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Das sind starke Worte. Gott sieht mich? Den kleinen
Wurm in München-Allach? Ja, das tut er. Davon bin ich
überzeugt. Und das gibt mir Ruhe in meinem Alltag.
Denn in vielen Situationen meines Lebens, durch die
ich manches Mal wie ein Blinder stolpere, darf ich
darauf vertrauen, dass ich einen Gott habe, der mit
seinen Adleraugen über mich wacht, mich begleitet
und mich führt. Gott ist mein Wegbegleiter; mein
Unterstützer; ein Gott, der mich sieht; mein El roi.
Liebe Leserin, lieber Leser, Gott sieht auch auf dich,
mit seinen guten (1 Sam 16,7), gütigen und liebevollen (Lk 19,5) und stets wachen (Ps 121,4) Augen. Möge
dir diese Tatsache in deinem Leben und in diesen
schwierigen und turbulenten Zeiten Sicherheit, Ruhe
und Frieden schenken.
Martin Böhnhardt
Vorstand Gemeindeaufbau und Kommunikation
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Gott sieht
mich? Den kleinen
Wurm in MünchenAllach? Ja – und
dich auch!

Vor einigen Tagen stieß ich beim Bibellesen auf die
bewegende Geschichte Hagars. Hagar war eine ägyptische Frau, die für Abraham und dessen Frau Sara als
Sklavin arbeitete. Um die Kinderlosigkeit dieses Ehepaars zu beenden, schlug Sara vor, dass Hagar zur
zweiten Frau Abrahams wird. Nachdem sie schließlich
schwanger wurde, entflammte ein großer Konkurrenzkampf und Streit zwischen den beiden Frauen
und Hagar musste in die Wüste fliehen. Verlassen und
allein begegnete ihr an einem Brunnen plötzlich Gott.
Er erweist sich nicht als Ankläger oder Richter, sondern wird zu einem Gott, der mitfühlt und rettet. Tief
bewegt gibt Hagar Gott einen hebräischen Namen,
der kein zweites Mal in dieser Form in der Bibel vorkommt: El roi – Gott, der mich sieht.
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MEIN GOTT,
DER MICH SIEHT

10 :: Dreideutig
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Harald Dorn

Wasserburg

Ruf von Martin Böhnhardt in die Mittelrheinische
Vereinigung
NÜRNBERG-HOHE MARTER

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde beschlossen. Da aktuell
Personalstellen offen sind, planen wir mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 67.320,00 Euro.

Fördertopf für die Anschaffung von Livestreambzw. Videotechnik für Ortsgemeinden
Es wurde beschlossen, einen Fördertopf für die Anschaffung von
Livestream- bzw. Videotechnik für Ortsgemeinden bereitzustellen. Ortsgemeinden können auf Antrag und Genehmigung einen
Zuschuss von bis zu 2.000 Euro erhalten.

Bauprojekt Nürnberg-Mitte
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Der Vorstand und der Bauverein werden beauftragt, für das
Gesamtbauprojekt eine Beschlussvorlage inkl. Entwurfsplänen
und Kosten vorzulegen und eine Gesamtfinanzierung mit den
Projektbeteiligten (Ortsgemeinde, Freikirche in Bayern, ADRA,
Süddeutscher Bauverein) zu erarbeiten.

Für die Leitung der Abteilung Gemeindeaufbau wurde Frederik Woysch gewählt. Damit verbunden ist auch die
Vertretung im Vorstand. Frederik bleibt
Pastor für die Adventgemeinde Wasserburg und kann so die Planung des
neuen Gemeindezentrums umsetzen.
An anderer Stelle erfolgt eine Entlastung.
Der anstehende Veränderungspro-zess
ist für alle eine Zäsur; wir möchten den Prozess als geistlichen
Weg im Sinne unseres Gottes gemeinsam gestalten. Wir bedanken uns bei Martin und Daniela Böhnhardt für ihr langjähriges
Engagement in Bayern. Besonders im Bereich der Jugend und
Musik ist ihr Wirken zu einem großen Segen für unsere Gemeinden geworden.
Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Frederik
Woysch zum Wohle unserer Geschwister in Bayern.

Klaus Butscher

Sarah Herter
MÜNCHEN-WALDFRIEDEN
In den kommenden vier Jahren
hat sich unsere Kirche erlaubt, in
Bereichen neu zu denken, in denen es notwendig ist, Bewährtes
beizubehalten und eine Sicht auf
Menschen auszuüben, wie sie wirklich sind: fehlerhaft, erlösungsbedürftig und liebenswert um jeden
Preis.

INGOLSTADT

Mehr Gespräche miteinander,
trotz unterschiedlicher Sichtweisen und geistlicher Erkenntnisse
Mehr aktive (junge) Geschwister
und Gemeinden, die das schätzen
Gottesdienste und Gebäude,
en fühlen
in denen sich Besucher angesproch

Kristina Hinz
ERDING
Gestärkt aus der Coronakrise hervorzugehen – mit mehr aktiven
Jugendlichen als zuvor. Dabei
sollte die Altersgruppe der Kinder
nicht vergessen werden.

WIR IN BAYERN :: 22/2

Haushalt 2022

Veränderungen in der Abteilung Gemeindeaufbau
und im Vorstand

Ich wünsche mir, dass wir in Bayern eine große Gemeindefamilie
sind und unseren Jugendlichen
eine geistliche Heimat geben
können. Mir ist wichtig, dass wir
uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern lebendige
Ortsgemeinden mit offenen Türen
und offenen Herzen sind. Lasst uns einen aktiven Beitrag
leisten und Hoffnung spenden.
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Der Landesausschuss nimmt die Entscheidung von Mike Ostrovljanovic zur Kenntnis, seinen Dienst in der Freikirche in Bayern
zu beenden, um mit seiner Familie nach Finnland überzusiedeln.

Christina Brass
OTTOBRUNN

„Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund Gottes
geht.“ (Mt 4,4)
Administration ist notwendig,
geistliches Denken und Handeln
sollte darüberstehen und Priorität
haben. Deshalb ist es wünschenswert, aufgrund der aktuellen Situation die kommenden
vier Jahre Geschwister in den Gemeinden zu unterstützen,
sich auf das Wesentliche im Glauben, auf Jesus, die Bibel,
auf die Liebe und Gerechtigkeit Gottes zurückzubesinnen.
Seelsorgerliche Begleitung mündet in Zuversicht und
Vertrauen, das zu missionarischem Handeln führt.

Aurel Schedo

Wegzug Mike Ostrovljanovic

Der Landesausschuss traf sich per Videokonferenz zu einer
Sondersitzung am 16. Januar. Hier hat er zur Kenntnis genommen,
dass der Vereinigungsausschuss der Mittelrheinischen Vereinigung Martin Böhnhardt in das Leitungsteam der MRV nach
Darmstadt gerufen hat. Martin ist bereit, dem Ruf zu folgen, sodass der Landesausschuss die formelle Freigabe zum 1. April
2022 erteilt hat.

Privat

Es wurde beschlossen, Matthias Rohde, bisher in Mühldorf als
Pastor und Sozialarbeiter tätig, ab 1.10.2022 als Pastor in den
Bezirk Passau/Deggendorf/Vilshofen zu rufen.

NÜRNBERG-MARIENBERG

Wolfgang Dorn

SDV-Ordinationspraxis

Matthias Rohde als Pastor im Bezirk Passau

Georg Hartung

Kinder, Teens und Jugendliche
identifizieren sich mit ihrer Gemeinde, erleben unseren großartigen, lebensbejahenden Gott,
finden offene Ohren für ihre Fragen, Freiräume für ihre Gedanken
und offene Arme und Akzeptanz
für sich selbst. Sie wachsen
schrittweise in Verantwortung hinein und bringen ihren
Freundeskreis mit.

Privat

Jakob Bartke

Vor einigen Jahren haben Adventisten die Tafel Mühldorf e. V.
gegründet. Daraus entstand ein soziales Projekt, das Verbindungen zwischen Tafel, Adventgemeinde und Pfadfindern herstellen
sollte. Zwei Jahre lang wurde das Projekt durch die Freikirche in
Bayern über eine 50-Prozent-Personalstelle unterstützt. Jetzt
wurde beschlossen, die finanzielle Unterstützung durch die
Freikirche in Bayern nicht fortzusetzen.

Miodrag Jovanovic

Beendigung Projekt Mühldorf am Inn

Die Freikirche in Bayern nimmt den Beschluss des SDV-Ausschusses vom 6.12.2021 zur Kenntnis, wonach zukünftig eine Ordination von Pastorinnen im SDV möglich ist. Es wurde daher beschlossen, die Beschlüsse der Landesversammlung vom 4.7.2021
somit als umgesetzt anzusehen und keinen Antrag an die SDVVerbandsversammlung 2022 zu stellen.

Gebetsinitiativen wurden gestartet
Neue dauerhafte geistliche Impulse wurden gesetzt
Neue missionarische Initiativen
in Gegenden ohne Gemeindestandorte wurden angestoßen

Das oberste Gremium der Freikirche in Bayern arbeitet seit der
Landesversammlung im Juli 2021 in personell veränderter Form.
Hier lernen wir die Mitglieder kennen, die sich den folgenden
Fragen stellen:
Wo sehe ich die Freikirche in Bayern in vier Jahren?
Welche Entwicklungen und Ziele sind aus meiner Sicht
wünschenswert?

Privat

2007 wurde die Adventgemeinde Bad Reichenhall aufgelöst.
Fast 10 Jahre später trafen sich engagierte Gemeindemitglieder
aus der Region, um die Adventgemeinde dort wieder aufleben
zu lassen. Im Frühjahr 2018 wurde die Gruppe Bad Reichenhall
offiziell anerkannt. Im Januar 2022 hat die Gruppe den Gemeindestatus erhalten.

Neue Gesichter im Landesausschuss

Privat

Gemeindegründung in Bad Reichenhall

Der Landesausschuss nimmt die Entwicklungen und Veränderungen des Bauprojekts Wasserburg zur Kenntnis. Aufgrund der
Nutzungs-, Gebäude- und Grundrissveränderungen durch die
Erweiterung der geplanten Kindertagesstätte um eine dritte
Gruppe verändern sich die Finanzierungsanteile zugunsten des
Kirchengebäudes. Beschlossene Bewilligungen der Freikirche in
Bayern reduzieren sich um 40.000 Euro, die nun für andere
Bauprojekte zur Verfügung stehen.

NÜRNBERG-HOHE MARTER

Privat

Folgende Beschlüsse wurden in den Sitzungen vom 11.11. und
12.12.2021 getroffen:

Erika Moisan

Aus dem Landesausschuss

Ziel Jesu war und ist es bis heute,
durch seine Liebe das Herz des
Menschen zu erreichen. Daraus
leite ich für unsere Vereinigung
die Aufgabe ab, weiterhin kreative
Wege der Mission zu entwickeln
und zu fördern, die darauf zielen,
dass Glaube und Gemeinde für
unsere Mitmenschen erlebbar und relevant werden. In
einer Zeit, in der die Liebe vielerorts zu erkalten scheint,
wünsche ich mir Gemeinde als einen Ort des warmherzigen
und respektvollen Umgangs trotz unterschiedlicher Standpunkte.

Weil nur die Liebe zählt, wünsche
ich mir für alle Gemeindemitglieder in Bayern – jung und alt, Frau
und Mann, links und rechts –, dass
die Liebe Gottes uns stärkt und
ein dauerhaftes Gefühl der Zusammengehörigkeit schenkt. Wir leben
in einer Zeit der wachsenden
Identitätskrise und gerade deswegen ist mein Gebetsanliegen, dass unser Dasein als Siebenten-Tags-Adventisten
noch vielen Menschen zum Segen wird.
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Annelies Plep

Weiterentwicklun g der Seelsorge in unseren Gemeinden
Noch fokussierter Gottes Angebot der Erlösung in den
Mittelpunkt in allen Verkündigungen nach innen und nach
außen stellen
Sichtbares Merkmal unserer
Gemeinden: „Hier finde ich Heil und kann heil werden.“
Effektivere Strukturen in den Gemeinden, die stärker
die Führungskompetenz (Hirtenprinzip) unterstützen
Gemeinden sind verstärkt auf dem Weg, ihre Besonderheiten zu erkennen, und entwickeln daraus ihr ganz
spezifisches Gemeindeleben.
Pastorinnen und Pastoren konzentrieren sich stärker
auf Seelsorge und Bibelstunden und reduzieren ihre
Teilnahme an Sitzungen in Gemeindegremien.

Reinhold Vogel
HÜTTUNG
Dass wir die Ziele, die wir uns
gemeinsam als Freikirche in Bayern vorgenommen haben, unter
Gottes Führung und Segen erreichen.

Björn Vogel

HERMARINGEN

ANZEIGE

MyOfferings –

Spenden leicht gemacht!

Andreas Rinner
WERTHEIM

Ich wünsche mir erstens für uns
alle, dass wir nach innen einen
liebevollen Umgang untereinander leben, uns gegenseitig ermutigen, uns in die Ortsgemeinde
einzubringen, und entwicklungstolerant einen Ort darstellen, an
dem sich Jugendliche angenommen und geliebt fühlen.
Zweitens eine Freikirche, die sich nach außen ihrer Mitmenschen erbarmt, so wie Jesus es im Gleichnis vom Weltgericht nach meinem Verständnis von uns fordert und
dabei auf unserem adventistisch-prophetischen Verständnis aufbauend vorlebt, was für ein schönes Geschenk der
Sabbat ist.
Und schließlich eine Freikirche, welche die Chancen der
Digitalisierung nutzt und die Mitmenschen dort abholt,
wo sie sich befinden.

JETZT NEU:

Zahlungen auch per SEPALastschrift möglich!

Die Spenden App der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten
◗ 45.000 € an Spenden in
den ersten 5 Monaten
◗ 330 Nutzer
◗ Durchschnittliche Spendenhöhe
etwa 136 €
◗ Spendenbescheinigungen werden
jährlich versendet
◗ Anonyme Spenden möglich
◗ Ca. 6 Spenden pro Tag
◗ Schnelle unkomplizierte Einrichtungen
von gemeindespezifischen Spendenprojekten mit QR-Code
◗ Zahlungen per Kreditkarte und
Apple Pay möglich
Mehr Informationen unter:
https://www.adventisten.de/spenden/

Die App kann im Store von Apple für iOS-fähige Smartphones
und Tablets sowie im Google Play Store für Android-fähige Geräte
kostenlos heruntergeladen werden.
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NÜRNBERG-MARIENBERG

VILSHOFEN

Alfred Ullmann

Me in Zie l ist , de n kom
me nd en
Herausforderungen mit
unseren
Entscheidungen mutig zu
begegnen und diese Herausforde
rungen
als neue Chancen zu be
trachten,
um die Verbreitung des
Evangeliums zu fördern. Dabei
wünsche
ich mir, dass wir diese
Chancen
bewusst nutzen, um du
rch unser Wirken ganz be
sonders
jungen Menschen ein Zuh
ause in unseren Kircheng
emeinden zu schenken.
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Lydia Lukic

Jutta Pusch

PASS IT

Zurzeit erlebe ich, dass Menschen
immer seltener in den Adventgemeinden ihr Zuhause finden und
es weniger Zugehörigkeitsgefühl
gibt. Mein Wunsch ist, dass wir im
Landesausschuss und in der Vereinigung die Ursachen dafür klarer
erkennen lernen und Möglichkeiten finden, dieser Entwicklung entgegenzuwirke
n. Ich hoffe,
dass wir in den nächsten vier Jahren die Ortsg
emeinden
und Gruppen dabei unterstützen können, sowo
hl lebensverändernde Gottesbegegnung als auch bereichernd
e und
liebevolle zwischenmenschliche Begegnung
zu ermöglichen.

Privat

Laura Lacatusu
ERLANGEN I

Florian Huber

Die Freikirche in Bayern hat in vier
Jahren viele gesunde Gemeinden
hervorgebracht, deren Mitglied
man gerne ist – und Gottesdienste,
zu denen man gerne Freunde mitnehmen möchte.

Privat

Daniel Ries

Miodrag Jovanovic

Ich wünsche mir, dass wir eine
Freikirche werden, die wächst. Das
meint, dass wir als einzelne Glieder
in unserer Beziehung zu Gott und
dadurch letztendlich auch in der
Mitgliederzahl wachsen, weil wir
Menschen zu Christus begleiten
können. Dafür ist eine echte Liebe
zu Gott und seinem Wort notwendig, weil er nur so in
unserem Alltag relevant sein kann. Ich erhoffe mir in den
nächsten vier Jahren, eine Entwicklung in diese Richtung
miterle ben zu dürfen , in der ich Jesus auch persön lich
immer näherkomme.

BAD AIBLING

Privat

PASSAU

MÜNCHEN-WALDFRIEDEN

Daniel Nawrotzki

Verena Wallner

Johannes Przybilla

Privat

:: ku rz n ot i ert

: : kurz n otiert

Aus dem Vorstand
Covid-19
Die wiederkehrenden Coronawellen treffen unsere Ortsgemeinden hart. Die Jugendarbeit ist gänzlich zum Erliegen gekommen,
Gemeindemitglieder erkranken zunehmend häufiger, manche
kämpfen auf Intensivstationen ums Überleben und mehrere
Personen sind bereits verstorben. Die Gemeindearbeit ist von
großen Einschränkungen betroffen, auch wenn nach wie vor
Gottesdienste möglich sind. In dieser Zeit halten wir zusammen
in Gebet, Anteilnahme und gegenseitiger Unterstützung.

grusswort
Auf dem YouTube-Kanal der Freikirche in Bayern ist das digitale
Grußwort des Vereinigungsvorstands zum Jahresbeginn eingestellt: youtu.be/PEQWQTIYMMc

HopeCamp

Abschied von Familie Maier
Fabian Maier und Jeannette Kupper-Maier sind gemeinsam mit
ihren Kindern Lorena und Luca einem Ruf nach Darmstadt gefolgt und arbeiten seit 1.1.2022 für Hope Media Europe. Wir
bedanken uns für ihren zurückliegenden Dienst in unseren
Adventgemeinden in den Bezirken Bad Aibling, Nürnberg und
München. Gottes Segen und besondere Führung wünschen wir
der ganzen Familie!

nachruf johannes richter

GEMEINSAM
FREIZEIT GESTALTEN
Location: Friedensau | Anmeldung unter hope-camp.de

Fotocredit

Marjukka und Mike Ostrovljanovic haben sich mit ihren Kindern entschieden, nach Finnland umzuziehen, und haben uns
bereits Ende Dezember 2021 verlassen. Wir sind dankbar für die
gemeinsamen Jahre im Dienst für unsere Gemeinden in Bayern
(Bezirke Regensburg und Passau). Auch ihnen wünschen wir von
Herzen den Frieden Gottes sowie seine erneuernde Kraft.

Gemeinde Bad Reichenhall
Seit 1.1.2022 besteht die neu gegründete Gemeinde in Bad
Reichenhall. Wir freuen uns sehr über diesen Start und wünschen
den dortigen Geschwistern Gottes Segen bei der weiteren Entwicklung der Gemeinde. Wir sind sicher, dass diese Adventgemeinde zum Licht in ihrem Umfeld wird. Die Gottesdienste in
der Tiroler Str. 2a (Predigtstuhlpassage) beginnen um 9:30 Uhr.

