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Soll mein
Leben geprägt sein
von Habenwollen

und ständiger
Maximierung?

LOSLASSEN
KÖNNEN
Eine weise Frau reiste durch die Berge. Eines Tages
fand sie in einemBachlauf einenwertvollen Stein. Sie
hob ihn auf, hielt ihn bewundernd ins Licht und steck-
te ihn schließlich in ihre Tasche. Amnächsten Tag traf
die Frau einen Wanderer. Da der Mann hungrig war,
bot die Frau ihm etwas zu essen an. Sie öffnete ihre
Tasche, um ihr Brot zu teilen. Dabei entdeckte der
Wanderer den wertvollen Stein. „Gib mir den Stein“,
bat er staunend. Ohne zu zögern reichte die Frau ihm
den Stein. Der Wanderer ergriff ihn, sprang auf und
machtesichschnelldavon,denn ihmwarklar,dassder
Stein sehr wertvoll war und dass er nun für den Rest
seines Lebens ausgesorgt hatte. Die Frau blickte ihm
nach und murmelte vor sich hin: „Ja, mein Lieber, be-
halte ihnruhig, ichschenke ihndir.“EinigeTagespäter
kam der Mann jedoch zurück zu der Frau und gab ihr
den Stein wieder. „Ich habe nachgedacht“, sagte er.
„Ich weiß, wie wertvoll dieser Stein ist. Aber ich gebe
ihndir zurück.Das tue ich inderHoffnung,dassdumir
etwas viel Wertvolleres dafür schenken kannst. Bitte
gib mir etwas davon, was es dir möglich machte, mir
diesen Stein zu schenken.“

Beim Lesen dieser Geschichte habe ich mir die Frage
gestellt, wer undwie ich selbst seinmöchte. Sollmein
Leben geprägt sein von Nehmen, Habenwollen, Ge-
winnstreben und ständiger Maximierung? Oder zeigt
mir Jesus nicht eine andere Haltung, indem er sagt:
„Geben ist seliger als nehmen“ (Apg 20,35)?

AuchalsGemeindemüssenwirunsdieseFragestellen:
Wer wollen wir sein nach Corona? Der Leitartikel von
MelvynWarfieldmöchte darauf eine Antwort geben.

In Verbundenheit

WolfgangDorn
Präsident

www.twitter.com/wodoplus

www.facebook.com/wodoplus

www.instagram.com/wodoplus
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Den Bezirk Hof hat in pastoraler Verantwortung Edegar Link von
Vera Syring übernommen; Matthias Rohde folgt als leitender
Pastor im Bezirk Passau auf Alexander Swoboda. Bernhard Bleil,
bisherAbteilungsleiter im Süddeutschen Verband, verstärkt das
Pastorenteam im Bezirk Augsburg.

Als Abteilungsleiterinnen begrüßen wir Eva Biolek für den Be-
reichMusik undMaikeHaase für die Kommunikation. Die Jugend-
bildungsreferentinAyleenBienlein hat dieAufgaben vonDagmar
Janssen übernommen und ist u. a. zuständig für das 1y4j-Projekt.

Das Verwaltungsteam der Freikirche in Bayern hat ein neues Ge-
sicht mitMarkus Voß bekommen. Er ist Ansprechpartner für An-
liegen der Gemeinden, der Gemeindeschreiber sowie der Abtei-
lungsleitungen.

Nicht nur die Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst an der
Mose-Schule in Nürnberg – auch weitere Mitarbeitende sind an-
gestellt, um den Schulalltag und -unterricht zu bewerkstelligen:
Jakob Berner als Hausmeister, Gärtner und Fahrer; in befristeter
Anstellung Mario Arambasic als Sportlehrer, Heike Becks als
pädagogische Hilfskraft sowie Andreas Schierl als Lehrkraft für
Werken und Gestalten.

Wir begrüßen an dieser Stelle sehr herzlich alle Neuzugänge und
bedanken uns, dass sie bereit sind mitzuwirken, die vielfältigen
Aufgaben in der Freikirche in Bayern zu bewältigen. Der Herr
segne euch und schenke euch täglich neue Freude in seinem
Dienst.

Neues 1year4jesus-Team

Wir sind dankbar, auch in diesem Jahr vier junge Menschen für
ein Freiwilliges Soziales Jahr in unserer Vereinigung begrüßen
zu dürfen. Wir freuen uns auf ihren Dienst in unseren Gemeinden
sowie unseren Einrichtungen in Nürnberg und Umgebung
(ADRA-Shop, Mose-Schule etc.) – siehe Bericht auf Seite 16.

Alle Fotos sofern nicht anders angegeben von Wolfgang Dorn.

JubiläumKrankenhausWaldfriede
Mit zwei Jahren pandemiebedingter Verspätung wurde in einem
Jubiläumsakt der 100. Jahrestag der Gründung des einzigen
adventistischen Krankenhauses in Deutschland gefeiert. Rund
700 Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft nahmen an
demTreffen am 10. September in der Aula der Freien Universität
in Berlin teil. Das Krankenhaus ist das zweitälteste in Berlin und
wird von Bernd Quoß, ursprünglich aus Nürnberg, seit vielen
Jahren erfolgreich geleitet. Die eigens erstellte Chronik be-
schreibt auf 340 Seiten den Weg der Einrichtung von der Grün-
dung bis zur Gegenwart.

Bauprojekt inWasserburg

DerNeubau eines Begegnungszentrums (Gemeinde, Kindergarten
etc.) in Wasserburg geht zügig voran. Bereits bis Ende des Jahres
soll derRohbau fertiggestellt werden. Der Start des Kindergartens
ist für den Herbst 2023 geplant. Möglich wurde das Projekt
durch Zuschüsse der StadtWasserburg und großzügige Spenden.

Abschied
Von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mussten wir uns
in den vergangenen Wochen verabschieden – mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge. Einerseits werden wir ihre
Dienste sehr vermissen, andererseits freuen wir uns für sie, dass
sie zu neuen Herausforderungen unterwegs sind.

Vera Syring und Alexander
Swoboda sind aus ihrem pas-
toralen Dienst in den Ruhe-
stand getreten. Wir danken
beiden sehr herzlich für ihren
geschätzten Dienst für die Frei-
kirche und im Besonderen für
die Bayerische Vereinigung.
Heidemarie Klingeberg ist als

Ruheständlerin für einigeMonate imVerwaltungsbüroMünchen
eingesprungen und wurde nun von ihrem Nachfolger abgelöst.
Sehr herzlichen Dank auch für ihren Einsatz in diesem Jahr.
Dagmar Janssen, Jugendbildungsreferentin, und Florina Movi-
leanu, Lehrerin an der Mose-Schule, haben neue berufliche
Perspektiven gesucht und sind auf eigenen Wunsch aus den
Diensten der Freikirche in Bayern ausgeschieden. Wir wünschen
ihnen Gottes Segen, viel Freude und gutes Gelingen in ihren
neuen Aufgabenbereichen.

Willkommen
... heißen wir eine Reihe von neuen Mitarbeitenden in verschie-
denen Bereichen unserer Freikirche in Bayern.

Leitungsteamder BYV stellt sich neu auf

Die Freikirche der STA in Bayern integriert mehr Frauen in die
Gesamtleitung: Jakob Bartke (Kinder und Jugend), Eva Biolek
(Musik), Lydia Lukic (Frauen), Frederik Woysch (Vorstand/Ge-
meindeaufbau), Wolfgang Dorn (Vorstand/Präsident), Maike
Haase (Kommunikation), Stefan Rebensburg (Vorstand/Finanzen)
(v.l.n.r.).

Motivationswochenende
für Leiterinnen und Leiter
Im Juli trafen sich ca. 130 Leiterinnen
und Leiter aus unserenOrtsgemeinden
in Bayern zu Austausch, Gebet und
Weiterbildung. InmehrerenWorkshops
und Vorträgen auf dem Gelände des
Bildungszentrums Hesselberg konn-
ten wertvolle Impulse zur Entwicklung
unserer Gemeinden weitergegeben
werden. Dazu gibt es einen Bericht auf
Seite 18.

Pensionierte Pastoren undMitarbeitende
in Freudenstadt

Das Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt war Ende Juli vier
Tage lang Begegnungsort für rund 35 pensionierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unserer Freikirche. Auch viele ehemalige
Kolleginnen und Kollegen aus Bayern waren dabei. Gemeinsamer
Austausch, Bibelstudium, Gebet und Neuausrichtung – es war
eine segensreiche und gewinnbringende Zeit für alle Teilnehmer.

125 Jahre AWWDeutschland
Am 17. September fand die 125. Geburts-
tagsfeier des adventistischen Sozial-
werks in Deutschland statt. Im Kreis von
etwa 80 geladenen Verantwortungsträ-
gern gab es einen geschichtlichen Rück-
blick und einen Ausblick auf die Zukunft.
Auch Vertreter aus Bayern waren vor
Ort. AktuellerGeschäftsführer istVolkmar
Proschwitz. Einen ausführlichen Bericht
dazu gibt es auf Seite 28.

Aus dem Vorstand

Vor der Sommerpause traf sich der Landesausschuss am 6. Juli
abends zu einem Zoom-Meeting. Zwei Personalentscheidungen
standen an:

Ayleen Bienlein, neue Jugendbildungsreferentin
Ayleen Bienlein (Nürnberg) wurde als neue Jugendbildungs-
referentin der Adventjugend angestellt. Sie hat ihren Dienst am
1. September angetreten und folgt Dagmar Janssen, die auf eige-
nen Wunsch als Pastorin in den Norden Deutschlands gewech-
selt ist.

Bernhard Bleil, Pastor für den Bezirk Augsburg
Bernhard Bleil verstärkt den Bezirk Augsburg mit den Advent-
gemeinden Augsburg, Dillingen und Hermaringen und arbeitet
seit 1. Oktober als weiterer Pastor mit Daniel Wildemann zusam-
men.
Wir freuen uns über zwei neue Mitarbeiter und heißen sie im
Team der Bayerischen Vereinigung herzlich willkommen!

Klausurtagung Landesausschuss
Am 16. Oktober tagte der Landesausschuss in Allmannshofen.
Im Zentrum der Beratungen standen diesmal die Abteilungen.
Frederik Woysch (Gemeindeaufbau), Jakob Bartke (Adventju-
gend) und Lydia Lukic (Frauen) beschrieben die aktuelle Situation
in ihren Bereichen und legten die Schwerpunkte ihrer Arbeit für
die Zukunft dar. Zum ersten Mal nahmen Eva Biolek (Musik) und
Maike Haase (Kommunikation) am Landesausschuss teil. Sie
haben ihren Dienst im September begonnen und sind aktuell
dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Auch sie präsentier-
ten ihre Überlegungen für die Zukunft.
Im angeregten Dialog wurden alle Abteilungsleitungen ermutigt,
die vorgeschlagenen Gedanken weiter zu verfolgen.

