gemeinde Passau und Gäste nach 
einem feierlichen Gottesdienst weit 
draußen am Ufer der Ilz nieder, um 
gleich zwei Taufen zu feiern: Es wur-
den die zwei Schwestern Aylin Kapiti 
(18) und Shanti Kapiti-Arold (14) im 
Flusswasser getauft. 
Beide besuchen seit 2017 die Ad-
ventgemeinde Passau und bekom-
men regelmäßig Bibelunterricht. 
Aylin war zu diesem besonderen 
Tag mit ihren Kolleginnen, Kollegen 
und Betreuern von 1year4jesus aus 
Herne angereist, wo sie gerade ein 
Praktikum macht. 
Auch für Mike Ostrovljanovic war es 
ein ganz besonderer Tag, sozusa-
gen eine Premiere. Denn Aylin und 
Shanti waren seine ersten Täuflinge, 
die er als angehender Nachfolger 
von Pastor Alexander Swoboda in 
der Adventgemeinde Passau taufen 
konnte. 
Das befürchtete Unwetter brach erst 
los, als die Feierlichkeiten vorüber 
waren – wenn das kein Segen ist! 
Christel Hinrichsen

Taufe im Fluss

Premiere für Pastor Mike Ostrovljanovic (li.): Gemeinsam mit Pas-
tor Alexander Swoboda durfte er Aylin und Shanti in der Ilz taufen. 
MIKE OSTROVLJANOVIC

lesestoff 

Thom S. Rainer

The Post-Quarantine Church
Six Urgent Challenges and Opportunities That Will Determine  
the Future of Your Congregation

Vorgestellt von Daniel Wildemann

Der US-Amerikaner Thom S. Rainer unter-
sucht in seinem aktuellen Buch die Auswir-
kungen von Covid-19 auf das Gemeindele-
ben im Allgemeinen. Für ihn steht außer 
Frage, dass es für die Kirche kein Zurück 
mehr in die „gute alte Zeit“ geben wird – 

„diese Welt gibt es nicht mehr“ (S. 7) und  
die Kirche sollte sich hier nichts vorma-
chen. Im Gegenteil sollte sie sich den neu-
en „sechs drängenden Herausforderun-
gen“ (so der Untertitel) stellen, die der 
Autor wie folgt beschreibt:

1. Kirchen sind gezwungen, sich „anders 
und besser“ zu versammeln. Es gehe da-
rum, innovative Ansätze zu finden, die 
Gemeindeeinrichtung zu nutzen, und be- 
reit zu sein, kreative Wege zu gehen, um 
Menschen zu erreichen, die derzeit nicht 
erreicht werden (S. 11). 

2. Kirchen sind herausgefordert, die di-
gitale Welt zu erreichen. Diese setze sich 
aus den drei Gruppen digital only, digital 
transitioning und dual citizens zusam- 
men. Es gelte nun, einen wirksamen Social- 
Media-Plan zu entwerfen, ohne sich dabei 
jedoch zu verzetteln. Rainer warnt: „Hüten 
Sie sich davor, die Gemeinde zu gefähr- 
den, indem Sie digital zu beschäftigt sind 
und doch keinen Nutzen davon haben.“  
(S. 25) Weniger ist mehr.

3. Kirchen müssen sich aufs Neue mit ihrer 
Nachbarschaft verbinden. Hierbei gehe es 
darum, eine Gemeinde in dem und für den 
Stadtteil zu sein – mit klarem Zweck und 
klarer Mission, um so einen positiven Ein-
fluss auf die Menschen in der Umgebung 
auszuüben (S. 39).

4. Kirche muss vor allem nun betende Ge-
meinde sein. Hierzu rät Rainer konkret, 
dass die Gemeinde einen Gebetsdienst 
anbietet, der sich bewusst und aktiv für die 
Nachbarschaft einsetzt, um so zu einem 
Mittelpunkt (hub) für die Heime in der 
Umgebung zu werden (S. 44). Das Gebet 

sollte kraftvoll und frisch sein, es sollte 
regelmäßig und auch ortsunabhängig 
stattfinden (S. 55).1

5. Kirche ist ein quasi unbeschriebenes 
Blatt. Nach dem Lockdown sollten Kirchen 
die Rolle und Funktion ihrer Räumlich-
keiten neu überdenken. Gemeinde dürfe  
kein „pseudogeistlicher Club“ sein, der 
ausschließlich für Mitglieder reserviert ist, 
sondern sollte ihre Türen bewusst für die 
Anliegen der Nachbarschaft (community) 
öffnen. Jetzt ist „ein guter Zeitpunkt, um 
mit neuen Organisationen und Gruppen 
zusammenzuarbeiten“ (S. 69) – allerdings 
gehe es bei der neuen Ausrichtung nicht 
um ein Entweder-oder, sondern um ein 
Sowohl-als-auch (S. 82).

6. Kirchen müssen dauerhafte Verände-
rungen herbeiführen, die etwas bewirken. 
Die Kirche befindet sich in einem „neuen 
Zeitalter“ (S. 85) und inmitten eines 
Prozesses vielfältiger Veränderung, der 
ohne Pandemie etwa fünf Jahre gedauert 
hätte. Corona hat die Gemeinde gelehrt, 
erfolgreich rasche Veränderungen um-
zusetzen – ein Kapital in den nun bevor-
stehenden Zeiten der Unsicherheit (S. 88). 
Neue Zeiten erfordern neue Ansätze und 
hierbei gelte es für Kirchenleiter vor al- 
lem, die folgenden fünf Fallen zu vermei-
den: 1. versäumen, wichtige Verbündete 
zu gewinnen; 2. keine klare Vision haben; 
3. versäumen, kurzfristige Erfolge zu er-
zielen; 4. versäumen, tausendmal mehr 
zu kommunizieren; 5. Hindernissen zu viel 
Aufmerksamkeit schenken. 