Privat

Abschied von Familie Ostrovljanovic

In Trauer verabschiedeten sich Angehörige, Freunde und ehemalige Kollegen von Pastor i. R. Johannes Richter,
der am 26.11.2021 im Alter von 93 Jahren
in Bad Aibling verstarb. Er hinterlässt
seine Ehefrau Ilona.
Johannes Richter wuchs im damaligen
Königreich der Serben, Kroaten und
Slowenen auf. Er überlebte die Gefangenschaft in einem Kriegsgefangenenlager. Nach seiner Entlassung aus dem Lager mit 17 Jahren arbeitete er nach dem Militärdienst als Tischler. 1952 begann er
seinen Dienst als Pastor in Jugoslawien – als Adventist der zweiten
Generation engagierte er sich für die Gemeinde und seine Mitmenschen. 1966 siedelte er mit seiner Frau nach Deutschland
aus und übte den Pastorendienst in den Gebieten Saarbrücken,
Amberg, Penzberg und Ingolstadt aus. Seinen aktiven Ruhestand
verbrachte er in Rosenheim und Bad Aibling.
Johannes Richter erlebte während des Zweiten Weltkriegs und
danach sehr schwere und harte Zeiten und kämpfte buchstäblich
ums Überleben. Trotz der Schikanen und menschenverachtender
Erlebnisse war für Johannes Richter seine Vergangenheit ein
Zeugnis des Wirkens und Beistands Gottes. So lebte und wirkte
er voller Überzeugung und Begeisterung als Botschafter des
Evangeliums bis zu seinen letzten Tagen auf dieser Erde. Wir
trauern um ihn, aber voller Hoffnung dürfen wir uns darauf freuen,
unseren Bruder in naher Zukunft wiederzusehen.
Seine von ihm selbst niedergeschriebene Lebensgeschichte
kann unter folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:
bit.ly/3oQF2qa
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Sei dabei
und nimm
Freunde mit!
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2.–7. August 2022

Der Prediger und Evangelist Kurt
Hasel ist am 7.12.2021 in Bad Aibling
im Alter von 91 Jahren verstorben.
Seine Vortragsreihen und Predigten
waren unter unseren Geschwistern
weithin bekannt. Insbesondere das
Buch Zauber des Aberglaubens –
Belastung und Befreiung hat vielen
Menschen Orientierung und Hilfe
gegeben. Die Trauerfeier fand am
20.12. in der Kapelle der Adventgemeinde Bad Aibling statt und wurde
inhaltlich von Martin Pröbstle, Bibellehrer in Bogenhofen, gestaltet.

Wolfgang Dorn

Kurt Hasel verstorben

FÜR LEUTE, DIE WISSEN WOLLEN, WAS ES MIT
DEM CHRISTLICHEN GLAUBEN AUF SICH HAT.
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Anbetung. Nur Gott ist anbetungswürdig. Wenn Vater, Sohn
und Geist vollständig göttlich und gleich ewig sind, dann sind
sie alle drei der Anbetung würdig. Beim Vater ist das klar (Offb
4,8–11), auch beim Sohn (Offb 5,12–14) und konzeptuell gilt es
auch für den Geist (was Ellen White bestätigt: Die Erlösten im
Himmel werden „niederfallen und Vater, Sohn und Heiligen Geist
anbeten“ [Ms 139, 1906]).

DREIDEUTIG
Nicht alles im Leben begreifen wir. Und wir leben
damit. Aber können wir es trotzdem glauben? Wie
viel Sprung ins Ungewisse verträgt mein Gottesbild? Und welchen Unterschied macht es, wie ich
Gott sehe? Zwei Theorien auf dem Prüfstand.

Von Martin Pröbstle

Einheit. In der Trinität sind drei Personen wesensmäßig als
ein Gott vereint. Das ist schwer zu begreifen, weil wir nicht einfach
unser Verständnis von einer (physisch begrenzten) Person auf
eine trinitarische „Person“ übertragen dürfen. Trotzdem weist
die Trinität auf eine Einheit hin, die uns als Vorbild dient. In der
Ehe werden zwei gleichrangige und gleichwertige Menschen
„ein Fleisch“. In der Gemeinde bilden wir Teams, in denen gleichwertige Personen unterschiedliche Aufgaben übernehmen ...
Die Trinität ermutigt mich zu einer wertschätzenden Grundeinstellung gegenüber anderen. Die Frage ist: Sind wir von Natur
aus gleichwertig und gleichrangig oder gibt es eine Rangordnung
des Seins, die womöglich durch Geschlecht, Herkunft, Beruf,
Alter etc. bestimmt ist? Eine nichttrinitarische Sicht gründet sich
auf wesensmäßige Hierarchie. Hier wird ein anderes Gottesbild
vermittelt, das damit auch unser Menschenbild (wir sind ja „Bild
Gottes“) prägt.

Gott ist eine
Gemeinschaft der
überfließenden selbsthingebenden Liebe.
Der trinitarische Gott ist eine Gemeinschaft der überfließenden
selbsthingebenden Liebe. Er braucht keine Menschen, um Liebe
zu sein. Trotzdem hat er uns erschaffen und erfüllt uns mit seiner
Liebe, damit auch wir in liebevollen Beziehungen leben können.
„In Demut achte einer den andern höher als sich selbst“ (Phil 2,3) –
so funktioniert Liebe, wie Gott sie durch die Trinität auch schon
ewig praktiziert.
Erlösung. Die Geschichte der Erlösung ist eine Geschichte
trinitarischer Liebe. Gott wird Mensch in Jesus Christus, um uns
mit Gott zu versöhnen. Das Zeitalter des Heiligen Geistes ist
seine Präsenz unter und in uns Menschen. Christus gab sich
selbst aus freien Stücken ( Joh 10,18; Gal 2,20). Wenn sein Opfer
Gottes Liebe (Röm 5,8) und Gottes Gerechtigkeit (Röm 3,25)
demonstrieren wollte, dann konnte es weder ein geschaffenes
noch ein nicht völlig gottgleiches Wesen erbringen. Gott selbst
musste es sein.
Der Heilige Geist erfüllt unsere Herzen mit der Liebe Gottes (Röm
5,5). Neben Christus ist er als „anderer Beistand“ ( Joh 14,16 EB)
aktiv in unser Leben involviert ( Joh 16,7–16). Seine Mission ist es,
uns ganz auf Christus auszurichten ( Joh 15,26; 16,14). Dabei nimmt
er selbstlos in Kauf, vergessen oder übersehen zu werden. Dennoch steht der Geist von Anfang bis Ende mit im Zentrum des
Geschehens (1 Mo 1,2; Offb 22,17).
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Ansicht der Trinitarier
Die biblischen Kernpunkte der Trinität besagen: Es gibt nur einen
einzigen Gott, und Gott ist drei unterscheidbare Personen, die
jede vollständig göttlich ist (siehe Glaubenspunkt Nr. 2: „Es ist
ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in Einheit verbunden, von Ewigkeit her.“). Was bedeutet das für die Lebenspraxis?

Liebe. „Gott ist Liebe.“ (1 Joh 4,8.16) Er war auch schon Liebe,
als es noch keine Geschöpfe gab. Um Liebe sein zu können,
bedarf es aber einer interpersonalen Beziehung. Als einsames
Selbst kann man nicht Liebe sein. Innerhalb der Trinität steht
Gott in einer ewigen, wechselseitigen Beziehung der Liebe ( Joh
17,24). Einige führen diese Liebe als Argument an, dass Gott drei
Personen sein muss, weil vollkommene Liebe ein Gegenüber
braucht und selbstlos auch mit einem Dritten geteilt werden
kann.
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W

arum die ganze Diskussion um die Trinität? Ist das
nicht eine theologische Schlacht im Elfenbeinturm?
„
Welche Rolle spielt das schon im Glaubensalltag?“ Da
ist sie schon, die allgegenwärtige Frage nach der Relevanz. Wir
wollen den praktischen Mehrwert eines bestimmten Glaubensaspekts verstehen oder vermuten, dass es keinen gibt. (Warum
sollte es eigentlich nicht relevant sein, das Wahre oder Richtige
zu denken?) Nur was als relevant betrachtet wird, wird auch
nachhaltig geglaubt.
Die Relevanzfrage führt zu einer Art von Gewinn- und Verlustrechnung: Was bringt es, wenn wir an eine Trinität glauben? Was
vermissen oder verlieren wir, wenn wir nicht daran glauben?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus der trinitarischen und
der nichttrinitarischen Auffassung? Hier ist meine persönliche
Gewinn- und Verlustrechnung.

:: ti t e lt he ma

Ansicht der Nichttrinitarier
Nichttrinitarier leben meist aus der Abgrenzung zum trinitarischen
Glauben. Ihre Grundsatzkritik lautet: Wie kann Gott drei und
zugleich eins sein? Sie betonen die biblischen Aussagen über
den einen Gott: Gott der Vater sei der wahre und einzige Gott,
der Sohn sei von Natur aus nicht gleichwertig und ihm deshalb
untergeordnet. Der Heilige Geist sei keine eigenständige Person,
sondern lediglich eine Manifestation des Vaters oder Sohnes.
Hierarchie ist in ihrer Argumentation wichtig: Der (göttliche)
Sohn unterscheidet sich vom Vater, weil er nicht völlig Gott und
nicht ohne Anfang ist.
Welche praktischen Implikationen hat das?
Verquere Hermeneutik. Um nichttrinitarische Ansichten zu
stützen, muss man die Bibel und die Aussagen von Ellen White
anders lesen (manche nennen es Lesen, „wie es geschrieben
steht“). Der Zugang ist bedenklich und bringt einige Probleme
mit sich:
Selektivität. Nur ausgewählte Bibeltexte und Aussagen Ellen
Whites und der Pioniere werden betrachtet. Aussagen, die die
antitrinitarische Sicht infrage stellen, werden weniger beachtet
oder gar nicht berücksichtigt, im schlimmsten Fall sogar für nicht
authentisch gehalten.
Kontextfreies Lesen. Entscheidende „Beweistexte“ für Nichttrinitarier sind z. B. Texte wie Psalm 2,7, Sprüche 8,22–25 oder Johannes 17,3. Sie glauben, darin Aussagen über die Entstehung
oder die göttliche Wesensart des Sohnes zu entdecken, doch
der Zusammenhang gibt das an keiner dieser Stellen her.
Überbuchstäblichkeit. Die Sprache der Bibel wird an etlichen
Stellen überbuchstäblich aufgefasst, z. B. wird der „eingeborene“
Sohn tatsächlich als ein von Gott gezeugter und geborener Sohn
verstanden. Menschliche Verhältnisse werden auf Gott übertragen, wir schaffen uns Gott nach dem Bild des Menschen.
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Neue Bedeutungen. Biblische Begriffe bekommen neue Inhalte,
z. B. bedeutet das griechische monogenes („einzigartig“) für

Insgesamt lässt sich sagen: „Houston, wir haben ein hermeneutisches Problem!“ Diese Art der Auslegung reist noch weitere
Gräben auf:

Nichttrinitarier stehen in der Gefahr, Texte, die von der Unterordnung des Sohnes sprechen, absolut zu setzen, z. B. wenn
Jesus sagt: „Der Vater ist größer als ich.“ ( Joh 14,28) Dabei geschieht diese Unterordnung im Rahmen seiner Menschwerdung
und ist nur temporär. Und sie ist freiwillig ( Joh 10,17–18). Seine
Sohnschaft beschreibt die Rolle, die er aufgrund seiner Menschwerdung übernimmt. Der Vater wiederum delegiert die Erlösung
und „liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben“ ( Joh
3,35 EB). Der Sohn wirkt auch in Unterordnung zum Heiligen
Geist (Lk 1,35; 4,1.18), aber der Geist wird vom Vater und vom
Sohn gesandt ( Joh 14,26; 15,26; 16,7). Die freiwillige gegenseitige
Unterordnung im Rahmen des Erlösungsplans schließt wahre
Gleichheit nicht aus. Vater, Sohn und Geist, die in ihren Absichten
und Zielen eins sind, nehmen verschiedene Rollen ein. Sie erfüllen
ihren Teil bestens, um Gottes Liebe zu beweisen und uns zu retten.
Für Nichttrinitarier besteht die Einzigartigkeit des Sohnes darin,
dass er der einzig „biologisch“ gezeugte Sohn Gottes ist. Aber
warum hat Gott dann nie einen zweiten oder dritten Sohn gezeugt? Trinitarier begründen die Einzigartigkeit des Sohnes damit,
dass er sich selbst dazu bereit erklärt hat, zur Erlösung der
Menschheit Menschensohn zu werden, und als solcher eine
einzigartige Beziehung zum Vater hatte.

Vater, Sohn und
Heiliger Geist wirken
perfekt zusammen .
Erlösung. Wenn Christus nicht vollständig göttlich wäre, dürften wir ihn nicht anbeten. Seine Selbsthingabe wäre auch nicht
die ultimative Demonstration der Liebe Gottes (Röm 5,8), sondern
nur das Opfer eines geschaffenen oder gezeugten himmlischen
Wesens. Wie sollte uns das erlösen können? Die von manchen
vertretene Idee, dass der Vater den Sohn gezeugt hat, damit
dieser am Kreuz sterben würde, weil er selbst nicht sterben kann,
lässt Gottes Wesen und das Kreuz in einem seltsamen Licht erscheinen.
M. L. Andreasen, der durch Ellen Whites Buch Desire of Ages zum
Trinitarier wurde, bringt es so auf den Punkt: „Wenn Christus
nicht im höchsten Sinne Gott ist, wenn er nicht aus sich selbst
heraus existiert, dann haben wir einen Erlöser, der nicht Gott in
sich selbst ist, der sein Leben einem anderen verdankt, der einen
Anfang hatte und deshalb auch ein Ende haben kann. Damit
versinkt das Erlösungswerk Christi in der Bedeutungslosigkeit.
Das ist herabsetzend und entwürdigend für Gott und seinen
Charakter.“ 1
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Gott ist in der Erlösungsgeschichte allezeit und überall mit im
Spiel. Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken perfekt zusammen,
um uns eine Ewigkeit mit Gott zu ermöglichen. Nur der dreieinige
Gott kann das.

Degradierung des Sohnes. Für Nichttrinitarier ist der Sohn
nicht auf derselben Stufe wie der Vater, welcher der allein wahre
Gott ist ( Joh 17,3 überbuchstäblich verstanden). Doch gibt es
verschiedene Arten von Göttlichkeit? Kann man teilweise oder
zu 90 Prozent göttlich sein? Natürlich nicht. Wer göttlich ist, ist
anbetungswürdig (5 Mo 6,13; Mt 4,10) und besitzt alle Eigenschaften, die Gott ausmachen. Entweder ist man göttlich oder
nicht.
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Die Lehre von Gott hält demütig, weil er der
Erhabene bleibt, den wir nicht völlig ergründen .

Nichttrinitarier „einziggeboren“, so als wenn Jesus irgendwann
geboren worden sei. Englische Wörter werden „alternativ“ übersetzt, z. B. werden person/personality (die Ellen White etliche
Male für den Heiligen Geist gebraucht) nicht im Sinn einer
individuellen Person/Persönlichkeit verstanden. Oder wenn der
Heilige Geist Christ’s representative genannt wird (SDL 652),
versteht man darunter auf einmal, dass er Christus in einer anderen Form ist und nicht sein Stellvertreter.
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DINOSAURIER,
DRACHEN &
DESASTER
Dinosaurier faszinieren Groß und Klein. Sie werden mit
Millionen von Jahren, Desastern und Evolution in Verbindung
gebracht. Doch wie passen sie in das biblische Weltbild?
Haben Dinosaurier gelebt? Werden sie in der Bibel erwähnt?
Was hat es mit Drachen auf sich?
Dinosaurier, Drachen & Desaster zeigt, wie die Geschichte
dieser Erde aus Sicht der Bibel als nachdenkenswerte Alternative zum evolutionistischen Weltbild verstanden werden kann.
Ein spannendes Magazin mit vielen Bildern für Jung und Alt.
Ideal auch für missionarische Aktionen, Biologie- und
Religionsunterricht oder Schöpfungsexpos.

Perfektionismus. Wenn Christus nicht völlig Gott ist, tritt sein
Opfer als Erlösungsgrundlage in den Hintergrund und es geht
hauptsächlich darum, dem Vorbild seines vollkommenen Lebens
nachzueifern.
Neue Geschichtsschreibung. Nichttrinitarier glauben, dass
die Adventgemeinde vom wahren Glauben bezüglich der Gottheit
abgefallen sei und die Aussagen der Pioniere und Ellen Whites
nicht mehr berücksichtigt bzw. falsch verstanden würden. Viele
behaupten sogar, dass sich in der Zeit nach dem Tod Ellen Whites
Leiter dazu verschworen haben, die Gemeinde aus ökumenischen
Gründen in die Irre zu führen. Gemäß diesem revisionistischen
Verständnis der Adventgeschichte kann Gott die Gemeinde nicht
mehr segnen. Die Trinitätslehre wird zur Blockade für Fortschritt
und Erweckung. Sie wird mitunter auch als antichristlich bezeichnet. So eine Geschichtsschreibung widerspricht nicht nur der
Quellenlage, sondern stellt auch infrage, dass Gott seine Gemeinde immer noch führt. Immerhin hätte er nicht vermocht, sie vor
einem solch großen Abfall zu bewahren. Nichttrinitarier sehen
sich oft selbst als Reformer, die der Gemeinde den richtigen Weg
zeigen können, nämlich weg von der Trinitätslehre. Der Glaube
an die wahre Lehre von Gott würde jenen Segen eröffnen, den
jeder Einzelne und die Gemeinde so dringend benötigen. Die
Wiederkunft würde vorbereitet. Kein Wunder also, dass sie auf
ihrer Sicht so beharren.
Fazit
Die Lehre von Gott nimmt eine zentrale Rolle im Denken und
Leben der Jünger Christi ein. Sie hat Auswirkungen auf unsere

Sicht von Erlösung und unser Miteinander. Sie hält demütig, weil
Gott der Erhabene bleibt, den wir nicht völlig ergründen. Zugleich
sehen wir einen dreieinigen Gott, der alle Hebel in Bewegung
setzt, um seine Liebe, die er in ewiger trinitarischer Beziehung
lebt, auf uns überfließen zu lassen. Das lässt uns staunen, anbeten, loben und lieben.
Martin Pröbstle ist Dekan des Theologischen Seminars Schloss
Bogenhofen, Österreich.
Erstveröffentlichung in adventisten aktuell, Ausgabe 139,
Juli 2021.
1

M. L. Andreasen, The Faith of Jesus, Review and Herald, Washington, D.C.
1949, S. 22.

weitergedacht
Was macht es mit mir, wenn ich mich dem Geheimnis
der Dreieinigkeit widme?
Ein Gott, drei Personen: Wem fühle ich mich derzeit
am nächsten?
In welcher theologischen Frage müsste ich eigentlich
längst einmal ganz genau hinschauen?
Wo könnte ich ganz konkret die Hand der Versöhnung ausstrecken und einer Spaltung entgegenwirken?

ANZEIGE

INFOS

Doris Czettl | Softcover | 21 x 28 cm | 72 Seiten
Ab 1 Stück: € 9.90
Ab 10 Stück: € 6.00
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Bestellung über deinen Büchertisch oder
www.advent-verlag.de
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Unter uns

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

Wolfgang Dorn

Mein Anliegen für dieses Jahr ist, mehr im Heute zu leben. Der
Kraft der Gegenwart Gottes und meines Lebens im Jetzt einen
größeren Raum zu geben. Bedenken wir: Glaube, Hoffnung
und Liebe (1 Kor 13) sind keine Fernziele für das Morgen oder
Erinnerungen an das Gestern. Es sind Geschenke für die Gegenwart. Packen wir sie doch aus.

