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Wie wäre es,
wenn wir eine

Kultur der Neugier
gegenüber Fremdem

entwickelten?
UNBEKANNTES
WERTSCHÄTZEN
Immer wieder erlebe ich Situationen und Umstände,
indenenichmichfremdfühle.Daskönnenunbekannte
Orte sein. Aber auch Menschen, ihre Worte, ihre Ge-
dankenoder ihrVerhaltenbefremdenmichmanchmal.
Oft reicht schon das Äußere.

In solchen Momenten wird mir bewusst: Ich spreche
nicht so wie manch andere. Ich denke nicht so wie
manch andere. Ich benehme mich nicht so wie manch
andere. Ichbinnicht sowiemanchandere. DasEigene
ist vertraut, bekannt – das Fremde unbekannt, gar
unbequem. Das Eigene wertzuschätzen ist leicht –
FremdemWert zu geben ist schwer.

Aber ich bemerke auch eine andere Seite: Durch ver-
mehrte Begegnungen außerhalb des bekannten und
bequemenTerrainsmeines Lebenswirkt Fremdesauf
michwenigerbedrohlich. JemehrZeit ichmitanderen
und anderem verbringe, desto vertrauter wird es mir.
Und dann entstehen, wo zuerst Ablehnung und Ab-
grenzungsind,Offenheit undNeugier demUnbekann-
tengegenüber – ja,manchmalmache ich esmir sogar
zu eigen.

In dieser Ausgabe geht es um Gedanken der „Ein-
schließlichkeit“oderdes„Enthaltenseins“,neudeutsch
Inklusion genannt. Wie wäre es, wenn wir in unseren
Gemeinden neben der Kultur der Abgrenzung eine
KulturderNeugierFremdemgegenüberentwickelten?
Wie wäre es, wenn wir uns bewusst herausforderten,
uns dem Unbekannten um uns herum zu nähern, es
vorurteilsfrei wahrzunehmenund eswertzuschätzen –
egal ob in unserempersönlichen oder kirchlichen Um-
feld? Ichbinüberzeugt,dassdaraus fürunsselbstund
fürunsereUmgebungSegenerwachsenkann,deruns
zu neuer Heimatwird.

FrederikWoysch
Vorstand
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fachliche Impulse vermittelt, geistliche Erfahrungen geteilt und
in vielen Gesprächen der Austausch unter Verantwortungsträ-
gern vertieft. Wir blicken auf eine intensive Zeit der Begegnung
zurück, die neue Perspektiven eröffnete und Kraft für den geist-
lichen Dienst in unseren Ortsgemeinden gab.

Tagung derMitarbeiterschaft
Angestellte der Bayerischen Vereinigung (Pastorinnen und
Pastoren, Referentinnen und Referenten) versammelten sich
vom 2. bis 5. Mai zu einer gemeinsamen Tagungszeit auf dem
Hesselberg in Franken. In verschiedenen Einheiten wurden

4. Keo Rivera: Ruf in die Bayerische Vereinigung
Keo Rivera, zurzeit Pastor in der Mittelrheinischen Vereinigung,
wurde als weiterer Pastor in den Bezirk Nürnberg-Marienberg
mit den Adventgemeinden Nürnberg-Marienberg, Oberasbach
und Stein gerufen. Er wird seinen Dienst zum 1. Januar 2023
beginnen.
5. Andreas Schreiber: Neuer Pastoralassistent im Traineepro-
gramm in München
Es wurde beschlossen, dass Andreas Schreiber zum 1. Juli seinen
Dienst als Pastoralassistent im Traineeprogramm in München
mit den Adventgemeinden München-Nymphenburg und Mün-
chen-Pasing beginnt (siehe Nahaufnahme Seite 50).

6. Benjamin Bahr: Segnende Beauftragung
Benjamin Bahr, Pastor im Traineeprogramm in Wasserburg
und Altenmarkt, wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
segnende Beauftragung für seinen pastoralen Dienst
ausgesprochen.
7. Jahresabschluss 2021
und Verwendung des Jahresüberschusses
Das Jahr 2021 war von gravierenden Problemen geprägt.
Die Coronapandemie hat viele Themen bestimmt. Veran-
staltungen konnten nur unter Einhaltung besonderer Hy-
gienemaßnahmen stattfinden odermussten ganz ausfallen.
Das betraf unsere Ortsgemeinden genausowie bayernweite
Veranstaltungen.
Wir möchten an dieser Stelle unseren Mitgliedern sehr
herzlich danken, dass die Spendenbereitschaft dennoch
sehr hoch war. Durch
eine Steigerung bei
den Zehnten und
auch durch geringere

Ausgaben konntenwir 2021
einen Jahresüberschuss in
Höhe von 694.507,78 Euro
erzielen. Der Landesaus-
schuss hat diesen Jahres-
abschluss genehmigt.
Außerdem hat er der Ge-
meinsamen Finanzverwal-
tung in Ostfildern für die
gute Zusammenarbeit sei-
nen Dank ausgesprochen.
Gedankt wurde auch dem
Süddeutschen Verband
und der Intereuropäischen
Division für die Unterstüt-
zung einzelner Projekte.

Es wurde beschlossen,
den Jahresüberschuss auf verschiedene Projekte aufzuteilen:
– 160.000 Euro für ein Reihenmittelhaus in Wasserburg
– 134.507,78 Euro für das Bauprojekt in Gunzenhausen
– 100.000 Euro für das Bauprojekt in Memmingen
– 100.000 Euro für das Bauprojekt in Nürnberg-Mitte
– 200.000 Euro für die Übernahme der AWW-Kitas in die neu zu
gründende AWW-Bayern gGmbH.

Klausurtagung Landesausschuss
Vom 24. bis 26. Juni trafen sich die Mitglieder des Leitungsgre-
miums unserer Freikirche zu Austausch, Diskussion, Reflexion
und Entscheidungen. Dabei ging es auch um eine gemeinsame
Wertediskussion unter demMotto „Mein Bild von Gemeinde“. Es
wurden zentrale Aspekte im Miteinander unserer Ortsgemein-
den herausgestellt: Fokussierung auf Jesus, liebevolle und heil-
same Beziehungen, Bedeutsamkeit, Verbundenheit, zielorien-
tiertes und dynamisches Leiten sowie geisterfüllte Gottesbe-
gegnung. Es war eine gesegnete Zeit, erstmalig nach zwei Jahren
wieder in Präsenz.

Die Geschäftssitzung beschäftigte sich mit folgenden Schwer-
punkten:
1. Christina Brass und Mathias Prüfer: Neue Mitglieder im Aus-
schuss des Süddeutschen Verbands
Jutta Pusch, Alfred Ullman, Annelies Plep und Georg Hartung
waren die bisherigen Vertreter der Bayerischen Vereinigung im
Verbandsausschuss. Annelies Plep und Georg Hartung waren
langjährige Mitglieder und standen nicht mehr zur Verfügung.
Christina Brass (Adventgemeinde Ottobrunn) undMathias Prüfer
(Adventgemeinde Fürth) wurden als neue bayerische Vertreter
gewählt.
Als Vorstand der Bayerischen Vereinigung danken wir den bis-
herigen und auch den neuen Mitgliedern ausdrücklich für ihre
Bereitschaft, Zeit zu investieren und in diesem Gremium mitzu-
arbeiten.
2. Melanie Garciarojas: Neue Vertreterin der Gemeinden im
Landesausschuss
Durch den Wechsel von Christina Brass vom Landesausschuss
in den Verbandsausschuss wurde auch hier eine Nachwahl nötig.
Melanie Garciarojas (Adventgemeinde Schweinfurt) wurde als
neues Mitglied in den Landesausschuss gewählt.
3. Eva Biolek: Neue Abteilungsleiterin Musik
Durch den Umzug der Familie Böhnhardt nach Darmstadt wurde
die Neubesetzung der Abteilung Musik notwendig. Eva Biolek
(Adventgemeinde Neuburg a.d.Donau) ist vielen bereits durch
ihr musikalisches Engagement bekannt. Sie wurde als neue Ab-
teilungsleiterin Musik (ab 1. September) gewählt.

Aus dem Vorstand

FrederikWoysch leitete dieWertediskussion zum
Thema „Mein Bild vonGemeinde“.

Andachtmit LukasRottmann.

ANZEIGE

Aus dem Landesausschuss
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04. – 06. November 2022 in Friedensau

 „Unser Gottesdienst“  
Sehnsucht nach Begegnung mit Gott

GEMEINDE    AKADEMIE

Referenten: Prof. Bernhard Oestreich, Rinaldo Chiriac, Christian Menn
Die Anmeldungen sind zu richten an den SDV | Büro Gerd Schmid

bzw. über den Veranstaltungskalender der STA | Gemeindeakademie
https://gemeindeakdemie.adventist.eu

Anmeldeschluss: 18.10.2022 [



tungen (Kindergärten, Schulen, Univer-
sitäten) unterhält. Ellen White schrieb
dazu: „Es ist nicht die höchste Aufgabe
der Erziehung, bloße Kenntnisse mitzu-
teilen, sondern vielmehr jene belebende
Tatkraft zu vermitteln, die durch eine
Verbindung von Herz zu Herz und von
Seele zu Seele empfangen wird. Nur Le-
ben kann Leben erzeugen.“ (Das Leben
Jesu, S. 234)

Besuch inMünchen
Ventsislav Panayotov, neuer Abteilungs-
leiter für den Bereich der Pastorinnen
und Pastoren in der europäischen Frei-
kirchenleitung (EUD), ansässig in der
Schweiz, besuchte am 2. Juli die Advent-
gemeinden in München. Im Rahmen

eines Konventsabbats (siehe Bericht auf Seite 34) hielt er zwei
Predigten und gab in zahlreichen
Gesprächen persönliche Impulse
weiter. Ventsislav, gebürtig in Bulga-
rien, hat in Deutschland adventisti-
sche Theologie studiert und spricht
hervorragend Deutsch. Als Vereini-
gung sind wir dankbar für die wert-
volle Unterstützung durch die Inter-
europäische Division.

Abschied
von Dagmar Janssen
Seit 2017 wirkt Dagmar Janssen als
Jugendreferentin und Leiterin des Projekts 1year4jesus für die
Adventjugend in Bayern. Ab 1. Oktober wird Dagmar einem Ruf
als Pastorin nach Rostock folgen. Als Vereinigungsleitung sind
wir sehr dankbar für die zurückliegende gute Zusammenarbeit,
den segensreichen Dienst und ihr hohes Engagement in ihren
Aufgabenbereichen. Wir wünschen Dagmar für den weiteren

Lebens- und Be-
rufsweg den be-
sonderen Segen
Gottes und über-
geben sie der lie-
bevollen Fürsor-
ge neuer Glau-
bensgeschwister
in Deutschlands
Norden.

Alle Fotos

dieser Rubrik:

Wolfgang Dorn

BesuchinBogenhofen
Am 10. Mai folgte die Verei-
nigungsleitung in Bayern
einer Einladung des Semi-
nars Schloss Bogenhofen.
Auf dem Programm stan-
den Gespräche mit Theolo-
giestudenten, Schülern und
Dozenten sowie angehen-
den Lehrern („School of Edu-
cation“). Bei dieser Gelegen-

heit hatten wir auch die Möglichkeit zur inhaltlichen Gestaltung
der Morgenandacht mit der Schülerschaft ( Jakob Bartke) sowie
zur Durchführung einer Aulastunde im Bereich Theologie zur
Thematik „Mission und Ortsgemeinde am Beispiel Jesu“ (Frederik
Woysch). Wir sind dankbar für das gute Miteinander und den
Austausch zwischen unseren adventistischenAusbildungsstätten
und kirchlichen Einrichtungen.

Strukturreformder Kitas in Bayern
Nach längeren Gesprächen zwischen der Leitungsebene unserer
Freikirche und dem AWW gibt es die Verständigung, in Zukunft
die bestehenden und noch zu gründenden adventistischen
frühkindlichen Erziehungseinrichtungen (Kindertagesstätten) in
eine neue Trägerschaft zu überführen. In einer geplanten gGmbH
mit dem Mehrheitsgesellschafter der Bayerischen Vereinigung
(75 % BYV/25% AWW) rücken die Einrichtungen ab 2023 deutlich
näher an unsere Ortsgemeinden heran.
Als Vorstand sindwir dankbar für diese Entwicklung und erwarten
damit eine klarere Zuordnung in Kompetenz und Verantwortung
an unsere Vereinigung. Ebenfalls wünschen wir uns eine engere
Verknüpfung von Kindergärten, Ortsgemeinden und Pastorinnen
sowie Pastoren vor Ort. Wir sehen das große Potenzial an Eltern
und Kindern, die täglich unsere Gemeinden und Einrichtungen
aufsuchen, und wollen zukünftig weiterführende Angebote
unserer Ortsgemeinden mit diesem Personenkreis besser ver-
knüpfen.
Als Adventisten setzen wir mit dem Bereich Erziehung und Bil-
dung einen besonderen Schwerpunkt, was sich u.a. daran zeigt,
dass unsere Freikirche weltweit knapp 10.000 Bildungseinrich-

Austauschmit Studenten inBogenhofen.

(li.) Die Einladung vonMartinPröbstle (2. v. l.), Dekandes Theologischen

SeminarsBogenhofen,wurde vomVorstandderBYVgerneangenommen.
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Hör nie auf zu entdecken.
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Dazugehören: ein Grundbedürfnis
Wir Menschen leben in einem Beziehungsgeflecht, in dem wir
nach Einbindung und Zugehörigkeit streben.1Das Bedürfnis, Teil
einer Gemeinschaft zu sein, gehört zum stärksten menschlichen
Antrieb.2Da wir uns nach sozialen Beziehungen sehnen, wenden
wir beträchtliche Energie auf, um sie zu entwickeln und aufrecht-
zuerhalten, und alles, was sich negativ auf diese Beziehungen
auswirkt, kann schädlich sein.3

Mark Leary stellt fest, dass diejenigen, die unterstützende und
dauerhafte Beziehungen zu anderen unterhalten, mit größerer
Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind als diejenigen, die für sich
leben. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe führt häufig zu positi-
ven Erfahrungen und Emotionen, während das Ausgeschlossen-
sein in der Regel negative Reaktionen wie Traurigkeit, Einsamkeit,
Eifersucht, Wut, Scham und Angst hervorruft.4

Hohe Hürden, enger Kreis
Ausgrenzung kann entweder individuell oder gruppenbezogen
sein. Zwei Hauptformen der individuellen Ausgrenzung sind
Ächtung und Stigmatisierung. Ausgegrenzte Personen werden
traurig und wütend und berichten, ein geringeres Gefühl der
Zugehörigkeit, des Selbstwerts und der Kontrolle zu haben.5

Andererseits führt die Stigmatisierung dazu, dass die Betroffenen
das Gefühl haben, schlecht und unbedeutend zu sein.6

Zur individuellen Ausgrenzung gehört auch die Realität der
sprichwörtlichen gläsernen Decke, die Aufstiegsmöglichkeiten
einschränkt, Einfluss beschneidet und Engagement hemmt. Be-
rufliche Leistungen und Bildungsabschlüsse können eher als
Bedrohung denn als Bereicherung und eher als Konkurrenz denn
als Ergänzung empfunden werden. Individuelle Ausgrenzung
bedeutet, dass dir ein Platz am Tisch verweigert wird, nachdem
man deine Gabe, den Tisch schön zu gestalten, ausgenutzt hat.
Gruppenbezogene Ausgrenzung erzeugt das Gefühl, an den
Rand gedrängt zu sein. Ablehnung und soziale Ausgrenzung
sind fast dasselbe wie Ächtung. Bei der gruppenbezogenen
Ausgrenzung kann es sein, dass man dir als Einzelnem das Gefühl
gibt, willkommen zu sein, während du die Unterrepräsentation
von Personen wie dir in Entscheidungspositionen der Organi-
sation hinterfragst. Es ist das Paradoxon, willkommen geheißen,
aber nicht akzeptiert zu werden. Wenn sich jemand nicht voll
akzeptiert fühlt, bedroht dies sein Selbstverständnis in der Grup-
pe.7 Das kann dazu führen, dass er sich zurückzieht.

M oses wuchs in einem christlichen Elternhaus auf und
gingmit seinen Eltern regelmäßig in die Sabbatschule
und den Gottesdienst. Als er zum Teenager heran-

wuchs, wurde der Einfluss seiner Freunde außerhalb der Gemein-
de immer größer. Er hatte das Gefühl, die Gemeinde wurde ihm
aufgezwungen, und er verlor das Interesse daran, sich dort frei-
willig zu engagieren. Darüber hinaus erschien ihm die Gemeinde
heuchlerisch und unaufrichtig, da sie die Menschen nicht so
wertschätzte, wie sie es seiner Meinung nach tun sollte. Die Mit-
glieder und Leiter der Gemeinde schienen ihm voreingenommen
zu sein und kritisierten ihn oft wegen der Art, wie er sich kleidete.
Da er von niemandem richtig wahrgenommen wurde, blieb er
der Gemeinde über vier Jahre hinweg immer häufiger fern.

Einer kennt dich noch
Doch dann bemerkte sein Schulkamerad David seine Abwesen-
heit. Eines Tages traf er Moses in einem Einkaufszentrum. Als
beide über die guten Zeiten sprachen, die sie einst in der Ge-
meinde verbracht hatten, lud David Moses ein, wieder zur Ge-
meinde zu kommen; aber Moses erklärte ihm, wie er sich jetzt
fühlte. Ein paar Wochen vergingen. David rief Moses gelegent-
lich an und ermutigte ihn, zurückzukehren. Dann, eines Sabbats,
wollten Moses und seine Freunde surfen gehen, beschlossen
aber, vorher noch kurz in der Gemeinde vorbeizuschauen. Die
ganze Gruppe betrat die Gemeinde in ihrer Surfkleidung, und
zu ihrer Überraschung wurden sie vom Pastorwillkommen gehei-
ßen. Die Gemeindemitglieder grüßten sie herzlich. Die jungen
Leute begannen, sporadisch den Gottesdienst zu besuchen, und
jedes Mal fühlten sie sich als Teil der Gemeinde aufgenommen.

Der Pastor ging noch einen Schritt weiter. Als er erfuhr, dass Mo-
ses und seine Freunde sich für Basketball interessierten, arran-
gierte er jeden Dienstag nach dem Kleingruppengebetstreffen
ein Spiel in derTurnhalle derGemeinde. Moses und seine Freunde
kamen zum Gebetstreffen und spielten danach Basketball. Sie
begannen zu spüren, dass sie zurGemeinde gehörten. Das Gefühl
der Zugehörigkeit half ihnen, sich stärker auf die Gemeinde
einzulassen. Heute ist Moses mit einer wunderbaren, gottes-
fürchtigen Frau verheiratet und mit zwei Söhnen gesegnet; die
ganze Familie engagiert sich stark in der Gemeinde.

Das Bedürfnis, Teil einer
Gemeinschaft zu sein ,
gehört zum stärksten
menschlichen Antrieb.
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Von Paulasir Abraham

Ein Zuhause ist mehr als nur ein Dach über dem

Kopf. Zuhause ist,woman sich angenommenund

geliebt fühlt. Inwieweit trifft das aber auf unsere

Gemeinden zu? Was hält die Menschen bei uns?

Ein Plädoyer, die Herzenweit zumachen.

EINNEST,
DASWÄRMT
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Es ist unerlässlich , dass Akzeptanz und
Integration ein grundlegender Bestandteil
des Gemeindelebens sind.

grenzung führen – zur Integration durch die Bildung von Gruppen
unterschiedlicherArt und zurAusgrenzung derjenigen, die schein-
bar nicht in diese Gruppen passen. Aber obwohl die Menschen
unterschiedlich sind, arbeitet die Gemeinde intensiv daran,
sicherzustellen, dass wir eins sind, der Leib Christi.