Thom Rainer skizziert abschließend 
„neun wichtige Veränderungen“ nach Co-
rona, auf die sich Kirche einstellen sollte  
(S. 102–111): 

1. Einfachheit wird von zentraler Bedeu-
tung sein; 

2. nur nach außen gerichtete Kirchen wer-
den überleben; 

3. Gottesdienstversammlungen werden 
kleiner sein; 

4. es wird mehr multi-churches geben; 

5. Gemeindeleitung und -personal wird 
sich mehr nach digitalen Kompetenzen 
ausrichten; 

6. „Corona-Nachzügler“ (straggler) werden 
zum Thema und Ziel der Öffentlichkeits- 
arbeit/Mission; 

7. digitale Gottesdienste werden bleiben; 

8. die theologische Ausbildung wird sich 
drastisch verändern; 

9. Pastoren werden leitende Funktionen 
aufgeben und ins zweite Glied rücken. 

Alles in allem ist Rainer zuversichtlich,  
dass die bevorstehenden Veränderungen 
für die Kirchen weltweit vor allem die gro-
ße Chance sind, Kirche neu zu denken und 
neu zu gestalten. Ob dies erfolgreich ist, 
hängt jedoch davon ab, wie bewusst sich 
Leiter und Gemeinden in dieser Zeit des 
Umbruchs verhalten.

128 Seiten, ca. 9,00 US-Dollar, Tyndale Momentum  
Illinois 2020, ISBN 978-1-4964-5275-7

1 Rainer spricht von einem „dreifachen Gebetsdienst“, der Leiter, Gemeindeglieder sowie die Nachbarschaft umfasst (vgl. S. 63 f., 44).

ANZEIGE
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adventistische Lebensweise, insbe-
sondere die Ernährungsprinzipien 
von Ellen White. Während dieser Zeit 
erwarb Otto sich weitere Zusatztitel 
als Arzt für Naturheilverfahren (1951) 
und Arzt für Homöopathie (1952). 

1955 kehrte er wieder nach Deutsch-
land zurück und bezog mit seiner 
Familie eine Wohnung in Hohen-
peißenberg, nachdem er die lang 
ersehnte Kassenzulassung für eine 
Hausarztpraxis im nahegelegenen 
Schongau erhalten hatte. 
Wegen seiner fachlichen Kompetenz, 
aber auch seiner Hilfsbereitschaft 
wurde er bald recht bekannt und 
die Zahl seiner Patienten vergrö-
ßerte sich rasch, obwohl die Praxis 
samstags geschlossen war. In seiner 
knapp bemessenen Freizeit diente er 
in den südbayerischen Gemeinden 
mit Predigten und gut besuchten 
Vortragsreihen über gesunde Le-
bensweise und vegetarische Ernäh-
rung, was damals zu einem beherr-
schenden Thema wurde.
So weit der erste Strang zur Geschich- 
te der Adventgemeinde Schwab-
münchen, nun folgt der zweite. 

Vom Hanfwerk in die Praxis
In Prem, nahe Lechbruck im Ost-
allgäu, lebte eine gewisse Familie 
Wörle, die seit Jahrzehnten eine Bä-
ckerei betrieb, die sogar heute noch 
heute existiert. Eine Tochter aus die-
ser Familie, Anna Wörle, heiratete 
nach dem Ersten Weltkrieg Wolf-
gang Langfritz aus dem Franken-
land. Am 6. Oktober 1930 wurde ihre 
Tochter Anna Maria geboren. Der 
Vater wurde 1939 zum Kriegsdienst 
eingezogen und bezog nach seiner 
Heimkehr mit seiner Familie eine 
Wohnung in Steingaden, im soge-
nannten Herrgottswinkel (in dieser 
Gegend stehen zahlreiche barocke 
Kirchen, darunter die weltbekannte 
Wieskirche und uralte Klöster).
Nach Ende ihrer Schulzeit fand 
Annemarie, wie sie später genannt 
wurde, eine Beschäftigung im Hanf-
werk im 20 km entfernten Füssen, 
dem damals größten Arbeitgeber in 
der Region. Hier wurden Garne und 
Seile hergestellt, über die Hälfte der 
gesamtdeutschen Produktion und 
für den Export in die ganze Welt. Es 
war eine recht anstrengende und 

körperlich belas-
tende Tätigkeit, die 
schließlich bei An-
nemarie zu immer 
stärker werdenden 
Beschwerden in 
den Händen führ-
te, sodass sie kaum 
noch eine Faust 
schließen oder 
Schwereres tra-
gen konnte. Dem 
Rat einer Bekann-
ten folgend, begab 
sich Annemarie zur 
Behandlung in die 
Praxis eines gewissen Dr. Kapitz in 
Schongau. Die 20 km hin und zurück 
fuhr sie stets mit dem Fahrrad. Nach 
dreiwöchiger homöopathischer The-
rapie konnte sie ihre Tätigkeit in Füs-
sen wieder aufnehmen. Die alten Be-
schwerden wurden dann allerdings 
wieder schlimmer, sodass Annema-
rie ihre Arbeit in der Fabrik aufgeben 
musste, was ihr Chef damals sehr 
bedauerte. Jetzt musste sie sich eine 
neue Arbeitsstelle suchen und sie 
fragte bei ihrem behandelnden Arzt 
an, ob er ihr vielleicht behilflich sein 
könne, da er doch viele Beziehungen 
habe. Dr. Kapitz bot ihr überraschen-
derweise eine Anstellung in seiner 
Praxis an, aber nur unter der Bedin-
gung, dass sie eine Ausbildung zur 
Arzthelferin absolvierte. Nach reif- 
licher Überlegung nahm Annemarie 
dieses Angebot an und wurde eine 
bei den Patienten beliebte und be-
lastbare Mitarbeiterin.