S

eitdem sich Siebenten-Tags-Adventisten 1932 eine Gemeindeordnung (Church Manual) gaben, stehen darin
auch die sogenannten Glaubensüberzeugungen der
Freikirche. Waren es anfangs 22 Artikel, so wurde 1980 ein neuer
Text mit 27 Artikeln beschlossen, der 2005 um einen 28. Artikel
erweitert wurde. Alle diese Versionen der Fundamental Beliefs
enthalten ein klares Bekenntnis zur Lehre der Dreieinigkeit: „Es
ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in Einheit verbunden, von Ewigkeit her.“ (Art. 2) „Der Sohn und der Heilige
Geist besitzen die gleichen Eigenschaften und dieselbe Macht
wie der Vater.“ (Art. 3) Der Heilige Geist „ist ebenso ein persönliches
Wesen wie der Vater und der Sohn“ (Art. 5).
Wie kommt es aber dann, dass manche Adventisten diese Lehre
bis heute ablehnen? Es gibt kaum einen anderen Glaubensartikel,
der von einem Teil derer, die adventistischen Lehren großes Gewicht beimessen, so offen und nachdrücklich infrage gestellt
wird. Ich sehe dafür hauptsächlich drei Gründe.
Das historische Argument: Die frühen Siebenten-Tags-Adventisten waren durchweg erklärte Gegner der Trinitätslehre. Das
änderte sich erst ab den 1890er-Jahren, als E. J. Waggoner, A.T.
Jones und W. W. Prescott die Gottgleichheit Jesu und die Personalität des Heiligen Geistes vertraten. Dass die Trinitätslehre seit
der Jahrhundertwende immer mehr Zustimmung fand, wird von
ihren Gegnern als Abkehr von der Wahrheit verstanden. Für sie
ist der historische Adventismus der verbindliche Maßstab für die
Lehren der Freikirche. Eindeutig trinitarische Aussagen in Ellen
Whites Schrifttum (ab 1896) werden als Fälschung deklariert.
Dass diese Verschwörungserzählung klar widerlegt ist, wird einfach ignoriert.
Das hermeneutische Argument: Hinter dieser Begründung steht
der Gedanke, dass Wahrheit unveränderlich ist. Eine vom Heiligen
Geist geleitete Weiterentwicklung der Wahrheitserkenntnis wird
nicht in Betracht gezogen. Dass sich adventistische Glaubensüberzeugungen im Laufe der Zeit deutlich verändert haben und
dass auch das prophetische Wirken Ellen Whites Korrekturen
aufweist, ist gut belegt. Wie die Jünger Jesu einige irrige Vorstellungen korrigieren mussten, bevor sie die christliche Botschaft
verkündigen konnten, so haben auch Adventisten manche
Glaubensüberzeugungen korrigiert, erweitert und vertieft. Hatte

nicht Jesus selbst dies als Wirkung des Heiligen Geistes vorhergesagt ( Joh 14,26; 16,12–13)?
Das (theo-)logische Argument: Die Trinitätslehre erscheint unlogisch wie 1 = 3. Es liegt nahe, Jesus als erstes Geschöpf Gottes
und den Geist als Kraft zu verstehen. Der Preis dafür ist allerdings
hoch: Unsere Erlösung verdanken wir dann einem Geschöpf, das
Gott für uns opferte! Die Heilige Schrift dagegen bezeugt: Der
ewige Schöpfer selbst kam in Jesus – wahrer Gott und wahrer
Mensch – zu uns und starb für uns. Der Heilige Geist ist sein
persönlicher Stellvertreter ( Joh 14–16). Wir verdanken unser Heil
somit ganz allein Gott – dem Vater im Himmel, dem Sohn am
Kreuz und dem Geist in uns –, nicht drei Göttern, sondern dem
einen Gott!
Adventisten lehren kein angeblich katholisches Dogma, sondern
das biblische Evangelium von der Liebe des dreieinen Gottes,
„die alle Erkenntnis übersteigt“ (Eph 3,19) und uns zum Glauben
an ihn einlädt.
Rolf J. Pöhler, ThD, ist Professor für Systematische Theologie
an der Theologischen Hochschule Friedensau und Leiter des
Instituts für Adventistische Geschichte und Theologie.

weitergedacht
Was ist nach deiner Erkenntnis das eigentliche positive Anliegen der Trinitätslehre?
Warum ist es so wichtig, dass wir unsere Erlösung
nicht einem Geschöpf verdanken?
Wie kann ich die biblische Lehre vom dreieinen Gott
anderen verständlich machen?

zum vertiefen
Hoffnung, die uns trägt: Wie Adventisten ihren Glauben
bekennen, Lüneburg 2008, S. 20–43 und S. 188–189. Zu
beziehen über den Advent-Verlag.
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gerade hinter mir. Ich habe in den Adventswochen viele Lieferfahrzeuge gesehen. Ununterbrochen haben eilige Zusteller
Pakete, Päckchen und Briefumschläge an den Haustüren abgegeben. Darunter vermutlich viele Geschenke. Nun, wenige
Wochen später: Sind die Menschen hinter den Haustüren jetzt
wirklich glücklicher? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Unzählige Studien bestätigen: Materielle Dinge haben nur einen
kurzfristigen Effekt auf unser Wohlbefinden. Gedanklich sind
wir schnell beim nächsten Gegenstand, Traum oder Wunsch.
Immer auf der Suche nach dem glücklichen Moment in der
Zukunft.
Im wohl bekanntesten Gebet der Bibel sagt Jesus: „Unser
tägliches Brot gib uns heute.“ (Mt 6,11) Mich beschäftigt die
Zeitangabe in diesem Vers. Aus unserer Sicht ist diese vielleicht sogar überflüssig. Aber Jesus macht hier deutlich: Glück,
Sattwerden, Zufriedenheit – all das ist nur im Heute erlebbar.
In Lukas 17,21 spricht Jesus vom Reich Gottes – dem ultimativen Ausdruck von Glück, Frieden und Liebe: „Seht, das Reich
Gottes ist mitten unter euch.“
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Warum ist die Trinitätslehre
unter Adventisten umstritten?

Während ich diese Zeilen schreibe, liegt Weihnachten

17

Die Kraft der
Gegenwart
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in Fürth, weshalb die Kitaleiterin uns am
Abend vorher fragte, ob wir am nächsten
Tag Streugut und eine Schneeschaufel
mitbringen könnten, um den Weg zu
räumen. Wir fuhren also am Morgen vor
dem Einsatz in der Kita noch zum Baumarkt, um Streugut zu besorgen. Eins
unserer weiblichen Teammitglieder sprang
etwas unter Zeitdruck (wir waren zu spät
losgekommen …) schnell in den Baumarkt und fragte nach Streugut, fand
es dann schließlich, wollte es mitnehmen, musste aber feststellen, dass 50 kg
Streugut zu schwer waren, um es ohne
Wagen bis zur Kasse zu tragen. Auf der
Suche nach einem Einkaufswagen ging
sie durch den Laden. An einer Ecke
stand ein Wagen und sie traute ihren
Augen nicht: Darauf lag genau dieser
50-kg-Sack, den sie mitnehmen wollte.
Ohne zu zögern ging sie dankbar mit
dem Wagen zur Kasse.
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Wir sind aktiv –
und Gott ist es auch!

Fotos und artw
Peters

Was wir als #TeamNürnberg in den vergangenen Monaten bereits feststellen
durften: 1year4jesus ist nicht nur ein Jahr
für Jesus, sondern auch mit und zu Jesus.

a

ork (re.): theres

„Denn ich allein weiß, was ich mit euch
vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für
euch im Sinn […]. Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung.“ Dieser 11. Vers aus
Jeremia 29 beschreibt dies noch mal ganz
wunderbar.
Was wir mit Jesus erleben dürfen, lässt uns
Frieden, Zukunft und Hoffnung erfahren.
Auch wenn es manchmal etwas unkoordiniert und chaotisch im insgesamt dennoch
sehr lustigen und lehrreichen WG-Leben
oder bei den Einsätzen abläuft – wir können durch das Vertrauen auf Gottes Plan

Friederike

Yasmin

Bei unseren Einsätzen in der Nürnberger
Mose-Grundschule, im Fürther Adventkindergarten, auf dem Coburger Winterspielplatz, bei Pfadistunden der Nürnberger
Turmfalken, in der Oberasbacher DemenzWG, im Nürnberger ADRA-Shop und in
den Adventgemeinden ganz Bayerns wird
uns täglich bewusst, dass wir nicht allein
aktiv sind. Wir dürfen mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten, sie als
Personen mit ihren einzigartigen Glaubensund Lebensgeschichten kennenlernen und
dadurch selbst wachsen.
Das fängt schon im WG-Leben beim morgendlichen Austausch über eine Bibelstelle der Andacht, angesichts merkwürdiger
Essensgewohnheiten und verschiedener
Putzstile an, geht über Besuche in Gemeinden inklusive Planung und Ausprobieren
im Gottesdienst- und Nachmittagsprogramm und endet bei mehr und weniger
tiefsinnigen Gesprächen mit Nachbarn,
Mitarbeitern der Einrichtungen, in denen
wir unterwegs sind, sowie den Kindern,
Kunden und Teilnehmern bei AJ-Veranstaltungen.
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Auf einer solchen Veranstaltung, nämlich
dem Bible Study Weekend, haben wir uns

Rebecca

Jonathan

mit dem Buch Esther beschäftigt und
festgestellt, dass Gottes Handeln im ganzen Buch mit keinem Wort erwähnt wird –
das Ergebnis aber nur auf Gott zurückgeführt werden kann.
Wir haben daraufhin selbst eine Liste mit
Situationen angefangen, in denen wir nachträglich Gottes Wirken beobachten konnten. Wirklich jeder konnte mindestens (!)
eine Situation aufschreiben, in denen das,
was passierte, so perfekt war, dass man
es dem Schöpfer dieser Welt zuschreiben
muss.
So eine Situation trat z. B. bei einem unserer
Einsätze im Kindergarten auf: In der Nacht
hatte es geschneit und es gab Kommunikationsprobleme mit dem städtischen
Winterdienst vor dem Adventkindergarten

s
Johanne

Was dieser Tag uns sehr deutlich gezeigt
hat: Gott lässt das geschehen, was wir gerade brauchen. Wir waren zwar erschöpft
und unmotiviert, aber es gab Aufgaben
für uns, die uns richtig Freude bereitet
haben und die nützlich waren.

für uns gestärkt für die zukünftigen Aktivitäten aus Herausforderungen hervorgehen. Wir dürfen immer wieder die Erfahrung
machen, wie perfekt Gott Dinge führt, was
uns persönlich wiederum näher zu Jesus
führt.
Wir wünschen dir, dass du Gottes Wirken
auch in deinem Alltag wahrnimmst und
im Nachhinein die perfekten Zusammenführungen von Geschehnissen entdecken
kannst, was dich daran erinnert, dass Gott
nicht rumsitzt und dich allein arbeiten
lässt, sondern aktiv Dinge lenkt – und dies
laut Römer 8,28 immer zu deinem Besten.
Theresa Peters
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Carolin

Geflasht von dieser perfekten Fügung
ging es dann also zum Kindergarten.
Wie du vielleicht weißt, sind Kinder
auch manchmal anstrengend, weshalb zwei aus unserem Team an diesem Tag aufgrund einer etwas kürzeren Nacht nicht ganz so motiviert
waren, mit den Kindern zu spielen,
ihre Streitigkeiten zu schlichten
sa
There
und den Überblick über die knapp
15 Kinder in einer Gruppe zu behalten. Die beiden waren daher mehr
als glücklich, als sie die Aufgabe bekamen, Schnee zu schippen. Als sie
fertig waren, spielten die Kinder gerade
im Schnee, was sich für die zwei schließlich doch als sehr spaßig herausstellte. Es
folgte ein gemeinsames superleckeres
Essen, wodurch sich die Laune noch weiter
besserte. Als nächste perfekte Fügung
durften die beiden erschöpften Jugendlichen den Mittagsschlaf der jüngeren
Kinder beaufsichtigen, wobei sie selbst
etwas ausruhen konnten. Nach der entspannenden Stunde durften wir dann
gemeinsam etwas Dekoration basteln,
dabei unsere Kreativität ausleben und uns
anschließend schon wieder auf den Rückweg machen.
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ADRA

Nürnberg: Gymnasium und Kindergarten mit dabei

„Aktion Kinder helfen Kindern!“
auch im zweiten Jahr der Pandemie möglich

(o.) Blick in das
Großsammellager
in München.
(u.) Alle Päckchen
werden vor dem
Versand genau begutachtet, wie
hier in MünchenNymphenburg,
damit sie den
Inhaltsvorgaben
genügen und
Probleme beim
Zoll vermieden
werden. STEFAN

REBENSBURG/
ULRIKE POTSCHKA

Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit schenkte auch im vergangenen
Jahr die ADRA-Paketaktion Kindern
in Osteuropa Freude.
2021 wurden die kleinen und großen
Helferinnen und Helfer aufgrund
der Pandemie wieder vor große
Herausforderungen gestellt. Es war
alles in allem kein leichtes Jahr. Aber
trotz vieler Widrigkeiten wurden
bundesweit insgesamt 29.709 Pakete im Rahmen der Aktion gesammelt – das waren sogar über 2700
Pakete mehr als 2020.
Am 16. Dezember machte sich der
letzte Lkw auf den Weg. Aus Bayern
gingen 4232 Weihnachtspäckchen

und 27 Kartons mit Spielwaren auf
die Reise. Die ausführende Hilfsorganisation ADRA Deutschland e. V.
dankt allen Mithelfenden.
Diese alljährliche Paketaktion hilft
Menschen, wieder hoffen zu können.
ADRA ist froh
darüber, dass
die Aktion unter den gegebenen Umständen überhaupt

umgesetzt werden konnte. Ohne die
vielen Helferinnen und Helfer wäre
das nicht möglich gewesen. Deshalb
sagt ADRA auch im Namen der
beschenkten Kinder, denen die vielen liebevoll gepackten und verzierten Pakete gebracht wurden, ganz
herzlich Danke!
Ein kurzer Videobericht über die
Aktion ist hier zu sehen:
youtu.be/EfgoAZhGUG4

(li.) Mit viel Liebe bemalte
Weihnachtspäckchen gingen
aus Ottobrunn auf die Reise.
(u.) Die angelieferten Päckchen wurden gleich auf Paletten gestapelt.

SUSANNE BAUERNFEIND/
STEFAN REBENSBURG

Monika Gall und
Sandra Widulle
vor dem Berg der
Weihnachtspäckchen, die im
Raum Nürnberg
gespendet
wurden.

HORST GALL

Auch dieses Jahr haben sich das
Gymnasium in Windsbach und die
Adventgemeinde Nürnberg-Hohe

Marterkräftigbeider„AktionKinder
helfen Kindern!“ engagiert.

Landshut: Gott ist groß ...

Ein sehr herzliches Dankeschön sagen wir auf diesem Wege einer lieben
Glaubensschwester, die jedes Jahr
viele Mützen und Schals strickt. Neu
für diese Aktion konnte diesmal der
Kindergarten in Großhabersdorf gewonnen werden. Auch hier haben
einige Eltern und ihre Kinder hübsche Sachen gepackt. Das Thema
Teilen stand dabei im Vordergrund.
Die Aktionsgruppe Nürnberg-Altenfurt hatte tatkräftige Unterstützung
durch das 1y4j-Team, und auch einige
Gemeindemitglieder trafen sich an
einem Nachmittag, um alle eingegangenen Päckchen zu kontrollieren.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Helferinnen und Helfer, die in irgendeiner Weise an der diesjährigen Weihnachtspaketaktion beteiligt waren.
Sandra Widulle

Wunsiedel: Kinder packten selbst
In der Adventgemeinde Wunsiedel
wurdenfürdie„AktionKinderhelfen
Kindern!“ insgesamt 145 Päckchen
gepackt.
Auch die Kinder der Gemeinde beteiligten sich an der Päckchenaktion
von ADRA. Hierfür wurde an vier
Sabbaten jeweils ein Päckchen von
den Kindern zusammengestellt.

... und er hat ein großes Herz für Kinder.
So konnte die Adventgemeinde Landshut Anfang
Dezember für die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ 554
Geschenkpakete und 35 Kartons mit Büchern für Kinder
in Osteuropa zur Sammelstelle nach München schaffen. Über einen Basar und Spenden kamen 2000 Euro
für den Päckchentransport zusammen. An der Aktion
beteiligten sich wie jedes Jahr zahlreiche Schulen und
Kindergärten aus der Stadt und dem Landkreis Landshut.
Danke, lieber Gott! Siegfried Fockner

Janina Kilian
Niemand ist
zu klein, um
die Pakete zu
bestücken!
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Umfassende Infos zur Aktion sind zu finden unter:
www.kinder-helfen-kindern.org
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Daniela
Takacsi-Pohl
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HAUS WITTELSBACH

SCHULEN

Von der Coronawelle überrollt

Nach dem Unterricht muss nicht immer Schulschluss sein
zeigten, mussten sie in häusliche Quarantäne. Es waren aber auch schwere Verläufe und erste Todesfälle zu
beklagen. „Wir verzeichnen so viele
Ansteckungen wie noch nie“, meldete
der Landkreis Rosenheim traurige
Rekorde. Zeitweise waren 1000 Soldaten der Gebirgsjägerbrigade aus
Bad Reichenhall zur Unterstützung
in Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeheimen und Verwaltungen in ganz
Oberbayern eingesetzt.
Das Haus Wittelsbach musste diese
Hilfe von außen bisher nicht in Anspruch nehmen. Die verschärften
Zugangskontrollen des Hauses Wittelsbach sind ein Beitrag zur Ein-

dämmung der Pandemie. „Wir können bei Bewohnern und Angehörigen immer wieder nur um Verständnis und Unterstützung bitten“, sagt
Heimleiter Andreas Heuck.
Gleichzeitig gilt sein Dank allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die in dieser Krisenzeit „an Bord bleiben“ und in allen Bereichen geradezu Übermenschliches leisten. Sein
Dank gilt auch den zuständigen
Stellen, die den Einrichtungen des
Gesundheitswesens beratend und
helfend zur Seite stehen.
Alfred Kutscher

lesestoff
George R. Knight

Ellen Whites Nachleben
Erhellende Einsichten, fromme Fiktionen, unbequeme Fakten
Vorgestellt von Helmut Wagner
Die erste Hälfte des Buches zeichnet Adventgeschichte vom Lebensende Ellen Whites
1915 bis in die 1980er-Jahre nach. 50 bis 60
Jahre liegen die Ereignisse zurück, die der
Autor als „fabelhaft“ bezüglich der Bedeutung von Ellen White bezeichnet. Ihre Literatur wurde vielfach von den damaligen Verantwortungsträgern wie auch auf akademischer
Ebene, also an den Ausbildungsstätten der
Freikirche, als allein verbindlicher Bibelkommentar einerseits und als indiskutable Grundlage für Entscheidungsfindungen andererseits verstanden und angewandt.
Ein Kapitel zeigt, dass gegen Ende von Ellen
Whites Lebzeiten Fakten über die Art ihrer
Schriften klar formuliert worden waren. Ihr
Sohn William C. White kommt zu Wort. Der
Autor empfiehlt, bei der Bewertung von Ellen
Whites Literatur ihre eigene Haltung bezüglich Inspiration, Textübernahme und Gewichtung wahr- und ernst zu nehmen und so „angemessen“ zu agieren.
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Der zweite Teil des Buches ist eine Sammlung
von Dokumenten, die teilweise als verschollen galten. Zunächst liest man einige Doku-

mente aus der Feder des erwähnten William.
Es folgen die Dokumentationen etlicher Untersuchungen bezüglich der Plagiatsvorwürfe, einschließlich des Leben-Jesu-Projekts,
bei dem das Buch The Desire of Ages durch
Dr. Fred Feldmann im Auftrag der Generalkonferenz akribisch analysiert wurde.
Sehr spannend ist das letzte Dokument: Protokolle der Bibelkonferenz von 1919. Dieses
Dokument war bis 1979 nicht öffentlich zugänglich und nicht (mehr) bekannt. Die unabhängige adventistische Zeitschrift Spectrum
Magazine veröffentlichte diese Protokolle.
Sie lösten, so George Knight, damals einen
Schock aus, da sich die fabelhafte Sicht der
60er- und 70er-Jahre damit als historisch
nicht begründbar erwies.
Der Text von George Knight liest sich flott und
ansprechend. Die enthaltenen Dokumente
sind, bedingt durch Alter und Charakter, weniger leicht lesbar; wer sich inhaltlich für die
Lektüre interessiert, dem wird dies aber nicht
zum Hindernis.
ISBN 978-3-8150-1988-7, 232 Seiten, 19,90 Euro,
Advent-Verlag Lüneburg 2021