Paulus beschreibt die Gemeinde in 1. Korinther 12,12–27 als einen
Leib: „Dermenschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch
nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus.
So ist es auch bei Christus und seinem Leib […] wir haben alle
denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum
Leib Christi […] Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen
Teilen, nicht nur aus einem […] Ja, es sind viele Teile, aber nur ein
Körper […] Gott hat den Körper so gefügt, dass […] keine Spaltung
im Leib zustande [kommt], sondern alle Glieder […] in gleicher
Weise füreinander [sorgen].“

Familienbande
Abraham van de Beek stellt fest, dass „der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist nicht drei Götter sind. Sie sind ein und derselbe
Gott, und die Einheit dieses einen Gottes wird in der Welt durch
die Einheit der einen Kirche sichtbar.“13 Die Gemeinde ist ein Leib
Christi mit vielen Gliedern, die alle ihre eigenen Merkmale haben.
Daher sollten sich die Mitglieder nicht gegenseitig ausgrenzen,
sondern sich vielmehr an der Vielfalt erfreuen und alle als Teil
des einen Leibes betrachten.14

Ein Gefühl der Einheit in der Gemeinde ist von entscheidender
Bedeutung. Einer derHauptgründe für den Beitritt vonMenschen
ist der Einfluss von Familie und Freunden.15 Einer der Gründe, wa-
rum Menschen in der Gemeinde bleiben, besteht darin, ihre Be-
ziehungen zu Familie und Freunden aufrechtzuerhalten.16 In einer
kürzlich durchgeführten Umfrage gaben viele Befragte an, dass
sie wegen Freunden und Familienmitgliedern zur Gemeinde
gehen oder sich für eine bestimmte Gemeinde entscheiden.17

Andere wiederum nannten Familienstreitigkeiten als Grund für
ihre unregelmäßige Teilnahme oder sogar ihren Austritt. Wäh-
rend also familiäre Bindungen und Freunde in der Gemeinde
positive Kräfte für die Teilnahme an Gemeindeaktivitäten sind,
können familiäre Streitigkeiten und angespannte Beziehungen
zu Freunden dazu führen, dass die Menschen wegbleiben. Wir
müssen das Gefühl der Einheit auf eine Ebene bringen, auf der
sich alle einbezogen fühlen, unabhängig davon, ob Familie oder
Freunde ebenfalls teilnehmen.

Menschen treten auf der Suche nach Gemeinschaft in Kirchen
ein.18Um eine Gemeindemit einem umfassenden Gemeinschafts-
gefühl auszustatten, müssen die verschiedenen Gruppen in ei-
nem integrativen Netzwerk oder Geflecht, das die Beteiligung
der Mitglieder stärkt, zusammengeführt werden.

Bunt gemischt und trotzdem eins
Ein Beispiel für die Vielfalt innerhalb einerGruppe ist die Southern
Asian Adventist Church, die für südasiatische Einwanderer und
Menschen anderer Nationen als ein Ort organisiert wurde, an
dem sie Gottesdienst feiern und ihre Identität pflegen können.
Südasiaten sind in sich vielfältig, denn sie sprechen mehrere
unterschiedliche Sprachen und gehören verschiedenen Kulturen
an. Diese Vielfalt kann sowohl zur Integration als auch zur Aus-

Gruppenzugehörigkeit ist lebenswichtig, weil sie das menschli-
che Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit befriedigt.
Während Gruppen ihren Mitgliedern angeblich Schutz, Unter-
stützung und ein kollektives Selbstverständnis bieten8, können
sie doch einige Teilnehmer ausgrenzen, weil sie sich ihrer Mei-
nung nach von den anderen unterscheiden.9

Kein Platz für dich
Im Allgemeinen betrachten wir Gemeinden nicht als Orte der
Ausgrenzung, Stigmatisierung oder Marginalisierung. Manche
fühlen sich jedoch aufgrund ihrer Herkunft, ihres Familienstan-
des, ihrer wirtschaftlichen Situation oder aus anderen Gründen
ausgeschlossen oder nicht akzeptiert. Sie haben vielleicht auch
das Gefühl, dass Pastoren zuweilen dazu neigen, einige Mitglie-
der zu respektieren und andere zu ignorieren oder abzulehnen.
Solche ausgegrenzten Personen haben nicht das Gefühl, dazu-
zugehören, und das hat zur Folge, dass sie sich psychisch und
physisch zurückziehen.

Manche glauben, Vielfalt trage zur Ausgrenzung bei. Aber das
muss nicht unbedingt stimmen. Vielfalt ist heute in den meisten
religiösen Organisationen ein gängiges Merkmal. Nach Angaben
des PewResearch Centers bilden die Siebenten-Tags-Adventisten
die vielfältigste religiöse Gruppe in den Vereinigten Staaten von
Amerika.10 An sich ist Vielfalt nichts Negatives. Sie kann zu Kre-
ativität führen und die Leistung einer Gruppe steigern.11 Aber
ohne Integration ist sie nicht vonVorteil. Wenn die Vielfalt genutzt
wird, ummehr Integration in einer Organisation zu schaffen, wird
die Organisation erfolgreicher sein.12

Wenn Menschen nicht willkommen geheißen oder nicht akzep-
tiert werden, reagieren sie auf unterschiedlicheWeise. Sie können
sich physisch aus den Beziehungen innerhalb der Gemeinde
zurückziehen. Ein Mitglied sagte, dass sie, obwohl sie physisch
abwesend war, die Gemeinde immer noch durch ihren Zehnten
unterstützte. Menschen können sich auch zurückziehen, indem
sie sich mit anderen zusammenschließen, die in ähnlicherWeise
ausgegrenzt werden. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Aus-
grenzung ungerecht und unverdient ist, ziehen sie sich seelisch
zurück und schließen sich mit anderen zusammen. Daher ist es
unerlässlich, dass Akzeptanz und Integration ein grundlegender
Bestandteil des Gemeindelebens sind.

Ausgegrenzte Personen
ziehen sich psychisch
und physisch zurück.



stifter in einer solchen Lage zu sein? Kaum jemand hat Freude
daran, das Schwert zu nehmen. Hier kämpfen Völker, die sich
lange als Brüder betrachteten. Niemand kann verlässlich sagen,
was ein Darreichen der linken Backe für ein ganzes Volk bedeu-
ten würde. Was auch immer ein Staat jetzt tut: Es ist ein Abwägen
zwischen einem großen Übel und einem noch größeren. Wer will
da urteilen, wer richten?

In dieser Situation der Entscheidung zwischen „Pest und Cho-
lera“ gibt es unterschiedliche Forderungen nach

militärischer Unterstützung für die Ukraine.
Angesichts des unermesslichen Leids,

das Deutschland im Zweiten Welt-
krieg über die Welt gebracht hat,
ist ein intensives Mitwirken an
Kriegshandlungen weiterhin
mit der Hypothek der Ver-
gangenheit belastet. Die
Devise „Nie wieder Krieg“
steht hier in nicht aufzu-
lösender Spannung zum
Vorwurf unterlassener Hil-
feleistung.

Eine gewisse Parallele
findet sich übrigens in der
frühen Adventgeschichte.
Im amerikanischen Bürger-

krieg (1861–1865), der aus-
brach, als die Siebenten-Tags-

Adventisten sich gerade erst einen
Namen gegeben hatten, ging die De-

batte anfangs hoch her. Die Positionen
reichten von einem Totalpazifismus bis hin

zu dem von James White zunächst eingeworfenen
Argument, die Verantwortung für das Brechen des Tötungsver-
bots nehme dem Einzelnen in solch einem Fall der Staat ab. Erst
als Ellen White sich äußerte, glätteten sich die Wogen. Sie argu-
mentierte klar gegen Militärdienst jeder Art: „Mir wurde gezeigt,
dass Gottes Volk [...] sich nicht auf diesen verwirrenden Krieg
einlassen kann, denn er widerspricht jedem Grundsatz seines
Glaubens.“ (Testimonies for the Church, Bd. 1, S. 361) Damit war
der Nichtkämpferstatus geboren. Bis heute entspricht es adven-
tistisch-christlicher Überzeugung am meisten, sich von allem
Militärischen fernzuhalten, Kriegshandlungen aller Art mit Skep-
sis zu bewerten und anderen ans Herz zu legen, dasselbe zu tun,
ohne sie für ihr Handeln zu verurteilen. Denn auch das trifft in
diesen schweren Zeiten zu: Gott kennt die Herzen aller – derer,
die kämpfen, die sich zurückhalten und die schwanken.

Stefan Höschele, Professor für Systematische Theologie und
Adventismus-Studien an der Theologischen Hochschule Frie-
densau

Erstveröffentlichung in Miteinander, Infozeitschrift der Frei-
kirche der STA inBerlin undMitteldeutschland, 07/08/09-2022

S elig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes
Kinder heißen.“ (Matthäus 5,9) „Wer das Schwert nimmt,
der wird durchs Schwert umkommen.“ (Matthäus 26,52)

„Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete
die andere auch dar.“ (Matthäus 5,39) „Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet.“ (Matthäus 7,1)

Gewalt erzeugt Spaltung. Nicht nur unter denen, die unmittelbar
betroffen sind – auch bei uns, die wir seit Ende Februar einen
Krieg in allzu nächster Nähe miterleben. Viele
dachten – und ich gehöre auch zu ihnen –,
dass so etwas in Europa zu unseren Leb-
zeiten nicht mehr geschehen könne.

Was ist angesichts dieser Kata-
strophe zu tun? Entstehen
nun neue Pflichten für uns
als Gesellschaft, als Nation?
Müssen/können/dürfen
wir ganz anders handeln
als in Friedenszeiten? Ne-
ben Sanktionen und der
wie selbstverständlich an-
gelaufenen praktischen
Fürsorge für Geflüchtete
dominiert längst eine Dis-
kussion darüber, ob und in
welchem Ausmaß die Bun-
desrepublik Deutschland Waf-
fen liefern soll, um sowohl die
Menschen in der Ukraine als auch
die demokratischen Werte zu vertei-
digen. Mancher wundert sich, wie ehe-
mals pazifistische Politiker und Zeitgenossen
oder christliche Brüder und Schwestern sich inzwi-
schen für den Einsatz schweren Kriegsgeräts starkmachen.

Auch in diese Lage hinein spricht das Wort Gottes zu uns. Aller-
dings: Es gibt uns keine konkrete Anweisung für Staatsführung,
Diplomatie und Kriegstaktik. Das Evangelium spricht grundsätz-
licher und zielt auf die Motive der Gläubigen. Das Reich Gottes
ist nicht von dieser Welt – und gerade deswegen nimmt Gott
uns die Entscheidungen des Lebens in dieser durcheinanderge-
schüttelten Welt oft nicht ab. Die Prinzipien des Evangeliums als
größere Gemeinschaft einhellig umzusetzen stößt oft an die
Grenzen des Machbaren. Als kleine Freikirche sind wir ohnehin
nicht das Zünglein an der Waage, wenn es beispielsweise um
militärische oder sicherheitspolitische Fragen geht. Insofern ge-
raten entsprechende Diskussionen allzu leicht in ein Fahrwasser
emotionalen Rechthabens, ohne dass wir echte Verantwortung
übernehmen bzw. übernehmen müssen.

Wir werden mit mehr als einem Dilemma leben müssen: Keiner
kann momentan vorhersagen, welche Initiative langfristig zu
Frieden führt und Menschenleben rettet. Was heißt es, Friedens-

WIDERSTANDODER ERGEBUNG?
Gedanken zur Friedensethik in Kriegszeiten
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Erstveröffentlichung imMinistry Magazine, 09/2021
Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Uhlmann
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Ich stelle drei Komponenten eines biblischen Rahmens für das
Konzept der Integration und des Einsseins vor.

Ein biblischer Rahmen
1. „Seine Freunde sind die Zolleinnehmer“ (Mt 11,19): Die Evan-
gelien berichten von acht Gelegenheiten, bei denen Jesus mit
Sündern und Zöllnern verkehrte. Während die religiösen Führer
die Sünder wegen ihrer Gesetzesübertretungen und die Zöllner
wegen ihres unmoralischen Verhaltens verachteten, mischte sich
Jesus unter diese beiden Gruppen. Er ging mit ihnen auf Feste
(Mk 2,15) und in ihre Häuser (Lk 19,1–10). Jesus schloss diejenigen
in das Reich Gottes ein, die von der Gesellschaft seiner Zeit
ausgeschlossen worden waren.

2. „Nicht mehr Jude oder Grieche“ (Gal 3,28): In Christus gehören
Menschen aller Geschlechter, Nationen und Sprachen sowie
verschiedener hierarchischer, soziologischer und kultureller
Gruppen zum Reich Gottes. Die Theologie von Paulus besagt,
dass zwar die Unterscheidbarkeit bewahrt werden soll, in Chris-
tus aber die Konzepte der Vorherrschaft und die Mauern der
Überlegenheit in Bezug auf Ethnie, Stamm, Kaste, Klasse, Ge-
schlecht, Fähigkeit, Alter und Religion eingerissen sind. Möge
das auch in unseren Gemeinden so sein.

3. „Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam“ (Apg 2,44): Die
frühe christliche Gemeinde war ein Netzwerk von Anbetung,
Gemeinschaft und Geselligkeit. Ein Gefühl der Zugehörigkeit
verband sie. Dieses Geflecht geistlicher Sozialisation ist für die
Gemeinde von heute ein vorbildliches Modell der Integration.

Dies sollte die Vision jeder kirchlichen Einrichtung sein. Als
Arbeitgeber, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft miteinander,
dem Gebet, dem Lobpreis und der Förderung sollten wir die
Integration der frühen Gemeinde nachahmen. Zu lange haben
sich viele benutzt und missbraucht gefühlt, beschäftigt, aber
nicht angenommen, gebraucht, aber nicht gewollt. Mit Integra-
tion wird das Engagement der Mitarbeiter gestärkt, die Men-
schen werden wertgeschätzt und die „Moses“ kehren vielleicht
zurück.

Paulasir Abraham, PhD, DMiss, ist Co-Pastor an der South-
ern Asian Seventh-day Adventist Church in Silver Spring,
Maryland, USA.

Die frühe christliche Ge-
meinde war ein Netzwerk
von Anbetung, Gemein-
schaft und Geselligkeit.

weitergedacht

Was müsste passieren, damit ich mit einem guten
Gefühl die Gemeinde wieder einmal betrete?

Welche Person in meiner Gemeinde trägt maßgeblich
dazu bei, dass ich mich dort wohlfühle?

Wen vermisse ich schon länger bei uns? Traue ich
mich, einmal nachzufragen?

Welche Aktivität würde unserer Gemeindefamilie
richtig guttun?



weitergedacht

Was löst der Begriff Inklusion bei mir aus? Wo sehe
ich Probleme damit?

Wo gibt es legitime Grenzen der Inklusion? Worin
liegen sie begründet?

Wo sollte ich bzw. meine Freikirche inklusiver denken
und handeln?

zumnachdenken
„Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven
oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich –
ihr seid eins in Jesus Christus.“ (Galater 3,28)
Wie lässt sich diese Aufzählung weiter verlängern?

stimmt, beispielsweise in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen
im Pastorenamt. Eine andere Frage, die zunehmend kontrovers
diskutiert wird, betrifft die Inklusion nicht heterosexueller Men-
schen. Dies gilt vor allem in den (westlichen) Ländern, in denen
die Gleichstellung der Lebensentwürfe gesetzlich verankert ist.

Fragt man nach der biblischen Haltung zur Inklusion, so ist neben
der Schöpfungsgeschichte (partnerschaftliche Rolle von Mann
und Frau) vor allem das Beispiel Jesu zu nennen, der den dama-
ligen theologischen, sozialen, kulturellen und nationalen Vorur-
teilen und Ausgrenzungen seine unkonventionelle und vorur-
teilsfreie Haltung entgegensetzte, mit der er Kindern, Frauen,
Ausländern und anderen sozial Geächteten begegnete. Die
urchristliche Kirche bemühte sich, diese Einstellung zu überneh-
men und zu leben.

Wie inklusiv ist der adventistische Glaube? So inklusiv, wie Ad-
ventisten ihn leben; so integrativ, wie die Gemeinden die Gleich-
heit untereinander praktizieren; so gleichberechtigt, wie die
Freikirche es beschließt und lehrt. Zugehörigkeit und Wertschät-
zung statt Ausgrenzung und Stigmatisierung – worauf warten
wir?

Rolf J. Pöhler, ThD, ist Professor für Systematische Theologie
an der Theologischen Hochschule Friedensau.

I n der 24. Auflage des Dudens von 2006 sucht man das Wort
Inklusion vergeblich. Inzwischen ist es jedoch zu einem viel
gebrauchten Begriff mit diversen Ableitungen geworden:

Es gibt Inklusionskinder und -klassen, Inklusionsbetriebe und
-beauftragte usw. Inklusion bezeichnet die gleichberechtigte
Teilhabe von Einzelnen und Gruppen am gesellschaftlichen Leben,
wie beispielsweise die gemeinsame Erziehung beeinträchtigter
und nicht beeinträchtigter Kinder in Kindergärten und Schulen,
die breite Zustimmung findet.

Zu einem emotional besetzten Reizwort wird Inklusion in anderen
Bereichen der Gesellschaft, in denen Integration gefordert bzw.
erwartet wird: Deutsche und Ausländer, Einheimische und Flücht-
linge, Männer und Frauen, Junge und Alte, Heterosexuelle und
Homosexuelle, Christen und Muslime – die Liste ließe sich
verlängern. Grundlage dieser ethischenMaxime ist die Gleichheit
und Würde aller Menschen ungeachtet der Unterschiede, die es
zwischen ihnen gibt. Hinter der politisch korrekten Bejahung
des Inklusionsprinzips existieren aber auch Vorbehalte und Be-
denken gegenüber einer schrankenlosen Inklusionspolitik.

Wie sieht es mit der Inklusion bei Adventisten aus? Dazu ließen
sich viele Beispiele nennen, die ein sehr unterschiedliches Bild
ergeben. Es gibt Gemeinden, die eine ausgeprägteWillkommens-
kultur pflegen, die jede und jeden vorbehaltlos akzeptiert und
integriert. Andere bejahen die Gleichheit und Würde aller Men-
schen, verstehen Gemeinde aber als Gemeinschaft derer, die
sich im Glauben und Lebensstil von derMehrheitsgesellschaft un-
terscheiden. Wieder andere spiegeln traditionelle und kulturelle
Vorurteile wider, die dem inklusiven Denken ein auf Identität und
Abgrenzung bedachtes, exklusives Verständnis entgegensetzen.
In den adventistischen Glaubensüberzeugungen heißt es: „Die
Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern, herausgerufen aus
allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen undVölkern. In Christus
sind die Gläubigen eine neue Schöpfung. Rassische, kulturelle,
bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftliche Unter-
schiede sowie Unterschiede zwischen Mann und Frau dürfen
unter uns nicht trennend wirken. In Christus sind alle gleich,
durch einen Geist zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander
zusammengefügt. Wir sollen einander dienen, ohne Voreinge-
nommenheit und Vorbehalt.“ (Art. 14)

Die konkrete Umsetzung dieses Bekenntnisses zur Gleichheit in
der adventistischenWeltkirchewird durch theologischwie kulturell
geprägte Auffassungen von Akzeptanz und Integration mitbe-

Wie inklusiv ist der
adventistische Glaube?

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

Von Wolfgang Dorn

Spätestens seit Beginn des Kriegs in der Ukraine
rüstenvieleLänderdieserWelt (wieder)militärischauf.Auch
Deutschland. Nur wenige Tage nach dem Angriff Russlands
auf sein Nachbarland macht sich die Angst breit, möglicher-
weise selbst Zielscheibe unterdrückerischer Aggression zu
werden. ImSchnellverfahrenwerden100MilliardenEurofür
Rüstung bereitgestellt, weitaus mehr Geld, als die Kosten
der Pandemie allein in Deutschland im Gesundheitswesen
verursacht haben. Vorbei ist die Zeit der Abrüstungsge-
sprächeundFriedensdemonstrationen.VieleLändersetzen
auf Abschreckung, militärische Koalitionen und eine De-
monstration der Stärke.