Nach einiger Zeit wurde Annemarie 
von ihrem Chef gefragt, was sie denn 
von Religion halte, und er schenkte 
ihr eine Bibel, mit der sie aber wenig 
anfangen konnte. Sie war zwar als 
Kind regelmäßig mit ihren Eltern in 
die katholischen Gottesdienste ge-
gangen, weil das im Dorf so üblich 
war, doch Religion spielte weder bei 
den Eltern noch in ihrem Alltag eine 
besondere Rolle.
Ihr Chef sprach sie noch mehrfach 
auf dieses Thema an und so wurde 
sie neugierig und erhielt Bibelun-
terricht von Prediger Ferdinand 
Fechter, der dazu jeweils extra aus 
München anreiste. Schließlich wurde 
Annemarie am 15. Juni 1957 in der 
Nordgemeinde der Adventisten in 

München (Theresienstraße) von 
Pastor Fechter getauft.

Die Notwendigkeit des damit ver-
bundenen Kirchenaustritts wurde für 
ihre Eltern und ihr Umfeld zu einer 
großen Belastung. Annemarie ver-
suchte nun ihrerseits das Interesse 
ihrer Verwandtschaft für religiöse 
Themen zu wecken. Nach anfäng-
licher strikter Ablehnung meinte 
aber ihre Mutter, man könne sich 
das ja mal anhören. Sie bekam eben-
falls Bibelunterricht und innerhalb 
von zwei Jahren wurden die Mutter, 
deren Schwester Ottilie, der Vater 
und Sohn Max getauft. Diese Fami-
lie bildete zusammen mit Dr. Otto 
Kapitz den Grundstock für die spä-
ter entstehende Adventgemeinde 
Schwabmünchen.

Praxiseröffnung 
in Schwabmünchen
Anfangs versammelte sich die kleine 
Gruppe in den Räumen der Praxis 
von Dr. Kapitz, die er am 3. März 1958 
in Schwabmünchen eröffnet hatte. 
Otto ging ganz in seiner Arbeit auf. 
Bei seinen 
Patienten 
war er sehr 
beliebt. Nur  
an seinen 
freien Wo-
chenenden  
kam er heim  
zu seiner 
Frau und den Kindern, die noch in 
Hohenpeißenberg wohnten. Die- 
se Belastung hielt die Ehe nicht 
lange aus und so trennte sich seine 
Frau von ihm. Als Vater kümmerte 
er sich aber weiter um seine Kinder.

Chronik der Adventgemeinde Schwabmünchen

MITERLEBT – GESCHICHTE(N)

Ältestes Zeugnis 
für das Christen-

tum in Bayern: 
eine gläserne 

Trinkschale etwa 
um das Jahr 350 

n. Chr., die in 
Augsburg bei 

Ausgrabungen 
gefunden wurde. 

Sie zeigt Adam 
und Eva sowie den 
Baum der Erkennt-

nis und die um den 
Stamm gewun-
dene Schlange.

(u.) Das damalige 
Haus Wittelsbach.

(re.) Dr. Otto Kapitz.

ALLE FOTOS dieses 
artikels von 

Annemarie Kapitz

Ansiedelung mit  
christlichem Hintergrund
Etwa 25 km südlich von Augsburg, im 
sogenannten Lechfeld, liegt Schwab- 
münchen, eine uralte Ansiedelung. 
Bereits um das Jahr 50 n. Chr., in der 
Regierungszeit von Kaiser Claudius, 
lebten dort römische Soldaten und 
Handwerker, wie Ausgrabungen 
beweisen. Die Via Claudia Augusta 
führte von Italien über Füssen vorbei 
an Schwabmünchen bis nach Augs-
burg. Mit den römischen Soldaten 
kamen auch Christen in die Gegend, 
die nicht nur in Augusta Vindelicum 
lebten, wie Augsburg damals ge-
nannt wurde, sondern auch in der 
näheren Umgebung ihre Häuser und 
Werkstätten bauten. Es sind mehrere 
große Töpfereien, Schmieden und 
Bronzegießereien in Schwabmün-
chen aus römischer Zeit nachgewie-

sen. Die erste namentlich 
bekannte Glaubenszeu-
gin war Afra, die um 304 
n. Chr. enthauptet wurde 
(1604 Heiligsprechung). 
Im 6./7. Jahrhundert n. Chr. 
fand eine zweite Welle der 
Christianisierung durch 
irische Mönche statt.

Hätten Kaiser Otto der Große und 
Bischof Ulrich von Augsburg im 
Jahre 955 n. Chr. bei der Schlacht 
auf dem Lechfeld nicht das Heer der 
Magyaren aus Ungarn besiegt, wäre 
wohl ganz Süddeutschland heute 
islamischen Glaubens. Schwabmün-
chen wurde später von Karl dem 
Großen dem Augsburger Bischof 
geschenkt und wurde erst nach der 
Säkularisation im Jahre 1803 wieder 
selbstständig. Es besteht also in die-
ser schwäbischen Stadt, mit heute 
14.000 Einwohnern, eine durchge-
hende 2000-jährige Geschichte mit 
christlichem Hintergrund.