Des Weiteren wurde die Terminplanung für das Jahr 2023 geneh-
migt sowie der Prüfbericht der GCAS (Prüforganisation der Ge-
neralkonferenz) für das Jahr 2021 zur Kenntnis genommen. Es
wurde ein uneingeschränktes Prüfungsurteil attestiert. Außerdem
wurde bescheinigt, dass alle Regelungen der Kirche (Working
Policy) eingehalten wurden.

Aus dem Landesausschuss
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Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
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Ich sitze mit zwei Frauen am Küchentisch. Sie fangen
an zu beten. Anbetung, Fürbitte, persönliche Anliegenwechseln
sich ab, gehen hin und her – Gebete mit echter Leidenschaft.
Eineinhalb Stunden Gebet und es wird nicht langweilig.
Ich brauche Orientierung in schwieriger Situation. Die Beterin-
nen schlagen vor, dass wir einfach mal zehn Minuten still sind
und hinhören, was Gott uns sagt. Wertvolle Gebetseindrücke
werden uns geschenkt.

Online finden sich Beter zu einer Gebetskette zusammen und
begleiten die trockenen Geschäftssitzungen der Verbändedele-
giertenversammlung – und auf einmal ist ein neuer Geist zu
spüren.
Was wäre, wenn Gemeindemitglieder aus ganz Deutschland, die
eine Leidenschaft für das Gebet haben, sich vernetzten und
gegenseitig inspirierten? Angenommen, es gäbe ein Netzwerk
von Betern, die aus bloßen Geschäftssitzungen vollmächtige
geistliche Leitungsversammlungen machten, weil sie diese im
Gebet begleiten, ohne
manipulieren zu wollen.
Was könnte geschehen,
wenn wir als Adventisten
eine neue Gebetskultur
entwickelten?
Matthias Griesshammer

info
Näheres zu der
Gebetsinitiative
gibt es unter:
www.gebets.net

Wennzwei unter eucheinigwerdenauf Erden,
„Wahrlich, ich sageeuchauch:

worumsie bittenwollen,

so soll es ihnenwiderfahren vonmeinemVater imHimmel.“
(Matthäus18,19)

EINNETZWERK VONBETERN?

Verschiedenes

ANZEIGE

JETZT NEU: 
Zahlungen auch per SEPA-
Lastschrift möglich!

Die Spenden App der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten

MyOfferings –
 Spenden leicht gemacht!

◗ 45.000 € an Spenden in 
 den ersten 5 Monaten
◗ 330 Nutzer
◗ Durchschnittliche Spendenhöhe 
 etwa 136 €
◗ Spendenbescheinigungen werden 
 jährlich versendet
◗ Anonyme Spenden möglich
◗ Ca. 6 Spenden pro Tag
◗ Schnelle unkomplizierte Einrichtungen 
 von gemeindespezifischen Spenden-
 projekten mit QR-Code
◗ Zahlungen per Kreditkarte und 
 Apple Pay möglich

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

Mehr Informationen unter: 
https://www.adventisten.de/spenden/

Advent-HPT Hand in Hand 
Donauwörther Straße B85 
86633 Neuburg 

Andrea Forster  
(Einrichtungsleitung) 

08431/6479056 

Das sind deine Aufgaben: 
• Einzel- und Gruppenarbeit mit

Kindern im Vorschulalter
• Psychologische Diagnostik und

pädagogische Hilfe bei der
Klärung individueller und
familiärer Probleme

• Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

• Mitwirkung im Rahmen der
individuellen Förderplanung

• Beratung von Eltern,
Kooperation mit Ämtern und
Institutionen

Das bringst du mit: 
• Freude an der Arbeit

mit Kindern
• Abgeschlossenes

Psychologie
(Hochschul-)Studium
mit einem Diplom- 
oder Masterabschluss
oder vergleichbarer
Qualifikation

• ausgeprägte
Kommunikations- und
Teamfähigkeit

Das bieten wir dir: 
• familiäre Atmosphäre
• klare Werte in modernen Strukturen
• ein freundliches, wertschätzendes und

professionelles Team
• Arbeiten innerhalb eines

Schutzkonzeptes
• Möglichkeiten zur persönlichen und

beruflichen Weiterentwicklung
• geregelte Arbeitszeiten
• gute Konditionen nach Tarif AVB Parität
• verschiedene Zuschläge und

Gratifikationen (Sachwertgutscheine,
Regionalzuschlag uvm.)

 

DIPLOM-PSYCHOLOGE (M/W/D)

FÜR DEN TEILSTATIONÄREN FACHDIENST

ab sofort Teilzeit (18h/Woche) Neuburg/Donau

Die Advent-HPT Hand in Hand ist eine heilpädagogische Tagesstätte für Kinder im Vorschulalter, die einen besonderen 
Förderbedarf haben. In der Einrichtung werden 18 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum individuellen Schuleintritt betreut. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 



9
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

: : t i telthema

Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn wir befinden uns
zwischen der seligen Nostalgie der Gemeinde vor der Pandemie
mit ihren Programmen und pausenlosen Treffen und dem pro-
phetisch drängenden Blick nach vorn in eine ungewisse Zukunft.

Was kommt als Nächstes?
Heute stehen wir vor Hürden, die wir uns nie vorstellen konnten.
Aberdie Gemeinde hat auch außerordentlicheTapferkeit bewiesen.
Wie sieht also die Gemeinde nach der Pandemie aus? Um ganz
ehrlich zu sein, bin ichmir da nicht wirklich sicher. Ich lebe immer
noch von Tag zu Tag, wie alle von uns. Was ich weiß, ist, dass wir
als ein Volk der Übrigen der Gemeinde in ihrer Anfangszeit glei-
chen sollten. Apostelgeschichte 2 fasst die Merkmale der Urge-
meindemeisterhaft zusammen: „Sie nahmen stetig an der Lehre
der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an
den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel
vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen
regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie
besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit
allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im
Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und
nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich
zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott
zu loben, und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag
fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.“ (Apg
2,42–47)

Die Merkmale der Urgemeinde sind dieselben, die auch die
moderne Gemeinde verkörpern muss, um mit Zuversicht in die
großen, weiten Räume des Willens Gottes vorzudringen. Die
Urgemeinde aus Apostelgeschichte 2 und die Gemeinde, die wir
in einer neuenWelt nach der Pandemie sein müssen, lassen sich
in fünf Merkmalen zusammenfassen.

Eine lernende Gemeinde
Die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 war bestrebt, auf eine
gesunde Lehre zu hören, und lernte ständig. Sie war eine
liebevolle Gemeinschaft von Gläubigen, die sich stetig ver-
besserte, wuchs und sich weiterentwickelte. Das Volk Gottes
darf nicht so bequem sein, dass es glaubt, es gebe für uns
nichts mehr zu lernen.

1

I m Lauf der Jahre habe ich mich daran gewöhnt, umzuziehen.
Hierhin, dorthin und… Ichwarein adventistischesPastorenkind;
in den 80er- und 90er-Jahren dachte fast jeder, meine Eltern

müssten beimMilitär sein, weil wir so oft umgezogen sind. Dann
wurde ich erwachsen und folgte der Berufung in den Dienst der
Adventgemeinde. Und mit diesem Ruf kam der obligatorische
Umzug von einem Bezirk in den nächsten. Mit jedem Wechsel
kam ein neues Zuhause. Undmit jeder neuenWohnung kam der
Wunsch zu reduzieren.

Einer muss tragen
Eine Wohnungseinrichtung einzupacken und Kisten durchzuse-
hen führte immer zu dem Wunsch, zu entrümpeln und zu ent-
schlacken. Meine Philosophie lautete stets: „Wenn ich es zwei
Jahre lang nicht gesehen habe, brauche ich es nicht.“ Und die
meiste Zeit stimmte das auch. Ich schuf Platz für das neue Leben,
das sich aus der Veränderung ergab.

Veränderungen jeglicher Art können verwirrend sein, vor allem,
wenn sie unerwartet kommen. Die vergangenen zwei Jahre
Pandemie waren eine unwillkommene Umwälzung, aber sie ha-
ben auch etwas Gutes mit sich gebracht. In gewisser Weise hat
der Wandel viele von uns dazu gebracht, sich zu reduzieren. Wir
mussten unsereWohnungen und unser Leben entrümpeln, damit
wir uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren konnten. Es war
eine Veränderung des Lebensstils.

Wenn weiter so nicht geht
Auch die moderne Gemeinde musste sich reduzieren, und zwar
nicht nur in dem Sinne, dass sich am Sabbatmorgen weniger
Menschen versammelten. Wir mussten die Gemeindearbeit
reduzieren – sozusagen die weniger bedeutenden Elemente
streichen. Wirmüssen jetzt unsere Vision und unsere Methoden
neu definieren. Die Gemeinde reduziert sich, um Platz für die
neuen Ideen und Gepflogenheiten zu schaffen, die aus ihrer
Reaktion auf eine Pandemie hervorgehen, welche das ganze
Gebiet des Dienstes buchstäblich auf den Kopf gestellt hat. Und
während sich die Gemeindemitglieder langsamwieder in größerer
Zahl versammeln, stellen wir uns die Frage: Wie geht es jetzt
weiter?

Die Tage der überfüllten
Gemeindehäuser mögen
vorbei sein .
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Von Mel vyn W. Warfield II

Die Gemeinden nach der Pandemie geben kein schönes Bild ab.

Wer istüberhauptnochda?EinZustand,derschwerzuverkraften

ist. Worum geht es jetzt wirklich? Was muss sich ändern, wenn

Gemeinde eine Zukunft haben soll?

BESTANDSAUFNAHME



Unser Verständnis als Siebenten-Tags-Adventisten ist von
einer fortschreitenden Dynamik geprägt. Unser theologi-
sches, soziologisches und sicherlich auch methodisches Ver-
ständnis wird ständig wachsen und sich weiterentwickeln.
Wissen – und seine Anwendung in unserem Leben und in
der Gemeinde – ist nicht statisch, sondern dynamisch.

Es besteht die Gefahr, dass wir immer nur zurück und nie
nach vorne schauen. Oft ruhen wir uns auf dem aus, was wir
wissen, oder auf unserer letzten großen Idee oder der letzten
großen Initiative. Wenn wir uns nur auf das konzentrieren,
was Gott in der Vergangenheit getan hat, haben wir keine
Zeit, das zu sehen, was Gott in der Gegenwart tut, und uns
daran zu beteiligen.