Jeden Freitag
wird in der MoseSchule gekocht
und gebacken –
in der Adventszeit natürlich
Plätzchen.
Klassenraum als
Küche: Das 1y4jTeam packt im Unterricht und beim
Backen mit an.
FLORINA
MOVILEANU

Die Kinder der Mose-Schule gehen
gerne zur Schule und im laufenden
Schuljahr haben wieder zwei neue
Schüler Anschluss gefunden.
Zudem hatten die Schülerinnen und
Schüler wieder die Möglichkeit, sich
in unterschiedlichsten Aktivitäten
auch nach dem Unterricht kreativ
auszuleben.
Die Idee in diesem Schuljahr: die
Kinder durch fakultative AGs fördern
und ihnen Möglichkeiten bieten,
ihre Talente, Gaben und Fähigkeiten zu entdecken.
Florina Movileanu, die Klassenlehrerin der Klasse 1 bis 2, kocht und
backt jeden Freitag mit den Kindern
und legt dabei den Schwerpunkt
auf gesunde, aber vor allem leckere
Rezepte, die bei allen gut ankommen. Julian Bienlein, der Musiklehrer,
bietet den Kindern aktuell eine Gitarren-AG an, in der sie ganz ungezwungen die ersten Akkorde auf
dem Instrument lernen können. Zudem haben die Schülerinnen und
Schüler schon seit letztem Schuljahr
die Möglichkeit, Klavier bei einem
Elternteil zu lernen. Für dieses geniale Angebot ist die Schule sehr
dankbar.
In der Weihnachtszeit wurden bei
der morgendlichen Andacht unter

schmeckten sehr gut, das könnt ihr
mir glauben!). Dabei wurden wir vom
1year4jesus-Team großartig unterstützt, das sich ohnehin jeden Mittwoch und Donnerstag in den Schulalltag einbringt.
Auch in der Pause können sich die
Kinder jetzt noch mehr austoben.
Auf dem Fußballfeld stehen endlich
zwei Tore, was nicht nur die Jungs
besonders freut.
Trotz aller schönen Dinge, die ich berichten kann, schwebt über dem
Schulalltag weiterhin die Pandemie.
Bitte betet für die Schulen im Allgeanderem Weihnachtslieder gesun- meinen, dass die Kinder, bei allem
gen und an einem Tag konnten die was kommt, nicht aus den Augen
Kinder Plätzchen backen (und diese verloren werden. Julian Bienlein
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Im Sommer sah noch alles gut aus:
Corona schien (fast) besiegt zu sein.
Doch dann brach die vierte Welle
über Deutschland herein, vor allem
aber über die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Blieb das Seniorenheim Haus Wittelsbach bisher
halbwegs verschont, auch durch ein
klares Hygienekonzept und frühzeitige Impfungen, traf die Infektionswelle nun auch mit voller Wucht die
Bad Aiblinger Einrichtung.
Bei täglichen Tests leuchtete bei
immer mehr Bewohnerinnen und
Bewohnern sowie Mitarbeitenden
trotz Impfung das Ergebnis „positiv“
auf. Auch wenn sie keine Symptome
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JUGEND

WO // Ladispoli

#allesaußergewöhnlich – der Landesjugendsabbat 2021

(Latiumküste)/Italien

WER // Jugendliche

ab 16 Jahren

LEITUNG // Benjamin Koldinsky,
Andreas Schreiber und Team
KOSTEN // 579

€

INFOS // Anmeldeschluss: 1.6.2022
Kontakt bei Fragen:
benjamin.koldinsky@adventisten.de

Traumhaft blaues Meer, leckere
Pizza, cremiges Eis, panem et
circenses (Brot und Spiele) und
me(e)hr ... all das wartet auf dich.
Fünf Autominuten vom Strand
haben wir ein ganzes Haus für uns
alleine und sind nur eine Stunde von Rom entfernt! Da wir mit
Kleinbussen anreisen werden, sind
wir mobil und flexibel. Es wird viel
Raum sein für Entspannung,
Sightseeing, leckeres Essen,
Gemeinschaft und geistliches Auftanken. Sarà una vacanza fantastica
– das wird ein toller Urlaub!

Zum Ausklang des
Landesjugendsabbats wurde
das Abendmahl
gefeiert.
Jugendliche aus
Nürnberg bildeten
die LaJuSa-Band
und begleiteten
den Tag
musikalisch.

INFOS
WANN // Kongress plus Freizeit:
2.–15.8.2022
WO // Lahti

Ein Blick auf die
coronakonforme
Essensausgabe.

und Kallioniemi

WER // Jugendliche

ab 16 Jahren

JAKOB BARTKE/
wolfgang dorn

LEITUNG // Jakob

Bartke, Dagmar
Janssen und Team
KOSTEN // 650

€ (Flug, Kongress,
Übernachtung, Verpflegung, Freizeit)
INFOS // Anmeldeschluss: 1.5.2022
Bei Termin und Kosten kann es noch
zu leichten Abweichungen aufgrund
des Fluges kommen.
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Reise in das glücklichste

Land der Welt
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Wald, Seen und blauer Himmel erwarten dich (auch) nach dem Jugendkongress. Wir wollen in der ersten Woche gemeinsam den Jugendkongress erleben und die zweite Woche in schönster Natur am Peurunka-See in Mittelfinnland mit Wandern, Wassersport (Schwimmen, Kanu,
Rudern, Wasserski, Bananaboat …) und natürlich Sauna verbringen. Zusammen wollen wir die Bibel studieren und die Tage bis spät in den
Abend mit Gemeinschaft, Musik und bestem Essen am Lagerfeuer ausklingen lassen. Also sei dabei und erlebe zwei unvergessliche Wochen
mit Kongress und Freizeit!

Sie saß vor dem Rechner und checkte ihre Mails. Eine war von der Adventjugend.
Eine Einladung zum Landesjugendsabbat: „Unglaublich, in Präsenz, eine 3G-Veranstaltung, wir können uns
sehen, uns treffen, endlich wieder begegnen.“ Ihr Herz machte Freudensprünge, sie klickte direkt auf den
Anmeldelink, füllte das Formular aus
und schickte es ab. „Endlich wieder
ein echter Landesjugendsabbat, ich
muss meine Freunde anrufen“, dachte sie. Alle waren begeistert: „Klar
melden wir uns an, schick uns den
Link.“ Sie rief ihren Pastor an und
klärte die Fahrgemeinschaft.
Dann kam der Sabbat. Ihr war es
egal, dass sie früh aufstehen musste.
Was sie anziehen wollte, hatte sie
schon am Abend zuvor entschieden.
Sie sprang in ihre Klamotten, Haare

stylen, Creme ins Gesicht, Frühstück
einpacken und da fuhr das Auto vor.
Quer durch Bayern ging die Fahrt.
Schon im Auto wurde gesungen, die
Sonne ging auf und um kurz nach
halb neun kamen sie und ihre Freunde fröhlich in Bad Windsheim an. Die
lange Schlange an der Anmeldung,
Masken im Kongresszentrum und
beim Gottesdienst – das war ihr alles egal. Hauptsache, sie konnte ihre
Leute wiedersehen. Ja, es stimmte,
dieser Landesjugendsabbat war
#allesaußergewöhnlich.
Dann begann der Gottesdienst und
sie genoss es, mit 300 Jugendlichen
Gott, den König, zu preisen. Der Input
von Jack, dem neuen Jugendabteilungsleiter, berührte sie tief und ihr
wurde einmal mehr bewusst, welch

ein Privileg es ist, diesem außergewöhnlichen Gott sein Leben anzuvertrauen. Glücklich erinnert sie sich
an den sonnendurchfluteten Nachmittag, den sie mit ihren Freunden
im Strandkorb auf dem Platz der
Winde vor dem KKC verbringen konnte. Die guten Gespräche klingen immer noch nach und die Eindrücke,
die sie im AJ-Think-Tank-Workshop
und beim Gebetsspaziergang mitgenommen hat, bewegt sie bis heute
in sich. Die Themen Evangelisation,
Ellen G. White und Gewaltfreie Kommunikation hätten sie auch sehr interessiert, aber dafür reichte die Zeit
nicht und man musste sich ja entscheiden.
Abends, als die Sonne untergegangen war, erlebte sie ein Abendmahl
wie nie zuvor. Im kleinen Saal waren

Tischgruppen festlich gedeckt mit
Blumen, Käse, Weintrauben, Brot
und Getränken. Knapp 200 Jugendliche drängten sich um die Plätze.
Warmes Licht erhellte den Raum und
Mike leitete mit Musik und Gedanken
über die #allesaußergewöhnliche Tat
Jesu vor 2000 Jahren durchs Abendmahl. Als sie aufstand, um das Brot
für die Jugendlichen zu brechen, die
mit ihr an einem Tisch saßen, wurde
ihr bewusst, dass die Adventjugend
Bayern ihre Gemeinde ist, in der ihre
Freunde sind und wo sie sich zu
Hause fühlt. Bis heute zehrt sie von
den glaubensstärkenden Impulsen
und den freundschaftlichen Begegnungen an diesem #allesaußergewöhnlichen Landesjugendsabbat.
Dagmar Janssen
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WANN // 14.–29.8.2022
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ANZEIGE

Mit Ester auf Burg Wernfels

INFOS

Auf der Burg
Wernfels beschäftigten sich
Jugendliche mit
dem Buch Ester
und entdeckten:
Die Bibel spricht
auch in der heutigen Zeit zu uns.

HENRI HAASE

Im Dezember erlebten zwölf Jugendliche in der Jugendherberge Burg
Wernfels ein intensives Bibelstudienwochenende rund um das biblische Buch Ester.
Am Freitagabend konnten die Teilnehmenden in die damalige Lebenswelt der Medo-Perser und in die der
Juden eintauchen, die in der Diaspo-

Wochenende jeder Teilnehmer das
Buch Ester vollständig gelesen hatte.
Umrahmt war das Bibelstudium von
gemeinsamem Singen, das von den
musikalisch Begabten unter uns
begleitet wurde. Während des Wochenendes ist eines deutlich geworden: Die Bibel spricht auch in der
heutigen Zeit zu uns und berührt
die Herzen unserer Jugendlichen!
Zwischen den einzelnen Bibelarbeiten fand sich freie Zeit für Spiele und
geselliges Beisammensein. Die gute
Verpflegung der Jugendherberge
und die aufwendig restaurierten
Räumlichkeiten der alten Burg boten
ra leben. Die einzelnen Studienein- die perfekte Location.
heiten am Sabbat wechselten zwi- Die Durchführung des Bible Study
schen informativen Präsentationen Weekends war aufgrund der pandeüber den historischen Hintergrund mischen Lage bis zuletzt unsicher
und interaktiven Elementen wie geblieben. Umso mehr sind wir desRollenspielen oder das Zeichnen halb dankbar für die gemeinsam
eines Wertebaums. In Abschnitte erlebte segensreiche Zeit und freuen
unterteilt, wurde jedes Kapitel ge- uns auf ein Wiedersehen beim nächsmeinsam gelesen, sodass nach dem ten Mal. Henri Haase

WANN // 31.7.–14.8.2022
WO // Freizeitheim
WER // Kinder

Diepoldsburg

von 8 bis 11 Jahren

LEITUNG // Philipp Steinweber,
Gerd Bonnetsmüller, Tye Davis
und Team
KOSTEN // 290

€

INFOS // Anmeldeschluss:

1.6.2022

Kontakt bei Fragen:
philipp.steinweber@adventisten.de

Kinderfreizeit
Diepoldsburg

Seit Jahrzehnten werden auf der
Diepoldsburg Kindheitserinnerungen geboren. Tolle Ausflüge,
spannende Andachten, neue Freunde und eine großartige Gemeinschaft. Lachen, Singen, Sport und
Spannung versprechen die 14 Tage
auf der Diepo. Sei dabei und triff
alte und neue Freunde! Wir freuen
uns auf dich.

ANZEIGE

WO // Mittelschule an der
Cincinnatistraße, Cincinnatistr. 63,
81549 München
WER // Alle Jugendlichen der
Adventjugend Bayern
LEITUNG // AJ Bayern mit allen
jungen Kolleginnen und Kollegen
KOSTEN // Keine
INFOS // Für Essen und Getränke
wird gesorgt.

NEUSTART
ALLES AUF
ANFANG.
Landesjugendsabbat
München
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Sollte, hätte, könnte, würde, müsste … Neustart: Alles auf Anfang. Kennt ihr diese Situation?
Wenn sich so viel angesammelt hat, dass ein „Weiter so“ zu anstrengend scheint und es
dringend eines Neustarts bedarf? Wir rücken Gott ins Zentrum unseres manchmal so komplizierten Lebens. Adventjugend Bayern – für diesen Sabbat zu Hause in München! Wir freuen
uns auf das Wiedersehen, echte Begegnungen und eine ansprechende Verkündigung. Nimm
deine ganze Jugend mit und gründet Fahrgemeinschaften!

Medienkompetenz aneignen und gestalterisch
aktiv werden.
Dabei ist uns bewusst
geworden, dass Medienprojekte wie Kurzfilme,
Fotorallyes und Lightpaintings sehr hilfreich
sein können, um die eigene Wahrnehmung zu
trainieren, sich kreativ zu
entfalten und mit Mitmenschen in Kontakt zu
treten. Medien – seien es
Comics,
Musik und HörDie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Medienschulung
spiele
oder
Filme – köntauchten einen Tag lang in die Welt der medialen Möglichkeiten ein und wurden auch gestalterisch aktiv. CLAUDIA
nen uns als Hilfsmittel in
HORVAT-SCHNEIDER
der Glaubens- und Wertevermittlung dienen soEin kreativer, interaktiver und lehr- wie Pfadfinder- und Jugendstunden
positiv bereichern.
reicher Sonntag liegt hinter uns.
Wir, die Teilnehmer der Medienschu- Vielen Dank an Claudia Horvatlung, durften am 16. Januar acht Stun- Schneider für die interessanten
den lang neue technische Hilfsmittel Inhalte, die konkreten Tools und die
ausprobieren, uns neues Wissen über praktischen Impulse! Theresa Peters
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WANN // 21.5.2022

Schulung zur Medienkompetenz
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Tiefgründige Fragen, knisterndes
Lagerfeuer – und
vor allem endlich
wieder echte Gemeinschaft: das
Teenie-Wochenende auf dem
Hesselberg.
LUKAS ROTTMANN

Zum Teeniewochenende Ende Oktober kamen diesmal 25 Teenager (unter Beachtung der damals geltenden 3G-Regel ) auf dem Hesselberg
zusammen.
Dem Gedanken folgend, endlich
wieder Gemeinschaft zu erleben, verbrachten wir eine gesegnete Zeit zusammen.

Das Wochenende war geprägt von
vielen Fragen, die sich im Vorfeld
aufgetan hatten – und so begleiteten wir in unseren Studieneinheiten die Jünger mit ihren unzähligen Fragen an Jesus. Während
wir einige Erkenntnisse für uns
gewinnen konnten, wurde auch
deutlich, dass in dieser Welt viele
Die Kinder
forschten zum
Element Wasser:
Ein selbst gebautes Wasserspiel demonstriert die Kraft
des Elements.

ANZEIGE

©freepik.com

INFOS
WANN // 9.–22.8.2022
WO // Valle-di-Campoloro/Korsika

Ein Experiment
zeigt, wie viel
Wasser man zum
Händewaschen
benötigt.

WER // Alle Teens zwischen
12 und 15 Jahren
LEITUNG // Lukas

Team

KOSTEN // 510

Rottmann und

€

Das ÖkoKidsZertifikat ist eine
Auszeichnung
des Naturschutzbundes LBV zum
Thema Umwelt und
Nachhaltigkeit.

INFOS // Anmeldeschluss: 30.6.2022
Kontakt bei Fragen:
lukas.rottmann@adventisten.de

AWW
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Herrliche Ferien am türkisblauen
Meer mit weißen Stränden und
in romantischen und abenteuerlichen Städten warten auf dich. Mit
dem Reisebus inkl. Fährüberfahrt
steuern wir auf eine der schönsten
Inseln Europas zu – Korsika. Hier
kannst du geistlich auftanken, dich
sportlich betätigen, alte und neue
Freunde treffen und lecker essen.
Bist du bereit für ein unvergessliches Erlebnis?

Korsika

Die heilpädagogische Tagesstätte
„Advent-HpT Hand in Hand“ in Neuburg wurde als eine von 285 Kindertageseinrichtungen vom bayerischen Umweltminister Thorsten
Glauber mit dem Titel „ÖkoKids –
KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT“ ausgezeichnet.
Der Titel wird seit elf Jahren vom
bayerischen Naturschutzverband
LBV verliehen und durch das Bayerische Umweltministerium gefördert.
Dabei werden Kindertageseinrichtungen gewürdigt, die sich besonders mit den Themen Umwelt und
Nachhaltigkeit auseinandersetzen,
deren Werte und Schlüsselkompetenzen den Kindern vermitteln und
diese in der Einrichtung verankern.
„Zum ersten Mal beteiligten wir uns
am Projekt ÖkoKids. Bisher war dies
in unserer Einrichtung nicht bekannt“, berichtet Andrea Forster,
Leiterin der HpT. „Die Erzieherinnen
machten sich sehr viele Gedanken
über Aufbau und Inhalte des Projekts
und auch über einen kurzen und
einprägsamen Namen. Es wurde ein
voller Erfolg!“
Das Projekt „Faszination Wasser“
wurde gekoppelt mit dem bestehenden Jahresthema „Wir sind alle Kinder
dieser Welt!“. Die Erzieherinnen waren

sehr kreativ und ließen sich verschiedene Ideen, Experimente und Ausflüge einfallen. Es wurde ebenfalls
darauf geachtet, dass Familien zu
Hause miteinbezogen werden konnten, um auch dort an das Thema
Nachhaltigkeit zu erinnern.
Die Kinder erhielten ein Wassertagebuch, in das sie eintrugen, wofür
Wasser im Haushalt verwendet wurde.
„Das war der wohl interessanteste
Teil des Projekts“, meint Andrea
Forster. Alle Familien machten gerne
mit und füllten fleißig das Tagebuch
aus. Gemeinsam in der Gruppe wurden die Tagebücher verglichen: Wie
könnte Wasser gespart werden?
Auch wurden kleine Filme mit wertvollen Wissensinhalten zum Thema
erstellt. Bei einem der Experimente
wuschen sich die Kinder ihre Hände
im Waschbecken – und zeitgleich
wurde das abgeflossene Wasser
gesammelt, um den Verbrauch festzustellen.
Die Kinder bauten ein tolles Wasserspiel für den Garten, das gerne
benutzt wurde und sicherlich im
nächsten Sommer wieder zum Vorschein kommt. An den Ausflugstagen wurden Wasserspielplätze in der
Region und die Landesgartenschau
in Ingolstadt besucht; Highlight war
ein Barfußspaziergang im Regen.

Rundum war das Projekt nicht nur
bei der Jury erfolgreich. Das Thema
Nachhaltigkeit konnte kindgerecht
aufgearbeitet werden und ist in der
Einrichtung präsenter als je zuvor.
Auch im nächsten Jahr will die HpT
wieder teilnehmen und hofft auf die
ÖkoKids-Blume.
Die HpT in Neuburg ist eine Einrichtung des Advent-Wohlfahrtswerks
und besteht seit 2012. In 2 Gruppen
werden 18 Kinder im Vorschulalter
betreut. Die Kinder mit unterschiedlichen Schwierigkeiten in ihrer seelischen Entwicklung werden hier
bestmöglich sowohl individuell als
auch in der Gruppe gefördert, um
den Anschluss an schulisches Lernen
zu bekommen. Andrea Forster, Leiterin
der Einrichtung „Advent-HpT Hand in
Hand“ (für das Wir in Bayern bearbeitet
von Stephan G. Brass)

info
Nähere Infos zu ÖkoKids und
eine Liste der ausgezeichneten
Kindertageseinrichtungen 2021
ist unter www.lbv.de/oekokids
zu finden.
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Fragen offenbleiben – so sehr wir
uns auch Antworten wünschen.
Wenn wir nicht in den Bibelarbeiten
saßen, standen gemeinsame Spiele,
gutes Essen, Musik und allerlei andere Beschäftigungsmöglichkeiten
auf dem Plan.
Die Abende endeten mit knisternden Kastanien und köstlichem Kakao
am Lagerfeuer – und viel zu schnell
waren die gemeinsamen Tage auch
schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal! Lukas Rottmann

Heilpädagogische Tagesstätte Neuburg a.d. Donau
als „ÖkoKids“ ausgezeichnet
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Viele Fragen – und etliche Antworten
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KONVENT NÜRNBERG

Bläserseminartag in Bayreuth

Bewegende Momente

Ein Dank geht an die Bayerische Vereinigung, die das Bläserseminar in Form eines Pizzaessens unterstützte.