So notwendig und legitim diese Mittel in Politik und Ge-
sellschaft möglicherweise sein mögen – im Kontext von
Religion und Glaube sind sie es nicht. Der christliche und
adventistischeGlaubehatseinFundament inSchwächeund
Verletzlichkeit. Paulusmacht das imzweitenKorintherbrief
sehr deutlich: „Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit,
in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten
umChristiwillen;dennwennichschwachbin,sobin ichstark.“
(2.Korinther12,10)GanzamAnfangdeserstenBriefsandie
GemeindeinKorinthsprichtPaulussogarvonder„göttlichen
Schwachheit“ (1. Korinther 1,25), die stärker ist, „als die
Menschensind“. ImKreuzestodvonJesuswirddieseSchwach-
heit sichtbar und sie ist einzigartig im Vergleich zu allen an-
deren Religionen.

DurchStärke,MachtundGewalt (egalwelcherArt)entstehen
oft Ausgrenzung, Unterdrückung und Leid. Gleichzeitig
erzeugen Schwäche und Verletzlichkeit eine neue Ver-
bundenheit. Verbundenheit wiederum ist ein Kernanliegen
Gottes für unser Leben und unsere Gemeinden. In diesem
Sinne plädiere ich für eine neue „Kultur der Verletzlichkeit
und Schwäche“ – vor allem innerhalb unserer Gemeinden.
Ganz praktisch entsteht sie dort, wo wir uns gegenseitig
unsere Schwachheit bekennen. Jakobus ist hier sehr klar:
„Bekennt also einander eure Sünden [Verletzlichkeit/
Schwäche] und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.“
(Jakobus 5,16) Ich bete dafür, dass unsere Ortsgemeinden
ein Schutzraum sind für das Bekennen von Unzulänglich-
keiten und menschlichen Fehlern. Es ist der (einzige) gött-
licheWeg zuGesundheit, Wachstumund Erlösung.

Verbundenheit
in Schwäche
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„Wenn sich Gott so wunderbar um die
Blumen kümmert, die heute aufblühen
und schon morgen wieder verwelkt sind,
wie viel mehr kümmert er sich dann um
euch?“ (Matthäus 6,30)
Ich habe in diesem Jahr sehr häufig erle-
ben dürfen, wie Gott sich um uns kümmert.
Auch wenn ich mir dachte: Wie soll das
klappen?, oder:Daswird eine Katastrophe,
wir sind viel zu schlecht vorbereitet. Gott
war immer da und ich kann nicht sagen
wie, aber es hat funktioniert – sei es ein
Anspiel vorzubereiten oder die Organisa-
tion noch rechtzeitig zu schaffen. Gott hat
sogar in den kleinen Dingen des Alltags
für uns gesorgt, oft sogar ohne dass ich
überhaupt auf die Idee gekommen bin,
ihn darum zu bitten. Einige Beispiele:
> Ich habe abends jemanden zum Arzt
gefahren und musste wegen Corona
draußen warten. Praktischerweise hatte
ich das Auto direkt unter einer Straßen-
laterne geparkt, sodass ich problemlos
mein Buch lesen konnte.

> Ich habe angefangen, einen Kuchen zu
backen, und mich richtig geärgert, dass
ich eine neue Biomülltüte rausholen
musste, um etwas wegzuwerfen. Als ich
später die Eier für den Kuchen trennte,
war ich froh, schon eine neue Tüte zu
haben.

> Ich kaufte im ADRA-Shop ein Kleid. Am
nächsten Tag gingen wir das Skript für
ein Anspiel durch und tauschten die
Rollen. Das Kleid war das perfekte Kos-
tüm für meine neue Rolle.

Ich bin sehr froh, einen Gott zu haben, der
so gut für mich sorgt und dem ich nicht
egal bin.

Jeder, der zu Jesus Christus kommt, den
wird er nicht hinausstoßen, denn wir alle
stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott
und spiegeln seine Herrlichkeit wider; der
Herr verändert uns durch seinen Geist, da-
mit wir ihm ähnlicher werden und immer
mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekom-
men (2. Korinther 3,18).
Somit kann jeder täglich die Entscheidung
treffen, sich vom Wort Gottes inspirieren
und verändern zu lassen und sich nach
Gottes Willen auszurichten.
Ich durfte dieses Jahr mit Gottes Hilfe
meistern. Ich konnte mich ausprobieren
und schöneMomente genießen, aber auch
lernen, mit schwierigen Situationen rich-
tig umzugehen. Der Glaube daran, dass
Gott bei mir ist, wohin ich auch gehe, hat
mich ermutigt und mir die nötige Kraft
verliehen.

Ein Bibeltext, der mich lange Zeit zum
Nachdenken gebracht hat, steht in
Lukas 15,31: „Was ich habe, gehört auch
dir.“ Das sagt derVater im Gleichnis vom
verlorenen Sohn zu seinem zu Hause

gebliebenen Sohn. Da der Vater sinnbild-
lich für Gott steht, sagt Gott uns: „Was ich
habe, gehört auch euch.“
Mir sind viele Gedanken dazu gekommen,
die mich letztendlich dazu gebracht ha-
ben, eine Predigt auszuarbeiten. Obwohl
unser Zeitplan im 1y4j-Team sehr voll war,
hat Gott es ermöglicht, dass ich sie recht-
zeitig fertig schrieb. Und es war sehr wich-
tig, dass ich diese Predigt gehalten habe,
denn in der Gemeinde gab es
eine Frau, die eine
schwere Zeit durch-
gemacht hatte und
von der Predigt sehr
angesprochen wur-
de. Ich habe lange
mit ihr geredet, es
war ein echter Segen.
Ich konnte kristallklar
sehen, wie Gott alles
geführt hatte.

Es gibt so schöne Verse in der Bibel, die
mich in letzter Zeit begeistert haben. Zum
Beispiel die Aufforderung, sich keine Sor-
gen zu machen über die Dinge, die einen
in der Zukunft erwarten. Oder ermutigen-
de Worte, sich nicht davon abbringen zu
lassen, Gutes zu tun, das Vertrauen in
scheinbar ausweglosen Situationen nicht
aufzugeben, geduldig zu sein in schwieri-
gen Zeiten oder auch dankbar zu sein in
allen Dingen.
All diese Leben spendendenWorte führen
zum wichtigsten Punkt überhaupt: zu un-
serem Glauben, der eine feste Zuversicht
ist auf das, was man hofft, und ein Nicht-
zweifeln an dem, was man nicht sieht
(Hebräer 11,1). „Wenn wir aber auf das hof-
fen, was wir nicht sehen, so warten wir da-
rauf in Geduld.“ (Römer 8,25) Der Glaube
an Gottes Kraft verändert uns Menschen –
das begeistert mich!

„Und seid nicht bekümmert; denn die
Freude am HERRN ist eure Stärke.“ (Nehe-
mia 8,10)
Ich durfte in diesem Jahr ein völlig neues
Gottesbild finden: Gott ist real und hat
bestimmte Werte, in denen wir ihn entde-
cken können. Dazu gehört unter anderem
die Freude. Die Haltung der Freude, die
daher kommt, dass man als Christ weiß:
Es gibt mehr im Leben als die derzeitigen
scheinbar unüberwindbaren Umstände.
Die Freude kann einem, wie es imNehemia-
text so schön steht, wirklich Kraft geben.
Jeden Tag mit dem Optimismus zu begin-
nen, dass Gott heute viele Dinge für dich
vorbereitet hat, die du entdecken wirst
und die dich an seinen wunderbaren Plan
der ewigen Gemeinschaft in Frieden und
Freude erinnern, ist ein wunderbares Pri-
vileg, das wir als Christen nutzen dürfen!

In diesem Jahr durfte ich zusammen mit
meinem 1y4j-Team unglaublich viele lehr-
reiche, gesegnete, lustige, aber auch tief-
sinnige Momente erleben. So ein Jahr for-
dert einen persönlich heraus – doch durch
diese Herausforderungenwächstman und
lernt sich besser kennen.
Es warAnfang Februar, als ich zumBesipiel
plötzlich nicht mehr schlafen konnte. Die
Schlaflosigkeit und einige Unstimmig-
keiten im Team haben mir psychisch zu
schaffen gemacht. Dazu kam, dass ich im
nächsten Gottesdienst zum ersten Mal
eine Kindergeschichte erzählen
sollte, was mich stresste. Außer-
dem sollte am gleichen Sabbat
noch eine Konventjugendstunde
vom Team durchgeführt werden
und auch davor hatte ich ziemli-
chen Respekt.
Zur Krönung des Tages hatte ich
mir beim Frühstück aus Versehen
heißes Wasser über die Hand ge-
schüttet. Da war ich nervlich ziem-
lich am Ende und wusste nicht,
wie ich den Tag überstehen sollte.
Also habe ich mit meinem Gott
gesprochen und ihm all das erzählt.
Am Abend konnte ich aber dann
auf einen erfolgreichen Tag zurück-
blicken, an dem ich letztendlich eine
Menge Spaß gehabt hatte – ich bin von
Gott durch diesen Tag getragen worden!
Danach konnte ich auch wieder normal
schlafen. In seiner Gnade hat Gott mir
neue Kraft gegeben, wie er es in Jesaja
40,31 verspricht: „Aber die auf den Herrn
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie lau-
fen und nicht matt werden, dass sie wan-
deln und nicht müde werden.“

aus Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen

aus Donaueschingen, Baden-Württemberg

aus Kaufbeuren-Neugablonz, Bayern

aus Bergisch-Gladbach, Nordrhein-Westfalen

aus Bockenem inNiedersachsen

Die gemeinsame Reise des 1y4j-Teams endet nun bald.
Die acht jungen Erwachsenen blicken zurück und schrei-
bensehrpersönlichvondenErfahrungen
und Lernprozessen der vergangenen
Monate – und natürlich auch von geistli-
chemWachstumund demSegen, der ih-
nen dieses Jahr gebracht hat.

Ein Jahrmit Jesus unterwegs LIVE DABEI als Helferteam
auf

der Stewa und zahlreichen

anderen Veranstaltungenwie

der Delegiertentagung der

Verbände in Friedensau (re.)

(u.) Jasmins Predigt in Otto-

brunn. theresa Peters

Johannes Rohde

Sina Yasmin Eifler

Carolin Rehse

Rebecca Hogg

Theresa Peters

CarolinYasmin
Rebecca

Johannes

Jonathan
Friederike

Daniel
Theresa
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DANKE!

Als Freikirche in Bayern bedanken
wir uns sehr herzlich bei euch für die
vielen großartigen Einsätze, die ihr
in den Adventgemeinden in Bayern,
auf verschiedenen Veranstaltungen
und Aktionenmitgetragen, organi-
siert und durchgeführt habt. Ihr seid
für uns im vergangenen Jahr ein gro-
ßer Segen gewesen!
Ein herzliches Dankeschön auch an
Dagmar Janssen, die als Jugendbil-
dungsreferentin das Projekt und die
Jugendlichen auf bewährte und sehr
kompetenteArtbegleitetundgeleitet
hat.

Jonathan Schäffer

Was ich in diesem Jahr für Jesus gelernt
habe? Vieles! Aber eine Erfahrung ist mir
besonders wertvoll geworden.
In der Ausbildungszeit des 1y4j-Teams in
Friedensau hatte ich die Gelegenheit, eine
Andacht im Altersheim halten zu können.
Gott gabmir ein Thema undwie von selbst
schrieb sich eineAndacht. Aber dann trau-
te ich mich nicht, sie vorzutragen. Ent-
täuscht von mir selbst und voller Selbst-
zweifel verzog ich mich auf mein Zimmer.
Vormeiner Zimmertür fand ich einen Zettel
(Absender unbekannt) mit einer Praline
und einem Bibelvers aus 2. Korinther 9,7:
„So soll jeder für sich selbst entscheiden,
wie viel er geben will, und zwar freiwillig
und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott
liebt den, der fröhlich gibt.“
Dieser Text beruhigte mich sehr, denn das
Pflichtgefühl stand hinter meinen selbst
gemachtenVorwürfen. Ein knappes halbes

Jahr später trug ich diese Andacht in ver-
besserter Form fröhlich als Predigt inmei-
ner Heimatgemeinde vor.
Und so bin ich dankbar, dass Gott gnädig
und geduldig mit uns Menschen ist. Auch
wenn wir Chancen verpassen, holt er uns
da ab, wo wir sind, und hilft uns, am Ende
doch noch unsere Ziele zu erreichen.

In meinem Jahr, das ich für Jesus geben
durfte, habe ich viel gelernt und erlebt.
Meine Beziehung zu Gott ist in diesem
Jahr gewachsen, durch tägliche Andach-
ten in der 1y4j-WG, aber auch durch per-
sönliche stille Zeit und die Ausbildung, die
wir in Friedensau hatten.

Ich habe sehr viele Einblicke in die Ad-
ventgemeinden in Bayern gewinnen und
die Vielfalt unserer Freikirche entdecken
können. Wir sind als Team jeden Sabbat
in eine andere Gemeinde gereist und
haben die Gottesdienste gestaltet. Mir hat
es viel Spaß gemacht, mich in den ver-
schiedenen Bereichen der Gottesdienst-
gestaltung zu engagieren, sei es die Pre-
digt, die Bibelgesprächsleitung oder die
musikalische Begleitung. Besonders das
Predigen hat mir gefallen –meine Gedan-
ken zu teilen und anderen von dem zu
erzählen, der alles für mich gegeben hat.
Als Team haben wir auch bei der Gestal-
tung und Organisation einiger Events der
Adventjugend geholfen. Ich fand es sehr
interessant zu sehen, was alles hinter so
einem Event steckt wie zum Beispiel dem
Landesjugendsabbat oder der Stewa. Mir
ist es besonders wichtig, solche Veran-
staltungen zu unterstützen, weil sie mich
persönlich in der Vergangenheit näher zu
Gott gebracht und ermutigt haben, wenn
ich Zweifel hatte.
Auch die Gemeinschaft in meinem Team
und mit den Jugendlichen auf den unter-
schiedlichen Events habe ich als sehr be-
reichernd empfunden. Durch dieses Jahr
durfte ich außerdem einiges über mich
selbst lernen – durch einen Persönlich-
keitstest, aber auch im Umgangmit ande-
ren Menschen in meinem Umfeld und die
vielenMöglichkeiten, sich auszuprobieren.

Stellt man Gott ein Jahr zur Verfügung,
bekommtman eine gesegnete Zeit zurück,
die man nicht mehr missen möchte.

In dem Film Twilight geht es um zwei sich
liebende Vampire, die ewig leben können.
Als er denkt, dass sie tot ist, versucht er
sich umzubringen. Ohne die liebende Be-
ziehung ist ihm das ewige Leben egal ge-
worden, es hat für ihn keinen Sinn mehr.
Ich denke, wir alle würden gerne in den
Himmel kommen, aber ich frage mich, ob
wir die Beweggründe richtig verstanden
haben. Es geht nicht darum, in den Him-
mel zu kommen, um für immer leckeres
Essen zu essen, über Gold und Edelsteine
zu laufen oder nicht mehr sterben zumüs-
sen. Der einzig lohnende Grund ist Gottes
Anwesenheit.
Gott schenkt uns, in den Himmel kommen
zu können, wenn wir es wollen (Epheser
2,4–5). Egal, was wir getan haben, er ver-
gibt es uns (1. Johannes 1,9) und er erwar-

tet von uns nicht dafür, dass wir hinterher
ein perfektes Leben leben. Gott wünscht
sich eine andauernde Beziehung zu uns,
er lädt uns dazu ein (Offenbarung 3,20).
Wenn man jemanden liebt, dann möchte
man für immer in dieser Beziehung sein.
Das Schlimmste ist derTod eines geliebten
Menschen. Nicht, weil der Tod an sich
schlimm wäre, sondern weil dann die Be-
ziehung beendet ist. Man kann einander
nicht mehr sehen und umarmen und nie
mehr miteinander sprechen.
Darum gibt es ein ewiges Leben: damit
die Beziehung zu Gott, die wir schon hier
auf der Erde haben, weitergeht und nicht
aufhört. Für unseren mächtigen Gott ist
der Tod kein Hindernis. Wir werden Gott
viel näher sein als hier, ihn sehen, sprechen
und umarmen können.
In diesem Jahr habe ich erlebt, dass es
ziemlich egal ist, wo man ist, solange man
nette Menschen bei sich hat. Ich denke,
der Himmel wäre großartig, selbst wenn
er auf einer Müllhalde wäre, einfach weil
Gott da ist. Denn wo Gott ist, da ist der
Himmel. Das habe ich während 1y4j erlebt.
Gott hatmichmit wundervollenMenschen
gesegnet, mit denen ich dieses Jahr ver-
bringen durfte.

Daniel Müller
aus Öhringen, Baden-Württemberg

aus Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

aus Kisdorf, Schleswig-Holstein

Friederike EvermannMission Zukunft
Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de

Müde, aber
glücklich

nach

den Stewa-Abbauarbeiten.

Glücklichmachte auch der

Wanderausflug bei Bad Aib-

ling. LISA THEN/theresa Peters

ANZEIGE
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Insgesamt wurden zehn neue Verbände in die Kirche aufgenom-
men, die durch Neugründung oder Umstrukturierung zustande
kamen, letztere z. B. beim Niederländischen Verband.

Alle Änderungsvorschläge für Glaubenspunkte, die Verfassung
und die Gemeindeordnung werden im Vorfeld der GK durch
verschiedene Ausschüsse beraten und formuliert, bei der GK
selbst diskutiert und abgestimmt. Änderungen an Glaubens-
punkten wurden keine vorgeschlagen. Die zahlreichen Ände-
rungsvorschläge an der Verfassung und der Gemeindeordnung
umfassten ca. 75 Seiten, die zum Großteil auch beschlossen
wurden. Im Folgenden einige Auszüge:

Eine neue Gemeindeabteilung wurde eingerichtet – „Adventist
Possibility Ministries“, die Menschen mit Einschränkungen oder
Behinderungen die Teilhabe an Gemeinde erleichtern soll. Des
Weiteren wurde ein neues Gemeindeamt geschaffen, das Ellen-
White-Literatur bewerben soll. Im Bereich derAdventjugend gibt
es nun die Empfehlung, allen Leitungen der verschiedenen

Unterabteilungen einen Platz imGemeinderat
einzuräumen. Die Ordination vonmännlichen
oder weiblichen Gemeindeältesten muss
künftig nicht extra beschlossen werden, son-
dern ist automatisch bei der Wahl für das Amt inkludiert. In
Zukunft wird es außerdemmöglich sein, dass der Nominierungs-
ausschuss über die Wahl hinaus während der gesamten Wahlpe-
riode aktiv bleibt, um vakante Ämter neu zu besetzen.

Einige Formulierungen wurden geändert, um mehr Klarheit zu
schaffen. Es dürfen z.B. nur von der Kirche autorisierte Personen
in Absprache mit der zuständigen Pastorin bzw. dem zuständi-
gen Pastor in Gemeinden predigen; der Begriff „wiedergewählt“
wird durch „für eine neue Amtszeit gewählt“ ersetzt.

Einige teils längere erklärende Passagen wurden aufgenommen,
z.B. dass Jüngerschaft ein Prozess ist; die Taufe ist kein „Ab-
schlusszeugnis“, sondern eher eine „Geburtsurkunde“. Im Bereich
Mission wird erklärt, dass die Formen sich an die jeweiligen
kulturellen und sozialen Normen des Kontexts anpassen dürfen
und sollen. Ehevorbereitung ist als separate Empfehlung vor der
Eheschließung aufgenommen worden.