Dr. Otto Kapitz  
wird zur Schlüsselfigur
Für die Entstehung der Advent-
gemeinde Schwabmünchen spielt 
eine Persönlichkeit die zentrale und 
entscheidende Rolle: Dr. med. Otto 
Kapitz. Deshalb seien aus seinem 
Leben einige für dieses Thema wich-
tige Einzelheiten näher geschildert.
Otto Kapitz wurde 1912 in Rostock 
als drittes von fünf Kindern geboren. 
Sein Vater gehörte zur ersten Ad-
ventistengeneration Deutschlands 
und wurde noch vom berühmten 

Ludwig Richard Con-
radi* getauft. Er ließ 
sich als Prediger aus-
bilden und diente in 
zahlreichen Gemein-
den Norddeutsch-
lands. Man kann 
sich gut vorstellen, in 
welch strengem und 
religiös konservativ 
geprägtem Eltern-
haus Otto aufwuchs 
und wie dies auch 
seinen weiteren Le- 
bensweg prägen 
sollte.

Nach bestande-
nem Abitur stu-
dierte er Medi-
zin an den Uni-
versitäten Kiel 
und Rostock, wo 
er zum Dr. med. 
p romov ie r te . 
Die erste beruf-
liche Tätigkeit als praktischer Arzt 
wurde ihm 1939 von den zuständi-
gen Behörden in der Kleinstadt Wol-
degk, Kreis Magdeburg, zugeteilt, wo 
er nur kurze Zeit arbeitete. Er wurde 
zum Militär eingezogen und diente 
in einer Sanitätseinheit an der Ost-
front. Nach Kriegsende 1945 kehrte 
er in seine Heimat zurück.

Wegen seiner guten Englischkennt-
nisse wählte er als seinen neuen Wir-
kungskreis die amerikanische Be-
satzungszone und ließ sich in Bad 
Aibling nieder, wo sich seit 1920 eine 
adventistische Ausbildungsstätte für 
Prediger befand: das Haus Wittels-
bach. Nach Kriegsende wurde die 
Örtlichkeit von den Amerikanern be-
schlagnahmt und als Lazarett, später 
als Flüchtlingslager verwendet. Lei-
der erhielt Otto aus bürokratischen 
Gründen keine Kassenzulassung 
und konnte deshalb nur Selbstzah-
ler versorgen. Es wird aber berichtet, 
dass er viele seiner Patienten auch 
gratis betreute.

Zwei Jahre später wanderte er nach 
Kanada aus, wo bereits seit vielen 
Jahren sein Bruder lebte. Otto woll-
te seine medizinischen Kenntnisse 
nochmals auffrischen und arbei-
tete fünf Jahre im adventistischen 
Krankenhaus in Toronto, was sein 
späteres Leben entscheidend prä-
gen sollte. Er übernahm nämlich die 
dort gelebte und stark propagierte 

Mit der Serie „Geschichte(n)“ werfen wir bewusst einen Blick in 
die Vergangenheit und erzählen die kleinen und großen Ereig-
nisse 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 Be-
mühungen, mit anderen Gläubigen gemeinsame Gottesdienste 

zu feiern. Nicht immer ein leichter Weg; dennoch gibt es viele 
Standorte in Bayern, an denen seit den Gründungstagen – zum Teil 
vor 100 Jahren und mehr – immer noch aktive 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.

Prem bei  
Lechbruck im  
Ostallgäu.

Anzeige zur  
Eröffnung der 
Praxis in Schwab-
münchen.

folge 2
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Hilfe weit über 
die Medizin hinaus
Etliche Jahre später heiratete Otto 
seine Mitarbeiterin Annemarie 
Langfritz. Im Jahre 1969 kam Toch-
ter Edith und 1972 Tochter Sonja 
zur Welt. Es gab glückliche Jahre 
für die Familie, auch die Praxis lief 
sehr gut, da Otto in vorbildlicher 
Weise seine Patienten versorgte 
und ihnen sogar Seelsorger und 
Helfer in privaten Nöten war. Bei-
spielhaft sei folgende Begeben- 
heit erwähnt: In der Nähe von Hur-

lach im Lechfeld wohn-
te eine Familie Krajewski. 
Deren Tochter Olga hatte 
sich bei einem Fahrrad-
sturz erheblich verletzt, 
weswegen ihre Mutter sie 
zur Behandlung in die Ka-
pitz-Praxis brachte. Wegen 
der schlechten Verkehrsver-
bindung fuhr Dr. Kapitz die 
beiden nach der ärztlichen 
Versorgung mit seinem 

Auto selbst nach Hause. Dabei 
ergab sich ein Gespräch über Reli-
gion. Maria Krajewski war evange-
lisch und hatte schon immer viel in 

der Bibel gelesen. Sie hatte zuvor 
Kontakt mit Zeugen Jehovas gehabt, 
kam aber mit deren Theologie nicht 
zurecht. Es entwickelte sich in der 
Folgezeit ein enger Kontakt zwi-
schen Hausarzt und Patientin, der 
1964 zur Taufe von Maria und deren 
Ehemann Wenzel Krajewski führte; 
später wurden auch die Töchter Olga 
und Irene (heute Mitglieder der Ad-
ventgemeinde Augsburg) getauft.