SIEGFRIED GUTKNECHT

Trotz des sehr schönen Ausflugswetters kamen 17 aktive Bläser und
vier Begleitpersonen zum zweiten
Bläserseminartag am 24. Oktober
nach Bayreuth.
Einige neue Stücke konnten wir erarbeiten, wie z. B. „Farmhouse Rock“
aus dem Bläsermusikheft (BM 21),
und viele schöne Musikstücke mehr.
Es hat richtig viel Freude gemacht,
einen ganzen Tag zu musizieren. Wir
bereiteten uns außerdem auf den
Fall vor, auf dem Christkindlesmarkt
zu spielen.
Die hohen Erwartungen und die Vorfreude auf den nächsten Seminartag waren deutlich zu spüren. Alle
interessierten Bläserinnen und Bläser sind am 17. April herzlich eingeladen! Siegfried Gutknecht

Die Glaubensfamilie in der
HoMa wächst:
Yannic Widulle,
Pascal Schuhmann, Christina
Miller und Lily
Spengler ließen
sich taufen.
ERIKA MOISAN

Am 9. Oktober bezeugten Christina
Miller, Lily Spengler, Yannic Widulle
und Pascal Schuhmann ihren Glauben durch die Taufe in der Adventgemeinde Nürnberg-Hohe Marter.
Den Taufgottesdienst leitete das
Lied „Mutig komm ich vor den Thron“
ein. Jeder Täufling wurde von einer
Person vorgestellt, mit der eine enge
geistliche und freundschaftliche Beziehung besteht. Die vier Täuflinge
gaben danach Einblick in ihr Leben
mit Gott, was sie zur Taufe bewegte
und wer ihnen Halt und Mut gab.
Pastor Franklin Schultheiß stieg mit
den Täuflingen ins Taufbecken, las
die individuell ausgesuchten Bibeltexte vor und vollzog die Taufe nach nicht nur für die neuen Mitglieder liengedanke wurde durch das eindem Segen durch Untertauchen. Es unserer Glaubensfamilie, sondern gespielte Lied „We Are Family“ wunwaren sehr bewegende Momente, auch für alle Anwesenden. Der Fami- derbar unterstützt. Sandra Widulle

ANZEIGE

KONVENT FRANKEN-WEST

Die Nachfrage lässt nicht nach:
In zweiteiligen Onlineseminaren vermitteln Günther Machel
(SDV) und Elí Diez-Prida (NDV) bundesweit und kostenlos
wertvolle Informationen und beraten bei der Erstellung von
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Bisher haben 220 Personen über das Internet an 11 Seminaren
teilgenommen. Weitere sind geplant.
Präsenzseminare, soweit möglich, finden in der Regel an
einem Sabbatnachmittag statt, wobei beide Referenten am
Vormittag gerne die Predigt im Gottesdienst übernehmen.
Terminanfragen für Einladungen in eine Gemeinde vor Ort
bitte per E-Mail stellen.
Seit Beginn dieser Arbeit in Deutschland im Jahr 2015 nahmen
ca. 4000 Personen an 130 Seminaren teil.
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Grundlage für beide Seminare (online und Präsenz) ist der
Vorsorgeordner, der bereits in der 6. Auflage (2020) vorliegt
und neben den amtlichen Vordrucken viele hilfreiche Informationen zu den Themen Testament, digitaler Nachlass,
Sorgerechtsverfügung und Bestattungsvorsorge enthält. Er
beinhaltet Vordrucke für zwei Personen und kann bei den
Präsenzveranstaltungen vor Ort erworben oder direkt beim
Advent-Verlag bestellt werden.

An seinem
100. Geburtstag
blickte Nikolae
Bastoreala,
Pastor a. D., auf
sein bewegtes
Leben zurück.
Pastor Lukas
Rottmann
gratulierte.

ANDRÉ LENZ
Günther Machel und Elí Diez-Prida führen gemeinsam durch die Onlineseminare und können wahlweise in die Gemeinden vor Ort eingeladen werden.
FID

infos
Details zu den Seminaren, Termine, Dokumente, Downloads,
FAQs, Erfahrungsberichte und vieles mehr sind zu finden
unter: www.adventisten.de/vorsorge
Kontaktaufnahme für Präsenzseminare bitte per E-Mail an
guenther.machel@adventisten.de (SDV) oder
eli.diez-prida@adventisten.de (NDV)
Der Vorsorgeordner kann beim Advent-Verlag für 20 Euro
zzgl. Versandkosten bestellt werden:
Telefon: 04131 9835-02
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

In besonderer Mission machte sich
am 20. Dezember Lukas Rottmann
auf den Weg von Aschaffenburg
nach Bad Kissingen.
Seinen Auftrag hatte er direkt von
der Vereinigungsleitung: einem Pastorenkollegen a. D. zum 100. Geburtstag gratulieren. Lukas Rottmann, Pastor im Bezirk Aschaffenburg, und André Lenz, Gemeindeleiter in Schweinfurt, besuchten Nikolae Bastoreala im Kreise seiner
Familie, um ihm Glückwünsche von
der Bayerischen Vereinigung und
der Gemeinde Schweinfurt zu überbringen.
Wie man sich vorstellen kann, blickt
Nikolae Bastoreala auf ein langes und
bewegtes Leben zurück. Seinen 34jährigen Pastorendienst verbrachte
er in Rumänien. Er berichtete von
Gemeinderäumen, die nicht erweitert werden durften, sodass die Geschwister im Freien dem Gottesdienst folgten. Von Teilnehmerlisten,
die beim Gottesdienst geführt werden mussten, verschiedenen Repressalien durch das kommunistische
Regime, von Einschüchterungsver-

suchen durch Polizeikräfte und einem Verhör bei der Securitate, der
rumänischen Abteilung für Staatssicherheit.
Bei allen Höhen und Tiefen in seinem
langen Leben vergisst er nicht, nach
vorne zu schauen und auf das zu
blicken, was uns die Heilige Schrift
von der Zukunft in einer ewigen
Herrlichkeit berichtet. Er sehnt sich
nach dem Tag, an dem beim Schall
der Posaune unser Herr in den Wol-

ken des Himmels erscheint. Der große Wunsch von Nikolae Bastoreala
ist es, vor diesem Tag nicht zur Ruhe
gelegt zu werden, ja den Tod nicht
zu schmecken. Wir sind sicher, so
Gott will, wird ihm dieser Wunsch
erfüllt.
Wir wünschen Nikolae alles Gute für
seinen weiteren Weg, seinen Töchtern, die ihm zur Seite stehen, viel
Kraft und ihnen allen Gottes Segen.
André Lenz
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RECHTZEITIG VORSORGE TREFFEN

100 Jahre Lebenserfahrung
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Maria und Georg
Müller wurden vor
70 Jahren am gleichen Tag getauft
und sind bis heute
ihrem Gott treu
geblieben.
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MICHAELA WEISS

von Mediasch (Siebenbürgen/Rumänien) nach Elisabethstadt erzählte
mir eine junge Frau von Jesus – in
siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Diese junge Frau war Susanna
Roth, die vielen bekannt sein dürfte.
Sie nutzte regelmäßig diese Zugstrecke und jede Gelegenheit, von Gott
und seiner Liebe zu uns Menschen
zu erzählen.
Obwohl ich in der evangelischen Kirche aufgewachsen und konfirmiert
bin, war ich auf der Suche nach einem
erfüllenden Glauben und begann
die Gottesdienste anderer Kirchen
zu besuchen. Aber das, was Schwester Roth mir erzählte, entfachte ein
Feuer in mir.
Erst ging ich nur zu den Freitagabendandachten der Adventisten in Neudorf, meinem Wohnort. Meinem Vater gefiel das ganz und gar nicht,
doch ich ließ mich nicht beirren. Ein
Mitglied der Gruppe, Katharina Hermann, lud mich zu den Sabbatgottesdiensten ein und ich versprach
zu kommen. Doch eine innere Stimme sagte: „Was hast du da verspro-

chen? Wenn du hingehst, darfst du
keinen Alkohol mehr trinken und
nicht mehr rauchen!“ Ich glaube, dass
es Gottes Widersacher war, der mich
verunsichern wollte, doch ich hielt
mein Versprechen und besuchte die
Gottesdienste. Bald wurden das Trin-

ken und Rauchen mit Gottes Hilfe
für mich uninteressant, obwohl ich
ein leidenschaftlicher Raucher war.
Ich erinnere mich an eine Konferenz
der Siebenten-Tags-Adventisten im
Neudorfer Festsaal. Der Saal war von
Öllampen schwach beleuchtet, dafür
schien das Wort Gottes heller zu
strahlen. Jeder Platz war besetzt. Das
bestärkte mich, am neu gewonnenen Glauben und an der Adventgemeinde festzuhalten.
Meiner Großmutter blieb mein Wandel
nicht verborgen und sehr zu meiner
Freude ging sie bald mit in die Gottesdienste und wir wurden zusammen getauft. In der Adventgemeinde lernte ich meine spätere Ehefrau,
Maria Rosen, kennen.
Nach meiner Taufe betete ich für
meine Familienangehörigen. Besonders freute mich, dass mein schwerkranker Vater sich einige Monate vor
seinem Tod in einer Zinkbadewanne
im Krankenzimmer taufen ließ. Auch
meine beiden Schwestern schlossen
sich der Adventgemeinde an. Wir
beten weiterhin für meinen Bruder,

dass er sein Herz von Gott anrühren
lässt.
Ich bin dankbar, dass Gott mich bis
heute getragen und mir geholfen
hat, ihm treu zu bleiben.
Maria: Ich besuchte die Gottesdienste der Adventisten in Neudorf
mit meiner Mutter, Rosina Rosen,
seit ich ca. neun Jahre alt war, wahrscheinlich um 1945 herum. Ich hörte
gern die Geschichten, sang im Chor
mit und sagte Gedichte auf. Mein
Vater war strikt dagegen, dass wir
die Gottesdienste besuchten. Er
wollte seinen evangelischen Glauben nicht aufgeben und fürchtete
den Spott der Familie und Nachbarn
im Ort. Oft mussten Mutter und ich
vor seinem Zorn flüchten. Gott ließ
uns in dieser schweren Zeit nicht im
Stich. Wir gingen regelmäßig in den
Gottesdienst, später kamen auch
meine Geschwister mit. Mein Vater
verstarb leider früh (1954), sodass
meine Mutter mit den vier Kindern,
ich war die Älteste, allein blieb. Meine jüngste Schwester wurde später
ebenfalls Mitglied der Adventgemeinde.
Wie habt ihr den gemeinsamen Tag
eurer Taufe in Erinnerung?
Maria und Georg: Es war ein sonniger Sonntag im Juni 1951. Eine Gruppe von 18 Personen wurde in der
Großen Kokel in Siebenbürgen getauft. Wir waren 14 und 17 Jahre alt.
Die funkelnde Oberfläche des Wassers konnte mit dem Strahlen auf
unseren Gesichtern nicht mithalten.
Endlich war der langersehnte Tag
da, an dem wir den Bund mit unserem himmlischen Vater schließen
durften. Auch Georgs Großmutter
ließ sich mit 76 Jahren an diesem Tag
taufen.
Warum seid ihr bis heute in der
Adventgemeinde geblieben?
Maria und Georg: Auch nach unserer
Hochzeit 1954 waren wir stets begeisterte und aktive Gemeindemitglieder. Wir sangen im Chor und bekamen Violinenunterricht und so
besuchten wir mit anderen jungen
Gemeindemitgliedern Nachbargemeinden, unterstützten bei Hochzeiten, Beerdigungen und anderen

Gab es einen Punkt, an dem ihr die
Entscheidung für Gott bereut habt?
Maria und Georg: Nein, keinen einzigen Tag. Wir haben immer Gottes
Führung, Bewahrung und Leitung
erfahren und erkannt und sind unendlich dankbar, dass wir einen wunderbaren Gott haben. Auch wenn unser Leben nicht immer einfach war –
wir wussten uns bei ihm geborgen
und von ihm getragen.

Habt ihr einen Rat für neu getaufte
Gemeindemitglieder?
Maria und Georg: Ja, den folgenden
Bibeltext aus 1. Timotheus 6,12:
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu
dem du berufen worden bist und
bekannt hast das gute Bekenntnis
vor vielen Zeugen!“
Das Interview führte Michaela Weiss.

Wachstum im Mangel

Pastor Jakob
Bartke war mit
seiner Ehefrau
Betina nur kurze
Zeit im Bezirk
Würzburg tätig.

ELKE SCHÖN

Alltagssituationen, ist es vor allem für
eine Glaubensgemeinschaft schwierig, dauerhaft Kurs zu halten. Und
gerade wenn es in stürmischen Zeiten zu Turbulenzen kommt, liegt die
Last der Führung schnell auf den
Schultern weniger oder gar einzelner
Glaubensgeschwister, die sich dann
mitunter auch überfordert fühlen
können. Genau mit solch einer Situation sah sich die Adventgemeinde
Würzburg im zweiten Gemeindehalbjahr 2021 konfrontiert – relativ führerlos, ohne Pastor, und das voraussichtlich für ein halbes Jahr. Da ist
Kreativität angesagt.
Mit einem weinenden und einem
lachenden Auge hatten wir unseren
allseits geschätzten Pastor Jakob
Bartke, der seinen Dienst in Würzburg
erst knapp zwei Jahre zuvor angetreten hatte, Ende Juni vergangenen
Jahres schon wieder ziehen lassen
müssen. Traurig war dies vor allem
deshalb, weil Jakob mit seiner herzerfrischenden, unkomplizierten und
oft unkonventionellen Art und seinem tiefen und zutiefst hoffnungsvollen Glaubensverständnis uns, mitsamt Familie, so sehr ans Herz gewachsen war, dass es schwerfiel,
schon nach so kurzer Zeit wieder Abschied zu nehmen. Das Positive an
seinem Scheiden: Kurz darauf hat
Jakob seine neue Berufung in der
Abteilung Jugend der Bayerischen
Vereinigung wahrgenommen, in der
sich seine besondere Fähigkeit in
der Arbeit mit jungen Menschen
fruchtbar entfalten kann. Dennoch
sind er und seine Familie nicht aus
Eine Gemeinde ohne Pastor ist wie der Welt, und es gibt auch immer
ein Schiff ohne Kapitän. Ohne jeman- wieder ein Wiedersehen an dem
den, der zeigt, wo es langgeht, ob einen oder anderen Sabbat. Wir
in Glaubensfragen oder manchen wollen ihm auf diesem Wege noch-

Noch immer dominiert Corona unseren Alltag und hat im vergangenen
Jahr mit immer neuen Regeln auch
der Adventgemeinde Würzburg zum
Teil noch weitere Erschwernisse gebracht.
Als ob das nicht schon genug wäre,
hieß es Mitte 2021, eine relativ lange
Durststrecke ohne Pastor zu überwinden. Was zunächst wie eine ziemliche Herausforderung erschien, erwies sich letzten Endes auch als
Segen und eine Chance zum geistlichen Wachstum.

mals von Herzen für seine hingebungsvolle Arbeit danken, die in unserer Gemeinde einen bleibenden
Eindruck hinterlassen hat, und ihm
und seiner Familie alles Gute und
Gottes reichen Segen für die Zukunft
wünschen!
Abgesehen vom menschlichen Aspekt riss Jakobs recht unerwarteter
Weggang natürlich vor allem personell ein spürbares Loch in die Gemeinde, denn ein neuer Pastor war
noch nicht in Sicht. Zwar haben wir
auch in unserer Gemeinde einige
äußerst begabte Laienprediger und
Geschwister mit langjähriger Erfahrung in der Gemeindearbeit – doch
kann man von Privatpersonen, die
ja auch noch ihren eigenen Berufsalltag zu bewältigen haben, erwarten, über längere Zeit das gesamte
Aufgabenspektrum eines Pastors
und Predigers zu erfüllen? Hier ist
die Gemeinde in ihrer Eigenschaft
als Gemeinschaft gefragt, die nur
dann funktioniert, wenn jeder oder
zumindest mehrere Mitglieder sie
mittragen. Nicht immer war es einfach,
vor allem für die Sabbatpredigten
jemanden zu finden; dennoch erklärten sich immer wieder Geschwister dazu bereit. Dabei wuchs mancher sogar über sich hinaus und entdeckte neue Gaben, die sonst wohl
unbemerkt geblieben wären. So hörten wir mitunter beeindruckende
Predigten auch von Geschwistern,
die sich dies zuvor nicht unbedingt
zugetraut hätten. Auch halfen Laienprediger aus anderen Gemeinden
aus, sodass kein Sabbat ohne Predigt oder eine längere Andacht verging; für die eine oder andere Predigt, Trauung, Taufe oder Kindersegnung sprang auch Jakob noch ein.
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Ein Interview mit Maria (85) und
Georg Müller (88) aus der Adventgemeinde Ansbach.
Wie habt ihr Kontakt zu den Adventisten bekommen?
Georg: Ich war 14 Jahre alt und fuhr
von der Arbeit nach Hause. Im Zug

Gemeindefeierlichkeiten. Wir haben
uns im alltäglichen Leben stets auf
unsere Glaubensgeschwister verlassen können. Ein starker Zusammenhalt und die gemeinsame Anbetung
machten die Gemeinde zu unserem
Zuhause.
Wir sind Gott dankbar für das Geschenk unserer Familie: vier Kinder,
acht Enkel und acht Urenkel, die wir
alle innig und von Herzen lieben.
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Seit 70 Jahren getauft
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froh, uns wieder unter der routinierten Leitung eines hauptamtlichen
und so erfahrenen Seelsorgers zu
wissen. Wir möchten hiermit nochmals die Gelegenheit nutzen, ihn
und seine Frau offiziell ganz herzlich
bei uns willkommen
zu heißen und ihm
für seine Aufgabe als
Pastor unserer Gemeinde Gottes reichen Segen zu wünschen! Birgit Dölling

Herbstwanderung der Hofer CPAs

An die Stelle von
Jakob Bartke trat Pastor
Branko Bistrovic.

PRIVAT

KONVENT FRANKEN-NORD

Auffe aufn Berg
Das Team der Gemeinschaftspflege
der Adventgemeinde Wunsiedel hatte für den Herbst eine Wanderung
auf den Oberpfalzturm und die Burgruine Weißenstein geplant.
Am frühen Mittag des 10. Oktobers
traf sich ein Teil der Gemeindemitglieder bei bestem Kaiserwetter auf
dem Wanderparkplatz und schulterte die Rucksäcke. Es gab wundervolle Gespräche in herbstlicher Natur
sowie eine leckere Brotzeit. Alles in
allem ein gelungener Nachmittag!
Janina Kilian

Bei bestem Herbstwetter
genossen die Wunsiedler
ihren Wandertag.