Ich war 15, als mein Vater mir das Autofahren beibrachte. Er
sagte mir, ich solle mich auf die Straße konzentrieren, denn
ich müsse in der Lage sein, die Herausforderungen des Stra-
ßenverkehrs zu meistern. „Achte auf die Straße“, sagte er.
„Benutze deinen Rückspiegel nur als Anhaltspunkt.“ Das
gleiche Prinzip gilt für die Gemeindearbeit nach der Pande-
mie. Wir müssen uns auf die neue Welt konzentrieren, die wir
durch die Windschutzscheibe der Gemeindearbeit sehen. Wir
können uns nicht richtig vorwärtsbewegen, wenn wir uns auf
den Rückspiegel konzentrieren. Wenn wir eine Rückspiegel-
arbeit betreiben – immer die Vergangenheit feiern –, nehmen
wir die Windschutzscheibe des Willens Gottes nicht wahr.
Und das Ergebnis ist katastrophal, dennwirwerden nie sehen
oder verstehen, was Gott tut, wie er uns führt oder wer wir
in der Gegenwart werden können. Wir werden ein ständig
lernendes Volk sein müssen.

Eine Gemeinschaft
Die Urgemeindewar eine eng zusammengewachsene Gruppe,
ein bewusstesMiteinander, eine Einheit. Die ersten Gläubigen
wussten, dass sie füreinander verantwortlichwaren. Sie hatten
das Gefühl, dass „wir nur so stark sind, wie wir es gemeinsam
sind“. Rechenschaftspflicht wurde bewusst gelebt. Diese
neuen Christen verstanden, dass sie einen schwachen Gläu-
bigen nicht in einer „Jeder Christ für sich selbst“-Mentalität,
wie sie in heutigen Gemeinden allzu oft anzutreffen ist, zu-
rücklassen durften. Die Urgemeinde glaubte, dass die Ge-
meinschaft der Gläubigen die Verantwortung hatte, einen
schwachen Bruder oder eine schwache Schwester zu tragen.

2

11
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

: : t i telthema
10

Es besteht die Gefahr,
dass wir immer nur
zurück und nie nach
vorne schauen .

Wir werden die Herausforderungen nicht
bewältigen können , wenn wir Gott nicht
zuerst im Gebet begegnet sind.

Gemeinde, die die Fähigkeit entdeckt hat, das Große durch
kleine bewusste Glaubensgemeinschaften (Kleingruppen)
klein erscheinen zu lassen, wird ein nachhaltiges geistliches
und zahlenmäßiges Wachstum erleben.

Die Gemeinde wird zu einer wirklichen Gemeinschaft, wenn
es ein liebevolles Miteinander gibt. Die Gemeindearbeit nach
der Pandemie wird eine Arbeit sein müssen, die auf einer
Struktur der liebevollenVerantwortlichkeit aufbaut. Der Stress
der sozialen Distanzierung und die daraus resultierenden
Gefühle der Losgelöstheit und geistlichen Ermüdung werden
weit über die Tage der Quarantäne hinaus anhalten. Und die
Gemeinde, für die die Gesundheit der Gemeinschaft der
Gläubigen wichtiger ist als Programme und Gemeindever-
sammlungen, wird für Gläubige und Nichtgläubige gleicher-
maßen relevanter sein.

Eine Gemeinde, die dem Gebet Priorität einräumt
Die ersten Christen wussten, dass sie ihr Leben nicht ohne
Gebetmeistern konnten. Sie begriffen, dass die Bemühungen
der Gemeinde ohne die Kraft des Gebets nichts bewirken
konnten. Es war eine Gemeinde, die durch das Gebet inspiriert,
motiviert und gestärkt wurde.

Die heutige Gemeindewird sich denHerausforderungen einer
neuen Welt stellen müssen, während wir langsam aus den
vergangenen zwei Jahren herauskommen. Wir werden die
Wahrheit erkennen müssen, dass wir die Herausforderungen
des Lebens und der Gemeindearbeit nicht bewältigen kön-
nen, wenn wir Gott nicht zuerst im Gebet begegnet sind.
Kein noch so vielfältiges Lernen, keine noch so umfangreiche
Planung, keine noch so große Geldsumme und keine noch
so weitgefasste Vision wird die Gemeinde Gottes tragen,
wenn das Gebet nicht bewusst, alles durchdringend und
aufrichtig ist.

Gebet erfordert einen kühnen, kompromisslosen Glauben an
die Macht und dasWesen Gottes. Wirmüssen uns die bohren-
de Frage stellen: Glauben wir wirklich, dass Gott das tun wird,
was er angekündigt hat? Wir müssen an das Unmögliche
glauben und vom Himmel Wunder erwarten. Das Gebet wird
mehr sein als eine liturgische Praxis: Es wird das übernatürli-
che Zusammentreffen von Gottheit und Menschheit sein.

Das Gebet verlässt sich mehr auf den Glauben als auf finanzi-
elle Mittel. Es beruht mehr auf einem kühnen, kindlichen
Glauben als auf praktischen Methoden. Das Gebet wird die
erste Reaktion der Gemeinde sein müssen und nicht ihre
letzte Zuflucht.

3

In derApostelgeschichte ist zu lesen, dass sich die Gemeinde
an zwei Orten traf: im Tempelhof und in den Privathäusern.
Es gab die große Versammlung des gemeinsamen Gottes-
dienstes im Tempelhof, aber auch den intimen, bedeutungs-
vollen Rahmen der Hauskreise. Die Gemeinschaft war echt
und sie verstanden es, die große Versammlung klein erschei-
nen zu lassen. Das Heim war eine Erweiterung der Arbeit der
Gemeinde.

Die Gemeinden von heute müssen sich dieselbe Praxis zu
eigenmachen, das Große klein wirken zu lassen. Die Tage der
überfüllten Gemeindehäuser mögen vorbei sein. Aber die
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Die Gemeinde ist nicht das Haus
Und dann?Wo landenwir? Es versteht sich von selbst, dass vieles
von dem, was wir sein müssen, gegenkulturell sein wird. Wie die
Urgemeinde muss die aktuelle Gemeinde, die Gemeinde, die
jetzt mit dem Virus und seinen langfristigen Auswirkungen
leben und umgehenmuss, weniger darauf bedacht sein, größere
Gemeindehäuser zu bauen, sondern sich mehr auf den Aufbau
liebevoller Gemeinschaften konzentrieren.

Als die Pandemie begann, wurde vielen von uns klar, dass wir
für unsere geistliche Lebenskraft stärker von Gebäuden und
persönlichen Zusammenkünften abhängig waren, als uns be-
wusst war. Der Gedanke war ernüchternd. Aber jetzt hat Gott
uns reduziert. Er hat die künstlichen Stützen derVersammlungen
und Gebäude entfernt und stellt uns die Frage: Was habt ihr
noch? Die Antwort lautet: Wir haben Gott und wir haben Ge-
meinschaft. Das ist Gemeinde! Und das ist es, was die Gemeinde
in Zukunft sein muss. Eine Gemeinde, die auf göttliche Weise
reduziert wurde. Eine Glaubensgemeinschaft, die sich entrüm-
pelt und auf das Wesentliche konzentriert. Ich würde gerne zu
dieser Gemeinde gehören. Meine Hoffnung, mein Glaube ist,
dass es viele gibt, die sich mir auf dieser Reise der Wiederentde-
ckung anschließen werden.

Melvyn W. Warfield II ist leitender Pastor der Community
Praise Seventh-day Adventist Church in Alexandria, Virginia,
USA.

Erstveröffentlichung in Adventist Review, 04/2022.

Übersetzung aus dem Englischen: Angelika Uhlmann

Eine von Gott ermächtigte Gemeinde
Wenn das Gebet im Mittelpunkt der Gemeindearbeit nach
einer Pandemie steht, wird der Beweis für Gottes Macht fol-
gen. Als ich Kind war, war die Bibel das Buch der Wunder.
Irgendwann haben wir diesen Sinn fürWunder verloren. Aber
Wunder geschehen immer noch, und Gott ist immer noch ein
wunderbares Geheimnis.

Das Wundersame kann wieder alltäglich werden. Die Ur-
gemeinde sah Zeichen und Wunder. Es geschah etwas! Ge-
schieht dasselbe auch heute noch? SindWunder immer noch
möglich? Die Gemeinde von heute kann, wenn sie sich dem
Gebet widmet, in einem Zeitalter der Skepsis immer noch von
Wundern erfüllt sein. Wirmüssen eine Gemeinschaft des Glau-
bens sein, die versteht, dass das Unmögliche erst derAnfang
ist, wenn wir mit Gott und miteinander verbunden sind.

Eine fröhliche Gemeinde
Die Apostelgeschichte erinnert die Gemeinde von 2022 da-
ran, dass sie eine fröhliche Gemeinde sein soll. Eine freudige,
gewinnendeHaltungmuss die Gemeinde erfüllen. Tatsächlich
ist die Vorstellung eines unglücklichen Christen ein Wider-
spruch in sich. Wir können nicht gleichzeitig Christen und
unglücklich sein.
Aber die Freude sollte auch sichtbar sein, anders als die
normalerweise verborgene Freude, Jesus zu kennen und in
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu sein. WirmüssenAttrak-
tivität ausstrahlen. Sehr viele versteinerte, düstere Christen
wirken wie aus Granit. Unser adventistisches Christentum
wird mehr sein müssen, als nur gut zu sein. Wir müssen von
Herzen freudig aussehen, handeln und klingen.

Diese Art von ansteckender Freude wird der Beweis für das
Leben in Fülle sein, das wir als Kinder eines liebenden Gottes
bekennen. Es ist die Freude, die der Welt um uns herum
gefallen und sie dazu bringen wird, ihren Erlöser kennen zu
wollen.

5

4

Unser adventistisches
Christentum wird
mehr sein müssen ,
als nur gut zu sein .

weitergedacht

Wenn meine Heimatgemeinde schließt – was würde
mir fehlen?

Welches der fünf Merkmale wünsche ich mir am
meisten für meine Gemeinde – bzw. für mich selbst?

Glaube ich daran, dass Gott uns als Kirche aus der
Krise führen kann?

Bin ich bereit, Gemeinde neu zu denken, damit sie
eine Zukunft hat?

Hast du darüber nachgedacht, wer deine Wünsche und Interessen rechtlich  
gesichert vertreten darf, wenn dir etwas zustößt und du vorübergehend oder  

dauerhaft nicht selbst entscheiden kannst?
 

Oder wer sich in solch einer Situation um deine digitalen Daten, Benutzerkonten, 
Abonnements, Passwörter usw. kümmern kann und darf?