Immer mehr Taufen 
Ende der 60er-Jahre nahm die kleine 
Gruppe Adventgläubiger, die sich 
immer noch in einem Nebenraum in 
der Kapitz-Praxis zum Gottesdienst 
trafen, durch Taufen und Zuzug zah-
lenmäßig zu. Stellvertretend dafür 
sei die Familie Heuck angeführt:  
Dr. Karl-Heinz und seine Frau Dr. 
Christa Heuck kehrten 1968 von 
ihrem Missionseinsatz in Burma und 

Pakistan nach Deutschland zurück 
und suchten hier eine Anstellung. 
Sie kamen mit Otto Kapitz in Kon-
takt, zogen nach Schwabmünchen 
und arbeiteten mit ihm mehrere 
Jahre in seinen Praxisräumen zu-
sammen. Als Heucks schließlich die 
Möglichkeit bekamen, in Marburg 
eine eigene Praxis zu übernehmen, 
zogen sie 1972 mit der ganzen Fa-
milie nach Hessen. (Andreas Heuck, 
das jüngste Kind dieser Familie, ist 
heute Heimleiter im Senioren- und 
Pflegeheim Haus Wittelsbach in Bad 
Aibling.)

Gemeindegründung 
mit eigenem Saal
Die Enge im Versammlungsraum 
wurde schließlich so bedrückend, 
dass die Idee aufkam, in Schwab-
münchen eine Gemeinde mit einem 
eigenen Saal zu gründen. Otto Kapitz  
fand unweit seiner Praxis ein geeig-
netes Objekt in der Vogteistraße 3 – 
ein altes Gebäude auf dem Hof eines 
Anwesens, das als Lagerhalle diente. 
In Zusammenarbeit mit dem Süd-
deutschen Bauverein der Sieben-
ten-Tags-Adventisten wurde dieses 
Haus gekauft und für den neuen 
Nutzungszweck umgebaut. Die nicht 
unerheblichen Baukosten wurden 
zum großen Teil von Otto Kapitz, 
Hermine Steinle, der damaligen Lei-
terin der ortsansässigen Hypobank, 
und Maria Kühnel, die im Dachge-
schoss über dem Gemeindesaal 
wohnte, getragen. 
Am 19. April 1969 fand der Einwei-
hungsgottesdienst der neuen Augs-
burger Satellitengemeinde statt. Der 
damalige Prediger Manfred Peters 
aus Augsburg konnte bei der Feier 
den Architekten Hans-Jochen Hüb-
ner und Reinhold Kluttig vom Süd-
deutschen Bauverein begrüßen. Die 
Ansprache hielt der Vorsteher Karl F. 
Noltze vom Süddeutschen Verband; 
der Augsburger Chor unter der Lei-
tung von Simpert Reiter umrahmte 
diesen Gottesdienst. 

Für die Schwabmünchner Geschwis-
ter war es ein großartiges Gefühl, 
einen eigenen Gemeindesaal zu 
besitzen. Sie waren selbstständig, 
wurden aber von den Pastoren 
der Muttergemeinde Augsburg 
mit Predigten bedient. Dies waren 
im Laufe der Zeit Manfred Peters, 

Hellmuth Paeske, Günther Kalweit, 
Rainer Albert, Otto Peter und Lothar 
Philippin. Auch Laienprediger aus 
benachbarten Adventgemeinden 
besuchten Schwabmünchen.
Durch den bereits erwähnten Zuzug 
und einige Taufen erhöhte sich die 
Mitgliederzahl bis auf den Höchst-
stand von 30. Wie bei kleinen Ge-
meinden üblich, weil notwendig, fiel 
fast jedem Gemeindemitglied ein 
Amt zu, wie aus einem erhaltenen 
Bericht über die Gemeindewahl für 
das Jahr 1980 ersichtlich ist.

Krankheit und Tod 
treffen Gemeinde schwer
Es folgten für die Gemeinde etli-
che gute Jahre. Bei ihrem Gründer 
Otto Kapitz machten sich allerdings 
immer deutlicher werdende Be-
schwerden einer ernsten Krankheit 
bemerkbar. Im Jahre 1972 musste 
er sich einer schweren Operation 
unterziehen, von der er sich nicht 
mehr richtig erholte. Er gab des-
halb seine Kassenarztpraxis auf und 
behandelte Patienten noch kurze 
Zeit im Wohnhaus seiner Familie in 
Schwabegg, wo er 1974 verstarb.
Das war nicht nur für seine Ehefrau 
Annemarie ein schwerer Schlag: Sie 
stand jetzt mit ihren beiden Töch-
tern (zwei und fünf Jahre alt) allein 
da. Auch die ganze Gemeinde war 
durch den Verlust ihres Gründers 
und allseits geschätzten Arztes 
schwer getroffen.

In den folgenden Jahren kam es in-
folge des Wegzugs von Mitgliedern, 
weiteren Todesfällen und Umzug 
von betagten Geschwistern in das 
Seniorenheim Haus Wittelsbach in 
Bad Aibling zum langsamen Abster-
ben der Gemeinde, sodass sie zum 
31. Dezember 1996 aufgelöst wurde. 
Die restlichen noch verbliebenen 
Mitglieder wurden in die Augsbur-
ger Adventgemeinde aufgenom- 
men, wo sie aber mit ihren Herzen 
nicht mehr so recht heimisch wurden.  
Dr. Wolfgang Ludwig

Dieser Bericht ist nach wertvollen Gesprä-
chen mit Annemarie Kapitz als letztem noch 
lebendem Gründungsmitglied der Advent-
gemeinde Schwabmünchen entstanden.

* Ludwig Richard Conradi (1856–1939), 
deutscher Missionar und entscheidende 
Gründerpersönlichkeit sowie Kirchenleiter 
der europäischen Adventisten.