PETRA KILIAN

Autorinnenlesung
Petra Ernstberger
(li.) begrüßte als
Frauenbeauftragte der Gemeinde
Wunsiedel die
Autorin Jaimée
M. Seis. PETRA
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ERNSTBERGER

Der Frauenkreis der Adventgemeinde Wunsiedel veranstaltete bei einem seiner wöchentlichen Treffen
eine Autorenlesung mit Jaimée M.
Seis.
Neben der Vorstellung ihrer Bücher
las sie ein Stück aus ihrem Buch
Wie ein Lied der Liebe für Dich vor.
Der Abend war mit zwölf Teilnehmenden gut besucht. Janina Kilian

Fast schon Tradition: In der ersten
Gruppenstunde
der Hofer CPAs
nach den Sommerferien geht es auf
Wanderschaft.

MANFRED HEIER

unsere Brotzeit und die schöne
Aussicht.
Nach der Stärkung setzten wir unsere
Wanderung fort; da wir den höchsten
Punkt überschritten hatten, ging es
von nun an bergab. Nach etwa zwei
Kilometern kamen wir an das schwierigste Stück. Links vom Wanderweg
ragte die Felswand vom Petersgrat
empor und rechts ging es steil hinab
zur Saale. Zur Sicherung auf diesem
ca. 500 Meter langen Teilstück bildeten wir für unsere kleinsten Pfadfinder eine Seilschaft. Das gefiel ihnen so gut, dass sie bis zum Schluss
der Wanderung angeseilt blieben.
Das letzte Stück verlangte die letzten
Reserven: Es ging noch einmal bergauf, und die Temperaturen hatten
Wie jedes Jahr unternahmen die Ho- teten in den kühlen Morgenstunden. fast sommerliche Werte erreicht.
fer Pfadfinder auch 2021 wieder Der Wanderweg führte von Joditz Erschöpft, aber glücklich erreichten
eine Herbstwanderung, die in den über die Ortschaft Isaar und einen wir wieder unseren Ausgangspunkt.
„Grand Canyon“ der sächsischen Höhenrücken stetig bergauf – bis Wir können diesen Rundwanderweg
zum Petersgrat, der 100 Meter über nur jedem Wanderfreund empfehlen.
Saale führte.
Der Wetterbericht sagte einen son- der Saale eine steile Abbruchkante Und wir danken unserem großen
nigen Spätsommertag voraus. Wir bildet. Dort auf einem Plateau, auf Gott für seine wunderbare Schöphatten uns das „FrankenwaldSteigla dem vor Jahren ein Haus stand, fung und seine Bewahrung auf unPetersgrat“ vorgenommen und star- machten wir Rast und genossen serer Tour. Manfred Heier

Vom Kopf ins Herz
Patrick Hanke
mit seiner
Pastorin Vera
Syring, die mit
ihm die Bibel
studierte und
ihn taufte.

MANFRED HEIER

Am 13. Oktober feierte die Adventgemeinde Hof die Taufe von Patrick
Hanke, der die bewusste Entscheidung getroffen hatte, Jesus nachzufolgen.
In seiner Kindheit wurde Patrick im
Elternhaus mit den biblischen Geschichten vertraut gemacht. Vor
einigen Jahren kam das Interesse
auf, das Buch der Offenbarung zu
studieren. Er sprach unsere Pastorin
Vera Syring an, die mit ihm die Offenbarung und die Glaubenspunkte
der Freikirche studierte.
Für Patrick war dieses Studium aber
eher theoretisch, eben nur im Kopf.
Der entscheidende Punkt, der letztlich zu seiner Taufentscheidung führte, waren persönliche Probleme, die
er nicht alleine lösen konnte. In
dieser Situation erfuhr er das erste
Mal Gottes Nähe und Führung hautnah in seinem Leben und erkannte,
dass diese Probleme auch von Gott
zugelassen wurden. Dabei wurde

ihm Römer 8,28 zur Gewissheit: „Wir
wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.“ Das war der
Zeitpunkt, zu dem das Wort Gottes
für ihn lebendig wurde und vom
Kopf ins Herz gelangte.
Vera betonte in ihrer Taufpredigt das
freie Gnadengeschenk Gottes, das
er uns mit dem ewigen Leben verheißt und das nicht durch eigene
Leistung erworben werden kann.
Selbst der Glaube ist ein Geschenk,
das man annehmen oder ablehnen
kann.
Zum Schluss wünschte sie Patrick,
dass Gott ihn jederzeit führen und
leiten möge und dass er sich stets
eine stille Zeit mit seinem Herrn Jesus
nimmt. Patricks Taufspruch steht in
Offenbarung 3,11: „Ich komme schnell
und unerwartet. Halte fest, was du
hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann.“

Wir, die Adventgemeinde Hof, freuen
uns, dass Patrick diesen Schritt im
Glauben gewagt hat. Wir werden ihn
mit unseren Gebeten begleiten.
Manfred Heier
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einen neuen Pastor ergangen, jedoch war zuerst nicht klar gewesen,
ob dieser die Leitung der verwaisten
Würzburger Gemeinde würde übernehmen können. Groß war daher die
Erleichterung, als schließlich doch
seine Zusage kam: Branko Bistrovic
ist gebürtiger Kroate und seit vielen
Jahren in der ganzen Welt zu Hause,
um das Evangelium zu verkünden.
Nach einer langen Zeit in Berlin hatte
er zuletzt zusammen mit seiner Frau
Mirjana in Rijeka (Kroatien) in mehreren leitenden Funktionen gewirkt,
als der Ruf ins ferne Würzburg kam.
Nach kurzer Eingewöhnungsphase
hat Branko zum Jahreswechsel das
Ruder sicher übernommen, und wir
als Gemeinde sind natürlich sehr
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Beim Rückblick auf manche dieser
Momente scheint es, dass hier tatsächlich der Heilige Geist wirkte und
oft ein besonderer Segen gerade
auf diesen Sabbaten und Predigten
lag, in die so viel Mühe und Herzblut
geflossen waren. Somit geht auch
an dieser Stelle ein dickes Lob und
großes Dankeschön an all diejenigen,
die sich in irgendeiner Form für die
Leitung unserer Gottesdienste und
die Erledigung anderer Gemeindeaufgaben während des zweiten Halbjahrs 2021 so tatkräftig eingesetzt,
uns inspiriert und zum Teil ganz neue
Perspektiven aufgezeigt haben.
Was lange währt, wird endlich gut.
Zwar war bereits relativ kurz nach
dem Ausscheiden Jakobs ein Ruf an
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Ein neuer Lebensabschnitt
Am 26. September fand in der Adventgemeinde Wunsiedel eine Schuleinsegnung statt.
Unsere Pastorin Vera Syring gestaltete diese mit einer Kindergeschichte, und die Gemeinde überreichte

Erste Trauung im Ottobrunner Gemeindehaus
der frischgebackenen Erstklässlerin eine kleine Schultüte. Wir
wünschen Marie Gottes reichen
Segen und viel Erfolg in ihrer
Schullaufbahn. Janina Kilian

Eine neue ABC-Schützin wird in die Schulwelt gesandt. SIMON EITZENBERGER

KONVENT MÜNCHEN

„Feste feiern – Gott erleben“
Nach der
Trauung wurde
das Paar von
Gratulanten fröhlich empfangen.
MICHAEL KRAUS

Nach eineinhalb Jahren coronabedingter Verspätung konnte am 10.
Oktober die erste Trauung im neuen
Ottobrunner Gemeindehaus stattfinden.

Carolin und Robin Ganz konnten nun
endlich im Familienkreis ihr Eheversprechen, das sie bereits am 30.
Dezember 2019 auf dem Standesamt
abgelegt hatten, vor Gott erneuern
und ihn um seinen Segen für ihren

gemeinsamen Lebensweg bitten.
Danke, Herr, dass du uns einen sonnigen Herbsttag und eine wunderschöne Feier geschenkt hast. Danke
auch an alle, die dazu beigetragen
haben. Karin Kraus

der „Aktion Kinder helfen Kindern!“
in die Tizianstraße ein. Die Vorfreude der etwa 50 Konzertbesucher war
spürbar riesengroß. Kein Wunder,
durften sie doch unter dem Thema
„Hackbrettfacetten“ ein wirklich seltenes und in mancher Hinsicht außergewöhnliches Musikerlebnis erwarten. Und unsere musikalischen Gäste, die Hackbrettklasse der Musik-

hochschule München unter Leitung
ihrer Dozentin Birgit Stolzenburg,
enttäuschten die hohen Erwartungen nicht, sondern boten 75 Minuten
Konzertgenuss auf höchstem Niveau.
Wer hätte gedacht, dass man einem
Volksmusikinstrument wie dem Hackbrett derart filigrane Tonfolgen zu
entlocken vermag, wie sie uns an
diesem Abend geboten wurden? Die
Spannweite des Programms reichte von Johann Sebastian Bach über
flotte Ländler aus der Oberpfalz bis
zu vier zeitgenössischen Stücken.
Als die Zugabe verklungen war, hätten alle Anwesenden am liebsten
noch lange weiter zugehört.
Der Dank des Publikums zeigte sich
nicht nur im anhaltenden Applaus,
sondern auch in der schönen Spendensumme von insgesamt 600 Euro
für die „Aktion Kinder helfen Kindern!“. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch unserer Hackbrettvirtuosen in diesem Jahr!

Unter diesem Motto kamen 78 Teilnehmer im Alter von 3 Monaten bis
83 Jahren, darunter etliche Gäste,
Mitte September am Hintersee bei
Ramsau im Gästehaus des CVJM zusammen, um ein gemeinsames Wochenende zu erleben.
Eingeladen hatte die Adventgemeinde München-Nymphenburg. Referent war Pastor Stephan Brass, der
uns die jüdischen Feste und ihre Bedeutung auch für uns Adventgläubige näherbrachte und uns
mit dem Blasen eines Schofars zur Feier des Sabbatbeginns einlud.
Ein riesiger Raum, normalerweise als Sporthalle genutzt
und in der Coronazeit zwecks
Abstandsregeln zum Plenarsaal umfunktioniert, war festlich geschmückt: zwei Kerzen
in bronzefarbenen Kerzenhaltern, Challot (Hefezöpfe
in gerader Mehrzahl), Salz-

fässchen, Frucht des Weinstocks
(Wein oder Traubensaft) und Kidduschbecher; all dies auf einer weißen Tischdecke. Manches war einigen unter uns schon bekannt, was
die Bedeutung betrifft; dass der
Kidduschbecher bis zum Überlaufen
(vgl. Ps 23,5) gefüllt werden soll, mag
dagegen für viele neu gewesen sein.
Der Gottesdienst am Sabbatvormittag war interaktiv gestaltet und erinnerte uns daran, dass Gott Feste
liebt und auch wir ihn heute in festlichem Feiern erleben können.
Nach dem Mittagessen konnten wir
bei sonnigem Wetter die traumhaft
schöne Umgebung erkunden; mancher hätte sich dafür wohl mehr freie
Zeit gewünscht. Der bunte Abend
brachte, was der Name verspricht.
Und schon war es Sonntagmorgen,
und Stephan Brass zeigte noch
einmal die alttestamentarischen
Feste im Jahreszyklus auf und verglich sie mit dem neutestamentli-

chen Zyklus der Geschichte. Jedes
dieser Feste, ob Passah, Fest der
ersten Früchte (Schawuot), Versöhnungstag ( Jom Kippur) oder Laubhüttenfest, so seine Darlegung, ist
jeweils ein Hinweis auf Christus und
findet aus dieser Sicht erst in ihm
seine Erfüllung und Berechtigung.
Steht im Wochenzyklus der Sabbat
mit der Vorbereitung auf den Ruhetag und dem Gedenken an ihn im
Mittelpunkt, so steht im Neuen Testament Christus im Zentrum des
Geschehens mit der Ermahnung:
„Macht euch bereit“ und „Tut dies zu
meinem Gedächtnis“.
Etliche Teilnehmer unseres Gemeindewochenendes brachten abschließend zum Ausdruck, dass die vorgetragenen theologischen und typologischen Einsichten für sie neu und
bereichernd waren. Und alle fanden
Haus und Umgebung so schön, dass
das nächste Gemeindewochenende
bereits gebucht wurde. Ursula Weigert

HEIDEMARIE
KLINGEBERG

Eineinhalb Jahre keine Konzerte in
der Adventgemeinde München-Nymphenburg, das war schon eine echte
Durststrecke. Umso größer war die
Freude, als diese Durststrecke am
Abend des 30. Oktober zu Ende ging.
Erstmals luden wir unter sorgfältiger
Beachtung der bekannten 3G-Regel
wieder zum eigentlich längst traditionellen Benefizkonzert zugunsten

Friedhelm Klingeberg
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Am Hintersee bei
Ramsau bekamen
die Nymphenburger einen Einblick
in die jüdischen
Feste und ihre Bedeutung für
Adventgläubige.
Das Blasen des
Schofars kündigt
den Beginn des
Sabbats an.
CHARITY ODHIAMBO/ULRIKE
POTSCHKA

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis gab es in
Nymphenburg mit
den Musikern
Maria Weigl,
Magdalena Geiger,
Veronika Schulz
und Xaver Eckert.
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Endlich wieder Musik!
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Taufe im Thumsee

Kleiner Gabentisch – große Spende
Die Gestaltung
eines bescheidenen Gabentisches
zum Erntedankfest war in Ottobrunn gewollt.

MICHAEL
SCHWEIGERT

In der Vergangenheit erlebte die
Ottobrunner Adventgemeinde die
Erntedankfeier im Gottesdienst mit
einem schier überquellenden Gabentisch, der uns zeigte, wie gut es
uns eigentlich geht.
Leider gibt es aber auch zahlreiche
Menschen in unserem Umfeld, die
auf die Versorgung durch öffentliche
Tafeln mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs
angewiesen sind. So gibt es in Otto-

brunn den Ottobrunner Tisch, der
diese Aufgabe übernimmt.
Deshalb haben wir beschlossen, das
Erntedankfest zum Anlass zu nehmen, den Ottobrunner Tisch erstmalig mit einer großzügigen Spende zu
unterstützen und uns dies auch
deutlich vor Augen zu führen. Aus
diesem Grund fiel der diesjährige
Gabentisch deutlich bescheidener
aus als bisher. Karin Kraus

KONVENT BAYERN-SÜD

Reich beschenkt
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Die Erntedankgaben wurden der
Tafel in Wolfratshausen gespendet. SIEGLINDE
SCHUBERT

Gott hat uns auch im Coronajahr
2021 so reich gesegnet, dass wir unsere Freude darüber in einem Erntedankgottesdienst zum Ausdruck
bringen wollten.
Wir alle erfreuten uns am Anblick des
reich gedeckten Gabentisches und
an dem von unseren Kindern und
Musikern gestalteten Rahmenprogramm. Wegen der Coronaregeln
verzichteten wir diesmal auf das
sonst übliche Agapemahl.
Alle Gaben wurden zusammen mit
einer Geldspende am Sonntag von
der dankbaren Wolfratshauser Tafel
abgeholt. Und wieder durften wir anderen bringen, ins eigene Herz zuerfahren, dass die Freude, die wir rückstrahlt. Margrit Czarnitzki

Jane fand in der
Bibel Antworten
und ihren Glauben. Die Taufe
führte Pastor
Félix Hélan aus.
Musikalisch bereichert wurde die
Tauffeier durch
eine Gesangs- und
Instrumentalgruppe aus Salzburg.
BETTINA HÉLAN

Der 11. September war ein ganz besonderer Sabbat für die Gruppe Bad
Reichenhall.
Jane Waßmund schloss öffentlich
ihren Bund mit Jesus und ließ sich
am Nachmittag im wunderschönen
Thumsee taufen. Wir sind Gott für
seine besondere Führung von Herzen dankbar.
Zutiefst bewegend war Janes persönliches Zeugnis über ihre Bekehrung. Noch vor zwei Jahren kannte
Jane Gott nicht und konnte mit Religion und Kirche nichts anfangen.

Schlussendlich war es ihre neunjährige Tochter, die sie mit Fragen aus
dem Religionsunterricht konfrontierte und sie dazu brachte, selbst
in der Bibel nach Antworten zu suchen. Über eine adventistische Arbeitskollegin lernte sie kurz darauf
die Adventgemeinde kennen und
entschied sich für Bibelstunden.
Jane konnte es nicht abwarten, sich
taufen zu lassen. Der Tag der Taufe
begann mit etwas Regen, aber im
Laufe des Gottesdienstes kam die
Sonne heraus und wir konnten alle

zusammen am Thumsee picknicken
und die Gemeinschaft genießen.
Am Nachmittag erlebten wir dann
die sehr bewegende Taufe mit vielen
Gästen und Freunden. Von einer Gesangs- und Instrumentalgruppe aus
Salzburg bekamen wir länderübergreifend musikalische Verstärkung.
Wir werden diesen besonderen Taufsabbat immer in schönster Erinnerung behalten und freuen uns, dass
Jane jetzt offiziell zu unserer Gruppe
gehört. Gottes reichen Segen dir,
liebe Jane! Bettina Hélan

Anna Ford war fort
Anna Ford berichtete von ihrem
freiwilligen
sozialen Einsatz
in Albanien.
ALFRED KUTSCHER

Anna Ford, eine junge Frau aus der
Bad Aiblinger Adventgemeinde,
nahm an einem besonderen Projekt teil: Sie unterstützte als freiwillige Helferin das adventistische
Hilfswerk ADRA Albanien bei der
Betreuung von Roma-Kindern.
Jetzt berichtete sie der Gemeinde in
Wort und Bild von ihrem Einsatz.
Geplant war ein Jahr. Nachdem Corona das öffentliche Leben auch in
Albanien fast zum Stillstand brachte,
musste Anna Ford kurz vor Ablauf
des geplanten Jahres nach Bad Aibling zurückkehren. Die Monate in Albanien sind ihr aber unauslöschlich
in Erinnerung geblieben und haben
sie geprägt.
Ihre Unterkunft in der albanischen
Hauptstadt Tirana teilte sich Anna
mit einer weiteren Freiwilligen. Das
ADRA-Büro, der zentrale Punkt ihres
Einsatzes, war in einem fünfminüti-

gen Fußmarsch erreichbar. Der Morgen begann mit einer Andacht. Danach wurden Texte übersetzt, Fotos
sortiert und Material für den Unterricht in Schulen oder für Spiele in
Kindergärten gebastelt. „Dabei hatten wir viele gestalterische Freiheiten“, freut sich Anna im Rückblick.
Anschließend ging es gemeinsam
mit albanischen Helfern und dem
Material in Schulen und Kindergärten
der Roma-Community.
Wichtig waren auch die Besuche in
Roma-Familien. „Roma zu sein bedeutet, als Mädchen mit 14 Jahren
zu heiraten, die Schule zu verlassen,
Kinder zu bekommen und sich während des restlichen Lebens um die
Kinder zu kümmern. Deshalb können auch viele Erwachsene weder
lesen noch schreiben, vom Rechnen
ganz zu schweigen. Aus diesem
Grund investiert ADRA Albanien in
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Familie Maier wurde von Gemeindeleiter Boris Giebel verabschiedet. MICHAEL SCHWEIGERT

Fabian Maier und seine Frau Jeannette folgten im Januar 2022 dem
gemeinsamen Ruf zum Hope Channel.
Deshalb mussten wir uns am 25.
Dezember in einem letzten Gottesdienst von Familie Maier verabschieden. Wir werden ihre fröhliche und
offene Art ebenso vermissen wie Fabians schwungvolle, mitreißende und
authentische Predigten.
Liebe Jeannette, lieber Fabian und
auch liebe Lori und liebe Luca! Die
Gemeinde Ottobrunn wünscht euch
ein gutes Ankommen in eurem neuen Zuhause und am neuen Wirkungsort. Geht mit Gottes Segen und unter
seinem Schutz! Karin Kraus
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Abschied von Fabian Maier und seiner Familie
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zuvor noch nie eines erlebt. Danach
habe ich einige Nächte unruhig geschlafen und bin immer wieder aufgewacht. Die Nachbeben waren auch
nicht angenehm, aber man lernt
damit umzugehen.
Durch dieses Naturereignis wurde
aber auch meine Arbeit bei ADRA
Albanien noch interessanter. Sofort
wurde das Projekt Emergency Response gestartet und wir konnten
dadurch vielen Menschen spontan
helfen.“
Anna gewann für ihre weitere Lebensplanung neue Impulse: „Keinen
Tag meines Albanien-Aufenthalts
möchte ich missen!“ Alfred Kutscher

„Ihr seid nicht vergessen“
Für gewöhnlich ist die Vorweihnachtszeit die Hauptbesuchszeit
in Senioren- und Pflegeheimen.
Nicht so 2021. Vor dem Hintergrund
der Coronapandemie waren Besuche
nur sehr eingeschränkt möglich. Das
galt auch für das Seniorenheim Haus
Wittelsbach in Bad Aibling.
Die Jugendlichen der Bad Aiblinger
Adventgemeinde fassten einen Entschluss: Plätzchen backen für die
Bewohnerinnen und Bewohner des

Hauses Wittelsbach. Verbunden mit
der Botschaft: Ihr seid nicht vergessen.
So konnte Anna Ford als Vertreterin der Adventjugend das Ergebnis
Heimleiter Andreas Heuck übergeben. Der zeigte sich sehr berührt von
der Aktion und versprach, dass bei
der Verteilung niemand übersehen
werde. Die Aktion war der örtlichen
Tagespresse einen Bericht wert. Alfred

„Sehnsucht nach Leben“ – Gemeindewochenende in Hirschegg
Nach zwei Jahren Coronapause verbrachten wir als Adventgemeinde
Hermaringen vom 1. bis 4. Oktober
in Hirschegg eine gesegnete gemeinsame Zeit mit Singen, Spazieren, Wandern und Spielen.
Im Laufe des Freitagnachmittags
hatten sich alle die 17-prozentige
Steigung zum Söllerhaus hinaufgekämpft, um das Wochenende bei
leckerem Essen in gemütlicher Atmosphäre einzuleiten.