Parallel zu den Geschäftssitzungen tagten der Nominierungsaus-
schuss der GK sowie darauffolgend auch die Nominierungsaus-
schüsse der einzelnen Divisionen. Die Vorschläge wurden nach
und nach jeweils im Plenum abgestimmt. Die Amtszeit beträgt
aufgrund der Verschiebung diesmal nur drei Jahre bis 2025.

Als Präsident unserer Weltkirche wurde Ted Wilson (72) gewählt,
der dieses Amt bereits seit 2010 ausführt. Zudem wurden Erton
Köhler als Exekutivsekretär und Paul Douglas als Finanzvorstand
gewählt, die beide das Amt bereits seit 2021 ausführen, nachdem
ihre Vorgänger in den Ruhestand gegangen waren. Zudem wur-
den sechs Männer und eine Frau als Vizepräsidenten gewählt.
Auch alle Abteilungsleitungen und Unterabteilungsleitungen
der Weltkirchenleitung wurden gewählt. Insgesamt sind in der
Weltkirchenleitung nun 60 Nationalitäten vertreten, davon 38
Prozent Frauen; das Durchschnittsalter der gewählten Personen
beträgt 60 Jahre. Dr. Ella Simmons, die vor 17 Jahren als erste
Frau als Vizepräsidentin in die Weltkirchenleitung gewählt wor-
den war, wurde mit stehendem Beifall in den Ruhestand verab-
schiedet.

Für die Intereuropäische Division (EUD), die teilkontinentale
Kirchenleitung für Mittel- und Südeuropa, wurden Mário Brito
als Präsident, Barna Magyarosi als Exekutivsekretär und Norbert
Zens als Finanzvorstand gewählt. Brito und Magyarosi führen
dieses Amt bereits seit 2015 aus, Zens seit 2010. Alle Abteilungs-
leitungen wurden bereits im vergangenen Jahr gewählt.

Vom6.bis11. Juni fanddie61.Generalkonferenz-Vollversamm-
lung (GK) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in St.
Louis, USA, statt. Von den ca. 2700 Delegierten aus aller Welt
nahmenknapp2000vorOrtundderRestperZoomanderersten
hybridenGK teil.

AufgrunddeshybridenCharakterswurdemit einemonlinebasierten
System abgestimmt. Die ursprünglich für 2020 geplante GK war
zweimal pandemiebedingt verschoben und von sonst zehnTagen
auf sechs Tage gekürzt worden. Zudem wurde die sonst sehr
beliebte Ausstellung der Nationen gestrichen und die meisten
Musikbeiträge wurden lediglich digital eingespielt.

Die Delegierten einer GK haben folgende Aufgaben: Entgegen-
nahme der Berichte, Wahlen, Aufnahme neuer Verbände, Ände-
rungen an Glaubenspunkten, Änderungen an der Weltkirchen-
verfassung, Änderungen an der Gemeindeordnung.

Bei den Berichten fielen die Vielfalt und Buntheit unserer Kirche
auf sowie der Fokus auf Mission und Evangelisation. Als Kirche
wachsen wir weiter. Seit 2004 sind, außer 2020, jedes Jahr mehr
als eine Million Menschen Mitglied unserer Kirche geworden.
Gleichzeitig verlieren wir mehrere hunderttausend pro Jahr, so-
dass wir Ende 2021 knapp 22MillionenAdventisten in 212 Ländern,
in ca. 95.000 Gemeinden und knapp 73.000 Gruppen waren. Die
Anzahl der Dienststellen, Schulen, Universitäten und Gesund-
heitseinrichtungen wächst deutlich. Die Anzahl der Pastorinnen
und Pastoren weltweit steigt analog zum Mitgliederwachstum.

WENNDIEWELTKIRCHE SICH TRIFFT
Ein bericht zur 61. Generalkonferenz vonRalf Hartmann

Delegierte der EUD. / Dr. Ella Simmonswurde unter Beifall verabschiedet. / Perspektive der deutschenÜbersetzer StephanG. Brass und Klaus Schmitz. EUD/RALFHARTMANN

info
Unterwww.gcsession.org sind zu finden:
• Komplett aufgezeichnetes Programm
•Geschäftssitzungen
• Abschlusspredigt von Präsident TedWilson
• Alle Unterlagenmit den entsprechenden Beschlussvorla-
gen

Ein Fazit in drei Sätzen der Delegierten:

Nadja Polatzky, Adventgemeinde Wasserburg:
Am besten gefallen hat mir der internationale Austausch mit
Geschwistern aus der ganzen Welt. Überrascht hat mich, dass Mis-
sion so unterschiedlich sein kann und dass wir in Deutschland
diesbezüglich noch unsere Hausaufgaben machen müssen. Ich
hätte mir eine stärkere Auseinandersetzung mit der Frage
gewünscht, inwiefern wir als adventistische Weltgemeinde Vielfalt
in der Einheit in Jesus leben und auch nach außen weitergeben
können.

Ralf Hartmann, Pastor im Bezirk Erding-Landshut:
Auch mir hat die Begegnung mit Adventisten aus der ganzen Welt
sehr gefallen. Überrascht hat mich dann doch, dass der Großteil
der GK aus recht nüchternen Geschäftssitzungen besteht und
quasi alle Beschlussvorlagen mehrheitlich durchgehen. Ich hätte
mir gewünscht, dass in den vielen Predigten die Chance stärker
genutzt worden wäre, die Unterschiede aufgrund unserer vielfälti-
gen Kulturen stärker zu versöhnen.

Stephan G. Brass, Übersetzer:
Diese Art der Hybridveranstaltung mit Delegierten vor Ort in
St. Louis und zugeschalteten Teilnehmern aus aller Welt war ein
Novum und klappte erstaunlich gut. Sorge macht mir, welches Bild
diese Weltsynode der Öffentlichkeit und anderen Kirchen geboten
hat. Denn der Mainstream des Adventismus ist stark konservativ,
in vielen Bereichen nicht offen für Veränderungen und spiegelt
eben nicht die theologischen und kulturellen Bedürfnisse unseres
Gebiets wider.
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Ein Einblick in den
Kunstunterricht.

SechsWochen
lang kamen die
Vorschulkinder
montags in die

Schule, umeinan-
der spielerisch

kennenzulernen.
FLORINA

MOVILEANU/
MAGDALENA

PESCARUS

Vor vier Jahren haben ein paar mu-
tige Lehrer und Eltern mit Unter-
stützung der Vereinigung dieMose-
Schule in Nürnberg ins Leben geru-
fen.
Begonnenmitweniger als zehn Schü-
lerinnen und Schülern, konnte die
Schule letztes Schuljahr die ersten
Viertklässler an die weiterführenden
Schulen entlassen. Und man trifft
die ehemaligen Schülerwieder beim
Tag der offenen Tür, weil sie gerne
einmal zurückkommen. Auch wenn
in diesem Schuljahr nur ein Schüler
die vierte Klasse besucht, wird der
Abschied nicht leichter fallen. Umso
schöner sind die vielen Anmeldun-
gen von Erstklässlern für das kom-
mende Schuljahr, sodass die Schule
von voraussichtlich 24 Kindern in
Klasse 1/2 besucht sein wird. Die
Mose-Schule bleibt also so belebt,

wie sie es ohnehin schon ist, und
zeigt von Jahr zu Jahr deutlicher, dass
Nürnberg eine adventistische Grund-
schule braucht und Gott diesenWeg
segnet.
Und wie sieht der Schulalltag aus?
Da wird wie am ersten Tag die erste
Schulstunde mit gemeinsamem Sin-
gen, einer Andacht und Gebet be-
gonnen. In den HauptfächernMathe,

Deutsch und Heimat- und Sachkun-
de lernen die Kinder Kompetenzen
für ihre weitere Schullaufbahn, aber
ebenso für ihren Alltag. In Musik,
Kunst und Werken und Gestalten
können die Kinder sich kreativ ent-
falten.
Wenngleich ich nur an wenigen Ta-
gen in der Woche am Schulleben
teilnehme, habe ich große Freude
an meiner Arbeit mit den Schülerin-
nen und Schülern und das gilt eben-
so für meine Kolleginnen und mei-
nen Kollegen.
Wenn du an mehr Geschichten aus
dem Schulalltag interessiert bist,
dann besuche unbedingt den Blog
der Mose-Schule unter:
www.mose-schule.de/schulprofil/
schulblog Julian Bienlein

Das vierte Schuljahr der Mose-Schule geht dem Ende zu

SCHULEN

Es geht zügig voran mit den Bauar-
beiten rundumsHausWittelsbach –
wenn auch dort, wo in einem Jahr
ein repräsentativer Eingangsbe-
reich Bewohner und Besucher er-
wartet, heute noch ein schwarzes
Loch zu sehen ist.
DerMittelbau und Haus A sind nach
wie vor von beiden Seiten eingerüs-
tet, alle Fenster sind eingebaut und
die Außenwände energetisch auf
den neuesten Stand gebracht. Es
wird innen und außen fleißig gewer-
kelt.
Schaut man auf den Zeitplan, in dem
alle am Bau beteiligten Gewerke in
Zeitlinien zusammengefasst sind,
kann einem schwindelig werden. Als

Laie muss man den Plan lange stu-
dieren, um zu begreifen, welches Un-
ternehmen wann mit seinen Arbei-
ten dran ist. Für Fachleute kein Pro-
blem: „Steht doch alles da.“
Die Baubranche leidet im Moment
überall unter Lieferschwierigkeiten.
AufMaterial muss oft lange gewartet
werden. „Bisher hatten wir da Glück“,
sagt Heimleiter Andreas Heuck. Im
September, so hofft er, wird mit der
Vorbereitung der Außenanlagen be-
gonnen. Dannwerdeman zwar noch
keinen eingesäten Rasen und keine
Blumenbeete sehen, aber es wird zu
erkennen sein, wie alles einmal aus-
schauen wird.
Bis dahin gilt: „Wenn der Herr nicht
das Haus baut, dann ist alle Mühe
der Bauleute umsonst. Wenn der
Herr nicht die Stadt bewacht, dann
wachen die Wächter vergeblich.“
(Psalm 127,1) Alfred Kutscher

Der zentraleMittelbau
erhielt seinen ziegel-
roten Außenanstrich.
ANDREASHEUCK

ANZEIGE

Immer noch imZeitplan

HAUS WITTELSBACH

Bildung für heute.
Wissen für morgen. 

Charakter für die Ewigkeit.

STECKBRIEF
MOSE-SCHULE NÜRNBERG

�          Christliche Bekenntnis-Grundschule nach 
BayEUG (Dritter Teil, Abschnitt I a, Art. 90) 

�          Einzügige Grundschule mit den 
Jahrgangsstufen 1–4 (keine Ganztagsschule)

�          Jahrgangsübergreifender Unterricht
in den Klassen 1/2 und 3/4

�          Maximal 24 Schülerinnen und Schüler in den 
jahrgangsübergreifenden Klassen

�          Fördernder und kompetenzorientierter 
Unterricht

�          Unterricht nach LehrplanPlus Grundschule 
in Bayern und dem Leitbild adventistischer 
Schulen in Deutschland

�          Ganzheitlicher Erziehungsansatz u. a. durch 
Schulgarten und musikalische Bildung

Sie haben Fragen oder 

möchten Ihr Kind anmelden?

Tel.  0911 932 84 20
schulleitung@mose-schule.de 

www.mose-schule.de

Mose-Schule Nürnberg | Kilianstraße 260, 90411 Nürnberg | Schulleiterin: Olga Käfer

Oberauer Str. 3-5, 81377 München

089-74141455
info@immanuel-schule.de

Melde dich jetzt an!
● Wir haben noch Plätze frei
● Wechsel auch mitten im Jahr

Gleich im Sekretariat anrufen 
oder eine E-Mail schreiben!

Deine neue Schule:
Die Immanuel-Schule München!

Kleine Klassen und ein
Pausenhof mit Schulgarten

Vegetarisches Mittagessen 
in Bioqualität

Schulbus direkt von Zuhause

Mittagsbetreuung/Hort mit 
Hausaufgabenbetreuung



An zwei
Sonntagen kön-

nen sich CPA- und
Jugendleitungen

als Kanuguides
schulen lassen.

ANDREAS PFEIFER

„Paddelnkanndoch jeder!“Tatsäch-
lich ist es gar nicht so einfach, ein
Kanu (eigentlich: einen Canadier)
sicher zubeherrschenunddahin zu
manövrieren,womaneshabenwill.
Bei so mancher Kanutour, die von
Pfadfinder- oder Jugendgruppen
durchgeführt wurde, sind schon ge-
fährliche Situationen entstanden,
manchmal ohne dass es den Verant-
wortlichen bewusst war. Wenn es
tatsächlich einmal zu einem Unfall
kommt, wird vor Gericht eine fehlen-
de, mangelnde oder nicht nachweis-
bare Qualifikation als fahrlässig ge-
wertet.
Um die Pfadfinder- und Jugendleiter
in diesem Bereich zu unterstützen
und Kanutouren sicherer zu machen,
bietet die Adventjugend Bayern seit
2015 jedes Jahr eine Kanu-Guide-
Schulung an. Auch in diesem Jahr
waren neun Teilnehmer am Start.
Der erste Teil fand am 3. Juli auf dem
Rothsee statt. Es standen zunächst
wesentliche Sicherheitsaspekte und
grundlegende Paddeltechniken auf
dem Programm. Außerdem wurden
Rettungs- und Bergetechniken im
stehendenWasser geübt. Der zweite
Teil der Schulung wurde eine Woche
später auf der Regnitz bei Fürth
durchgeführt. Hier wurden Flussma-
növer und das Retten und Bergen
in der Strömung erprobt.
Am Ende hielten die erfolgreichen
Teilnehmer eine Bescheinigung über

den Kursbesuch in der Hand. Aber
was noch viel wichtiger ist: Wenn sie
mit ihren Gruppen eine Kanutour
organisieren, haben sie nun einen

geschulten Blick für die Sicherheit
auf dem Wasser und haben gelernt,
wie man im Falle eines Falles rettend
eingreifen kann. Andreas Pfeifer

Kanu-Guide-Schulung
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Girls4Christ-Tag–diesmal international

Mädelstag – diesmal international
mit Spielen und Speisen aus fünf
Ländern. INGRID BÖHM

Mädchen aus fünf verschiedenen Ländern
trafen sich in der Gemeinde Kaufbeuren-Neu-
gablonzzumMädelstag.EnisahattedenRaum
sehr ansprechend und mit vielen verlocken-
den Leckereien dekoriert.
Den Auftakt machte das Vaterunser auf Swahili – natürlich haben wir
es über das Internet abspielen lassen und nicht selbst gesungen. Die
darauffolgende Andacht über das Gebet zeigte uns, wie wichtig es ist,
täglich mit Gott in Verbindung zu bleiben.
Wir alle erfuhren viel über die Ukraine, Kroatien, Deutschland, Kenia
und Uganda. Die jeweiligen Sprachen waren für die Mädchen schwer
zu sprechen, sodass es viel zu lachen gab. Das Essen aus den verschie-
denen Ländern schmeckte uns allen. Besonders die Syrniki (Quark-
pfannkuchen aus der Ukraine) taten es uns sehr an. Ausgesprochen
lebhaft ging es bei den afrikanischen Spielen zu. Die deutschen Tisch-
spiele verliefen ruhiger. Das obligatorische Abschluss-Pizza-Essen
durfte natürlich nicht fehlen. Ingrid Böhm

Input beim
LaJuSa von

Benjamin Bahr.
(re.) Kennenlern-

fragen beimDeep-
Speed-Talking.

(u.) Henri Haase
verteilteMercis

an alle Helfer.
PATRICK SAILO/

THERESA PETERS

EIN Sabbat, mehr als 300 Jugendli-
che und Junggebliebene und EIN
Gott, der verbindet: Zum Landesju-
gendsabbat am 21. Mai kamen Ju-
gendliche aus ganz Bayern in Mün-
chenzusammen,umGemeinschaft
zu erleben und geistlich aufzutan-
ken.
Anschaulich sprach Pastor Benjamin
Bahr über das Hinterfragen und

anschließende Sortieren des eige-
nen Lebens. „Wenn wir die Bezieh-
ung zu Jesus als Priorität in unserem
Leben setzen, kann es nur gut lau-
fen.“
Ebenfalls gut lief das gemeinsame
und vielseitige Essen und das vom
1year4jesus-Team organisierte Deep-
Speed-Talking, bei dem sich die An-
wesenden besser kennenlernen
konnten. Anschließendwurde die Ad-
ventjugendleitung der Bayerischen

Vereinigung in einer Fragerunde ge-
löchert und gelobt.
Der Tag fand ein gemütliches offe-
nes Ende in kleinen Gruppen auf den
von derAdventjugend geschenkten
Picknickdecken. Ein Merci an alle be-
teiligten Organisatoren, Helfer und
Teilnehmer! Nach so einem tollenTag
ist die Vorfreude auf den nächsten
Landesjugendsabbat am 12. Novem-
ber in Bad Windsheim umso größer.
Theresa Peters

Gott verbindet

JUGEND
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CPA

Endlich wieder Stewa, ganz real,
ohneBildschirm,alle500Pfadisauf
einem Platz. Über 20 Gruppen ka-
men Anfang Juni aus allen Richtun-
gen Bayerns zum Zeltplatz Bucher
Berg in Breitenbrunn.
Manche erlebten die Stewa mit Vor-
lager, andere kamen direkt zum Ab-
schlusslager. Das Aufbauteam fühl-
te sich belohnt, als der Platz sich am
Mittwoch mehr und mehr füllte.
Überall waren die Schläge der Gum-
mihammer zu hören, die die Zelt-
heringe einschlugen. Diesmal hieß
es zusammenrücken, denn alle woll-
ten und sollten natürlich dabei sein,
nach zwei Jahren ohne Begegnung
auf einem gemeinsamen Platz, nach
zwei Jahren, in denen Distanz und
Kontaktreduzierung angesagt wa-
ren.
Die großen und kleinen Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder wirkten wie
befreit. Tag und Nacht waren fröhli-
ches Lachen, Gitarrenmusik am La-
gerfeuer, Wasserschlacht, Volleyball,
Gespräche, Begegnungen bei lecke-
rem Essen in den Gruppen unüber-
hör- und unübersehbar. Es war so,
als wolle niemand eine Sekunde der
wertvollen Gemeinschaft mit den
anderen verpassen. Es gab so viel
nachzuholen.Mit wemhabe ich noch
nicht gesprochen und wenmuss ich
noch unbedingt treffen?
So machte die Stewa 2022 den Un-
terschied in der Power des Zusam-
menseins. Alle teilnehmenden Grup-
pen des bayerischen Pfadfinder-
lagers lechzten nach Begegnung,
gemeinsamem Singen, genialem

Input und dem Stewa-Theater, so-
gen alles wie ein ausgetrockneter
Schwammauf undmachten deutlich,
dass Isolation durch Lockdown und
Verbot der Jugendarbeit nicht spurlos
an ihnen vorbeigegangen ist. Und
so blicken alle Teilnehmenden dank-
bar auf eine rundum gelungene
Stewa zurück, auf der endlich wieder
echte Begegnungen mit Freunden
möglich waren. Dagmar Janssen

Treffen imGroß-
zelt zu Andacht
und Anbetung.

Die Stewa ist
immer ein guter

Ort für eine Taufe.
In diesem Jahr

entschieden sich
Cedric Gröpl,

Josefine Schlegel,
Joel Dorn und

Kilian Gross
(v.l.) dazu.

EinMuss:
Lagerfeuer.

(rechte Seite)
Auch einMuss:
Sport und Spiel.