(1) Augsburgs 
Pastor Manfred 
Peters eröffnete 
die Einweihungs-
feierlichkeiten.

(2) Die Ansprache 
hielt der Vorsteher 
Karl F. Noltze vom 
Süddeutschen 
Verband.

(3) Manfred Peters 
hieß den Architek-
ten Hans-Jochen 
Hübner herzlich 
willkommen.

(4) Auch der Augs-
burger Chor unter 
der Leitung von 
Simpert Reiter 
beteiligte sich an 
der Gründungs-
feier.

lesestoff 

René Gehring

Die Dreieinigkeit in Bibel und Adventgeschichte
Vorgestellt von Helmut Wagner

In der Beschreibung bzw. Auflistung dessen, 
was Siebenten-Tags-Adventisten glauben, 
steht die Dreieinigkeit gleich an zweiter Stel-
le. Die ersten beiden Zeilen der Ausführung, 
die von der „Einheit von drei gleichermaßen 
ewigen Personen“ sprechen, stünden seit 
einiger Zeit bei manchen Adventisten so stark 
in der Kritik, dass ganze Gemeinden darunter 
litten – so beschreibt der Autor seinen Anlass 
für das Verfassen dieses Buches. 

Neben den exegetischen Bearbeitungen der 
entsprechenden Bibeltexte im Alten und 
Neuen Testament spielen die Aussagen von 
Ellen White die bestimmende Rolle in den 
Kapiteln eins bis drei des klar strukturierten 
Buches. Mit großer Gründlichkeit hat der Autor 
nicht nur Texte von Ellen White verarbeitet, 
sondern auch Scans von Originalmanuskrip-

ten und originalen Schreibmaschinenseiten 
mit aufgenommen, was die Lektüre ausge-
sprochen spannend macht. Kapitel vier legt 
die Entwicklung der Dreieinigkeitslehre in 
der Geschichte der Freikirche dar. Kapitel fünf 
behandelt die acht häufigsten kritischen Fra-
gen. Ergebnisse und Konsequenzen runden 
das Buch ab.

Die Bibliografie ist überschaubar, für inte-
ressierte Laien ist das Werk gut lesbar, es 
erfordert allerdings eine reichliche Portion 
Konzentration. Das Buch ist nicht bloß eins 
für Theologen und theologisch Interessierte, 
sondern eine „Schrift für die Gemeinde“, denn 
Gott wird sachlich und liebevoll vor Augen 
gemalt. 

162 Seiten, 17,90 Euro, Top Life Wegweiser-Verlag 2021,  
ISBN 978-3-903002-63-0

(u.) Dr. Otto Kapitz 
in zweiter Ehe 

mit Annemarie 
Langfritz.

(re.) Das Gemeinde- 
haus in Schwab- 

münchen entstand  
durch den Umbau 

einer Lagerhalle.
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taufjubiläen
55 Jahre