Ein Wochenende
zum Auftanken
und Kraftschöpfen
in der Natur und
beim gemeinsamen Singen und
Musizieren. Ein
Höhepunkt war die
Taufe von Manuel
Kellner. GUDRUN

KELLNER

Ein Höhepunkt dieses Wochenendes fiel beinahe ins ausgetrocknete
Schwarzwasser. Glücklicherweise
fand sich für Manuels Taufe dann
doch noch ein kalter, wasserführender Nebenfluss der Breitach. Der
Taufhandlung selbst gingen ein sehr
persönliches Zeugnis, ein auf die
Taufentscheidung abgestimmtes
Musikstück und die Unterstützung
zweier Prediger voraus.

Kutscher

Anna Ford, Vertreterin der Adventjugend Bad Aibling, bei der Übergabe der Plätzchen an Heimleiter Andreas Heuck. JOEL FRIEDRICH

KONVENT BAYERN-WEST

Sternezeit für Kempten
Die Adventgemeinde Kempten
beteiligte sich
an einer christlichen Initiative.
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Philipp
Steinweber

Im Sommer formierte sich eine Initiative von Christen in Kempten, um
in der Adventszeit den Menschen
eine Freude zu bereiten.
Zwischen Oktober und Ende November bastelten sämtliche Kirchen und
Vereine in der Stadt ca. 25.000 Sterne. Auch die Adventgemeinde Kempten war mit Groß und Klein aktiv
daran beteiligt.
„Als sie den Stern sahen, war ihre
Freude groß“ (Mt 2,10) sollte auch
unser Ziel als Christen in Kempten
sein. Und so informierten wir über
einen QR-Code auf der Rückseite
des Sterns über unterschiedlichste
Veranstaltungen, um Menschen auf
den Einen hinzuweisen, so wie der

Stern es damals
über Bethlehem
getan hat.
Die Adventgemeinde trug außerdem durch ein
kleines OpenAir-Konzert des
Chors inklusive
Lesung aus Der
Sieg der Liebe
ihrerseits zu einer besinnlichen
Vorweihnachtszeit bei. Vielen
Dank allen Mitwirkenden!
Philipp Steinweber

Sehnsucht nach Leben – so das von
Eric Hensel und Daniel Wildemann
sehr gut vorbereitete Thema – erlebten wir nicht nur durch die geistlichen Inputs, sondern auch durch
die eindrucksvolle Natur, die sich vor
allem in atemberaubenden Bergkulissen beim Wandern, Spazierengehen, Gondelfahren und Klettern präsentierte. Gudrun Kellner

Den Herausforderungen der Gegenwart begegnen

Martin Böhnhardt
leitete den Gedankenaustausch
zur Gemeindegesundheit.

PHILIPP
STEINWEBER

Ist unsere Gemeinde gesund? Um
dieser Frage auf den Grund zu gehen, besuchte Martin Böhnhardt,
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Kommunikation der BYV,
die Adventgemeinde KaufbeurenNeugablonz im Allgäu.
Nach einer packenden Predigt kam
am Nachmittag ein Teil der Gemeinde in größerer Runde zusammen,
um über Gemeindegesundheit nachzudenken.
In einem offenen und engagierten
Miteinander ging es um den Istzu-

stand der Gemeinde und ihre Weiterentwicklung auch in diesen herausfordernden Zeiten.
Mit deutlich klarerer Perspektive
gingen wir anschließend auseinander. Schritt für Schritt unterliegt auch
Gemeinde immer der Veränderung,
um sich auf die Herausforderungen
der Gegenwart einzustellen. Auf diesem Weg konnte uns Martin Böhnhardt ein kleines Stück begleiten.
Philipp Steinweber
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spazieren. Und weil das Wetter so
schön war (das ist es hier nahezu
immer!), setzten wir uns ans Ufer
eines kleinen Sees.
Kaum saßen wir am Wasser, kam auch
schon ein älterer albanischer Herr,
der sich mit uns zu unterhalten versuchte. Nach dem mehr oder weniger verunglückten Versuch verließ
er uns, um nur wenige Minuten später mit einer Decke zurückzukommen, auf die wir uns dann setzen
durften. Unsere ersten albanischen
Wörter lösten nicht nur bei ihm
freundliche Heiterkeit aus.“
Zu einem besonderen Abenteuer
wurde ein schweres Erdbeben, das
die Region um Tirana traf. „Ich hatte
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die Randgruppen der albanischen
Gesellschaft. Wir brachten den Eltern
und Kindern das Lesen und Schreiben spielerisch bei. Ab und zu wurde
auch etwas Praktisches wie gesundes Kochen gelehrt. Wenn wir zu
den verschiedenen Projekten außerhalb Tiranas fuhren, sahen wir viel
Armut – aber mittendrin auch fröhliche Kinder, die sich über unsere
Besuche freuten und sich voller Stolz
fotografieren ließen.“
Sehr beeindruckt hat Anna die
Freundlichkeit der albanischen Bevölkerung. In den ersten Wochen
erkundete sie zusammen mit ihrer
Mitbewohnerin die Stadt. „An einem
Nachmittag gingen wir in einem Park
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Botschafter der ganzheitlichen Gesundheitsmission zum zweiten Mal im Allgäu

KONVENT BAYERN-OST

„Hier ist die Geduld der Heiligen“
Gesundheitsmissionare beim Aussendungsgottesdienst am
Sabbatvormittag
in der Adventgemeinde Kempten.

Diesen Vers aus dem Buch der Offenbarung haben sich die Regensburger in den vergangenen sieben Jahren zu ihrem Motto erwählt.

hatte er neben einem Zitat von Oscar
Wilde – „Am Ende wird alles gut. Und
wenn es nicht gut wird, ist es noch
nicht das Ende“ – auch einen riesi-

gehören. Sie sollten es sich zur Aufgabe machen, nicht nur einen äußeren Ort der Anbetung zu schaffen,
sondern auch ein Ort zu sein, an

Denn so lange hat es gedauert, bis
wir endlich in die neuen Gemeinderäumlichkeiten einziehen konnten.
Und während des Wartens ist viel
passiert: Knapp 20 Babys wurden
geboren, wir hatten vier Pastoren
und eine Pandemie ist ausgebrochen.
Rund zwei Monate nach unserem
ersten Gottesdienst im neuen Gemeindehaus wurde es auch offiziell
eingeweiht. Bei der Einweihung waren der Geschäftsführer des Süddeutschen Bauvereins, Alexander
Bauer, der Projektleiter Andreas
Besmann sowie Wolfgang Dorn als
Vertreter der Freikirche in Bayern anwesend.
Alexander schaute auf die schwierige Bauphase zurück. Im Gepäck

gen Schlüssel, den Andreas Besman
der Gemeindeleitung und Pastor Tye
Davis übergab.
Wolfgang Dorn sprach in seiner
Andacht davon, dass nicht das Gebäude eine Gemeinde ausmacht,
sondern die Menschen, die dazu

dem innere Anbetung stattfinden
kann.
Nach dem offiziellen Teil verbrachten
wir unter Einhaltung der Hygieneregeln bei einem leckeren Mittagessen
und anregenden Gesprächen noch
etwas Zeit miteinander. Jessica Niko

ROLAND WAGNER

ren und Geschwister der Adventgemeinde für die Aktiven gebetet. Trotz
der immer noch unsicheren Coronasituation besuchten wieder einige
der Angesprochenen auch den Vortrag von Arzt und Neurologe Robert
Kirsch zum Thema „Neustart im
Kopf“ in Wiggensbach bei Kempten.
Nach diesem Einsatz begleiten jetzt
kontaktfreudige Geschwister der
Kemptener Adventgemeinde die so
gefundenen Interessenten. Somit
ist durch dieses Konzept die gesamte Kirchengemeinde involviert.
Die Adventgemeinde Kempten ist
dankbar für die Arbeit der Gesundheitsmissionare und die Impulse, die
sie unter anderem in der Erfahrungsstunde am Sabbatnachmittag erhalten haben. Wir beten darum, dass
Gott die Arbeit segnet und dadurch
weitere Menschen gefunden werden,
die nach ihm suchen. Und wir beten
darum, dass sich dieser fruchtbare
Dienst in Bayern ausbreitet und sich
noch mehr Geschwister dafür ausbilden lassen. Roland Wagner
Nach langer und
schwieriger Bauphase konnten die
Regensburger
endlich ihr neues
Gemeindehaus
einweihen. ANDRA
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DRAGHICIU
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ANZEIGE

Fakten und geben Gesundheitstipps
zum NEWSTART-Plus-Programm. Ihr
Ziel ist es, ein ganzheitliches Wohlbefinden nahezubringen und dabei
freundschaftliche Kontakte zu knüpfen. Bei Interesse geben die Gesundheitsmissionare passende Literatur
weiter und erzählen dabei unaufdringlich von ihrem Glauben. Seit
bereits rund drei Jahren lassen sich
Geschwister in Südbayern für diesen
Dienst ausbilden und werden so ihren Mitmenschen zum Segen.
19 Gesundheitsmissionare aus Bayern und Österreich haben sich in Zusammenarbeit mit der Abteilung
Gemeindeaufbau der Bayerischen
Vereinigung vom 7. bis 10. Oktober
zum zweiten Mal für einen gemeinschaftlichen Einsatz im Oberallgäu
getroffen. In wechselnden Zweiergruppen konnten sie zahlreiche Gespräche mit interessierten Menschen führen sowie Bücher und Informationen zu Gesundheitsthemen
bzw. Glaubensfragen verschenken.
Während der Einsätze haben Pasto-
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Wenn die Botschafter der Gesundheitsmission zu zweit von Haus zu
Haus gehen, informieren sie Menschen über einen gesunden Lebensstil.
Anhand einer ansprechend illustrierten Gesprächsmappe erläutern sie

m i te r le bt :: g em e in d en

Foto: danstar | shotshop.com
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Von Baby-Party bis Worship-Abend

25.–27. März 2022

Bildungszentrum Hesselberg

Begegnungswochenende für Frauen
Gott und ich –
SEIN Ebenbild in mir und dir?!
Mit Dany Canedo

13. Mär z

Tag der Begegnung für Frauen

13. Mär z

Girls4Christ-Tagwir uns das Wesen Gottes an-

Coburg

Bay ern 202 2
Foto: Frauen STA
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Abteilung Frauen in Deutschland. Mit ihrer frischen
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Sie liebt das Meer, Geschichten in jeder Form, Fotografieren und die Welt zu entdecken.
Anmeldungen bitte bei Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de

Ort
Bildungszentrum Hesselberg
Hesselbergstraße 26
91726 Gerolfingen
Kosten
EZ 135 € I DZ 120 €
Anmeldung
bis 25. Februar 2022 bei
Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
0176 85624278
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern KdöR – Abteilung Frauen

25.–27. März 2022

Bildungszentrum Hesselberg

Begegnungswochenende für Frauen
Gott und ich –
SEIN Ebenbild in mir und dir?!

Zum beliebten
Worship-Abend
HopeZone war
als Sprecher Erik
Aepler eingeladen.

ANDRA DRAGHICIU

Eigentlich hatten wir andere Pläne
für unsere große Eröffnungsfeier.
Die Coronaregeln haben es aber leider nicht zugelassen, in einem größeren Rahmen mit offiziellen Gästen der Stadt zu feiern.
Unsere Gemeinde soll nämlich nicht
nur ein Ort für Zusammenkünfte der
eigenen Mitglieder sein, sondern
auch ein offener und einladender
Platz für alle Menschen. Deshalb
wollen wir den Regensburgern die
Möglichkeit geben, uns bei einem
Tag der offenen Tür kommendes
Frühjahr besser kennenzulernen.
Doch bis es so weit ist und die Tür
für alle weit offen stehen kann, hat
sich erst mal eine andere Tür geöffnet: nämlich die ins Showbusiness.
Die Regensburger Adventgemeinde
hat es ins Fernsehen geschafft!
Bei der Planung des neuen Gebäudes war es uns ein wichtiges Anliegen, in der Stadt bekannt zu werden.

Durch seine außergewöhnliche Form
und seinen prominenten Standort
direkt an einer viel befahrenen Straße
ist es tatsächlich gelungen, zum
Stadtgespräch zu werden. Denn viele
Regensburger haben sich gefragt:
Was für ein komisches Gebäude wird
denn da seit etlichen Jahren gebaut?
Diese Frage lockte auch das Lokalfernsehen an, das einen kurzen Bericht verfasste. Wer sich den Beitrag
anschauen möchte, findet ihn auf
unserer Website www.adventistenregensburg.de.
Die neuen Räumlichkeiten der Gemeinde Regensburg werden bereits fleißig genutzt. Unser neuer
Pastor Tye Davis, ursprünglich aus
den USA, ist mit Ehefrau und Sohn
nach Deutschland gezogen – ein
paar Monate später waren sie bereits zu viert. Die Geburt des MiniDavis musste natürlich gebührend
gefeiert werden. So fand eine kleine

Überraschungs-Baby-Party nach einem Gottesdienst statt, wo alle vier
Mitglieder der Familie noch einmal
offiziell willkommen geheißen wurden.
Aber nicht nur über den neuen Erdenbürger freuten wir uns, sondern
auch über einen ganz besonderen
Gottesdienst: Denn unser WorshipAbend HopeZone feierte seinen Einstand in der neuen Gemeinde. Und
diesmal war unsere erste HopeZone
am Ende dieses Jahres auch gleichzeitig unsere letzte. Das Motto des
Abends „No Hope“ klang zwar wenig
hoffnungsvoll, jedoch konnte der
Sprecher Erik Aepler in seiner Andacht vermitteln, dass nach dunklen
Zeiten auch wieder bessere kommen.
Als Beispiel nannte er die Geschichte aus dem Markusevangelium (Kap.
5, V. 21–34), in der die kranke Frau
auf Jesus vertraute und seine Kleider
berührte, wodurch sie Heilung erfuhr.
Begleitet wurde das Event, das nicht
nur in Präsenz, sondern auch digital
stattfand, wie üblich von der hauseigenen Band „All you can sing“. Mit
ihren Liedern kreierten die Sängerinnen und Sänger eine stimmungsvolle Atmosphäre und animierten
die Leute zum Mitsingen.
Als Adventgemeinde Regensburg
haben wir für 2022 die Hoffnung auf
folgende 3 Gs: dass wir in Gemeinschaft, gesund und vor allem im
Glauben bleiben. Jessica Niko

Mit Dany Canedo

Dany Canedo ist Jahrgang 1974 und Leiterin der
Abteilung Frauen in Deutschland. Mit ihrer frischen
und authentischen Art versteht sie es, Frauen zu
begeistern.
Sie liebt das Meer, Geschichten in jeder Form, Fotografieren und die Welt zu entdecken.

Ort
Bildungszentrum Hesselberg
Hesselbergstraße 26
91726 Gerolfingen
Kosten
EZ 135 € I DZ 120 €
Anmeldung
bis 25. Februar 2022 bei
Lydia Lukic
lydia.lukic@adventisten.de
0176 85624278
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An ihrem Gemeindewochenende stellte sich ein Gefühl von
Normalität und Gemeinschaft für die Regensburger ein.

ANDRA DRAGHICIU

Das, was uns die Pandemie in zwei
Jahren genommen hatte, wollten
wir uns als Adventgemeinde Regensburg wieder zurückholen, und zwar
im schönen Oberbayern.
Genauer gesagt am Schliersee, denn
dahin hatte es einige Gemeindemitglieder am verlängerten Wochenende vom 31. Oktober verschlagen.
Motto des Wochenendes waren die
Kinder. Und die standen bzw. krabbelten im wahrsten Sinne des Wortes
beim Gottesdienst im Mittelpunkt.
Doch nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, die

miteinander beteten, spielten und
aßen, war etwas dabei.
Highlights waren neben einem Riesenkicker und der berühmt-berüchtigten Bayerisch-Creme-Torte auch
ein Lagerfeuer, bei dem wir miteinander singen konnten, und das Pantomimespielen, das alle zum Lachen
brachte.
Die wunderschöne Umgebung samt
Bergen, See und versteckten Wasserfällen wurde bei bestem Wetter
natürlich auch erkundet. Der weite
Weg in den Süden hatte sich definitiv
gelohnt. Jessica Niko
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An diesem Wochenende wollen
wir uns das Wesen Gottes anschauen und reflektieren, was
dies konkret für mich als Ebenbild Gottes und in meinem Frausein bedeutet.

WIR IN BAYERN :: 22/2

Endlich wieder Gemeinschaft spüren

m i te r le bt :: g es c h ic h te n

mi t e rl ebt : : geschichte n

folge 4

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.

Die Adventbotschaft im Nördlinger Ries
Die geschichtlichen
Besonderheiten Nördlingens
Der weltberühmte kreisrunde Rieskrater mit einem Durchmesser von
etwa 25 km entstand in grauer Vorzeit durch den Einschlag eines riesigen über einen km großen Asteroiden. Einzelne Trümmer dieser Kollision wurden bis zu 100 km weit in
die Umgebung geschleudert. 1970
diente der Riesrand den Astronauten
der Apollo-14-Mission als Übungsgelände für die Aufnahme von Gesteinsproben auf dem Mond.