VonGottmit offe-
nen Armen emp-
fangen: Cedric

nach seiner Taufe.
DANIEL RIES

Stewa 2022 – ganz real

#Stewa22BY

lesestoff

Junita Horch, JuliaWanitschek,MarinaHoffmann

In Bindungwachsen
Erziehung nach Jesu Vorbild

Vorgestellt von Vanessa Schulz

Seit 2020 gibt es den beliebten Erziehungs-
Podcast inBindung. Nun haben drei der Pod-
cast-Gründerinnen ein Buch zum Thema bin-
dungsorientierte Erziehung geschrieben.

In deiner Vorstellung ist es so leicht: Du er-
klärst deinem Kind die Regeln des Miteinan-
dersundeshandeltso,wieduesdirwünschst.
Die Praxis zeichnet jedoch oft ein anderes
Bild: Kinder übertreten Regeln, können ihre
Emotionen nicht kontrollieren und sorgen
dadurchunfreiwillig für frustrierteundüber-
forderte Eltern.

In Bindung wachsen zeigt Wege auf, dieses
Schema zu durchbrechen. Es richtet sich an
Eltern, die ihr KindbeimHeranwachsenbest-
möglich begleiten und ihm gleichzeitig Got-
tes Liebe nahebringen wollen. Einfühlsam
und wissenschaftlich fundiert zeigen die Au-
torinnen den Prozess der Reifwerdung auf
und ermutigen Eltern, ihre Kinder bindungs-
orientiert zu erziehen. Ein Ratgeber, der El-
ternherzen heilt und Kinderherzen stärkt.

ISBN 978-3-8150-1561-2, 176 Seiten, 15,00 Euro,
Advent-Verlag Lüneburg 2022

ANZEIGE
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Frauenbe-
auftragte der
bayerischen

Adventgemeinden
trafen sich am

Ammersee.
LYDIA LUKIC

Vom 20. bis 22. Mai fand in den Am-
merseehäusern zumerstenMal ein
Motivationswochenende für Frau-
enbeauftragte in Bayern statt.
Die Referentinnen Dagmar Dorn
(Leiterin Abteilung Frauen, EUD),
Dany Canedo (Leiterin Abteilung
Frauen, Deutschland) und Angelika
Pfaller (ehemalige Leiterin Abteilung
Frauen, Deutschland) führten durch
die sehr ansprechenden Andachten
und Themen wie „Frauen im Neuen
Testament“ oder „Wendepunkt in der
Arbeit mit den Frauen in unserer Kir-
che“ und berichteten von ihren per-
sönlichen Erfahrungen.
Was alle Teilnehmerinnen sehr schätz-
ten, war die Anwesenheit von Wolf-
gang Dorn (Präsident der Freikirche
der STA in Bayern) am Freitagabend,
dessen geistlicher Impuls, geprägt
von sehr viel Offenheit sowie eige-
nen Erfahrungen und Erkenntnissen,
alle sichtlich bewegte.

Es war ein gesegnetes Wochenen-
de der Motivation, Ermutigung und
Zuversicht, diese Arbeit mit und für

Frauen in denAdventgemeinden neu
zu beginnen bzw. weiterzuführen.
Lydia Lukic

FRAUEN

Motivationswochenende amAmmersee

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00

Spendenstichwort:
Nothilfe Ukraine
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Nach dreijähriger
Pause trafen sich

die Bläser und
Streicher der

Bayerischen Ver-
einigung endlich

wieder. Die
Übungseinheiten

der Streicher
leitete Carola

Haller. JENS
BINNEBÖSSEL

DieWiedersehensfreudeEndeApril
war immens. Drei Jahre hatten wir
wegen Corona auf unser Musizier-
wochenende in Alteglofsheim ver-
zichtenmüssen.
Ungebrochen war die Einsatzfreude
der Bläser, ungebrochen der Humor
unseres Hauptdirigenten, Martin Lei-
poldt, der uns mit Fachwissen und
Erfahrung wieder auf die Sprünge
half. Ungebrochen war auch der Ein-
satz von Familie Haller, alle Bläser
und Streicher zusammenzutrom-
meln und das Wochenende sowie
die Einsätze im Altenheim und bei
der Lebenshilfe zu organisieren.
Gerade bei letzteren hörten wir die-
sen Willkommensgruß mit großer
Herzlichkeit: „Endlich seid ihr wieder
da!“ Uns wurde bewusst, dass das
Üben und Dranbleiben wichtig sind.
Unsere Musik wurde vermisst, unser
Kommen herbeigesehnt – nicht nur
von den Heimbewohnern, sondern
auch vonseiten der Einrichtungslei-
tungen.
Pastor Tye Davis führte uns in seiner
Predigt deutlich vorAugen, welchen
Stellenwert die Musik in der Anbe-
tung Gottes einnimmt – sie macht
sie vollkommen.

Aus diesem Grund musizierten wir
im Juli auch mit beim bayerischen
Landesposaunentag in Nürnberg.
Der Verband evangelischer Posau-
nenchöre in Bayern feiertemit einem
Jahr Verspätung sein 100-jähriges
Bestehen.
Es war wieder ein gelungenes Musi-
zieren mit Jung und Alt (7 bis 88 Jah-
re), mit Streichern und Bläsern aus
Bayern und Sachsen, die mit zwei
Familien unsere Lücken füllten und
sehr gelungen den Gottesdienst
mitgestalteten. Aber vor allem die

Kinder und Jugendlichen des Orches-
ters erfreuten mit wunderschönen
Darbietungen.
Erstmals wurde in diesem Jahr auch
eine elementare Musikstunde für
unsere Jüngsten angeboten, die mit
viel Freude dabei waren.
Einen Wermutstropfen gab es trotz
aller Freude: Daniela Böhnhardt,
Musikreferentin der Bayerischen
Vereinigung, moderierte ein letztes
Mal unseren Gottesdienst und ver-
abschiedete sich mit großer Herz-
lichkeit und auch Wehmut. Durch
ihre Einfühlsamkeit und sanfte Vor-
gehensweise hat sie sich in den Her-

zen vieler einen Platz erobert. Wir
wünschen ihr und ihremMann einen
guten Neustart in der Mittelrheini-
schen Vereinigung.
Der Bayerischen Vereinigung ein
herzliches Dankeschön für die mo-
ralische und finanzielle Unterstüt-
zung unseres Musizierwochenendes,
wodurch die Teilnahme von Familien
mit mehreren Kindern möglich war.
Sei auch du beim nächsten Mal vom
28. April bis 1. Mai 2023 dabei. Wir
freuen uns auf dein Kommen!
Damaris Kraus

pädagogischenTagesstätte war zwar
steinig; aber nun ist die HpT ein fest
integriertes Angebot für Kinder.
Andrea Forster bedankte sich bei
dem Betreuungsteam, dem Initiator
der Einrichtung und allen wichtigen
Kooperationspartnern. Ohne die Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen
Praxen und einem Beförderungsun-
ternehmen wäre der Betrieb der Ta-
gesstätte nicht möglich.
Der Singkreis Open Heart umrahmte
die Veranstaltung unter Leitung von
Eva Biolek musikalisch.

Das Organisationsteam der Feier-
lichkeiten, bestehend aus Astrid Blu-
me, Jürgen Hildebrandt und Andrea
Forster, freute sich über die rege
Teilnahme und den Spaß, den dieses
Fest bereitet hat.
Jürgen Hildebrandt

Endlich seid ihrwieder da!

Die heilpädagogische Tagesstätte
feierte am 2. Juli ihr zehnjähriges
Jubiläum mit Sommerfest und Tag
der offenen Tür – gemeinsam mit
der Adventgemeinde Neuburg an
der Donau.
Sie lud dazu alle Kinder, Eltern, Ehe-
malige, Nachbarn und Freunde der

Einrichtung ein. AmNachmittag gab
es rund um die Tagesstätte viele
Aktionen für Groß und Klein: einen
Spieleparcours mit sechs Stationen,
eine Hüpfburg, eine Tombola und
Infostände des Trägers der Einrich-
tung, des Advent-Wohlfahrtswerks
e.V. Ebenso stellte sich die Advent-
gemeinde mit ihren Aktionen vor.
Auch die Pfadfinder der Ortsgrup-
pe beteiligten sich rege am Fest.
Die Feierlichkeiten starteten mit ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
die Einrichtungsleiterin Andrea Fors-
ter durften die Kinder der HpT nach
vorne treten. Sie hatten ein Lied ein-

geübt – passend zumNamen derEin-
richtung Hand in Hand.
Astrid Blume, ortsansässige Pasto-
rin, begann ihre Ansprache mit dem
Text in Jeremia 29,7: „Suchet der Stadt
Bestes, dahin ich euch habe weg-
führen lassen, und betet für sie zum
HERRN; denn wenn’s ihr wohl geht,

so geht’s auch euch wohl.“ Die Welt
wird im Sinne Gottes zum Guten hin
verändert. So ist die HpT eine wich-
tige Einrichtung für Kinder in Neu-
burg geworden.
Im September 2012 öffnete die
Advent-HpTHand in Hand ihre Türen,
erinnerte Jürgen Hildebrandt, Initia-
tor der Gründung und Fachbereichs-
leiter für frühkindliche Bildung beim
AWW, in seinerAnsprache. Ein sechs-
köpfiges Team derAdventgemeinde
Neuburg überlegte lange, wie die
Räumlichkeiten bestmöglich genutzt
werden könnten. Nach einer kurzen
Umbauphase war es so weit: Die HpT
Neuburg startete mit einer Gruppe
von neun Kindern. Bereits ein Jahr
später konnte eine weitere Gruppe
eröffnet werden. Mittlerweile besu-
chen 18 Kinder aufgeteilt auf zwei
Gruppen die Einrichtung.
Zehn Jahre später ist sie ein fester
Bestandteil der Stadt Neuburg. Die
Nachfrage nach Betreuungsplätzen
für Kindermit Entwicklungsverzöge-
rungen bzw. -störungen ist vorhan-
den. Ergotherapie, Physiotherapie
und Logopädie, zusätzlich heilpä-
dagogische Förderung und psycho-
logische Betreuung – das Team der
HpT besteht aus interdisziplinären
Fachkräften, die die ihnen anvertrau-
ten Kinder Hand in Hand bestmög-
lich betreuen.
Johann Habermeyer, Zweiter Bürger-
meister der Stadt Neuburg, griff das
Jeremiazitat auf. Der Weg zur heil-

Dr. Johann
Habermeyer,
JürgenHilde-
brandt und

Andrea Forster
hatten beim

HpT-Jubiläum
dasWort.

Tombola und
Hüpfburg kamen

bei den Be-
suchern gut an.

MARVIN FINK

10 Jahre Heilpädagogische Tagesstätte

AWW

MUSIK
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Die inBindung-
Podcasterinnen
JuliaWanitschek

(re.) und Sonja
Eitzenberger.

HANNA und
GENADI WEDEL

DieTeilnehmendenamBezirkssabbat inHof
am 21. Mai genossen ein besonderes Vor-
recht: einenGottesdienstmit denPodcaste-
rinnen von inBindung.
Julia Wanitschek hielt eine Predigt zum The-
ma „Der Scham begegnen“. Zusätzlich ge-
staltete Sonja Eitzenberger einen wunder-
vollen Kindermoment. Nach einem Potluck
begann das Nachmittagsprogramm mit
einemVortrag von Julia zur Frage „Zwei Arten
von Liebe? Welche bestimmt dein Miteinan-
der?“. DerTagwar nicht nur für Eltern lehrreich,
sondern jeder der Teilnehmenden bekam
einen Einblick, wie die erlebte Kindheit bis
in das Erwachsenenleben prägen kann.
DieAdventgemeinden des Bezirks Hofbedan-
ken sich vielmals für die äußerst interessanten
Vorträge und wünschen dem Team von
inBindung weiterhin Gottes reichen Segen
für die wertvolle Arbeit. Janina Kilian

Podcasterinnen gestalten Gottesdienst

KONVENT FRANKEN-NORD

Bereits zum zweiten Mal in diesem
Jahr durfte die Adventgemeinde
Ansbach Taufvorbereitungen tref-
fen.
Den 18. Juni hatte sich Celine Weiss
als Tauftag ausgesucht. Mit Freuden
nahmen wir als Gemeinde diese Ein-
ladung an, zumal sie ein richtiges
Ansbacher Gemeindekind ist. Celine
beteiligte sich seit Kindertagen ger-
ne anMusikprogrammenmit Gesang
und begleitet heute den Gesang im
Gottesdienst am Klavier.

Am Sabbatnachmittag war der Got-
tesdienstraum mit Blumen und wei-
ßen Luftballons für das anstehende
Ereignis geschmückt. Im Rahmen
eines bunten Programms mit viel
Musik taufte Pastor Georg Müller
Celine nach ihrem Taufbekenntnis,
gefolgt von einem lauten „Amen“
der Gemeinde.
Anschließend saßen wir bei kaltem
Buffet und Kuchen noch eine Weile
zusammen und genossen den Fest-
tag gemeinsammit allen geladenen
Gästen in vollen Zügen.
Wirwünschen Celine für ihre Zukunft
Gottes Beistand, Führung undSegen!
Michaela Weiss

Ansbacher Gemeindekind getauft

KONVENT FRANKEN-WEST

Das Thema
„Das Immun-
system ver-
stehen und

stärken“war ein
Schwerpunkt
der Gesund-
heitswoche.

HANNES KRAUSE

Vom 28. März bis zum 3. April fand
in der Adventgemeinde Nürnberg-
Marienberg ein Gesundheitssemi-
nar mit Heidi Kohl aus Österreich
statt.
Die Referentin ist Gesundheitsbera-
terin, Lebensstiltrainerin und Diplom-
Krankenschwester und verfügt über
einen jahrzehntelangen Erfahrungs-
schatz im Bereich der Gesundheits-
arbeit. In fünf sehr spannenden Vor-
trägen, die per Livestream verfolgt
werden konnten, lernten wir unser
Immunsystem verstehen, beschäf-
tigten uns mit den sieben Kanälen
derAusscheidung, insbesonderemit
dem Darm, und lernten wichtige
Kräuter kennen, die unserem Körper
helfen, gesund zu werden und zu
bleiben. Außerdem ermutigte uns
Heidi Kohl durch ihre vielen Erfah-
rungen, die sie in der Arbeit mit
Gesundheitsgästen machen durfte,
dass Gesundheitsmission heute ganz
praktisch funktioniert.
Der Höhepunkt war am Sonntag der
Kochtreff, bei dem die Teilnehmer
Rezeptideen und Kostproben erhiel-
ten, wie sie Wildkräuter in ihren Spei-
seplan schmackhaft integrieren kön-
nen. Insbesondere die entschlacken-
de Wirkung der Kräuter unterstützt
den Körper, Stoffwechselrückstände,
die sich abgelagert haben, auszu-
scheiden und so Krankheiten vorzu-
beugen.

Wie wunderbar doch Gott als unser
Schöpfer daran gedacht hat, um
nach einem langenWinter als erstes
die grünen Kräuter wachsen zu las-
sen, damit wir unser Immunsystem
boosten können.
Gerade in den vergangenen zwei
Jahren wurde wieder einmal sehr
deutlich, wie wertvoll ein starkes
Immunsystem ist. Daher ist es wich-
tig zu wissen, wie wir unseren per-
sönlichenWächter unterstützen kön-
nen, damit er gut funktioniert.
Heidi Kohl stellte außerdem das
NEWSTART-Programm vor, das acht

grundlegende Faktoren enthält, die
unsere Gesundheit erhalten und
fördern. So sind eine ausgewogene
Ernährung mit viel Obst und Gemü-
se, regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft, ausreichendes Wasser-
trinken, Mäßigkeit, Ruhe und Gott-
vertrauen entscheidend dafür, dass
wir gesund bleiben oder gesund
werden.
Die Vorträge können alle in voller
Länge auf dem YouTube-Kanal der
Adventgemeinde Nürnberg-Marien-
berg angesehen werden.
Mirjam Futschik

Das Immunsystemboosten

„Welch Glück ist’s, erlöst zu sein“ –
mit diesem Glaubenshit hat sich
IngridBaenschdurch70 JahreGlau-
bensleben gesungen.
Die kontaktfreudige Frau, auch in
ihrer Nachbarschaft und der Kirchen-
gemeinde im Ort bekannt und ge-
achtet, hat immer eine gute Ge-
schichte und ein unterstützendes
Wort parat.

Und weil sie so viele Menschen trifft
und kennt und wenig vergisst, hat
sie eine umfangreiche Gebetsliste.
Wir in derAdventgemeinde Erlangen-
ERlebt sind froh, dass sie vor Jahren
mit ihrem Mann Helmut zu uns aus
dem Norden gezogen ist. Nicht nur
ihr gerühmterMohnstriezel erfrischt
das Gemüt der Besucher, sondern
auch ihre offene Art, denn „es ist
wichtig, immer über alles zu reden“.
Das tut sie hoffentlich noch viele
Glaubens- und Lebensjahre länger,
denn durch unsere Glückwünsche
und Gebete legen wir sie Gott ganz
besonders ans Herz. Alexander Geier

Nach 70 Jahren kannmanwas erzählen

Ingrid Baensch erhielt zum
70-jährigen Taufjubiläum
die Segenswünsche ihrer
Gemeinde. RUTH WEBER

CelineWeissmit
Pastor GeorgMüller
im Taufbecken.
HARALD SCHREIBER

KONVENT NÜRNBERG

INFO
DerPodcast inBindungwill über christ-
liche beziehungs- und bedürfnisorien-
tierte Elternschaft informieren und sie
fördern. inBindungmöchte Kinderherzen
verstehen und Elternherzen erreichen –
sich selbst besser verstehen undGott
mit neuen Augen sehen lernen:
inbindung.de
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AmStadtteil-
flohmarkt betei-

ligte sich auch die
Adventgemeinde

Nymphenburgmit
großemErfolg.

ULRIKE POTSCHKA

Am 1. Juli fand im Münchner Stadt-
teil Gern eine Hofflohmarkt-Aktion
statt.
Jeder Haushalt konnte vor seinem
Haus Sachen verkaufen. Wir als Ad-
ventgemeinde Nymphenburg nah-
men das erste Mal daran teil, um auf
uns aufmerksam zumachen undmit
dem Erlös ADRA zu unterstützen.
Im Vorfeld wurden Sachspenden ge-
sammelt: Von Teelichthaltern und
CDs über Küchenmaschinen und
Spielsachen bis zu Kleidungsstücken
und Kinderwagen war alles dabei.
Zusätzlich organisierten wir Snacks
und Getränke, Spiele für die Besu-
cher, ein Klavierkonzert und Kinder-
schminken; außerdem gab es einen
Stand zur „Aktion Kinder helfen
Kindern!“ und auch die Pfadfinder
waren präsent. Insgesamt halfen 19
Gemeindemitglieder mit.
Der Tag begann allerdings nicht so
wie erhofft: Es fing am Vormittag zu
regnen an. Zu unserer großen Über-
raschung kamen trotzdem einige

neugierige Gäste, um zu schauen,
was wir anzubieten hatten. Nachmit-
tags, als der Regen aufgehört hatte,
kamen noch mehr Menschen. Am
Ende des Tages zählten wir 740 Euro,
die wir mit diesem Hofflohmarkt
einnehmen konnten und die der
„Aktion Kinder helfen Kindern!“ zu-
gutekommen werden.