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und digitaler Nachlass sind nur einige der 
Themen, die im kostenlosen Online-Vorsorge-Seminar der Freikirche der Siebenten-

Tags-Adventisten in Deutschland besprochen werden. Darüber hinaus gehen die 
Vorsorgebeauftragten Günther Machel (SDV) und Elí Diez-Prida (NDV) in dem zwei-
tägigen Online-Seminar per Zoom auf weitere Themen ein, wie etwa Organspende, 

Testament, Bestattungsverfügung und vieles mehr.

Online-Vorsorge-Seminar

JETZT KOSTENLOS

Für den Fall der Fälle heute schon entscheiden!

INTERESSIERT?  

Termine, Voraussetzungen für die Teilnahme  

und weitere Informationen findest du hier: 

www.adventisten.de/vorsorge



weitergedacht

Welche Vision von Gemeinde prägt mein Denken und
Verhalten?

Was hat die Adventgemeinde der heutigen Gesellschaft
anzubieten?

Wie wichtig ist mir das Festhalten am Alten bzw. das
Offensein für Neues?

LESEEMPFEHLUNG
Handbuch für Gemeindedienste, Advent-Verlag 2017,
Kapitel 1 „Die Gemeinde und ihre Berufung“, S. 17–33

Ballast wird und der Aufruf „Haltet fest!“ den Blick verstellt auf
das, was hier und heute zum Wohl der Gemeinde und der Welt
angesagt ist. Neben der Bindung an die Schrift und der Wert-
schätzung der Erkenntnisse und Erfahrungen früherer Genera-
tionen muss deshalb der Blick auf die heutige Zeit gerichtet
werden.

Jesus kam in diese Welt, um den Menschen das zu geben, was
sie im Innersten suchen: Schalom – Heil und Frieden, Vertrauen
und Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht. Daran hat sich
nichts geändert. Die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen erfah-
ren sollen, was das Evangelium verheißt. Damit das geschieht,
muss sie ein glaubwürdiges Zeugnis der Liebe Gottes sein. Nur
wenn sein Geist das persönliche Leben und das Miteinander der
Gläubigen prägt, kann sie „Salz und Licht“ der Welt sein.

Bewahren und Verändern, Festhalten und Loslassen – beide
Impulse kennzeichnen dynamische Gemeinden. Es sind nur
scheinbar Gegensätze, in Wirklichkeit bilden sie eine spannungs-
volle Einheit, wie die Pole eines Magnetfelds. Auf dem Balken
eines alten Hauses in Stein am Rhein steht ein Sinnspruch Gott-
fried Kellers: „Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten, doch
auf altem Grund Neues schaffen jede Stund.“ Ist das nicht ein
passendes Motto für die in die Jahre gekommene Adventge-
meinde?

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

W enn Adventisten von ihrer Kirche sprechen,
verwenden sie im Deutschen gern das Wort
Gemeinde. Es hat einen warmen, familiären
Klang, während das Wort Kirche eher an ein
Gebäude oder eine Institution denken lässt.
In anderen Sprachen gibt es diesen begriffli-

chen Unterschied nicht; ohne Frage vereint die Adventgemeinde
beides in sich. Die Realität einer (Frei-)Kirche ist eine Sache, ihre
Vision von Gemeinde eine andere.

Kein Bibeltext ist besser geeignet, den Traum von Gemeinde zu
wecken bzw. neu zu beleben, als Apostelgeschichte 2,42–47:
Ausgerichtet an der Botschaft vom Heil (Lehre der Apostel) und
in geistlich-sozialem Miteinander (Brotbrechen, Gebet, Güter-
teilung, Zeugnis) wirkt die ekklesia anziehend auf ihre Umge-
bung – davon träumt auch jede Adventgemeinde.

In den Glaubensüberzeugungen klingt das so: „Die Gemeinde
ist die Familie Gottes ... eine Gemeinschaft des Glaubens … ein
Leib mit vielen Gliedern, herausgerufen aus allen Nationen,
Geschlechtern, Sprachen und Völkern … Rassische, kulturelle,
bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftliche Unter-
schiede … dürfen unter uns nicht trennend wirken. In Christus
sind alle gleich, durch einen Geist zur Gemeinschaft mit ihm und
untereinander zusammengefügt.“ (Artikel 12 u. 14)

Wie kann es einer Gemeinde, die zu einer Weltkirche geworden
ist, auch nach vielen Jahrzehnten gelingen, etwas von der an-
fänglichen Aufbruchsstimmung wiederzugewinnen, die „erste
Liebe“ zu erleben und segensreich in ihre Umgebung hineinzu-
wirken? Dies wird nicht immer und überall gelingen – dafür sind
zu viele hemmende Faktoren im Spiel –, doch dass es immer
wieder geschieht, dafür gibt es viele Beispiele.

Dabei erfindet die Gemeinde sich nicht ständig neu. Sie wurde
von Jesus gegründet und steht auf den Schultern derer, die vor
uns geglaubt haben. Darum ist der Blick in die Vergangenheit
unverzichtbar; was eine lebendige Gemeinde ausmacht, gab es
von Anfang an. Die Kirchengeschichte wie auch die Geschichte
der adventistischen Freikirche bieten viel Anschauungsmaterial
und wertvolle Erfahrungen hinsichtlich der Gründung und (Wie-
der-)Belebung von Gemeinden.

Doch wer vorankommen will, darf nicht nur in den Rückspiegel
schauen, ermuss auch seine Umgebung wahrnehmen und nach
vorn blicken. Nur so lässt sich verhindern, dass das Erbe zum

Wie stellen sich Adventisten
die „Gemeinde“ vor?

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

Von Wolfgang Dorn

EinesderzentralenThemenimLebenvonJesuswar
der Aufruf zur Vergebung. Deshalb verwundert es wenig,
wenner inMarkus11,25sagt: „Undwenn ihrstehtundbetet,
so vergebt.“ Was meint Jesus damit? Der Zusammenhang
macht klar, dass Vergebung nicht nur etwas mit mir zu tun
hat, sondernauchmitmeinenMitmenschen.Wenn Jesus zu
gegenseitiger Vergebung aufruft – und das tut er sehr oft –,
dann meint er mehr als nur die persönliche Entlastung des
TätersvonSchuld,SchamundschlechtemGewissen.Esgeht
alsoumvielmehralsein„Estutmir leid.Verzeihmir“zwischen
zwei Menschen. Konkret geht es um die Bitte um Frieden
sowie konkreteWiedergutmachung.

Die Pastorin Mpho Tutu, Tochter von Desmond Tutu, hat in
diesem Zusammenhang ein Buch zum südafrikanischen
Wahrheits- und Versöhnungsprozess verfasst.1 Darin be-
schreibt sie das afrikanische Verständnis vom „Ubuntu-
Frieden“. Die sinngemäße Übersetzung dieses Wortes ist
„Ich bin, weil wir sind“. Es geht um eine neue Erfahrung der
gegenseitigen Verbundenheit. Somit wird Vergebung zum
Raum, indemdieSaatfüreinebessereZukunft inderganzen
Gemeinschaft gelegt wird. Es geht um die Hoffnung für ein
besseres „Wir“ und die Heilung unseres gesamten Lebens-
gefüges.

EineverbaleEntschuldigungistnurderersteSchritt,er führt
zu aufrichtigem Handeln und Wiedergutmachung für ver-
gangenesLeid.OhneWiedergutmachungforderndieWorte
„Es tut mir leid. Verzeih mir“ die Opfer lediglich auf, einen
Radiergummi in die Hand zu nehmen und die Verletzungen
auszumerzen, die die Täter zugefügt haben. Damit werden
diejenigen, die die Sense der Zerstörung geschwungen ha-
ben, von der Schuld für ihre Grausamkeit und ihre Gier, ihre
Vorurteile und ihreGewalt befreit, während sie gleichzeitig
die Vorteile bewahren, die ihr Verhalten ihnen und ihren
Kindern beschert hat. Aber so funktioniert ein neuer Frie-
den nicht. Ohne Wiedergutmachung fehlt Vergebung, der
Frieden, und es heilt nichts. In diesem Sinne meint Jesus,
wenn er von Vergebung spricht, zwei konkrete Dinge: die
Bitte um Frieden und eine konkrete Form der Wiedergut-
machung. Heilung und Heiligung passieren genau dadurch.
Möge das in unseren Gemeinden und persönlichen Bezieh-
ungen gelingen.

Was meint
Vergebung
wirklich?
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1 Mpho Tutu van Furth, Forgiveness andReparation, theHealing Journey,Minneapolis, MN, Fortress Press 2022.
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Alter: 18 Jahre
Heimatgemeinde:Berlin-Waldfriede
Dasmag ich:Malen, Schachspielen, As-
trofotografie, Lesen
Warumnehme ich amProjekt 1y4j teil?
Ichmöchtemich gernemehr in die Ge-
meinde einbringen und herausfinden,
wozuGottmich berufen hat.
Ammeisten freue ichmich auf:
die neuen Kontakte, die ich dieses Jahr
knüpfenwerde. Neugierig bin ich auf die
viele Pfadfinderarbeit.

Alexandra
Santos
Reschke

Nathanael Riedel

Alter: 19 Jahre

Heimatgemeinde:Hannover-Süd

MeineHobbys:Klavierspielen, gute
Gespräche, Roundnet,Marvel

Wieso ich bei 1year4jesusmitmache:
Ichwill lernen, nicht nur fürmich,
sondern auch für andere zu leben,
und erhoffemir, damit charakterlich
und geistlich zu reifen.

Ammeisten freue ichmich auf: neue
Leute kennenzulernen, Freund-
schaften zu schließen und mehr Ei-
genverantwortung zu lernen.

Respekt habe ich vor Herausforde-
rungenwie der ersten Predigt, aber
auch anderen Sachen, diemich aus
der Komfortzone holen.

Emily Grace Otto

Alter: 20 Jahre

Heimatgemeinde:
Darmstadt-Marienhöhe

MeineHobbys: Lesen, Sport, Musik-
hören, Menschenumarmen und Sin-
gen
Warumnehme ich amProjekt 1y4j
teil?UmzuGott eine stärkere Bezie-
hung aufzubauen und umGott ein
Jahr lang permanentmit anderen um
mich zu haben.

Ammeisten freue ichmich auf: die
gemeinsamen Andachten und Filme-
abende und darauf,mehrMenschen
mitmeinemGlauben ummich zu ha-
ben und zu kennen.

Respekt habe ich vor einer chaoti-
schenWG-Wohnung und den ersten
Streitigkeiten.Noah-Gabriel Groß

Alter: 19 Jahre

Heimatgemeinde:
ehemalige Gemeinde in Sonthofen

Dasmag ich:Neues lernen, vor allem
imnaturwissenschaftlichen Bereich,
Freunde treffen und Filme schauen.