Luftansicht
von Nördlingen.
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Alois Laumer,
Weiden

Erste Taufen und
Gemeindegründung
Die Bedeutung der Buchevangelisation unserer Kirche in den ersten
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts bei der Gründung von neuen
Gemeinden kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Auf diese Weise wurde nämlich auch das Ries von
der Adventbotschaft berührt. Um
1910 arbeitete hier der Kolporteur J.
Sommer, und Prediger G. Mai konnte
in Nördlingen eine Reihe von Vorträgen halten. Als Frucht dieser
Arbeit wurde am 14. Januar 1912
Nördlingen erlangte mit einem wei- Christine Hiesinger aus Alerheim bei
teren Ereignis traurige Berühmtheit: Nördlingen getauft. Aus einer GrupAm 5. und 6. September 1634 fand pe von religiös Interessierten kam
hier eine der Hauptschlachten des es zu weiteren acht Taufen.
Dreißigjährigen Krieges zwischen
dem schwedisch-protestantischen Am 4. Juli 1920 wurde in Anwesenund dem kaiserlich-katholischen heit von Vereinigungsvorsteher BruHeer statt. An diesen beiden Tagen der Schick und J. G. Hopf, dem damafanden fast 10.000 Soldaten den ligen Gemeindeältesten von AugsTod, die Kaiserlichen siegten.
burg, die Adventgemeinde Nördlingen gegründet und organisiert.
Noch heute kann man auf der 2,6 Gerade an diesem Tage feierte die
km langen Stadtmauer, der einzigen erste Adventistin im Ries, Christine
in Deutschland mit vollständig er- Hiesinger, ihren 72. Geburtstag. Die
haltenem begehbarem und über- Versammlungen fanden sabbats bei
dachtem Wehrgang aus dem 14. Jahr- Wilhelm und Babette Lippacher in
hundert, einen Eindruck aus der Zeit der Würzburger Straße statt. Ein- bis
des Mittelalters bekommen.
zweimal im Monat kam ein Prediger

aus Ingolstadt oder Augsburg zur
Bedienung – die Brüder E. Dwehus,
A. Sachsenmeier, J. Sommer und G.
Mai. Aus dem angrenzenden Württemberg zogen noch einige Geschwister zu, sodass um 1930 zwölf
Mitglieder genannt werden:
Christine Hiesinger, Alerheim
Johann Greiner, Löpsingen
Rebekka Greiner, Goldburghausen
Hermann Kießling, Nördlingen
Wilhelm und Babette Lippacher,
Nördlingen
Schwester Kögel, Nördlingen
Schwester Buchmann, Nördlingen
2 Schwestern vom Dehlerbräu,
Nördlingen
Albert und Auguste Scheidle,
Bopfingen
Das Verhältnis dieser Geschwister
zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Nördlinger Ries, die hauptsächlich dem evangelischen Glauben angehörten, war nicht so gespannt wie im katholischen Dillingen oder Binswangen. Die Adventisten waren größtenteils angesehene
Bürger, die einen guten Beitrag für
ihre Stadt- und Dorfgemeinschaft
leisteten.
Ganz ohne Belastungsproben verlief
das Leben aber auch in der evangelischen Umgebung nicht. F. Hopf
erinnerte sich noch an die Beerdigung von Johann Greiner in Löpsingen, bei der der evangelische Dorfpfarrer verboten hatte, die Kirchenglocken läuten zu lassen. Erst durch
die Anordnung des Bürgermeisters,
der dem Pfarrer erklärte, dass die
Glocken doch von der ganzen Gemeinde finanziert worden waren, lief
die Beerdigung reibungslos ab. Das
Problem der religiösen Intoleranz

gegenüber Andersgläubigen ist lei- Nach dem Tod von Babette Lippacher
der überall zu finden.
im Juni 1961 musste der Versammlungsraum in deren Haus geräumt
Die Gemeinde wächst
werden. Man zog in die Eselerstraße
Nach dem Zweiten Weltkrieg vergrö- 3 um, wo Heinz Hübel ein kleines
ßerte sich die Gemeinde weiter. Aus Zimmer von zehn Quadratmetern
München siedelten zwei Kranken- in einer Privatwohnung anmieten
schwestern, Käthe Behringer und konnte. Hier versammelten sich die
Babette Holthus, da deren Wohnung noch verbliebenen sechs Geschwisin München komplett zerstört war, ter für vier weitere Jahre.
ins Ries über. Letztere füllte dort
einige Jahre das Amt der Gemeinde- Dillingen als
leiterin aus. Sudetendeutsche Aus- neuer Versammlungsort
siedler, Martha Habel, Anna Jautze, Die Versorgung der Gemeinde mit
Geschwister Ernst und Ida Lang sowie Predigten bereitete dem damaliMaria Kunert, schlossen sich der gen Vereinigungsvorsteher E. KöhNördlinger Gemeinde an. Heinz und ler große Sorgen. Er empfahl den
Maria Hübel, die 1945 bereits im Geschwistern, sich der Dillinger GeSudetenland mit der Adventbot- meinde anzuschließen und die dorschaft in Berührung gekommen tigen Gottesdienste zu besuchen.
waren, kamen in ein Sammellager Besonders betont wurde aber, dass
nach Augsburg und von dort nach die Nördlinger Gemeinde nicht aufNördlingen, wo sie von Bruder Gries- gelöst würde, sondern eigenständig
ser unterrichtet und danach 1947 im in Dillingen als Gastgemeinde fortSiebentischwald in Augsburg getauft bestehen sollte. Otto Schmidt, der
wurden.
zu dieser Zeit als zuständiger Prediger in Dillingen wohnte, drückte
In den Nachkriegsjahren herrschte damals die Hoffnung aus, dass die
wie überall auch in Nördlingen eine Nördlinger bald wieder selbststänunbeschreibliche Wohnungsnot. dig sein würden.
Zum einen waren viele Häuser durch Die Gaben wurden während der gedirekte Kriegseinwirkung zerstört, meinsamen Gottesdienste getrennt
zum anderen waren die Ortschaften gesammelt und berichtet, auch wurmit Tausenden von Flüchtlingen den getrennte Gemeindewahlen für
überfüllt.
die sechs Nördlinger Geschwister
Wie aus der Zusage des städtischen durchgeführt. Jeder erhielt eine
Wohnungsamtes vom 25. Juli 1947 Funktion.
hervorgeht, durften sich die Geschwister in einem bei Familie Lip- „Eben erreicht mich ein Anruf aus
pacher beschlagnahmten Zimmer München. Bruder E. Köhler bittet
im Dachgeschoss versammeln. Es alle Gemeindeglieder, ab sofort den
wurde aber extra darauf hingewie- Gottesdienst in Dillingen 9.30 Uhr
sen, dass bei einer Wohnraumver- zu besuchen. Die Gemeinde Nördschlechterung auf das Zimmer zu- lingen bleibt nach wie vor besterückgegriffen werden müsse.
hen ... Gaben und Gelder werden
eigens geführt und nicht mit denen
Gemeinde in Auflösung
der Gemeinde Dillingen verschmolIhr weiteres Schicksal teilte sich die zen ... Helft bitte mit, damit keine
Nördlinger Gemeinde mit manch Unordnung auch in diesen Dingen
anderen Gemeinden – auch in un- geschehe.
seren Tagen. Die Mitglieder der ers- Dillingen, 8.1.1966
ten Generation waren schon hoch- Euer Brd. i. Gl. Otto Schmidt“
betagt oder bereits verstorben, jüngere Glaubensgeschwister, denen Der Wunsch der Nördlinger nach
die Last und Verantwortung hätte Selbstständigkeit ging aber nicht
übergeben werden können, gab es mehr in Erfüllung. Das „Doppelleben“
nur wenige. Etliche Geschwister ver- im Dillinger Gemeindesaal, was wohl
zogen an andere Orte, und Kinder einzigartig sein dürfte, wurde 1969
gingen ihre eigenen Wege.
beendet.

Schulentlassungsfeier der Gemeinde Nördlingen im Jahr 1960.

PRIVAT

Das Gemeindehaus in Dillingen in der Albertalstraße 11
von außen und innen. PRIVAT

Im Zusammenhang mit der Eingliederung der Binswanger Adventgemeinde im Jahr 1970 wurden auch
die verbliebenen Nördlinger Mitglieder, Heinz, Maria und Sylvia Hübel,
Josef und Maria Hefter, Rosa Lang,
Anna Jautze, offiziell der Dillinger
Gemeinde zugeordnet, wo sie sich
ja schon lange wohlgefühlt hatten.
Dr. Wolfgang Ludwig

WIR IN BAYERN :: 22/2

Mit der Serie „Geschichte(n)“ werfen wir bewusst einen Blick in
die Vergangenheit und erzählen die kleinen und großen Ereignisse
rund um die Anfänge und die Gründung, aber auch die Weiterentwicklung verschiedener Adventgemeinden in Bayern.
Wir lernen die ersten Adventisten kennen, die in ihren Wohnorten
den neu gewonnenen Glauben lebten, und hören von ihren Bemühungen, mit anderen Gläubigen gemeinsame Gottesdienste
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MITERLEBT – GESCHICHTE(N)

m itg e m ac h t :: te r m i ne

:: mitge teilt

80 Jahre
19.11.21
19.12.21
11.01.22
15.01.22
09.02.22
11.02.22
09.03.22
85 Jahre
29.01.22
17.03.22
16.04.22
90 Jahre
28.04.22
17.05.22
95 Jahre
14.02.22

Dieter Schmalkoke / Ottobrunn
Cordula Großberger / Ansbach
Else Jennewein / Dillingen
Horst Kraus / Coburg
Edith Maria Baron / Wolfratshausen
Werner Müller / Bayreuth
Edeltraud Schmellenkamp / Aschaffenburg
Margarete Schuller / Regensburg
Emilia Straub / München-Pasing
Luise Berndt / Nürnberg-Hohe Marter
Anna Korbjuhn / Regensburg
Elvira Schubert / Kaufbeuren-Neugablonz
Ingeborg Betzenhauser / Regensburg

hochzeiten
01.08.21 Anja Schiefele und Manfred Müller / Ansbach
10.10.21 Carolin und Robin Ganz / Ottobrunn
10.12.21 Aleksandra Nijak-Paeske und Roman Paeske /
Rosenheim

taufen
26.06.21
11.09.21
02.10.21
03.10.21
20.11.21

Nana Frimpong / München-Ost
Jane Waßmund / Bad Reichenhall
Manuel Kellner / Hermaringen
Patrick Hanke / Hof
Lisa Deutschländer / Ansbach

taufjubiläen
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50 Jahre
01.01.22
25.03.22
25.03.22
25.03.22
55 Jahre
26.03.21
22.04.22
60 Jahre
29.09.21
24.03.22
65 Jahre
19.05.21
23.03.22
29.03.22
12.04.22
70 Jahre
31.03.21
24.06.21

Raquel Kleespies / Aschaffenburg
Angelika Dimpflmeier / München-Pasing
Ilse Fink / Regensburg
Matthias Müller / Bayreuth
Margrit Czarnitzki / Wolfratshausen
Wolfgang Nehls / Nürnberg-Hohe Marter
Rainer Oestreich / Ottobrunn
Kurt Hahn / Rosenheim
Gunther Gerlach / Ottobrunn
Ingeborg Reiter / Augsburg
Ingrade Zilk / Aschaffenburg
Ute Blum / Kaufbeuren-Neugablonz
Inge Dietl / Ottobrunn
Maria Müller / Ansbach

24.06.21
04.05.22
75 Jahre
01.01.22
04.01.22

Georg Müller / Ansbach
Helmut Engelmann / Nürnberg-Hohe Marter
Aurelia Schmidt / Nürnberg-Mitte
Maria Hermann / München-Pasing

hochzeitsjubiläen

Zum Zeitpunkt der Drucklegung kann aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen eine Durchführung
der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es
Veränderungen gibt, werden alle Personen direkt benachrichtigt. Bei einer evtl. Absage entstehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine Kosten.
März
11.–13.

Fr
So

Bible Study Weekend für Teens / Hesselberg

Bibelwochenende mit dem 1year4jesus-Team für 12- bis 15-Jährige.
Leitung: Dagmar Janssen

13.

So

Sitzung Landesausschuss /
evtl. per Videoschaltung

Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

65 Jahre
24.11.21 Anni und Hans Ilmberger / München-Isartal
25.05.22 Helga und Gottfried Widulle / Nbg.-Hohe Marter

13.

So

Girls4Christ-Day / Coburg

Essen, quatschen, Freundinnen treffen, Gespräche zu Bibel- und anderen
Themen. Für Mädchen ab 12 Jahren und junge Frauen. Zeit- und ortsgleich mit
dem Frauenbegegnungstag. Leitung: Lydia Lukic

geburten

13.

So

Frauenbegegnungstag / Coburg

Begegnungstag für Frauen jeden Alters zu Themen der Bibel und des Lebens.

19.

Sa

Global Youth Day

Weltweiter Tag des sozialen Engagements adventistischer Jugendlicher unter
dem Motto „Sei selbst die Predigt“.

19.–26.

Sa
Sa

Jugendgebetswoche / in den Ortsgemeinden

Impulse für ein persönliches geistliches Leben, für Jugendliche ab 16 Jahren.

25.–27.

Fr
So

Frauenbegegnungswochenende / Hesselberg

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

27.

So

Nominierungsausschuss SDV / o. A.

Es tagt der Nominierungsausschuss anlässlich der SDV-Verbandsversammlung
im Mai 2022.

So

Erste-Hilfe-Kurs / Nürnberg-Hohe Marter

Schulung für den speziellen Bereich der Jugenddiakonie.
Voraussetzung: Diakonieseminar. Leitung: Dagmar Janssen

14.–18. Do
Mo

OLaF.25 / Friedensau

Deutschlandweites Camp der CPA unter dem Motto „Mehr geht immer!“.
Bayerische Leitung: Jakob Bartke

14.–18. Do
Mo

YiM – Youth in Mission / Offenburg

Begeistern – Ausbilden – Aussenden, Kongress für Jugendliche.
Veranstalter: BWV

17.

Bläserseminartag / Bayreuth

Probentag für Blechbläser aus Bayern im vierteljährlichen Rhythmus.
Leitung: Siegfried Gutknecht

19.–23. Di
Sa

Teens-Musicalwoche / Bad Aibling

Für Teenager ab 12 Jahren, die Spaß am Musizieren, Schauspielern, Kulissenbauen und an Gemeinschaft haben. Leitung: Lukas Rottmann und Dagmar Janssen

29.–01. Fr
So

Leader Adventure Weekend / Bayerischer Wald

Zielgruppe: CPA-Leitungen. Vermittlung von Lerninhalten für Gruppenstunden.
Außerdem JuLeiCa-Ausbildungseinheit. Leitung: Jakob Bartke

29.–01. Fr
So

Bayerisches Orchester- und Bläserwochenende /
Alteglofsheim

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

02.–05. Mo
Do

Pastoren- und Pastorinnen-Tagung / Hesselberg

Fortbildung für Pastorinnen und Pastoren sowie weitere Mitarbeitende.
Leitung: Wolfgang Dorn

06.–08. Fr
So

Schulung Gemeindetechnik / Freudenstadt

Theorie und Praxis der Audiotechnik für Tontechniker aus den Gemeinden.
JuleiCa-Ausbildungseinheit. Leitung: Frederik Woysch

15.–16. So
Mo

SDV-Verbandsversammlung / Friedensau

Synode der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.

20.–22. Fr
So

Tagung Frauenbeauftragte / Dießen am
Ammersee

Motivationswochenende für Frauenbeauftragte in den Ortsgemeinden.
Leitung: Lydia Lukic

21.

Sa

Landesjugendsabbat / München

Gottesdienst und Begegnung. Thema: „Neustart: Alles auf Anfang.“
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene. Leitung: Jakob Bartke

26.

Do

Familientag der Mitarbeitenden / Günzburg

Jährliches Treffen der Mitarbeitenden und ihrer Familien.
Leitung: Wolfgang Dorn und Stefan Rebensburg

18.08.21 Beni Mathis Tchouta
Marthe und Syril Tchouta / Erlangen I
31.08.21 Noah Elsayed
Kerstin und M. Elsayed / Nürnberg-Hohe Marter
10.09.21 Selah Amelie Wander
Judit und Eugen Wander / Wolfratshausen
05.10.21 Kealia Davis
Cambria und Tye Davis / Regensburg
11.10.21 Sarah Marie Funk
Anna und Harri Funk / Augsburg
22.10.21 Johannes Amadeus Treffer
Julia und Markus Treffer / München-Isartal
06.11.21 Leea Stoichitescu
Nicoleta und Ilic Stoichitescu / Wolfratshausen
16.11.21 Noel Fries
Tatjana und Viktor Fries / Bayreuth
29.11.21 Lukas Hensel
Natalie und Eric Hensel / Augsburg

Todesfälle
08.07.21
18.08.21
05.10.21
18.10.21
24.10.21
12.11.21
13.11.21
25.11.21
26.11.21
30.11.21
07.12.21
12.12.21
12.12.21
15.12.21
18.12.21

Horst Baumann / München-Isartal
Libor Stefek / München-Isartal
Alexandra Schweigert / Ottobrunn
Mika Janis Pfeifer / Nürnberg-Mitte
Paula Wolf / Rosenheim
Simon Maurer / Erlangen I
Frieda Mühlthaler / Wolfratshausen
Milada Marek / Schweinfurt
Johannes Richter / Bad Aibling
Anna Seu-Mocco / Nürnberg-Mitte
Kurt Hasel / Bad Aibling
Maria Späth / Landshut
David Späth / Landshut
Wasili Unrau / Schweinfurt
Wilhelm Späth / Landshut

Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt
unter der Voraussetzung einer Einwilligungserklärung.
Findest du deinen Namen nicht, so wende dich bitte an
deine Gemeindeleitung/-schriftführung oder direkt an uns:
karin.brass@adventisten.de oder Telefon 089 159134-0.

April
03.

So

Mai
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sondersammlungen

3

Würzburg

Bayreuth

Sammlung für den Kapellenbau
Sammlung Delegiertenversammlung Verbände
Sammlung für Adventist World Radio
Sammlung für Global Mission
Sammlung für Friedensau und Marienhöhe

besondere sabbate

1

Nürnberg
Regensburg
6
7

Augsburg

05.03.
19.03.
19.–26.03.
16.04.
21.05.

Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen
Global Youth and Children Day
Jugendgebetswoche mit Jugendsabbat
Tag der Verteilung des Missionsbuches
Tag der Gesundheitsarbeit

München
4

rundfunkandachten in bayern 2
27.02.
03.04.
22.05.

5

So, 6:45 Uhr: Torsten Riedel
So, 6:30 Uhr: Heidemarie Klingeberg
So, 6:45 Uhr: Stephan G. Brass

Diese Sendungen sind jederzeit abrufbar unter: www.die-positionen.de
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

50

5

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

6

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

Konvent München
Grafing
München-Isartal
München-Nymphenburg
München-Ost
München-Pasing
München-Port./Span.
München-Sendling
München-Südslawen
München-Waldfrieden
Munich-English Church
Ottobrunn

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

3

4

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

Nürnberg
0911 92347375

Rosenheim
08036 6748891

präventionsstelle
„Sexueller Gewalt begegnen“
Ansprechpartnerin

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

Klaus Reichl – 08806 9583153
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Gemeindeaufbau und Kommunikation ::
Vorstand
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Adventjugend :: Abteilungsleiter
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Dagmar Janssen – 0178 8288658
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Ansprechpartner
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Telefon: 089 159134-10
Mobil: 0176 64633224
martin.boehnhardt@adventisten.de

das bibeltelefon
München
089 765393

WIR sind für dich da

LYDIA LUKIC
Frauen :: Abteilungsleiterin
Mobil: 0176 85624278
lydia.lukic@adventisten.de
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GEBETSANLIEGEN
Karin Brass
Sekretariat

Planung und Durchführung der
SDV-Delegiertentagung vom 15. bis
16. Mai 2022 in Friedensau

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

Ehrenamtliche Gemeindeleiterinnen
und Gemeindeleiter in Bayern

heidemarie klingeberg

Ende der Covid-19-Pandemie
Familien und Partnerschaften in
akuten Trennungsphasen
Besonderes Wirken des Heiligen
Geistes

Sekretariat
Telefon: 089 159134-15
heidemarie.klingeberg@adventisten.de

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

1. April 2 022
Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen,
PastorenundGemeindendurchgeistlicheLeitung,Ressourcensowie
Vernetzung und vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach außen.
Kontaktdaten:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Tizianstraße 18
80638 München
Telefon: 089 159134-0
Telefax: 089 159134-17
E-Mail: bayern@adventisten.de
www.bayern.adventisten.de
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19.02.
26.02.
12.03.
09.04.
23.04.
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Vor jedem Menschen geht ein Engel,
der verkündet: „Seht, das Ebenbild Gottes.“
Jüdisches Sprichwort