Wir verkauften nicht nur Gegenstän-
de, sondern konnten auch gute Ge-
spräche führen. Und wir erlebten
den Segen Gottes und wie sich der
Bibeltext bewahrheitet: „Suchet der
Stadt Bestes […] und betet für sie
zum HERRN; denn wenn’s ihr wohl-
geht, so geht’s euch auch wohl.“
( Jeremia 29,7) Andreas Schreiber

Hofflohmarkt inMünchen

In diesem Jahr konnten wir als Gra-
finger Adventisten wieder am öku-
menischenPfingstgottesdienstteil-
nehmen.
Diesmal fand er in der katholischen
Kirche St. Ägidius in Grafing statt –
zusammen mit der katholischen
Pfarrgemeinde, der evangelischen
Kirchengemeinde und der neuapos-
tolischen Gemeinde.
Seit vielen Jahren pflegen wir Ge-
meinschaft mit diesen Kirchenge-

meinden. Pastorin Heidemarie Klin-
geberg hat unsere Gemeinde wür-
dig vertreten. Sie ist beliebt und
anerkannt bei den Leitern der ande-
ren Kirchen.
Der evangelische Pastor hielt eine
biblisch fundierte, lebhafte Predigt
zum Pfingstgeschehen nach Apo-
stelgeschichte 2. Bibellesungen und
musikalische Beiträge rundeten das
Programm ab.
Wir freuen uns auf die nächsten
Treffen im ökumenischen Bibelge-
sprächskreis und weitere Aktionen,
die in den verschiedenen Kirchen-
gemeinden stattfinden werden.
Ingrid Naumann

Beimökumenischen Pfingstgottes-
dienst in Grafing vertrat Pastorin
Heidemarie Klingeberg die Adven-
tisten. MARTINA NEGER

Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Grafing

Nach der Corona-
pause fand in

München endlich
wieder ein Kon-
ventsabbatmit
viel Musik und

Begegnung statt.
STEPHANG. BRASS

Am2. Juli fandbeistrahlendemSon-
nenschein inMünchen der Konvent-
sabbat aller Münchner Adventge-
meinden statt.
Nach zwei herausfordernden Coro-
najahren, die von Distanz geprägt
waren, konnten Mitglieder aus zehn
Adventgemeinden wieder einen
großen gemeinsamen Gottesdienst
feiern. In zwei Gottesdiensten, einer
am Vormittag und einer am Nach-
mittag, ging Ventsislav Panayotov,
Direktor derAbteilungen Predigtamt,
Seelsorge und Leiterschaft der EUD,
der Frage nach, welchen praktischen
Wert die wertvolle Wahrheit hat, v.a.
wenn sie nicht im Sinne Jesu verkün-
digt und gelebt wird.
Der Sabbat war von einerAtmosphä-
re der Anbetung geprägt – Gott
wurde immer wieder ins Zentrum
gestellt, was insbesondere in der

musikalischen Gestaltung durch die
Band der Adventgemeinde Mün-
chen-Waldfrieden zum Ausdruck
kam.
Der Ukrainekrieg war auch an die-
sem Tag sehr präsent. Viele ukraini-

sche geflüchtete Geschwister erleb-
ten zum erstenMal einen deutschen
Konventsabbat, den sie durch eine
Simultanübersetzung mitverfolgen
konnten. Besondere emotionale Mo-
mente waren die musikalischen Dar-
bietungen eines Frauenchors aus
der Ukraine, bei dem u.a. ein Gebet
für den Frieden gesungen wurde.
NachdemPastorBenjamin Koldinsky
über die Münchner Hilfsprojekte
berichtet hatte, wurde den Gemein-
den Ost, Nymphenburg, Ottobrunn
und Pasing ein besonderer Dank für
ihre schnelle und unkomplizierte
Hilfsbereitschaft für Flüchtende aus-
gesprochen. Alle Helfenden unter-
stellte Pastor Petko Bonev in einem
Gebet dem Segen Gottes.
Eine kleine Talkrunde beleuchtete
die Perspektiven unserer Kirche nach
Corona. Es wurde deutlich, dass die
vergangenen zwei Jahre für Gemein-
deleitungen eine besonders heraus-
fordernde Zeit waren. Gemeinden in
einer Ausnahmesituation zu leiten,

Verkündiger
Ventsislav
Panayotov.
STEPHANG.
BRASS

wie wir sie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht hatten, war alles andere
als einfach. Die Anwesendenwurden
von Pastor Miki Jovanovic dazu auf-
gefordert, regelmäßig für ihre Leiter
zu beten und sie zu unterstützen.
Die Eindrücke des Vereinigungs-
präsidenten Wolfgang Dorn fassen
den Konventsabbat gut zusammen:

„Persönlich haben mich an diesem
Sabbat zwei Gottesdienste inspiriert,
die Musik berührt und die Predigten
von Ventsislav Panayotov sehr ange-
sprochen.“ Wir sind Gott dankbar für
die Möglichkeit, solche Momente
der Begegnung und gemeinsamen
Anbetungwieder erleben zu können.
Miki Jovanovic

Konventsabbat inMünchen

KONVENT MÜNCHEN
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Pianistin Eva Paul
führte durch das
außergewöhnli-

chemusikalische
Programm. An

ihrer Seite Harald
Paul (Violine) und

Simon Aschen-
brenner (Cello).

PAUL ASCHEN-
BRENNER

WennjungeMenschenLustaneinem
Predigtbingohaben,warumsollten
dann kulturbeflissene ältere Zeit-
genossen nicht auch dankbar sein
für die gekonnte Aufführung eines
wohlüberlegtenmusikalischenPro-
gramms, dessen Komponisten na-
mentlich erst einmal bewusst zu-
rückgehaltenwerden?

Mit diesem Hintergedanken führte
die Pianistin Eva Paul durch das emo-
tional dichte Programm. So heraus-
gefordert, hörte das Publikumwieder
ganz neu hin. Zur Einführungwurden
neben markanten Hinweisen zur
Komposition nur einige Alltäglich-
keiten über das Leben der Kompo-
nisten ausgebreitet, sehr zur Freude
des ratelustigen Publikums.
Über die zwei so unterschiedlichen
Titanenwie Beethoven und Debussy
war zuerst nur zu erfahren, dass beide
in durchaus prekären Verhältnissen
hausten und keine Scheu vor dem
Element Wasser hatten.
Über Haydn konnte das Publikum
erfahren, dass er im Unterschied zu
den eben Genannten zwar ein un-
gleich optimistischerer, frommerund
wohlhabender Musiker war. Aber
auch, dass er die Tochter eines Pe-
rückenmachers heiratete, die keinen
Sinn für seine Kunst entwickelte und
seine Notenpapiere mitunter zur
Verpackung zweckentfremdete.
Man musste kein Kenner der darge-
botenen Musik sein, um ein großes

Vergnügen an dem Spektakel zu ha-
ben. Simon Aschenbrenner gab den
etwas zerstreut wirkenden Eleven,
der als Yehudi-Menuhin-Stipendi-
at sein Instrument wundervoll be-
herrschte, aber mit dem Überblick
über das weitere Programm und der
Suche nach den Noten überfordert
schien …

Als ob es nicht
noch mehr Werke
für Cello und Kla-
vier gegeben hät-
te, brachte diese
Suche nach einem
Triopartner schließ-
lich den heimli-
chen Stargast der
„Stunde der Musik“
ins Spiel. Harald
Paul, sonst im
Dienst des SWR-
Rundfunkorches-
ters, wollte seine
Violine gerne je-
mandem im Publi-
kum überlassen,
nachdem er bis zur
Pause scheinbar
unbeteiligt zuge-
hört hatte. Aber
niemand ließ sich dazu überreden.
Und wenig später hätten auch man-
che Kenner im Publikum am liebs-
ten Zuflucht beim Online-Musik-
erkennungsdienst Shazam genom-
men. Denn von dem vierten Kom-

ponisten wurde nur erwähnt, dass
er die Nichte von Edvard Grieg hei-
ratete. Furios und kongenial into-
nierten die beiden Streicher darauf
eine Passacaglia – ein äußerst ver-
tracktes achttaktiges Tanzschema –
nach einem Motiv von Georg Fried-
rich Händel.
Diesmal musste das Publikum pas-
sen und Harald Paul meinte schließ-
lich nur verschmitzt: „Johan Halvor-
sen war schwer zu erraten, er war
aber auch schwer zu spielen.“ Den
Abschluss bildete die berückende
Melodie des ukrainischen Kompo-
nisten Myroslav Skoryk, gespielt im
Gedenken an alle Musiker, die auf-
grund der Lage in diesem Land
zurzeit nicht einmal auftreten kön-
nen.
Das Publikum klatschte begeistert.
900 Euro Spendengelder gingen für
ADRA ein, um damit äthiopischen
und ukrainischen Flüchtlingen unter
die Arme zu greifen.
Eine kleine Geste des Danks ließ sich
die gastgebende Gemeinde nicht
nehmen und drehte den Spieß am
Ende kurzerhand um. Jetzt war es an
den musizierenden Gästen, die Au-

toren jener Bücher zu erraten, die
sie für ihr uneigennütziges Engage-
ment erhielten. Auch die Lösung
dieses kleinen Ratespiels gelang
den drei fulminanten Musikern mü-
helos. Christian Wannenmacher

Konzert als Ratespiel

Am 25. Juni fand in den Räumlich-
keiten der Adventgemeinde Mün-
chen-Nymphenburg wieder eine
Taufe statt.
Eine kleine Bulgarisch sprechende
GruppeAdventisten versammelt sich
dort jeden Sabbatnachmittag zu
ihrem regulären Gottesdienst. An
diesem Sabbat durfte sie ein neues
Mitglied in ihren Reihen willkommen
heißen. Neben den Glaubensge-
schwistern aus der Münchener Um-
gebung kamen zu diesem besonde-
ren Anlass auch Gäste aus anderen
Städten im süddeutschen Raum.
Anschließend an die Taufe fand eine
Abendmahlsfeier statt.
Alle Geschwister, Gäste und Kinder
haben den speziellen Segen Gottes
an diesem Tag erfahren. Petko Bonev

Adventisten bulgarischer Herkunft treffen sichwöchentlich zumGottesdienst inMünchen. JOSIF KRASTANOV

Tauffeier plus Abendmahl

lesestoff

Carol Cannon

Ständig unglücklich?
12 Schritte aus der Sorgenfalle

Vorgestellt vonHeidemarie Klingeberg

DassKinderausAlkoholikerfamilienvernach-
lässigt aufwachsen und als Erwachsene mit
Selbstwertproblemen und selbstzerstöreri-
schen Verhaltensweisen zu kämpfen haben,
ist eine gesellschaftlich anerkannte Proble-
matik. Zur Behandlung von stofflichen Süch-
ten wie Alkohol-, Nikotin-, Medikamenten-
undDrogenabhängigkeitgibtesanerkannte
Therapeuten und Kliniken.

Nichtstoffliche Abhängigkeiten wie Arbeits-
sucht, Perfektionismus oder Kontrollzwang
sind in der Regel gesellschaftlich akzeptiert
oder sogar hoch angesehen – wie Workaho-
lismus, der bei Führungskräften oft als Qua-
litätszeichengilt.Siewerdenjedochnichtals
Suchtkrankheiten definiert, obwohl sie ge-
nauso verheerendeWirkungen zeigen.

Carol Cannon, Tochter aus einer streng kon-
servativen, perfektionistischen Missionars-
familie,beschreibtauthentischundauseige-
nerErfahrungdieLeidenErwachsener,die in
unbarmherzigen,nichtunterstützendenUm-
feldern aufgewachsen sind. Dabei entlarvt
sie schonungslosdenEgoismus, der sichhin-
ter ungesunder Selbstaufopferung verbirgt,

und beschreibt auf anrührende Weise die
LeidenderKindervon„Helfer“-Eltern,diesich
für ihre kirchlicheAufgabeaufopfernundda-
beiversäumen, inangemessener, liebevoller
Weise für ihre eigenen Kinder zu sorgen.

Mit 45 Jahren, nach vielen vergeblichen Ver-
suchen, sich von eigenen Abhängigkeiten zu
befreien, begibt sichdieAutorin–selbst seit
Langem als zertifizierte Suchttherapeutin
tätig – endlich in klinische und therapeuti-
sche Behandlung und entdeckt die zwölf
Schritte der Anonymen Alkoholiker als hilf-
reiches Instrument auf dem Weg zur Befrei-
ung von ihrem zwanghaften Verhalten.

Ein sehr lesenswerter, praktischerRatgeber,
der Fachwissen verständlich auf den Punkt
bringt.DerSatz„DiesesBuchkanndeinLeben
verändern“ ist nicht im Geringsten übertrie-
ben. Pflichtlektüre für Seelsorger und Thera-
peuten; nützlich für alle, die sich in Kirchen-
gemeindenengagierenund ihreReligiosität
entspannter und freudiger lebenwollen.

ISBN 978-3-8150-1987-0, 240 Seiten, 20,00 Euro,
Advent-Verlag Lüneburg 2022
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Das„ZAMMA-Kulturfestival“desBe-
zirks Oberbayern findet alle zwei
Jahre inundmiteineranderenKom-
mune statt.
ZAMMA ist ein Kulturfestival zum
Mitmachen für alle – unabhängig
von Behinderung, Alter, Herkunft,
Religion, Bildung, Geschlecht oder
anderen individuellen Merkmalen.
Außerdem sollen Gruppen zusam-
menfinden, die bisher nur wenige
Berührungspunkte hatten.
2022 fiel die Wahl auf Bad Aibling.
„Die Menschen vor Ort gestalten ihr
Festival selbst, wodurch es sein un-
verwechselbares Gesicht erhält“, so
der Bezirkstagspräsident Josef Me-
derer in seinem Grußwort.
80 Bad Aiblinger Institutionen, Ver-
eine und Kulturschaffende hatten
sich ein Jahr lang vorbereitet. So fan-
den sich die Adventgemeinde Bad
Aibling, das BRK-JugendzentrumBad
Aibling, das Seniorenheim Haus Wit-
telsbach und die Redaktion des vom
Landkreis Rosenheim herausgege-

benen Jugendmagazins „aROund“
zusammen (zamma), um an sechs
Abenden am Lagerfeuer starke The-
men zu diskutieren:

Über den Umgang mit dem The-
ma Behinderung
Migration und Integration: Erste
Versuche, mit dem Kopf des Ge-
genübers zu denken
Generation-Gap: Das Alter mehr
als nur derAlptraum am Ende des
Weges?
Umwelt- und Klimakatastrophe:
Kann das Klima nicht warten, bis
Corona vorbei ist?
Gender-Equality: Stern* des An-
stoßes oder Mut zur _Lücke?
Kontrast: Lebensstandard in
Deutschland: Wie gut geht es uns
eigentlich? Was brauchst du für
ein gutes Leben?

Die Ergebnisse der Lagerfeuerge-
spräche sollen in einem Buch mit
demTitel „ZammaMut machen“ ver-
öffentlicht werden. Alfred Kutscher

Cover der Infobroschüre zumZAMMA-Kulturfestival, das dieses
Jahr in Bad Aibling stattfand.

Starke Themen bei Lagerfeuerromantik

KONVENT BAYERN-SÜD

Ganz besondere
Musik im Kinder-

gottesdienst:
Die kleineMarie

an der Harfe.
KARIN HEIM

Jesus,mein guter Hirte

„Määäh, määäh …“ Mit diesen Ge-
räuschenwurdendieKinderderAd-
ventgemeindeWolfratshausenund
Starnberg sowie alle Gäste des Kin-
dergottesdienstes am 21. Mai in
Starnberg empfangen.
Unter demMotto „Jesus, mein guter
Hirte“ erfuhren sie anschaulich, was
Jesus als guter Hirte der Bibel für
seine „Schäfchen“ getan hat.
Nach der Bibelarbeit in den verschie-
denen Altersgruppen begann das
eigentliche Kinderprogramm. Die
Kinder wurden von Nicole Roesener
gedanklich auf eine Schafweide
geführt und lernten verschiedene
Schafrassen kennen. Gottes Kreati-
vität kennt keine Grenzen, denn es
gibt Hunderte verschiedener Schaf-
rassen. Dies brachte nicht nur die
Kinder zum Staunen!
Neben vorgetragenen Liedern und
aufgesagten Bibelversen gab es ein
besonderes Highlight: Ein echter
Schäfer aus der Adventgemeinde

Wolfratshausen war beim Schafehü-
ten gefilmt worden. Staunend schau-
ten die Kinder den Videoclip an. Da-
zu wurde das Gleichnis des guten
Hirten nach Johannes 10 kindgerecht
erzählt.
Den Kindern wurde vermittelt, was
unseren himmlischen Hirten kenn-
zeichnet: Liebe, Schutz, unermüdli-
che Fürsorge, sichere Führung und
die Sehnsucht danach, alle seine
Kinder zum Vater zu bringen. Zum
Abschluss erhielten alle Kinder ein
gebasteltes Schäfchen.
Ein Mädchen, das zum ersten Mal
einen Gottesdienst der Adventge-
meinde besuchte, fragte seine Mut-
ter: „Mama, es war so schön, wann
kommenwir wieder?“ Das hat sicher-
lich nicht nur alle Verantwortlichen
des Kindergottesdienstes gefreut,
sondern bestimmt auch den ganzen
Himmel jubeln lassen. Judit Wander

TäuflingWalterMeinlschmidt (li.)
mit Pastor Henri Haase.

Die Taufjubilare, die an der
Feierstunde teilnehmen

konnten, stellten sich
für ein Gruppenfoto auf.

ALFRED KUTSCHER

Viele Fragen hatte Walter Meinl-
schmidt auf seiner SuchenachGott
und nach Lebenssinn.
Antworten fand er in der Bibel und
in vielen Gesprächen. Jetzt machte
er seinen Bundmit Gott durch seine
Taufe in der Bad Aiblinger Advent-
gemeinde fest. Für Henri Haase war

es die erste Taufe in seiner jungen
Pastorenlaufbahn.
Darüber hinaus gab es Taufjubiläen
zu feiern. In einer so großen Gemein-
de wie der in Bad Aibling wird dafür
einmal jährlich eine besondere Fest-
stunde organisiert. In diesem Jahr
waren es 13 Jubilarinnen und Jubilare,

die in 5-Jahres-Schritten auf ihre
Taufe vor 50 bis hin zu 75 Jahren
zurückblicken konnten. In einer Bild-
präsentation stellte Pastor Erhard
Sens sie alle einzeln vor und beglück-
wünschte anschließend jeden mit
Karte und Blumengruß.
Alfred Kutscher

Doppelte Tauffreude

Hackbrettistin Birgit Stolzenburg bereicherte denGottesdienst
in Feldkirchen-Westerhammusikalisch. CHRISTOPH A. HELLHAKE

AmSabbat,dem21.Mai,erwarteten
wirPastorinHeidemarieKlingeberg
und ihrenEhemannFriedhelminun-
serer Gemeinde.
Wir freuten uns sehr, beide nach läng-
erer Pause wieder bei uns in Wester-
ham zu sehen, undwaren schon sehr
gespannt auf die angekündigte
musikalische Begleitung.
Heidemarie stellte uns Birgit Stol-
zenburg vor. Sie ist Professorin für
Hackbrett an der Hochschule für
Musik und Theater in München.
Kennengelernt haben sie sich durch
Friedhelm, der seit 2019 begeistert
Konzerte derHackbrettklasse an der
Hochschule besucht. Die Freudewar
groß, Birgit Stolzenburg nun in un-
serer kleinen Adventgemeinde be-
grüßen und hören zu dürfen.
Die sehr praktische Predigt von Hei-
demarie mit dem Titel „Mittagessen

mit Gott“ erinnerte an dasWort Jesu:
„Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder oder für eine meiner gerings-
ten Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.“ (Matthäus
25,40)
Birgit Stolzenburg versetzte uns er-
wartungsvolle Zuhörer mit ihrem
Hackbrettspiel sofort in eine ganz
besondere Stimmung. Ihr gefühlvol-
les und perfektes Spiel begeisterte
uns. Am Ende des Gottesdienstes
konnten wir noch eine Zugabe er-
wirken. Es war so schön!
Während des Potlucks nach dem
Gottesdienst gab es die Möglichkeit
zum Gespräch mit der talentierten
Musikerin und ihrem Ehemann. Auf
ihr Angebot, unseren Gottesdienst
wieder einmal musikalisch zu beglei-
ten, kommen wir gerne zurück.
Anita Eitzenberger

Mittagessenmit Gott – einschließlich Überraschungsgast
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16 Jahre lang war
Friedrich Zimmer Ge-
meindeleiter der Ad-
ventgemeinde inBad
Aibling.