26.03. Ruth Baindner / Kaufbeuren-Neugablonz

17.09. Renate Baindner / Kaufbeuren-Neugablonz

17.09. Ulrike Dietz / Kaufbeuren-Neugablonz

22.10.  Rosemarie Huber / Wasserburg

60 Jahre

30.04. Ellen Fahry / Kaufbeuren-Neugablonz

29.09. Elfriede Peetz / Hof

65 Jahre

17.06. Elisabeth Kissener / Deggendorf

23.06. Hildegard Schwägele / Kaufbeuren-Neugablonz

22.09. Karin König / Regensburg

29.09. Wilhelm Braumandl / Nürnberg-Hohe Marter

70 Jahre

07.07. Lieselotte Hugger / Kempten

18.08. Martha Dick / Weiden

15.09. Christa Schneider / Kaufbeuren-Neugablonz

75 Jahre

31.08. Hildegard Zipper / Regensburg

08.09. Rosina Schösser / München-Nymphenburg

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

01.08. Fabiola und Marcel Popa / München-Pasing

55 Jahre

01.10. Renate und Ludwig Graf / Wasserburg

60 Jahre

24.07. Elisabeth und Johannes Kissener / Deggendorf

04.08. Susanne und Michael Engel-Huber / Rosenheim

Todesfälle
09.02. Elisabeth Elbe / München-Pasing

05.03. Bettina Harder / Wunsiedel 

26.03. Pasquale Jannotta / Weilheim

27.05. Klaus Bäcker / München-Ost

29.05. Gabriele Jäger / München-Waldfrieden

05.06. Franz Wiedemann / Augsburg

08.06. Ulrich Nees / Aschaffenburg

13.07. Erika Ley / Schweinfurt

27.07. Anneliese Müller / Bayreuth

geburtstage
80 Jahre

10.07. Hildegard Ihl / Kempten

10.07. Helmut Ihl / Kempten

04.09. Mathis Behon / Wasserburg

13.09. Hermine Wagner / Regensburg

17.09. Hildegard Schwägele / Kaufbeuren-Neugablonz

21.09. Maria Schönfeld / München-Nymphenburg

23.09. Karin König / Regensburg

25.09. Traute Heckel / Nürnberg-Hohe Marter

06.10. Rudolf Zilk / Aschaffenburg

20.10. Elwira Fischer / Altenmarkt

11.11. Erika Csaszar / Nürnberg- Hohe Marter

85 Jahre

13.06. Erika Wiedemann / Augsburg

25.09. Nada Schlüter / München-Pasing

90 Jahre

31.10. Kunigunda Baumgartl / München-Nymphenburg

geburten
29.10.20 Alexander Maximilian Ifrim 

 Doina und Florin Ifrim / Erlangen I

10.04. Benjamin Alexander Heumann

 Stefanie und Johannes Heumann / München-Pasing

15.04. Jonathan Yichen Pröll 

 Linglin Xiang und Sebastian Pröll / Würzburg

hochzeiten
04.07. Maike Dittrich und Jonathan Schmider /  

 Deggendorf

30.07.     Sarah Judas und Pascal Schuhmann /  
 Nürnberg-Hohe Marter 

taufen
15.05. Viviane Lochschmidt / Aschaffenburg

15.05. Lizete Schädler / Aschaffenburg

15.05. Annette Krippner / Nürnberg-Marienberg

22.05. Gloria Hermann / Fürth

22.05. Lukas Foth / Fürth (Berlin-Waldfriede)

22.05. Hanna Tarte / Landshut

04.06. Markus Hofmeister / Deggendorf

12.06. Aylin Kapiti / Passau

12.06. Shanti Kapiti-Arold / Passau

26.06. Laura Aceto / Memmingen

26.06. Chiara Aceto / Memmingen

03.07. Agnes Györy / München-Pasing

03.07. Alexander Hampel / München-Pasing

03.07. Stefan Marzinski / München-Pasing

03.07. Maria Mehr / München-Pasing 

IN EIGENER SACHE
Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt 
unter der Voraussetzung, dass die Personen bzw. Ange-
hörigen ihre Einwilligung dazu erklärt haben. Findest du 
deinen Namen nicht, so wende dich bitte an die Gemein-
deleitung/-schriftführung oder direkt an uns unter  
karin.brass@adventisten.de oder Telefon 089 159134-0.
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m i tgemacht  : :  t e r m i n e

aktuelle veranstaltungen

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

September

17.–19. Fr 
So

Praktischer CPA-Lehrgang / Lindersberg Erlebnispädagogisches Wochenende mit vielen Ideen für CPA-Stunden  
für Pfadfinderleiter und Scouts mit Erlebnispädagoge Mark Remke.  
Leitung: Dagmar Janssen

Oktober

01.–03. Fr 
So

Begegnungswochenende für Frauen /  
Kloster Kostenz

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

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

12. Di Pensionärstreffen / Bad Aibling Treffen für pensionierte Mitarbeiter und Angehörige.  
Begegnung und aktuelle Themen.  
Leitung: Wolfgang Dorn

16. Sa Landesjugendsabbat / Bad Windsheim Jugendbegegnung: geistlicher Input, Impulse, Workshops und Outreach.  
Leitung: Dagmar Janssen und Team

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

Tagung für Pfadfinder- und Jugendleiter und deren Helfer.  
Referent: Mathias Prüfer 
Leitung: Jakob Bartke und Dagmar Janssen

17. So Bläserseminartag / Bayreuth Übungstag für Blechbläser jeden Alters.  
Leitung: Siegfried Gutknecht

22.–24. Fr 
So

Teenie-Wochenende /  
Jugendhaus Hesselberg

Nachtreffen. Gemeinschaft und Freunde treffen.  
Wochenende für Teens zwischen 12 und 15 Jahren.  
Leitung: Lukas Rottmann

29.–01. Fr 
Mo

Hope4you-Seminar /  
Bildungsstätte Windberg

Seminarreihe, die mithilfe des 12-Schritte-Programms den Ausstieg aus  
Problemen/Abhängigkeiten anleitet. Anonymität wird gewährleistet.  
Leitung: Klaus Reichl und Team

November

02.–06. Di 
Sa

Kindermusicalwoche / Augsburg Singen, Musik machen, schauspielern, Kulissen basteln und viel Spaß haben –  
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.  
Verantwortlich: Adventjugend Bayern

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

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

SKIPASS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE INKLUSIVE!
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: :  nahaufnahmemitgemacht  : :  t e r m i n e

  Sommerfreizeiten der Adventjugend

  Suche nach geeignetem Baugrund-
stück für die Gemeinde in Bamberg

  Helferinnen und Helfer bei den  
wöchentlichen Kindergottesdiensten

  Menschen mit Behinderungen in  
unseren Gemeinden

  Patchworkfamilien in unseren  
Gemeinden

GEBETSANLIEGEN

Pastor in der Adventgemeinde Regensburg

Tye Davis
Auf ein Wort mit

In meiner Kindheit in Walla Walla 
(Washington) besuchte ich mit mei-
ner Familie eine kleine Landgemein-

de. Dort konnte ich meine geistlichen 
Gaben entdecken und praktizieren, was 
mir half, meine Berufung zum pasto-
ralen Dienst zu erkennen. Aber viel-
leicht war noch wichtiger, dass ich eines 
lernte: Ich bin von Gott geliebt – auch 
dann, wenn ich so gar nicht liebens-
wert scheine. Diese Erfahrung wollte 
ich gerne mit anderen teilen.

Ich habe auch deutsche Wurzeln. Meine 
Mutter ist in Landshut aufgewachsen 
und als junge Erwachsene in die USA 

gezogen. Ich hörte also immer schon 
ziemlich viel Deutsch und später, an 
der High School und während meines 
Theologiestudiums an der Walla Walla 
University, belegte ich Deutschkurse. 
Ich verbrachte auch ein Auslandsjahr 
in Friedensau. Jenes Jahr war lebens-
verändernd und seitdem hatte ich den 
Traum, eines Tages nach Deutschland 
zurückzukehren. Natürlich schien es 
unwahrscheinlich, dass das jemals pas-
sieren würde.