Warumnehme ich amProjekt 1y4j
teil? Ichmöchtemich selbst undmei-
nen Platz imGlauben finden, Gott
besser kennenlernen und ihmmehr
Raum inmeinemLeben geben.
Gleichzeitigmöchte ichmit ihmund
anderenwichtige Erfahrungen sam-
meln undMenschen durchmein Ver-
halten undmeineWorte auf Gott hin-
weisen.

Ammeisten freue ichmich darauf,
mit anderen undGott eine geistliche,
lustige und insgesamt schöne Zeit zu
verbringen.

Respekt habe ich vor demPredigen
bzw. demSprechen vor größeren
Menschengruppen.

1year4jesus ist ein Projekt der Adventju-
gend Deutschland in Kooperation mit der
Theologischen Hochschule Friedensau
und gefördert durch das Bundesministe-
rium für Familie. Das Projekt ist als Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) staatlich anerkannt
und gibt die Möglichkeit, sich sozial-dia-
konisch und missionarisch in lokalen Pro-
jekten, aber auch bei überregionalen Ver-
anstaltungen der Adventjugend zu enga-
gieren. Hinzu kommt eine fundierte und
vielseitige Ausbildung an der Theologi-
schen Hochschule Friedensau.

Jugendliche, die sich nach Abschluss ihrer
Schulausbildung berufen fühlen, Jesus
nachzufolgen, Verantwortung zu überneh-
men, geistlich zu wachsen, Kompetenzen
zu entwickeln, gemeinsammit anderen Ju-
gendlichen zu leben, sich sozial zu enga-
gieren und ihren Glauben weiterzugeben,
sind bei 1year4jesus genau richtig.
Das Projekt hat seit 2020 einen Standort
in Bayern.

Im September 2022 ging die dritte Gruppe
junger Leute zwischen 18 und 20 Jahren
an den Start. Sie leben und engagieren
sich nun ein Jahr lang in Nürnberg und
Umgebung unter Leitung der Jugendbil-
dungsreferentin Ayleen Bienlein.

Seid herzlich willkommen!

Einbringen –Mitmachen –Herausforderungenmeistern

1y4j in Bayern –
Edition 3

Hör auf deine innere Stimme!
Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de

ANZEIGE
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Das Motivationswochen-
ende bot neben leckeren
Mahlzeiten, Pausen in der
Natur und viel Zeit für
Austausch auch die Mög-
lichkeit des Auftankens.
Wir musizierten, beteten
gemeinsam und stärkten
uns so gegenseitig für
unseren Dienst in den
Adventgemeinden Bay-
erns. Ayleen Bienlein

Am Wochenende vom 15. bis 17. Juli fand das Motivations-
wochenende für Leiterinnenund Leiter in Bayern auf demschö-
nen Hesselberg statt. Rund 115 Personen aus dem Kreis der
Jugend-,Diakonie-undGemeindeleitungensowiederPastoren-
schaft nahmen teil.
GeistlicherAuftakt war eine Andacht zum Sabbatanfangmit dem
Thema „Die Haltung eines Leiters/einer Leiterin“ auf Basis von
Nehemia 1 und 2. Pastor Frederik Woysch entließ uns in den
Abend mit der Frage: An welcher Stelle möchte Gott, dass ich
den nächsten Schritt gehe?

Am Sabbat schafften Pastor Miki Jovanovic und sein Team eine
inspirierende Atmosphäre. Miki sprach über die wahre Be-
deutung der Anbetung und darüber, wie wir Anbetung in unse-
ren Gemeinden umsetzen können. Welchen Stellenwert hat An-
betung in unseren Gottesdiensten? Kann der Heilige Geist wir-

ken oder braucht es
ein stringentes Pro-
gramm, von dem
nicht abgewichen
werden darf?

Am Nachmittag hatte jeder die Möglichkeit, aus interessanten
Workshops zu wählen, zum Beispiel Jugendliche leiten, genera-
tionsverbindende Gottesdienstleitung, physisch und psychisch
gesunde Leitung, toxische Leitung und Leitung in Krisen und
Konflikten. Anschließend fand ein reger Austausch statt.
Ein Highlight des Wochenendes war der Sabbatabend – ein
Erlebnis echter Verbundenheit. Matthias Grießhammer führte
uns anhand verschiedener Elemente und Reflexionsmomente
durch den Abend. Die Krönung war das Abendmahl in kleinen
Gruppen und das gemeinsame Kreuz, das aus Stöcken und
Bändern gebunden wurde.

Am Sonntag bekamen wir von der Abteilungsleiterin Lydia Lukic
einen Einblick in die wertvolle Arbeit der Abteilung Frauen und
wurden angeregt, diese Arbeit verstärkt in den Gemeinden zu
etablieren.

MOTIVATION FÜR LEITENDE

Impressionen vomMotivationswochenende imBildungszentrumHesselberg:

(li.) Verantwortlich für das Treffen der LeitendenwarWolfgangDorn.

(o.) Die Abteilungsleiterin für Frauen, Lydia Lukic, gab Einblick in die Frauenarbeit.

(u.) Patrick Sailo kümmerte sich an demWochenende umdie Audiotechnik.

Alle Fotos von MATTHIAS GRIESSHAMMER

(li.) DasmusikalischeGotteslob unterstützte die
Band unter der Leitung von Lukas Rottmann (re.).

(u.) FrederikWoysch referierte über die Haltung
eines Leiters nach dembiblischen Vorbild Nehemias.

Das Kreuz – gemeinsamgebunden ausHolz und
Bändernmit viel Symbolik.

ANZEIGE



(li.) Unsere
Küche – anders

als gewohnt!

(re.) Es ließen
sich 26Men-

schen taufen.

(u.) Zu viert
auf einem
Bodaboda.
David und

Damir Mitrov

Unsere Reise nach Kenia war keine
Freizeit. Sie war tatsächlich eine
Missionsreise. Ichhabeextra imAn-
meldebogen nachgeschaut.
Ausgeschrieben wurde sie mit: „[…]
unvergessliche Reise, die das Zeug
hat, euer Leben, eure Denkweise und
euer Gottesbild maßgeblich zu be-
reichern und zu prägen. […] dabei
lernt ihr die Kultur sowie die Art und
Weise, wie derGlaube in Kenia gelebt
wird, besser kennen und werdet per-
sönlich herausgefordert.“
Vor unserem Reiseantritt hatten die
meisten die gleiche Anspannung
und dieselbe Hauptfrage: „Was wird
uns erwarten?“ Die Momentaufnah-
me eines Teilnehmers war passend
dazu: „Ich habeAngst. Deshalb kann
es nur gut werden!“
Es ging am Flughafen Nürnberg los.
Die persönliche Reise jedoch starte-
te weit im Voraus durch mehrere To-
do-Listen – von Impfungen undArzt-
besuchen bis Packlisten. Jeder hatte
zwei Koffer mit je 20 kg dabei. Einer
voll mit Spenden und einer für pri-
vate Zwecke.

Über Istanbul erreichten wir unser
erstes Ziel Nairobi, wo Pastor Frank-
lin und Mama Helen schon auf uns
warteten. Am gleichen Tag fuhren
wirmit demMadaraka-Expressweiter
nach Mombasa. Spätestens als wir
die ersten Elefanten sichteten, wur-
de uns allen bewusst: Wir sind wirk-
lich in Afrika angekommen.
Nach zwei wunderschönen und be-
hüteten Nächten in Mombasa bei
„Auntie Caro“ besuchten wir unsere
Partnergemeinde Kizingo in Mom-
basa für unser gemeinsames Missi-
onsprojekt und feierten dort Got-

tesdienst. Nachdem wir noch am
Nachmittag ein Kinderheim besucht
hatten, fuhrenwir direkt ins Nirgend-
wo zum Hauptziel der ganzen Reise
mit dem Namen Mitsajeni.
Die Frage, was uns erwarten würde,
konnte nie zu 100 Prozent beant-
wortet werden. Und genau das hat
diese Zeit auch zu einem Geschenk
gemacht. Es hat jeden herausgefor-
dert, jedem Tag, jeder Situation neu

zu begegnen. Sich selbst, die Men-
schen und vor allem sein eigenes
Gottesbild neu zu entdecken.
Somit hat der Anmeldebogen bei
Weitem untertrieben. Wir durften
das Wirken des Heiligen Geistes
sichtbar erleben. Wir durften Ge-

meinschaftmit Geschwistern erleben,
die um 4:30 Uhr Andacht mit uns
machten, weil die Begegnung mit
Gott das Wichtigste am Tag ist. Wir
durften Häuser und Menschen be-
suchen, die uns beschämend auf-
zeigten, für wie selbstverständlich
wir die einfachsten Dinge wie sau-
beres Wasser nehmen.
DieWoche stand unter demText aus
Apostelgeschichte 4,12: „Und es ist

in keinem anderen das
Heil; denn es ist kein
anderer Name unter
dem Himmel den Men-
schen gegeben, in
dem wir gerettet wer-
den sollen!“
Wir durften predigen.
Wir durften Vorträge
überGesundheit, Haus-
halterschaft und Erste
Hilfe halten. Wir durf-
ten Kindermomente
gestalten. Wir durften
miterleben, wie sich
26 Menschen taufen
ließen und ihr Leben
Christus übergaben.
Wirdurften erleben, wie
wir uns selbst verän-
derten, indem wir uns
darauf einließen, Jesu
Liebe weiterzugeben.

Jeden Abend hatten wir als Gruppe
eine Feedbackrunde mit unserem
Tageshoch, Tagestief und einem
Thema, das uns persönlich beschäf-
tigte. Selbst denjenigen von uns, die
nie weinen, kam die ein oder ande-
re Träne, während wir gemeinsam

KeniaMission Trip – imAuftrag desHerrn
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(u.) Bayerische
„Delegation“ auf

demAdventist
Youth Congress

Finnland (o.).
Weitere Highlights

waren die Polar-
lichter über Kallio-

niemi und die
Taufe von Tobias

durch Jack.
JAKOBBARTKE/

THERESA PETERS/
MIKE OSTROVL-

JANOVIC

Die Gemeinschaft mit rund 2100
„Wundern Gottes“ im finnischen
Lahti auf dem Adventist Youth Con-
gress, die alle einenGlauben teilen,
war einfachwunder-bar!
60 Jugendliche aus Bayern – plus
Teilnehmerinnen undTeilnehmer aus
einigen anderen Bundesländern, aus
Österreich und der Schweiz – waren
anschließend gemeinsam auf einer
Jugendfreizeit unterwegs und erleb-
ten die wunder-schöne Natur Finn-
lands und lernten den wunder-sam
großen, liebenden und guten Gott
in Andachten, durch Musik, in Ge-
sprächen und in der Ruhe kennen.
Weitere Wunder waren zum Beispiel
die Taufe von Tobias Scharnagl, Po-

larlichter, gute Laune trotz extre-
men Schlafmangels, wenigeMücken-
stiche, tägliche Sauna, keine Ver-
letzten bei einem Motorbootunfall,
genug Leckeres zu essen, Wandern
trotz Schuhen ohne Sohle, Spiel und
Tanz am Lagerfeuer, die Möglichkeit
zu ganz viel Sport, neu entdeckte
(Rap-)Talente und warme Duschen
bei den fürAugust angenehmkühlen
Temperaturen.
Wir konnten Gott und seine Wunder
in dieser besonderen Zeit erleben
und freuen uns darauf, sie auch im
Alltag zu entdecken! Theresa Peters

JUGEND

Jugendkongress und Freizeit in Finnland:
Einfachwunder-voll!