Nun, mit 80 Jahren, sei es an der Zeit,
Abschied von diesem Amt zu neh-
men, so Zimmer. Bis zu seiner Pen-
sionierung war er europäischer Be-
triebsratsvorsitzender eines Phar-
maunternehmens. „Eine gute Schule
auch für das Kirchenamt“, sagte er
im Rückblick. „Seid Brückenbauer –
keine Mauernbauer“, gab er den

Kirchenmitgliedern bei seinem Ab-
schied mit auf den Weg.
Pastor Peter Zaiser bedankte sich
bei Friedrich Zimmer für dessen lang-
jährigen Dienst in der Gemeindelei-
tung. Bei Kaffee und Kuchen wurde
in Erinnerungen an die „Zimmer-Zeit“
geschwelgt. Alfred Kutscher

Bis zum80. Lebensjahr
imDienst: Friedrich Zim-
mer. ALFRED KUTSCHER

Abschied nach 16 Jahren

Junge Erwachsene
und Kinder boten
geistliche Lieder
aus drei Jahrhun-

derten dar –
zugunsten einer
Organisation, die

medizinischeHilfe
in Ghana leistet.
RALF HARTMANN

Für ein medizinisches Hilfsprojekt
in Ghana veranstaltete die Advent-
gemeinde Landshut am 21. Mai ein
Benefizkonzert, bei dem 1420 Euro
an Spenden gesammeltwurden.
Rund 100 Besucher lauschten einer
Zusammenstellung geistlicher Lieder
der vergangenen drei Jahrhunderte,
die von knapp 20 jungen Erwachse-
nen und Kindern unter der Leitung
von Mirjam Ullrich vorgetragen wur-
den. Dazwischen stellte Dr. René
Schiopu von ENAD das Hilfsprojekt
in Ghana vor. Neben der medizini-
schen Versorgung Hilfsbedürftiger
wird auch medizinische Ausrüstung
zurVerfügung gestellt und Personal
ausgebildet, sodass die Kliniken
langfristig ohne Unterstützung aus
dem Ausland weitergeführt werden
können.
Obwohl das medizinische Gesund-
heitssystem Ghanas in den vergan-
genen Jahren ausgebaut wurde, fehlt
es vielerorts u.a. noch an Equipment

und Räumlichkeiten, die den nöti-
genmedizinischen und hygienischen
Standards entsprechen. ENAD, das
European Network of Adventist
Health Professionals, arbeitet des-
halb eng mit USTA, dem United
Service to Africa, zusammen, einer
amerikanischen Organisation, deren
Leitung und Mitglieder selbst aus
Afrika stammen und dort regelmäßig

medizinische Einsätze organisieren
und durchführen.
Ralf Hartmann, Pastor der Advent-
gemeinde Landshut, betonte, dass
es keine Selbstverständlichkeit ist,
in Frieden Musik lauschen zu dür-
fen. „So ist es auch keine Selbstver-
ständlichkeit, dass wir einen solchen
Betrag dem Projekt zugutekommen
lassen können.“ Ralf Hartmann

Benefizkonzert für Hilfsprojekt in Ghana

KONVENT BAYERN-WEST
Fachinformatiker 
Systemintegration

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

Hope Media Europe ist das Medienzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und betreibt Hope TV 
und Hope Podcasts, bietet Hope Fernkurse an und Hörbücher für blinde und sehbehinderte Menschen. Darüber 
hinaus sind wir Dienstleister im Software- und IT-Bereich für die Freikirche der STA in Deutschland, Europa und 
weltweit.

Voraussetzungen

   Interesse an der Arbeit mit Computern 
und Servern

   Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

   Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

   Begeisterung für den christlichen Glauben

   Mindestalter 18 Jahre

 2-wöchiges Praktikum im Rahmen
der Bewerbung

Ausbildungsinhalte

 Netzwerkadministration

 Serveradministration

Softwareverteilung, WSUS, DHCP, DNS, Routing, 
Webserver, Heterogene Systeme

First und Second Level Support

 Anwendungsintegration

DREIJÄHRIGE, 
IHK-ZERTIFIZIERTE 

BERUFSAUSBILDUNG

Hast du Interesse an einer Ausbildung bei Hope Media ab 01.08.2023? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis zum 31.01.2023 unter bewerbungen@hopemedia.de

Hope Media Europe e.V.
Sandwiesenstraße 35 
64665 Alsbach-Hähnlein 

Großen läuferischen Einsatz zeigte dasmotivierte Hope-Teamder Landshuter Adventgemeinde. RALF HARTMANN

Landshut läuft
Unter den knapp 2000 Athleten wa-
renauch27LäuferinnenundLäufer
der Adventgemeinde Landshut.
Sie ließen sich am Sonntag, dem 19.
Juni, auf der Benefizveranstaltung
des Lions-Club nicht von den tropi-
schen Temperaturen von über 30 °C
abhalten und traten in roten T-Shirts
als Hope-Team auf – praktisch eine
Adventbewegung!
Die Strecken führten vom Bambini-
lauf über 600 m bis zum Halbmara-
thon, welchen vier Läuferinnen und
Läufer der Adventgemeinde Lands-
hut bewältigten. Siegfried Fockner
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aus einem Waggon, an dessen Tür
ein Schild angebracht ist: 1. Klasse.
Für die einen fährt er zu schnell, für
die anderen zu langsam. Für die ei-
nen sollte er sein Dampfsignal nicht
so oft ertönen lassen, um die Um-
gebung nicht zu erschrecken, für die
anderen könnte er mit mehr lautem
Signal auf den Zug aufmerksam ma-
chen. Für die einen legt er zu wenig
Wert auf das Äußere seines Zuges,
für die anderen könnte er öfter mal
im Inneren gewisse Ecken säubern
und manches erneuern. Im Laufe
der Zeit hat der Lokführer aber so
viel erlebt und Erfahrungen gesam-
melt, dass er genauweiß, in welchem
Anhänger immer der größte Abfall
herumliegt, an welchem Radlager es
oft quietscht und an welchem Bahn-
übergang er besonders lange hupen
muss.
Jedes Vierteljahr reicht er einen Be-
richt an die übergeordnete Dienst-
stelle ein, was er mit Freude und
Stolz erledigt. Besonders ehrt es ihn,
wenn dann der jährliche Abschluss-
bericht der Dienststelle seinen Na-
men extra erwähnt, weil sich die Fahr-
gastzahlen wieder erhöht haben. Er
hat sich mit den Jahren so an seine
Aufgabe als Lokführer gewöhnt, dass
er die aufkommenden Stimmen im
Zug nicht mehr hört: „Der könnte
auch mal an einen Jüngeren über-
geben.“ Schließlich hat er ein Alter
erreicht, in dem er aus gesundheit-
lichen Gründen aufhören muss; er
sieht nicht mehr so scharf, reagiert
öfters zu langsam und kommt mit
der neuen Zugtechnik nicht mehr
klar.

Wer übernimmt das Steuer?
Und jetzt das Problem: Es findet sich
kein Nachfolger. Die Jüngeren, die
diese Aufgabe hätten übernehmen
können, haben andere Berufe erlernt
oder sind mit ihren Familien wegge-
zogen. Nicht alle Lokführer überlas-
sen ihren Führerstand rechtzeitig
und freiwillig der nachfolgenden
Generation.
Undwaswird jetztmit demZug ohne
Lokführer? Dieser Zug fährt nicht
mehr, wird auf dem Abstellgleis still-
gelegt, rostet vor sich hin und wird
irgendwann verschrottet. Und was
wird mit den früheren, jetzt schon

betagten Fahrgästen? Das gewohnte
Bahnhofsgebäude in der Nähe hat
ausgedient, die Züge werden zu ei-
nem größeren, jedoch weiter ent-
fernten Bahnhof umgeleitet. Die
alten Fahrgäste fühlen sich dort aber
nicht wohl und der Weg zum neuen
Bahnhof ist ihnen zu weit. Sie ver-

missen die bekannten Gesichter ihrer
alten Nachbarn und Freunde. Das
neue Bahnhofsgebäude ist viel mo-
derner und vieles läuft ganz anders
als gewohnt, vieles wirkt fremd.
Schließlich bleiben die alten Fahr-
gäste ganz daheim und fahren nicht
mehr fort.

Große Zentralkirche vs. kleine
Satellitengemeinden
Wenn man die Mitgliederlisten gro-
ßer zentraler Gemeinden durchsieht,
fällt auf, dass ein beträchtlicher An-
teil in Vororten und im weiteren Ein-
zugsbereich wohnt. So könnten
doch heute wieder neue Satelliten-
gemeinden in diesen Gebieten ge-
gründet werden. Warum geschieht
das nicht? Weil dann zum einen die-
se Mitglieder gefordert wären, in der
neuen Kleingemeinde Aufgaben
und Verantwortung zu übernehmen,
Ideen einzubringen und regelmäßig
anwesend zu sein. Leichter ist es, in
einer großen Gemeinde in den hin-
teren Reihen Platz zu nehmen und
aus sicherer Distanz nur Beobachter
zu sein. Zum anderen hätte die Zen-
tralgemeinde durch den Mitglieder-

schwund Schwierigkeiten, ihr gro-
ßes Haus finanziell zu erhalten. Auch
wäre es für den zuständigen Pastor
eine Herausforderung, die neue zu-
sätzliche Gemeinde wöchentlich zu
betreuen. Alle diese Gründe werden
es vermutlich in Zukunft deutsch-
landweit erforderlich machen, kleine

Gemeinden aufzulösen und größere
Einheiten zu bilden. In die gleiche
Richtung deutet jetzt schon der ekla-
tante Mangel an Nachwuchspasto-
ren.
„In den letzten 10 Jahrenmussten 20
Gemeinden geschlossen werden.
Die Mitgliederzahl sank im gleichen
Zeitraum um 814 Personen.“ (Fried-
bert Hartmann in Adventisten heute
04/22) „Wir überaltern, verlieren je-
des Jahr Mitglieder in der Größen-
ordnung einer mittleren Gemeinde
und es gelingt uns immer weniger,
unsere Jugendlichen für den Glau-
ben und die Freikirche zu begeistern.“
(Werner Dullinger in Adventisten
heute 04/22)

Keine rein adventistische
Gegebenheit
Dieses Phänomen betrifft übrigens
die beiden großen christlichen Kir-
chen in gleicher Weise. Laufend
werden kleinere Pfarreien aufgelöst
und zu größeren Organisationsfor-
men vereint. Seit der Jahrtausend-
wendewurden über 500 katholische
Kirchen in Deutschland geschlossen,
abgerissen oder umgewidmet – in

Flüchtlingstreck
nach dem

ZweitenWeltkrieg.
planet-wissen.de

An dieser Stelle wurden in den vori-
gen Ausgaben des WIR in Bayern
die Geschichten der Adventgemein-
den Rennertshofen/Neuburg an der
Donau, Schwabmünchen, Binswan-
gen, Nördlingen und Donauwörth
erzählt.
Was lehrt uns nun die Geschichte
der kleinen Satellitengemeinden,
deren Namen heute nicht mehr exis-
tieren? Wer kennt noch die Gemein-
den Hetzlos, Höll, Buchenberg, Eg-
genthal, Freising, Lindenberg, Mari-
enstein, Ohnberg, Hornungsreuth,
Cadolzburg, Michelau, Breitenberg,
Schwaig, die alle einmal in den 20er-
und 30er-Jahren in Bayern gegrün-
det worden waren? (Angaben aus
der Gemeindezeitschrift Advent-
bote jener Zeit) Die Tatsache, dass
sie nach so kurzer Zeit wieder von
der adventistischen Landkarte ver-
schwunden sind, stimmt nachdenk-
lich. Darum die berechtigte Frage:
Adventgemeinde, wohin?

Überraschenderweise kam es nach
weiteren zwei Jahrzehnten zu einem
erneuten Aufschwung mit rasant
gestiegenen Taufzahlen undAufnah-
men. Der Grund dafür ist in den
schrecklichen Ereignissen der letz-
ten Kriegsjahre sowie der belasten-
den Nachkriegszeit zu erkennen, die
von Armut, Schicksalsschlägen, Ver-
treibung und Flüchtlingsströmen
geprägt war. Wieder einmal bestä-
tigte sich das alte Sprichwort „Not
lehrt beten“.
In diesen Zeiten erfolgten die Neu-
gründungen hauptsächlich in den
ländlichen Gebieten, weil der Flücht-
lingsstrom aus Schlesien, Ostpreu-
ßen und dem Sudetenland von den
Behörden dorthin verteilt wurde.
Darunter waren auch viele Adventis-
ten. Als typisches Beispiel sei Neu-
gablonz erwähnt. Vom damaligen
Mitgliederzuwachs zehren manche
Adventgemeinden noch heute.

Das Entstehen neuer Gemeinden in
der heutigen Zeit ist häufig nicht auf
Mitgliederzuwachs zurückzuführen,
sondern auf eine Zersplitterung und
Abspaltung aufgrund verschiedener
theologischer Positionen.
Manchmal zeigt sich noch ein ande-
res Phänomen, das letztlich zum
Scheitern einer Kirchengemeinde
führen kann und das sich gut am
Beispiel des Zugverkehrs in früheren
Zeiten illustrieren lässt.

Ein Zug, der sich Gemeinde nennt
Ein Personenzug hat zahlreiche An-
hänger. Damit er sich fortbewegen
kann, braucht es eine Lokomotive
mit einem versierten Lokführer –
einen rührigen Gemeindeleiter. An-
fangs ist ein solcher relativ schnell
gefunden, verspricht dieses Amt
doch ein gewisses Maß an Ehre und
Anerkennung. Aber der Lokführer
steht unter andauernder Beobach-
tung und auch Kritik, insbesondere

Adventgemeinde,wohin?

Mit der Serie „Geschichte(n)“warfenwir in den letzten fünf Aus-
gabeneinenBlick indieVergangenheitunderzähltendiekleinen
und großen Ereignisse rund um die Anfänge und Gründungen
verschiedener Adventgemeinden in Bayern.
Wir lernten die ersten Adventisten kennen, die in ihrenWohnorten
den neu gewonnenen Glauben lebten, und hörten von ihren Be-
mühungen, mit anderen Gläubigen gemeinsame Gottesdienste
zu feiern. Nicht immer ein leichter Weg; dennoch gibt es viele
Standorte in Bayern, an denen seit den Gründungstagen – zum
Teil vor 100 Jahren und mehr – immer noch aktive Adventgemein-

den bestehen. Allerdings gibt es auch Berichte von Schließungen
und Fusionen. Die Geschichte(n) soll(en) uns ermutigen, den Glau-
ben stärken und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen:
Der Herr hat in der Vergangenheit geführt und ist auch heute an
unserer Seite.

Der Autor Dr. Wolfgang Ludwig schließt diese Serie mit einem
persönlichen Kommentar ab – ein Resümee seiner historischen
Forschungen verbundenmit seinen Erfahrungen und Eindrücken
rund um die Freikirche in den vergangenen Jahrzehnten.

MITERLEBT – GESCHICHTE(N)

Mitwie viel
„Dampf“ fährt
der Gemeindezug
in die Zukunft?
Pixabay.com

folge 6
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(o.) Die Zeitschrift
Zions-Wächterwar

über Jahrzehnte
im19. und frühen
20. Jahrhundert
daswichtigste

Periodikumder
Siebenten-Tags-
Adventisten in

Deutschland.

(u.) Denkmal von
Prinz Luitpold
von Bayern in

Bamberg.
YURII ZAKHVATAIEV

Eine ganz besondere
historische Figur
Ein für viele unscheinbares Denkmal
auf demBamberger Schönleinsplatz:
Der Reiter auf dem Pferd begrüßt
die Besucher der Bamberger Innen-
stadt am Beginn der Fußgängerzo-
ne. Nicht alle erkennen in diesem
Reiterstandbild Luitpold, den Prin-
zen von Bayern. Für viele Touristen,
aber auch Einheimische ist diese
Figur eine der zahllosen Skulpturen,
die überall im „fränkischen Rom“ zu
finden sind. Nur diejenigen, die sich
mit der Geschichte Bayerns beschäf-
tigen, kennen die wichtige Rolle, die
Prinz Luitpold in der Vergangenheit
dieses Landes spielte.
Für die Adventisten in Bayern hat
diese historische Figur eine beson-
dere Bedeutung, die heute in Ver-
gessenheit geraten ist: Dank Prinz
Luitpold erhielten die Siebenten-
Tags-Adventisten die Freiheit, ihre
Religion öffentlich zu leben.

„Im Namen seiner Majestät des Kö-
nigs. Seine Königl. Hoheit Prinz
Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben sich allergnädigst
bewogen gefunden, den Adventis-
ten vom siebenten Tage die freie
Ausübung des Privatgottesdienstes
in Bayern nach §§ 32 und ff. der II.
Verfassungsbeilage zu gestatten.“
So schreibt Julius T. Böttcher (1865–
1931), der damalige Vorsteher der
SüddeutschenVereinigung, in einem
Bericht.

Nicht selbstverständlich
Viele Jahre konnten die Adventisten
in Bayern nur im Geheimen ihre
Gottesdienste feiern und das Evan-
gelium verkündigen. Zahlreiche Ver-
suche des Vorstands, „Vereinsrechte
zu erhalten“, so Böttcher, waren ver-
geblich und brachten kein positives
Ergebnis. Trotzdem hatte die Advent-
gemeinde in etlichen Städten die
Möglichkeit erhalten, missionarische

Aktivitäten offen zu betreiben. „Wir
fühlten uns für dieses schon dank-
bar, aber waren keineswegs zufrie-
den; denn wir durften weder beten
noch singen, auch keine Taufe und
kein Abendmahl abhalten“, teilte der
Vorsteher in seinem Bericht mit.