Nachdem ich mein theologisches Mas-
terstudium an der Andrews University  
abgeschlossen hatte, heiratete ich mei- 
ne hawaiianische Prinzessin Cambria 
und begann mit dem Vollzeitpastoren- 
dienst. Im März 2019 wurde Kailani, un-
sere erste Tochter, geboren. Wir freuen 
uns, dass im September dieses Jahres 
eine weitere Tochter zu unserer Familie 
hinzukommt!

Und jetzt ... sind wir in Deutschland! 
Es ist immer noch überraschend für 
mich, wie Gott diesen Ruf als Pastor 
in die Adventgemeinde Regensburg 
geführt hat. Mein Ziel für den Dienst 
in dieser Vereinigung ist es, Menschen 
zu helfen, dasselbe zu entdecken, was  
ich entdeckt habe: Unsere Realität ist 
die, dass wir vom Gott des Universums 
geliebt werden, der uns seine Söhne 
und Töchter nennt. 

Unsere Realität ist 
die, dass wir vom 
Gott des Universums 
geliebt werden .

sondersammlungen
11.09. Sammlung für die Weltmission
18.09. Sammlung für den Kapellenbau
02.10. Sammlung am Erntedanksabbat
20.11. Gebetstagssammlung – Heimatmission
27.11. Gebetstagssammlung – globale Mission

besondere sabbate
02.10. Erntedanksabbat 
16.10. Tag des Geistes der Weissagung
23.10. Tag der Schöpfung
06.11. Pfadfindersabbat
20.–27.11. Gebetswoche

rundfunkandachten in bayern 2
05.09. So, 6:45 Uhr: Stephan G. Brass
31.10. So, 6:30 Uhr: Heidemarie Klingeberg

das bibeltelefon
München 089 765393
Nürnberg 0911 92347375
Rosenheim 08036 6748891

präventionsstelle
„Sexueller Gewalt begegnen“

Ansprechpartnerin Dagmar Janssen
Telefon 0178 8288658

SUCHTPRÄVENTION
Ansprechpartner Klaus Reichl
Telefon 08806 9583153

konvente 

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

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

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

 

 4   Konvent München
 Grafing 

München-International 
München-Isartal

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

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

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

 7   Konvent Bayern-Ost
 Deggendorf
 Erding
 Landshut
 Passau
 Regensburg
 Vilshofen

Würzburg
Bayreuth

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

München

 1

 2
 3

 4

 5

 6
 7

Mit Ehefrau Cambria und Tochter Kailani
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Als Adventistenkind waren für 
mich Glaube und Gemeinde 
schon immer Teil meines Le-

bens. So wuchs ich in einer Gemeinde in 
Nürnberg auf, durch die ich Gemeinde 
als eine große Familie kennenlernen 
durfte. Als Jugendlicher haben die zahl-
reichen Veranstaltungen der Adventju-
gend in Bayern, wie die Stewa, Landes-
jugendsabbate, Sommerfreizeiten und 
die verschiedenen Kongresse, meine 

Beziehung zu Gott gestärkt. Einen Groß- 
teil haben auch die regelmäßigen Jugend- 
aktivitäten meiner Ortsgemeinde dazu 
beigetragen. 

Nun, mittlerweile selbst Jugendleiter, 
liegen mir unsere Jugendlichen natür-
lich ganz besonders am Herzen. Es ist 
mir ein großes Anliegen, Jugendliche 
in ihrem Glaubensleben zu unterstüt-
zen und immer ein offenes Ohr für sie 
zu haben. Ich wünsche mir, dass die 
Jugendlichen einen starken und ge-
sunden Glauben entwickeln und unsere 
Gemeinden als einen Ort wahrnehmen, 
an dem sie sich so angenommen fühlen, 
wie sie sind. 

Neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
verbringe ich meine Freizeit gerne mit 
Freunden – egal ob mit gutem Essen, 
draußen in der Natur, bei einem span-
nenden Film oder beim Kartenspielen. 
Ich freue mich darauf, durch meine neue 
Arbeitsstelle Menschen zu dienen und 
zum Segen für meine Nächsten zu wer-
den. 

Es ist mir ein  
großes Anliegen ,  
Jugendliche in 
ihrem Glaubens- 
leben zu unter- 
stützen und immer 
ein offenes Ohr  
für sie zu haben .

Auf ein Wort mit

Teamassistenz in der Verwaltung

Sebastian Albrecht

1. Oktober 2021

WIR sind für dich da

          

        

  Wolfgang Dorn
  Präsident :: Vorstand

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

          

          

  Stefan Rebensburg
  Finanzen und Verwaltung :: Vorstand

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

          

  Martin Böhnhardt
  Gemeindeaufbau und Kommunikation ::    
    Vorstand

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

          

  Jakob Bartke
  Adventjugend :: Abteilungsleiter

  Mobil: 0151 68486321
  jakob.bartke@adventisten.de
  

          

          

  LYDIA LUKIC
  Frauen :: Abteilungsleiterin

  Mobil: 0176 85624278
  lydia.lukic@adventisten.de
 

          

          

  Karin Brass
  Sekretariat

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

          

          

  sebastian albrecht
  Sekretariat

  Telefon: 089 159134-15
  sebastian.albrecht@adventisten.de
  

          

          

  Sibylle Jedamski
  Adventjugend

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

Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen, Pas-
toren und Gemeinden durch geistliche Leitung, Ressourcen sowie 
Vernetzung und vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach außen.
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Tizianstraße 18 
80638 München 
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Telefax: 089 159134-17 
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www.bayern.adventisten.de
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Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht  
der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf  
das Wesentliche. 
Dietrich Bonhoeffer