Einwunder-
schöner Platz

für einenGottes-
dienst: die alte

Kapellemit
Meeresblick.

Das Leitungsteam
gönnt sich auch

mal etwas ...

Andacht am
Strand –mit

einemaus
Strandgut

gelegten Kreuz.
Lukas Rottmann

Wasbrauchtes,umdiezweischöns-
tenWochendesJahreszuerleben?
Die Teilnehmer der Teensfreizeit
2022 wissen auf diese Frage eine
Antwort. Sie waren im August auf
der traumhaften Mittelmeerinsel
Korsika unterwegs.
In einem Reisebus ging es von
Nürnbergmit einemZwischenstopp
in München weiter in Richtung
Schweiz und anschließend in den
Norden Italiens. Dort wartete in
Savona eine Fähre darauf, die ge-
samte Gruppe nach Korsika zu ver-
schiffen.
Am frühen Morgen erreichte das
Schiff die Hafenstadt Bastia und
zwei Autostunden später landeten
wir im Camp Olmello Plage. Nach
der langen Reise wurde fleißig aus-
gepackt und die Teens bezogen ihre
geräumigen Gruppenzelte.
Anke Wobser und Rebecca Schäd-
lich stellten das Küchenteam und be-
reiteten eine erste, wohlverdiente
Mahlzeit zu. Jeden Tag durften wir
uns aufs Neue von ihren leckeren
Gerichten überraschen lassen.

Das warmeMeer lud noch amAbend
zu einem kurzen Bad imMondschein
ein. So wie diese Freizeit begann,
setzte sie sich die nächsten Tage
fort: Gutes Wetter, leckeres Essen,
Sonne, Strand, Bibelarbeit und geist-
liche Zeit wechselten sich ab.
Täglich konnten wir im nahe gele-
genen Meer schwimmen. Ballspiele
wie Spikeball, Völker- und Volleyball
forderten die Teens heraus – bei
einemTurniermit unterschiedlichen
Disziplinen stellten sie ihr Können

unter Beweis. Unterhaltsame Musik,
handverlesen von den Teens, beglei-
tete uns die Zeit über.
Geistliche Höhepunkte waren die
Freitagabende und Gottesdienste,
die entweder am Strand oder auch
mal in einer wunderschönen alten
Kapelle auf einem der Berge mit
Meerblick gefeiert wurden. Wir
durften Gott in der Schönheit der

Naturbegegnen, imMeeresrauschen
oder beim Betrachten von Stern-
schnuppen und ihn durch gemein-
sames Singen verherrlichen.
Auf seine Hilfe konnten wir uns auch
verlassen, als ein Unwetter Korsika
für mehrere Tage heimsuchte. Ab-
gesehen von viel Regen, dunklen
Wolken und einem kaputten Zelt sind
wir von ernsteren Schäden ver-
schont geblieben.
Ein Tagesausflug führte uns nach
Bonifacio in den Süden der Insel.

Dort verbrachtenwir zunächst einige
Stunden an einer malerischen Lagu-
ne, bevor es anschließend Gelegen-
heit gab, die Innenstadt von Boni-
facio zu erkunden.

Die Gruppe mit knapp 40 Teilneh-
mern wuchs während der Zeit zu
einer engen Gemeinschaft zusam-
men. Zum Leitungsteam um Lukas
Rottmann zählten seine Kollegen
Benjamin Bahr und Henri Haase
sowie Benjamins Frau Melanie, Dia-
na Giesbrecht und Ruwim Grab.
In den zwei Wochen konnte sogar
das Leitungsteam einiges von den
Teens lernen: Es ist tatsächlich mög-
lich, mit nur einem T-Shirt eine Frei-
zeit zu überleben, und ein selbstge-
wähltes Mottolied in Dauerschleife
macht andere Lieder für eine Playlist
überflüssig.
Wir sind dankbar für die erlebten
Tage und blicken auf eine großartige
Zeit auf Korsika zurück. Henri Haase

Großartige Zeit auf Korsika

VieleWege führen nachRom…

... und einen davon haben wir als
Gruppevon20JugendlichenausBay-
ernmit unseren6Begleiterngefun-
den.

Am 14. August starteten wirmit drei
Kleinbussen nachts in Richtung
Italien mit unserem Ziel Ladispoli.
Von dort aus besuchten wir einige

Male Rom und sahen uns unter
anderem das Kolosseum und das
Forum Romanum an.
Die Freizeit wurde von unseren en-
gagierten Leitern mit Strandtagen
und Ausflügen sehr abwechslungs-
reich gestaltet. Natürlich durfte
neben einer Poolparty und Entspan-
nung der geistliche Input nicht
fehlen. Andi und Marcel haben uns
Paulus’ Weg nach Rom gezeigt, und
Andachten von Benni, Andi und
Marcel waren jeden Abend dabei.
Die beiden Sabbate gestalteten wir
Teilnehmer selbst; einen davon
verbrachtenwir an einem idyllischen
Wasserfall. Die Italienfreizeit war eine
megatolle Zeit und ein Riesenerfolg!
Sabrina Scharnagl
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Gut gelaunt
ging es in den

Urlaub nach
Italien.

MARCEL LEY

Natürlichwurden
die Highlightswie das
Kolosseumbesucht.

verarbeiteten, was hier eigentlich
alles passiert ist.
Anschließend gab es noch ein paar
Tage Urlaub in Diani Beach in einer
Villa mit Pool und eigenem Koch.
Trotzdem sind wir nicht als Urlauber
zurückgekehrt, sondern als Bot-
schafter, die berichten wollen, wie
wir Werkzeug für die Liebe Jesu sein
durften.

Kenia 2022 hat Leben verändert. Das
der Jugendlichen vor Ort. Das der
Menschen, die getauft wurden. Und
das der „Bavarians“, die mitgewirkt
haben. Damir Mitrov

Werbeplakat der
Evangelisation.



25
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

miterlebt : : a b t e i l u n g e n
24

rubr ik : : s u b r u b r i k : : rubr ik

25
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

rubr ik : : s u b r u b r i k : : rubr ik
24

miterlebt : : a b t e i l u n g e n

Bildung für heute.
Wissen für morgen.

Charakter für die Ewigkeit. 

Mose
Realschule

NÜRNBERG

Spendenkonto
Freikirche der STA in Bayern
DE14 6009 0100 0227 3850 04
Volksbank Stuttgart
Verwendungszweck: Spende RS Nürnberg

Ansprechpartnerin: Olga Käfer | Tel.: 0911 932 84 20 | E-Mail: info@mose-schule.de | www.mose-schule.de

Spendenziel 500.000 €

Wir brauchen Deine Unterstützung!

Erweiterung der adventistischen 
Mose Grundschule im Großraum Nürnberg

ANZEIGE

Die Kinderfreizeit 2022 – auf den Spuren der babylonischen Kultur und der biblischen
Geschichten umDaniel. GERD BONNETSMUELLER

Gemeinsam reisten wir in die Kultur
Babylons und tauchten ein in die
Geschichte rund um die biblische
Person Daniel. Er zeigt uns, was es
auch heute noch bedeutet, Gott be-
dingungslos zu vertrauen und ihm
treu zu sein.
Die biblische Erzählung wurde bei
einemAusflug ins Tübinger altorien-
talische Museum lebendig, als wir
lernten, Keilschrift zu schreiben.
Auch ein babylonisches Festmahl
mit erlesenen Speisen aus 1001
Nacht zog uns in die ferne Zeit.
Das war aber noch längst nicht alles!
In Workshops bastelten wir Tonfigu-
ren zum Thema, lernten von Pastor
Tye Davis etwas übers Fliegen, dreh-
ten einen Kurzfilm über die ersten
Kapitel des Buches Daniel oder ge-
stalteten T-Shirts als Andenken an
die tolle Zeit.
Wie jedes Jahr gehörten der Fuß-
marsch zur Sommerrodelbahn und

das obligatorische Eis wieder zum
Programm. Und nach zwei Jahren
Pause freuten sich alle ganz beson-
ders auf den Ausflug in den Freizeit-
park Tripsdrill. Neben Fußballspielen,
Schaukeln und Tischtennis machte
uns vor allem die 50 Meter lange
Wasserrutsche riesig Spaß und sorg-
te für eine willkommene Abkühlung
in der Sommerhitze. Etwas ruhiger,
aber umso luftigerwaren derAusflug
in den Hochseilgarten, auf das Fels-
plateau und die Burgruine.
Der letzte Sabbat setzte der Freizeit
das Krönchen auf: Beim gemeinsa-
men Abendmahl wuschen die Leiter
allen die Füße.
In diesen zwei Wochen gab es vieles
zu entdecken: alte und neue Freun-
de, eigene Grenzen und neue Fähig-
keiten, Interessantes undHilfreiches
über Gott und sein Wort. Da muss
man wieder hin – wir sehen uns
nächstes Jahr! Philipp Steinweber

KaumhattederSchulgongzumletz-
ten Mal vor den Sommerferien ge-
läutet, starteteauchschondiedies-
jährige Kinderfreizeit auf der Die-
poldsburg.

Von den 38 teilnehmenden Kindern
kamen 10 aus der Ukraine. Genia,
Deutschlehrerin aus der Ukraine,
übernahm zusammenmit Irina Stein-
weber die Übersetzungsarbeit. Das

Teammit seinen 13 Leitern inklusive
unserer Küchenchefin wurde kom-
plettiert von Daniel, Rebecca, Jona-
than und Johannes aus dem 1y4j-
Team.