Zeitenwende
Die Situation veränderte sich, als
sich der Vorstand direkt an „Seine
Königliche Hoheit Prinz von Bayern“
wandte. Nach langem Warten und
zahlreichen Gebeten erhielten die
Adventisten am 19. April 1907 die
Beschlussfassung des Königreichli-
chen Staatsministeriums des Innern
für Kirchen und Schulangelegenhei-
ten:
„Der Vorstand der Vereinigung der
Adventisten vom siebenten Tage […]
ist entsprechend zu verständigen
und dabei ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass mit der Zulassung
derAdventisten vom siebentenTage
als Privatkirchengesellschaft selbst-
verständlich die allgemeinen staats-
bürgerlichen Pflichten ihrer Anhän-
ger, insbesondere in Bezug auf Schu-
le und Militärdienst in keiner Weise
berührt werden.
gez. Dr. von Wehner“

Auswirkungen bis heute
Das war nicht nur eine Antwort auf
das Gebet der Gläubigen. Diese Er-
laubnis zur freien Ausübung des
Glaubens war ein neuer Beginn der
Evangeliumsverkündigung im Frei-
staat, die Adventisten bis heute in
der Freikirche in Bayern in Anspruch
nehmen.
Für Besucher der Stadt Bamberg ist
das Denkmal des Prinzen Luitpold
ein Symbol der Vergangenheit. Für
Adventisten in Bayern ist es ein Sym-
bol für die freie Religionsausübung,
das bis in die heutige Zeit hineinwirkt
und die Führung Gottes bestätigt.
Yurii Zakhvataiev

115 Jahre freie Religionsausübung für Adventisten in Bayern

Welche Perspek-
tive gibt es für
unsere Kirche?
WOLFGANG
LUDWIG

Bürogebäude, Wohnungen, Ateliers,
Kindergärten. Papst Franziskus sag-
te 2018, es sei ein Zeichen der Zeit,
dass immermehrKirchen, besonders
auf dem Land, wegen Gläubigen-
und Priestermangel nicht mehr ge-
brauchtwürden. „DenBerechnungen
von Wissenschaftlern zufolge wer-
den die Mitgliederzahlen beider Kir-
chen bis 2060 um etwa die Hälfte
zurückgehen.“ (Bernd Raffelhüschen
auf evangelisch.de, vom 02.05.2019)
Nach Prognosen der bayerischen
Landeskirche wird sich der Personal-
stand an Pfarrern in den nächsten
15 Jahren von derzeit 2435 auf etwa
890 reduzieren. (Regionalbischof
Piper in Schwaben in Augsburger
Allgemeine, 20.03.2021)

Anpassungsschwierigkeiten –
beiderseits
In der ehemals kommunistischen
Welt ist in der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten etwas ande-
res zu beobachten: Dort verringern
sich die Mitgliederzahlen ständig,
weil seit Jahrzehnten ein Wegzug
von Glaubensgeschwistern aus den
Balkanstaaten und Osteuropa nach
Deutschland stattfindet. Ohne dieses
Faktum gäbe es bei uns einen noch
viel stärkeren Mitgliederrückgang.
Allerdings führt das mitunter auch
zu Problemen, denn die zugewan-
derten Glaubensgeschwistermeinen
bisweilen, ihre im Heimatland geleb-
ten Glaubensformen und Glaubens-
inhalte hier in gleicherWeise wieder-
zufinden, und sind dann enttäuscht,
bei uns einen etwas anderen Adven-
tismus zu erleben.
Die Zeit des deutschen Wirtschafts-
wunders in den 50er-Jahrenwie auch
eine Weiterentwicklung der adven-
tistischen Theologie haben sie nicht
erfahren. Sie waren zwei Generatio-
nen lang vomWesten abgeschnitten
und erhielten kaum Literatur von
dort. So blieben sie auf dem Stand
desAdventismus stehen, wie er noch
bis nach dem Krieg auch hier in
Deutschland gelebt und gelehrt
wurde. Weiterhin vermissen sie die
bekannten Lieder, die sie in ihrer
Heimat gesungen haben. Sie wun-
dern sich auch, dass hier die Besu-
cher nach Gottesdienstschluss nach
Hause gehen, wo sie doch in ihren
Heimatländern noch zusammen ein
Mahl einnahmen und oft den ganzen

Sabbat gemeinsam
verbrachten.
Und so wurden aus
manchen adventis-
tischen Einwande-
rern, die sich hier
nicht einleben konn-
ten, militante Refor-
mer, die in den hie-
sigenGemeinden für
ein ungutes und ag-
gressives Klima sorg-
ten. Es kam dadurch
in den vergangenen
20 Jahren in einigen
Gemeinden schon zu Spaltungen
und zum frustrierten Rückzug der an-
sässigen Geschwister.
Übrigens findet Gleiches auch bei
der zahlenmäßig weit größeren Bap-
tistengemeinschaft statt. Dort sepa-
rieren sich Zugewanderte und grün-
den eigene Gemeinden, in denen
sie ihre gewohnten Gottesdienstfor-
men leben können. Nicht allen Russ-
landdeutschen und Südosteuropä-
ern also bietet unsere deutsche
Konfessionslandschaft eine religiö-
se Heimat, auch weil ihre eigenen
kulturellen Gewohnheiten hier nicht
ohne Weiteres akzeptiert werden.

Adventismus der ersten Stunde
in der Jetztzeit
Nur in Entwicklungsländern gibt es
noch starkes Wachstum, fast täglich
werden dort neue Gemeinden ge-
gründet und Kirchen gebaut. Der
Grund dafür ist die Tatsache, dass
sich diese Länder in Asien, Afrika und
Südamerika faktisch im 1. Jahrhun-
dert des Adventismus befinden, ei-
ne Phase, in der auch in Deutschland
ein großerMitgliederzuwachs zu ver-
zeichnen war.
Es ist kaum noch vorstellbar, dass
zum Beispiel in den Jahren 1910 bis
1915 in München 121 Taufen statt-
fanden und in Augsburg von der
Gründung im Jahre 1905 bis 1915
sogar über 300 Mitglieder hinzuka-
men. Diese Zahlen würden heutzu-
tage in einer Ortsgemeinde, wenn
überhaupt, erst innerhalb eines hal-
ben Jahrhunderts erreicht werden.
Derwachsende Lebensstandard und
die Betonung individualisierter Glau-
bensformen lassen die Akzeptanz
für christliches, in Kirchen gebunde-
nes Leben allgemein zurückgehen.
Den nicht zu leugnenden religiösen

Aufbrüchen hier und dort steht
gleichzeitig eine immer weiter um
sich greifende Säkularisierung ge-
genüber. Viele sehen den Glauben
nurnoch als Privatsache an und nicht
mehr als eine Kraft, Menschen und
Gesellschaft zu verändern. Dem kann
sich auch unsere Freikirche nicht
entziehen.

Blick nach vorne
Doch trotzdem wollen wir unsere
Aufgabe erfüllen: „Gehet hin in alle
Welt und predigt das Evangelium
aller Kreatur.“ (Mk 16,15) Vielleicht ist
in der Aussage Jesu, „wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt
sind“, bereits angedeutet, dass es
kein Weg ist, auf dem großes Ge-
dränge herrscht. Waren es schon zu
Noahs Zeiten nur wenige, die geret-
tet wurden (1 Ptr 3,20), so werden
es am Ende der Zeiten auch nur we-
nige sein. Ungeachtet aller unserer
eigenen Bemühungen, Pläne und
Taufziele warnte Jesus: „Wie eng ist
die Pforte und wie schmal der Weg,
der zum Leben führt, und wenige
sind’s, die ihn finden!“ (Mt 7,14)
Trotz aller Behinderungen, Rück-
schläge und Angriffe steht aber ge-
nauso als Tatsache fest: „Und es wird
gepredigt werden dies Evangelium
vom Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, und dann
wird das Ende kommen.“ (Mt 24,14)

Ermutigende Botschaft oder beun-
ruhigende Aussichten? Christen dür-
fen jedenfalls in der festen Gewiss-
heit leben, dass sie in Jesus einen
treuen und verlässlichenWegbeglei-
ter haben: „Ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20)
Dr. Wolfgang Ludwig
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Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt unter der Voraus-
setzung 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.

taufen
11.06. Josefine Schlegel / Augsburg

11.06. Joel Dorn / Augsburg

11.06. Cedric Gröpl / Nürnberg-HoheMarter

11.06. Kilian Gross / Neuburg a.d.D.

18.06. CelineWeiß / Ansbach

25.06. RhodaQuarschie / Rosenheim

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

08.09. Doris Sigrun undHelmut Erwin Gubesch /
Nürnberg-HoheMarter

60 Jahre

16.08. Ruth undGünther Krause / Aschaffenburg

24.10. Elena undPeter (Petru)Moisan /
Nürnberg-HoheMarter

hochzeiten
12.06. SarahGoßner undDominik Geratsch / Augsburg

geburten
29.04. Jonathan Schwarz

Melina und Tobias Schwarz / Nürnberg-HoheMarter

Todesfälle
10.04. Werner Dütsch / Amberg

12.05. Margarete Leupold / Forchheim

13.06. Günter Proschwitz / Landshut

16.07. Johannes Elsner / Nürnberg-HoheMarter

geburtstage
80 Jahre

19.05. Helmut Fink / Neuburg a. d. Donau

17.08. Renate Vollmann / München-Ost

03.09. Hanna Buhr / Kaufbeuren-Neugablonz

04.09. Bärbel Kriegel / Nürnberg-HoheMarter

05.10. Ludwig Graf / Wasserburg

18.10. Margret Fuchs / Altenmarkt

85 Jahre

01.10. Ursula Prinz-Supplieth / Kempten

90 Jahre

19.09. Willy Schneider / Penzberg

20.09. Erika Behnke / Aschaffenburg

02.11. LydiaWörle / Dillingen

taufjubiläen
50 Jahre

25.03. MarionPröll / Würzburg

20.05. Gerhard Gelbrich / Neuburg a. d. Donau

10.06. Peter Kubetschka / München-Pasing

29.07. Christian Einsiedel / Aschaffenburg

30.09. Gisela Emrich / Nürnberg-HoheMarter

55 Jahre

12.08. Ulrike Potschka / München- Nymphenburg

12.08. Günther Schultheiß / München-Nymphenburg

28.09. Miladin Civric / Augsburg

28.10. Arthur Katozka / Wasserburg

28.10. Werner Habermann / Nürnberg-HoheMarter

01.11. Gustav Jacobi / Augsburg

60 Jahre

30.06. Wolfgang Andersch / München-Pasing

25.08. Irmtraud Engelmann / Nürnberg-HoheMarter

28.09. Jan Spiel / München-Nymphenburg

29.09. JoachimHirsch / Kaufbeuren-Neugablonz

29.09. KarlheinzMeyer / Nürnberg-HoheMarter

10.10. Iren Tanase / Erlangen I

65 Jahre

08.06. JoachimKlötzner / Augsburg

15.06. AnnaMaria Kapitz / Augsburg

15.06. Anneliese Lenz / Ottobrunn

28.09. Walter Greschat / Erlangen I

28.09. Robert Davis / München-Nymphenburg

70 Jahre

19.06. Ingrid Baensch / Erlangen-ERlebt

05.07. Ursula Prinz-Supplieth / Kempten

75 Jahre

31.08. Hildegard Zipper / Regensburg

27.09. Erika Behnke / Aschaffenburg

01.–05. Di
Sa

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

04.–06. Fr
So

Begegnungswochenende für Frauen /
Sulzberg-Moosbach

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

12. Sa Landesjugendsabbat / BadWindsheim Jugendbegegnung: geistlicher Input, Impulse,Workshops undOutreach.
Leitung: Jakob Bartke

13. So JahreshauptversammlungAJ und
Juleica-Schulungstag / Nürnberg-HoheMarter

Tagung für Pfadfinder- und Jugendleiter und derenHelfer.
Referent: Mathias Prüfer. Leitung: Jakob Bartke

November

14.–16. Fr
So

Stimm- und Sprechseminar /
BildungszentrumHesselberg

Für alle Interessierten, die lernenwollen,mit der Stimmebesser umzugehen
und sie bewusster einzusetzen. Leitung: Daniela Böhnhardt

16. So Landesausschuss / Allmannshofen Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche in Bayern.
Leitung:WolfgangDorn

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

23. So Girls4Christ-Day / Landshut Essen, quatschen, Freundinnen treffen, Gespräche zuBibel- und anderen Themen.
FürMädchen ab 12 Jahren und junge Frauen. Leitung: Lydia Lukic

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

28.–30. Fr
So

Teenswochenende / BurgWernfels Begegnung, Gemeinschaft, geistlicher Input, Spaß, Spiel, gute Impulse,
Auftanken für die Schule. Wochenende für Teens zwischen 12 und 15 Jahren.
Leitung: Lukas Rottmann und Team

Oktober

11.–16. So
Fr

Bläserfreizeit / Söllerhaus, Österreich Übungsfreizeit für aktive Blechbläser und ihre Familien. Gemeinschaft imWort,
in derMusik undNatur. Leitung: Siegfried Gutknecht

30.–03. Fr
Mo

Praktischer CPA-Lehrgang / Haus Knappenberg Fortbildungswochenende für CPA-Gruppenleiter und -Teams sowie Scouts.
Thema:Wege finden, Orientierung und Spuren suchen.
Leitung: CPA-Arbeitskreis Bayern

30.–03. Fr
Mo

Hope4you-Seminar / BildungsstätteWindberg Seminarreihe, diemithilfe des 12-Schritte-Programmsden Ausstieg aus
Problemen/Abhängigkeiten anleitet. Anonymität wird gewährleistet.
Leitung: Klaus Reichl und Team

September

aktuelle veranstaltungen

ZumZeitpunktderDrucklegungkannaufgrundderPandemieundderdarausresultierendengesetzlichenSicherheitsbestimmungeneineDurchführung
der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es
Veränderungengibt,werdenallePersonendirektbenachrichtigt.Beieinerevtl.AbsageentstehendenTeilnehmerinnenundTeilnehmernkeineKosten.

BESONDERE EREIGNISSE

[bedenke]
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Kinder und Jugendliche auf den
Sommerfreizeiten der Adventjugend

Anstehende Bauprojekte:
Wasserburg, Gunzenhausen , Mem-
mingen , Bamberg

Geistliche Erweckung in unseren
Ortsgemeinden

Heilung für Glaubensgeschwister
mit schweren Krankheiten

GEBETSANLIEGEN
konvente

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

Konvent Franken-West
Ansbach
Aschaffenburg
BadMergentheim
BadWindsheim
Gunzenhausen
Rothenburg
Schweinfurt
Wertheim
Würzburg

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

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

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

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

Konvent Bayern-Ost
Deggendorf
Erding
Landshut
Passau
Regensburg
Vilshofen

1 4

5

6

7

3

2

Würzburg
Bayreuth

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

München

7
6

5

4

3
2

1

sondersammlungen

besondere sabbate

rundfunkandachten in bayern 2

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

das bibeltelefon

präventionsstellen
„Sexueller Gewalt begegnen“ Dagmar Janssen 0178 8288658

Gleichstellung Patricia Davis patricia.davis@
adventisten.de

Suchtprävention Klaus Reichl 08806 9583153

28.08. So, 6:45 Uhr:Heidemarie Klingeberg

23.10. So, 6:45 Uhr:Heidemarie Klingeberg

München Nürnberg Rosenheim

089 765393 0911 92347375 08036 6748891

27.08. Intern. adv. Tag der Prävention vonGewalt undMissbrauch

27.08. Tag der Laienevangelisation

01.10. Erntedanksabbat

15.10. Tag des Geistes derWeissagung

22.10. Tag der Schöpfung

05.11. Pfadfindersabbat

19.–26.11. Gebetswoche

10.09. Sammlung für dieWeltmission

17.09. Sammlung für den Kapellenbau

01.10. Sammlung amErntedanksabbat

12.11. Gebetstagssammlung – globaleMission

19.11. Gebetstagssammlung –Heimatmission
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Das sind deine Aufgaben: 

• Pädagogische Betreuung von 

Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren 

• Enge Zusammenarbeit mit Eltern 

• Kreative Tagesgestaltung 

• Mitarbeit im Rahmen eines 

christlichen Konzept 

Das bringst du mit: 

• Freude an der Arbeit mit Kindern 

• Staatliche Anerkennung der 

beruflichen Qualifikation 

• Ausgeprägte Kommunikations- und 

Teamfähigkeit sowie Belastbarkeit, 

Engagement und Empathie 

• Deutschkenntnisse  

 Das bieten wir dir: 

• Familiäre Atmosphäre 

• Klare Werte in modernen 

Strukturen  

• Freundliches, wertschätzendes 

und professionelles Team 

• Gesichertes Arbeitsumfeld 

innerhalb eines Schutzkonzepts 

• Möglichkeiten zur persönlichen 

und beruflichen 

Weiterentwicklung  

• Geregelte Arbeitszeiten 

• Flexible Urlaubszeiten 

• Gute Konditionen 

nach Tarif AVB Parität 

• Regionalzuschlag 

• Monatlicher Sachwertgutschein 

• Jahressonderzahlung 

• Betriebliche Altersvorsorge 

KONNTEN WIR DEIN INTERESSE WECKEN? DANN FREUEN WIR UNS AUF DEINE 

BEWERBUNG INKLUSIVE LEBENSLAUF UND ABSCHLUSSZEUGNISSEN AN:  

  

01.09.2022 Teil- oder Vollzeit 

Advent-Kindergarten 
Lucas-Cranach-Str. 21 
90766 Fürth 

0911 738980 

kita.fuerth@aww.info 

Fürth 

Andrea Zagel 

(Ansprechpartnerin) 

 KINDERPFLEGER (M/W/D) 

Wir suchen … 

Du hast Freude am Umgang mit großen und kleinen Menschen? Dann bist du bei uns genau 

richtig! Der Advent-Kindergarten in Fürth ist eine überkonfessionelle christliche Einrichtung, 

in der 60 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in einem familiären Umfeld voneinander lernen und 

miteinander leben. 

 



ZUM KUNSTWERK
Lichtraum entstand im Rahmen einer Serie experimentel-
ler Nachtaufnahmen. Es zeigt den beleuchteten Eingangs-
bereich der Therme Bad Aibling.
Der warme Atem des Gebäudes trifft auf regennasse Luft,
Farbreflexe begegnen nächtlicher Dunkelheit. Ein Raum
aus Licht entsteht, wahrnehmbar als flüchtiger Augenblick,
kaum greifbar, schon Vergangenheit.

KURZBIO
Katrin Jaeger ist selbstständige Grafikdesignerin und ar-
beitet freiberuflich als Dozentin für Grafikdesign. Charak-
teristisch für ihre Arbeiten ist eine klare und minimalisti-
sche Ästhetik. Neben ihrer Leidenschaft für Grafikdesign
fotografiert sie gerne und findet Inspiration in moderner
Kunst und Architektur.
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WIR sind für dich da

Wolfgang Dorn
Präsident :: Vorstand

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

Stefan Rebensburg
Finanzen und Verwaltung :: Vorstand

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

FREDERIKWOYSCH
Gemeindeaufbau :: Vorstand

Telefon: 089 159134-10
frederik.woysch@adventisten.de

Jakob Bartke
Adventjugend :: Abteilungsleiter

Mobil: 0151 68486321
jakob.bartke@adventisten.de

LYDIA LUKIC
Frauen :: Abteilungsleiterin

Mobil: 0176 85624278
lydia.lukic@adventisten.de

Karin Brass
Sekretariat

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

heidemarie klingeberg
Sekretariat

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

Sibylle Jedamski
Adventjugend

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

Mit Ehefrau Lisa-Venice

Jetzt freue ich mich, in München, spe-
ziell in den Adventgemeinden Nym-
phenburg und Pasing, zu arbeiten und
hier neue Erinnerungen zu sammeln,
Brücken zu bauen und Menschen zu
begleiten. Die Pfadfinder- und Jugend-
arbeit liegt mir dabei ganz besonders
am Herzen, da diese beiden Bereiche
mich selbst in meiner Entwicklung und
auf meinem Weg mit Gott stark ge-
prägt haben.

Als ich nach meinem Abitur bei 1year-
4jesusmitgemacht habe, verspürte ich
den Drang, die Bibel durch ein Theo-
logiestudium noch besser kennenzu-
lernen. Um in unserer Gemeinde Vor-
urteile abzubauen, nahm ich mir vor,
sowohl in Bogenhofen als auch in
Friedensau zu studieren. Beide Orte
sind mir während meines Aufenthalts
dort sehr ans Herz gewachsen und
viele schöne Erinnerungen werden
mich mein Leben lang begleiten. Wäh-
rend der Studienzeit ist es mir ein
Anliegen geworden, Brücken zwischen
Bogenhofen und Friedensau bzw. zwi-
schen konservativen und liberalen Strö-
mungen in der Gemeinde zu bauen.

Menschen helfen, ihren Weg mit Gott
zu gehen: Das ist mein Ziel als Pastoral-
assistent. Zusammen mit meiner Frau
Lisa-Venice, die als Sozialarbeiterin den
Worten Jesu folgt: „Das habt ihr mir ge-
tan“, möchte ich die Menschen in der
Gemeinde unterstützen, ihre Beziehung
zu Jesus lebendig auszuleben. Außer-
dem ist es mein Wunsch, dass Men-
schen durch die Gemeinde Gott ken-
nenlernen.

Ich möchte Menschen unterstützen , ihre
Beziehung zu Jesus lebendig auszuleben .

Andreas Schreiber
Auf ein Wort mit
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Pastoralassistent im Traineeprogramm

AdventgemeindenMünchen-Nymphenburg undMünchen-Pasing



: : kunstraum

Katrin Jaeger | 2019 | LICHTRAUM
Fotografie | Bad Aibling