Das alte Babylon – und die Diepomittendrin

KINDER

Wie lässtsichnuranhandderUmge-
bung die Himmelsrichtung bestim-
men? Wie benutze ich einen Kom-
pass?Was ist eine Kreuzpeilung?
Diese und andere Fragen standen
im Zentrum des praktischen CPA-
Lehrgangs, der am ersten Oktober-
wochenende im Haus Knappenberg
(Oberpfalz) stattfand. Durch das
Thema „I’m lost – Wege finden und
Orientierung“ führten die Mitglieder
des CPA-Arbeitskreises Bayern.
Karte lesen lernen, mit oder ohne
Kompass die Himmelsrichtung be-
stimmen, Peilen zur Standortbe-
stimmung, Entfernungen schätzen
lernen und vieles mehr – mit diesen
spannenden Inhalten kam jeder,
egal ob Anfänger oder langjähriger
Pfadfinderleiter, auf seine Kosten.
Neben theoretischen Grundlagen
kamen auch praktische Übungen
und die Anwendung draußen in der
Natur nicht zu kurz. Dabei ließen wir
uns selbst vonRegen undWind nicht
aus der Ruhe bringen.
Zu Beginn durften wir künstlerisch
aktiv werden und von einer gemein-

sam gelaufenen, bisher unbekann-
ten Strecke eine eigene Skizze zeich-
nen. ImweiterenVerlauf kamen auch
Karte und Kompass zum Einsatz. Mit
deren Hilfe konnten wir durch eine
Kreuzpeilung einen Treffpunkt fin-
den und anlaufen.
Ein Highlight war zudem ein Spa-
ziergang durch die komplette Dun-
kelheit. Einzelne Kerzen am Weges-

rand waren dabei die einzige Licht-
quelle und gaben Orientierung.
Zusätzlich blieb auch genügend Zeit
für gute Gespräche, Andachten, ge-
meinsames Singen und das ein oder
andere Spiel.
Alle Teilnehmer konnten unter Be-
weis stellen, dass wir Pfadfinder un-
serem Namen gerecht werden und
unsere Pfade finden! Miriam Andriof

Jeder kambeim
praktischen CPA-

Lehrgang auf
seine Kosten.

MATHIAS PRÜFER

I’m lost –Wege finden undOrientierung

CPA
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Mittendrin im
fröhlichen Trubel
der internationa-
len Begegnungen
waren auch die
Teilnehmerinnen
aus Bayern.
LYDIA LUKIC

Unter diesem Motto aus der bibli-
schenGeschichte der Königin Ester
stand der Frauenkongress vom 22.
bis 25. September in Schwäbisch
Gmünd.
Über 200 Teilnehmerinnen aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz htten sich auf den Weg
gemacht. Die Tage waren geprägt
von wertvollen und tiefgehenden
geistlichen Inputs, Workshops, wun-
derschönen Liedern zum Zuhören
und Mitsingen sowie vielen fröhli-
chen Begegnungen und einem herz-
lichen Miteinander. Lydia Lukic

FRAUEN

Mache dich auf!

ANZEIGE

Skifahren mit Freunden | Tolles Haus 
für Familien, Kinder und Jugendliche | Turnhalle, Kletterwand, Spielplatz, Sauna und vieles 

mehr |  Geistliches Programm am Abend | Skigebiete in unmittelbarer Nähe

FAMILIENSKIFREIZEIT
WER: Familien mit Kindern | Jugendliche

LEITUNG: Wolfgang Dorn | Matthias Grießhammer

Unterkunft in Familienzimmern mit D/WC und Halbpension.

Auswahl zwischen verschiedenen Skigebieten. Das Familienskigebiet Golm befi ndet 

sich in unmittelbarer Nähe der Unterkunft. (www.golm.at/de) 

JUFA MONTAFON

Skifahren mit Freunden | Tolles Haus 
für Familien, Kinder und Jugendliche | Turnhalle, Kletterwand, Spielplatz, Sauna und vieles 

mehr |  Geistliches Programm am Abend | Skigebiete in unmittelbarer Nähe

Auswahl zwischen verschiedenen Skigebieten. Das Familienskigebiet Golm befi ndet 
Auswahl zwischen verschiedenen Skigebieten. Das Familienskigebiet Golm befi ndet 

SKIPASS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE INKLUSIVE!

   
                    

  

ANMELDUNG: bis 01.01.2023 
bayern@adventisten.de

In Rollen
schlüpfen und

Bibelgeschichten
nachspielen ist

Tradition auf dem
Familienwochen-

ende. RUTH WEBER

Pool, Schatzsuche, Feuershow – es gab
auch diesmal wieder jedeMengeHighlights.

JUDITH SCHWEIGERT/RUTHWEBER

Das abwechslungsreiche Familien-
wochenendefandnachzwei Jahren
Coronapause mit verringerter Teil-
nehmerzahl vom 22. bis 24. Juli
statt.
Das abenteuerliche Ambiente auf
der mittelalterlichen Burg Wernfels
lud bei angenehmen sommerlichen
Temperaturen zum Wohlfühlen ein.

Unser Gastgeber war vorbildlich im
Kundenservice, und das Angebot
der Jugendherberge glänzte neben
hochwertiger Zimmereinrichtung
und sehr guter Verkostung. Ein be-
heizter Pool, ein Sportplatz und ein
Spielzimmer für die Kleinenmachten
den Aufenthalt für die Teilnehmen-
den zu einem Urlaub fürs Herz.
Als Thema der Freizeit hatten die
Jugendbildungsreferentin Dagmar
Janssen und Pastor Matthias Grieß-
hammer zusammen mit dem Team
von 1year4jesus das Gleichnis des
verlorenen Sohnes nach Lukas 15,

11–31 gewählt. Der Inhalt des Gleich-
nisses wurde in Rollenspielen aus-
gearbeitet und vertieft – ganz spie-
lerisch konnten alle Familienmit-
glieder unter Anleitung in angeneh-
mer und unaufdringlicher Weise in
neue Rollen schlüpfen: Wir konnten
erleben, dass Gott uns entgegen-
kommt.
Die Teilnahme am Programm mach-
ten die Gruppenaktivitäten wie
Geländespiel (Bibelschatzsuche),
Tanzen und Kinderschminken ab-
wechslungsreich und bereitete mir
große Freude. Frank Koch

Gott kommt uns entgegen

FAMILIE
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lesestoff

Ronja vonWurmb-Seibel

Wiewir dieWelt sehen
Was negative Nachrichtenmit unseremDenkenmachen…

Vorgestellt von Torsten Riedel

Im Tagesgespräch auf Bayern2 istmir die Au-
torin Ronja von Wurmb-Seibel begegnet. An-
gesichts der Diskussion in den Medien, was
heutenochalswahrundverlässlicheinzuord-
nen ist, wurde in dieser speziellen Sendung
darüber nachgedacht,wiewirmit den vielen
Nachrichten, die tagtäglich über uns herein-
brechen, umgehen sollen. Die Autorin, als
Journalistin eineinhalb Jahre Kriegsbericht-
erstatterin in Afghanistan, hat sich persön-
lich dafür entschieden, sämtliche soziale
Netzwerke undPush-Nachrichten aus ihrem
Leben zu verbannen. Die Empfehlung in die-
sem Buch ist, sich einen Schutzanzug anzu-

legen, der von Optimismus geprägt ist. Sie
schreibt: „Genau wie wir Hilflosigkeit erler-
nen, wenn wir negative Nachrichten konsu-
mieren, können wir Optimismus trainieren,
in dem wir Geschichten konsumieren, die
nicht ausschließlich negativ sind. Die nicht
nur Probleme beschreiben, sondern auch
mögliche Lösungen.“ (S. 84)

Das Buch liest sich leicht, wennman sich auf
SchreibweiseundAusdrucksformeneinlässt.
Fürmich nachhaltig und lesenswert.

ISBN: 978-3-466-34780-3, 238 Seiten, 18,00 Euro,
Kösel-VerlagMünchen 2022

Seit2007wirdderBasics-Bibelkurs
zumgemeinsamenBibelstudiumim
deutschsprachigen Raum genutzt.
Der Kurs wurde im Rahmen eines
Gemeindegründungsprojekts im
Ruhrgebiet entwickelt und ist nun
in der 4. Auflage erhältlich.
Das Bibelstundenmaterial im Bau-
kastenprinzip ist für Ehrenamtliche,

Bibelarbeiter und Pastoren gleicher-
maßen eine praktische Hilfe für das
Gespräch über den Glauben. Es sind
bereits mehr als 3000 Ordner im
Umlauf, wodurch viele Menschen
Jesus und die Bibel besser kennen-
gelernt haben. ...
Auch in der aktuellen Auflage gibt
es 25 Themeneinheiten mit Erklä-
rungen, Gesprächsfragen, Bibeltex-
ten und Praxisimpulsen im Ring-
buchordner. Neben einer Einleitung
zum Umgang mit der Bibel widmen
sich mehrere Einheiten zu Beginn
des Kurses der Person Jesus Christus.
Im Weiteren werden das Gebet, die
Frage nach Gott, das Wirken des
Heiligen Geistes, die Gemeinde und
die Taufe behandelt. Es folgen Le-
bensstilfragen, das Thema Tod und
Auferstehung sowie Prophetie und
das Thema Jüngerschaft.
Der Bibelkurs kann ganz amAnfang
der Gottesbeziehung, zur Taufvor-
bereitung und zur weiteren Vertie-
fung genutzt werden. Dank des
Baukastenprinzips kann jeder Kurs-
leiter – ob ausgebildeter Theologe
oder nicht – die jeweilige Bibelstun-

de in recht kurzer Zeit gut vorberei-
ten. Als Bonus gibt es einen Anhang
mit fünf weiteren Themen: Heilsge-
schichte, Dreieinigkeit, Heilsgewiss-
heit und zwei Einheiten zumThema
Leid.
„Basics – Der Bibelkurs“ kann direkt
beim Zentrallager oder online be-
stellt werden. Auf der Basics-Inter-
netseite gibt es auch aktuelle Infor-
mationen, Berichte, Videos und
weiterführendes Zusatzmaterial.
Alexander Kampmann, Abteilungsleiter

Gemeindeaufbau des NDV/SDV

Die neue Auflage von „Basics – Der Bibelkurs“ ist da

GEMEINDEAUFBAU

DasAdvent-Wohlfahrtswerkfeierte
am17.Septembersein125-jähriges
Jubiläum. Etwa60Gästewarender
EinladungzurFestveranstaltungim
Gemeindehaus der Adventgemein-
deHannover-Mitte gefolgt.
Zu ihnen gehörten Lisa Marcella
Schmidt vom Paritätischen Gesamt-
verband aus Berlin, ehemalige Ge-
schäftsführer sowie ehemalige und
aktive Mitarbeiter des AWW, Leiter
des AWW-Netzwerks sowie Vertreter
der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten und adventistischer
Einrichtungen und Institutionen in
ganz Deutschland.
Volkmar Proschwitz, geschäftsfüh-
render Vorsitzender des AWW, be-
grüßte die Gäste und verlas die
spannende Chronik des adventisti-
schen Sozialwerks. Ende des 19.
Jahrhunderts von einer Gruppe
Adventisten in Hamburg zunächst
als „Christlicher Hilfeverein“ noch
ohne Rechtsstatus gegründet, such-
te die junge Religionsgemeinschaft
den zunehmenden sozialen Proble-
men mit praktischer Nothilfe in
„tätiger Nächstenliebe“ zu begeg-
nen.

Die Anfänge waren vergleichsweise
bescheiden. Anfang des 20. Jahr-
hunderts entstanden jedoch erste
soziale undmedizinische Einrichtun-
gen, zunächst in Trägerschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten. Fach-
kräfte wurden ausgebildet und an-
gestellt. Als 1927 die Eintragung als
Verein mit dem Namen „Advent-
Wohlfahrtswerk e.V.“ imAmtsregister
Berlin erfolgte, waren die Weichen
für die zukünftige Entwicklung als
adventistisches Sozialwerk gestellt.
Als Gründungsmitglied des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands ist das
AWW bis heute Mitglied in diesem
Spitzenverband.
Eine Bildpräsentation zurGeschichte
und zum aktuellen Stand des AWW
in Deutschland zeigte eindrücklich,
wie aus dem bescheidenen Beginn
vor 125 Jahren ein soziales Netzwerk
wurdemit Kindertagesstätten, einer
Grund- undOberschule, einer Sucht-
beratungsstelle, einem Übernach-
tungshaus für wohnungslose Frau-
en, Seniorenheimen, Hospizen und
einemWohnheim fürMenschenmit
Handicap. Derzeit sind etwa 800
Angestellte in den Einrichtungen

des AWW-Netzwerks beschäftigt.
Rund 50 ehrenamtliche Helferkreise
sind bundesweit aktiv; daneben
existieren 10 Suchtselbsthilfegrup-
pen und verschiedene soziale Pro-
jekte. Mehr dazu ist unter aww.info
zu erfahren.
Die Grußansprache hielt Johannes
Naether, Präsident der Freikirche in
Deutschland und Mitglied des Auf-
sichtsrats des AWW. Naether erin-
nerte anWorte des Propheten Jesaja
( Jesaja 58,6–8) und meinte, Mitge-
fühl, Solidarität und Fürsorge für Be-
nachteiligte, Obdachlose und Hun-
gernde seien nicht nur Auftrag und
Leitmotiv für ein Sozialwerk oder
dessen Mitarbeiter, sondern Mah-
nung zuallererst an jeden von uns.
Empathie und konkretes Eintreten
für Schwächere und Benachteiligte
sind darum eine allgemeine Chris-
ten- und Menschenpflicht gemäß
demneuenMotto desAWW: „Du bist
wichtig. Wir sind da.“
Ein festliches Bankett mit anschlie-
ßendem Social Meeting rundete die
Veranstaltung ab und setzte diesem
Jubiläumstag das buchstäbliche Sah-
nehäubchen auf. Lothar Scheel

Soziale Hilfe
braucht ein Netz-

werk und viele
Unterstützer.

Gemeinsamwurde
das 125-jährige

Jubiläumdes
AWWgefeiert.

MARTIN
KLEINHEINZ

125 Jahre Advent-Wohlfahrtswerk

AWW

info
„Basics – Der Bibelkurs“
ist telefonisch oder im Internet
erhältlich unter:
0800 2383680
basics-bibelkurs.de
1Ordner: 10 Euro
5Ordner: 40 Euro
10Ordner: 60 Euro
Fragen beantwortetMarcus
Jelinek gerne via E-Mail:
marcus.jelinek@adventisten.de
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Das 100-jährige Bestehen des Ver-
bands evangelischer Posaunenchö-
re in Bayernwurde gebührend vom
8. bis 10. Junimit demBayerischen
Landesposaunentag in Nürnberg
gefeiert.AuchdasAdventposaunen-
werk war mit einer Bläsergruppe
vertreten.
Mit demMotto „UmHimmels Willen“
wiesen rund 3000 Bläserinnen und
Bläser aus ganz Bayern darauf hin,
dass sie sich als lebende und bele-
bende Gruppen ihrer Kirchenge-
meinden verstehen. Gemäß dem
Bläsergrundsatz „Gott loben, das ist
unser Amt“ möchten sie an ihren

jeweiligen Wirkungsorten mit ihren
KlängenHimmelsatmosphäre zu den
Menschen bringen.
Bläsermusik prägte an diesem Fest-
wochenende das Nürnberger Stadt-
und Klangbild. Zur Eröffnung gab
es auf dem Hauptmarkt eine feierli-
che Serenade mit allen angereisten
Musizierenden. Nach diversenWork-
shops konnte man am Samstag an
unterschiedlichen Plätzen in der
Altstadt Nachmittagsmusiken hören,
die von den einzelnen Posaunen-
chören gestaltet wurden. Als adven-
tistische Gruppe traten wir im Burg-
garten mit dem Programm „Musik

verbindet Generationen“ auf und
hielten Rückschau auf unsere blä-
serischen „Kinderjahre“, indem wir
Choräle aus den originalen Noten-
büchern „Lobt Gott 1“ und „Lobt Gott
2“ von 1961 darboten.
Den Höhepunkt des Jubiläumswo-
chenendes bildete der am Sonntag
auf dem Hauptmarkt stattfindende
Festgottesdienst mit Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm.
Das gemeinschaftliche Musizieren
zum Lob Gottes nach zweijähriger
Coronapause hat jeden ermutigt und
bestätigt, wie wichtig es ist, Durst-
strecken gemeinsam aus- und durch-
zuhalten. Dies erlebten wir auch, als
wir mit unserer Bläsergruppe den
Waldgottesdienst der Gemeinden
Nürnberg-HoheMarterundErlangen
zur Freude vielermitgestalten konn-
ten.
Allen, die ihr Instrument schon lange
nicht mehr zum Klingen gebracht
haben, möchten wir zurufen: Packt
eure Instrumente aus und spielt
darauf, allein oder mit anderen – es
lohnt sich! Carola Haller/Eva Hermann

Bayerischer Landesposaunentag

In Kürzewird uns CASSDA zur Verfü-
gung stehen. CASSDA steht für
„Church Administration Software
Seventh-Day Adventist“ und ist die
neue Software zur Verwaltung und
Bearbeitung aller Kassen und Kon-
ten der Ortsgemeinden.
Neue Steuerregeln machen eine
Umstellung nötig. CASSDA berück-
sichtigt alle ab 2023 geltenden neu-
en gesetzlichen Anforderungen und
wird aktuell von Kassenverwaltungen
und Schatzmeistern in Gemeinden
aller Vereinigungen getestet. Wir
hoffen sehr, dass das Programm
möglichst allen Verantwortlichen für
die Gemeindefinanzen eine Hilfe wer-
den kann.

Was ist CASSDA?
CASSDA ist eine moderne und inno-
vative Software, mit der die vielfäl-
tigenAufgabenmitmöglichst wenig
Zeitaufwand erledigt werden kön-
nen. Sie ist zur Verwaltung und Be-
arbeitung aller Kassen und Konten
der Ortsgemeinden gedacht.

Wie funktioniert CASSDA?
Bei CASSDAhandelt es sich um eine
webbrowserbasierte Anwendung,
die sowohl auf dem Tablet als auch
auf dem Computer bzw. Laptop
bedient werden kann. Sie funktio-

niert damit völlig unabhängig von
Betriebssystemen. Es muss keine
Software auf dem eigenen Gerät in-
stalliert werden. Die Sicherheit der
Datenwird durchmodernsteTechnik
und eine Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung (2FA) gewährleistet.
Zunächst liegt der Schwerpunkt der
Programmfunktionen auf der Erfül-
lung der gesetzlichen Anforderun-
gen. Die Software wird ständig wei-
terentwickelt. So werden auch das
Einlesen von Bankkontoauszügen,
die Verwaltung vonMitgliederdaten
durch die Gemeindeschreiber und
später auch die revisionssichere Ab-
lage von Dokumenten möglich sein.
CASSDAwird so für die meisten Ver-

waltungsaufgaben einerOrtsgemein-
de eingesetzt werden können. Ein
umfangreiches Auswertungssystem
erleichtert künftig Aufgaben wie die
Erstellung von Budgetplanungen
und Jahresberichten.

Warum wurde CASSDA entwickelt?
Zum einen wurde CASSDA entwi-
ckelt, um vor allem unseren ehren-
amtlichen Kassenverwaltern eine
leicht zu bedienende, moderne und
innovative Software anzubieten, mit
der die vielfältigen Aufgaben mit
möglichst geringem Zeitaufwand er-

ledigt werden können. Zum ande-
ren gibt es neue gesetzliche Vor-
schriften.

1. GoBD-Konformität
Kassenbücher müssen GoBD-kon-
form (Grundsätze zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff ) geführt
werden. Auf Microsoft-Excel-Tabel-
len basierende Kassenbücher sind
dann nicht mehr ohne Weiteres
zulässig.

2. Änderungen
im Umsatzsteuergesetz
Änderungen im Umsatzsteuerge-
setz führen außerdem dazu, dass ab
2023 bestimmte Umsätze im kirch-
lichen Bereich der Umsatzsteuer-
pflicht unterliegen. Die Rechtsgrund-
lage dafür bildet der § 2b des Um-
satzsteuergesetzes.
Die Büchertische in unseren Gemein-
den sind der wichtigste Bereich, in
dem die Steuerpflicht zum Tragen
kommt. Mit CASSDA wird die Buch-
führung leicht verständlich geführt.
Damit stellen die gesetzlichen An-
forderungen für den Kassenverwal-
ter keine besondere Herausforde-
rung dar. Von der Bestellung von
Einzelaufträgen und Periodika über
die Rechnungserstellung bis hin zur
Zahlungseingangskontrolle sind die
einzelnen Arbeitsschritte weitestge-
hend automatisiert. Im Bereich der
Buchführung und Verwaltung ande-
rer Kassen wird das gesamte Be-
richtswesen praktisch vollständig
automatisch aufbereitet. Daten aus
derweit verbreiteten „Steffi-Wießner-
Anwendung“ können importiert
werden.
Durch den Einsatz von CASSDA
werden die Vereinigungen notwen-
dige Steuerdaten und Berichte er-
halten, um Umsatzsteuererklärun-
gen bei den Finanzbehörden ab-
geben zu können. Daraus resultiert:
Je umfangreicher und verlässlicher
das Datenmaterial, umso weniger
Aufwand ist für die Erstellung not-
wendiger Meldungen erforderlich.

Umfangreiche Hilfen
für den Umstieg
Um den Umstieg auf CASSDA so
einfach wie möglich zu gestalten,
wird über die Gemeinsame Finanz-
verwaltung seit Oktober auf vielfäl-
tige Weise Unterstützung angebo-

ten. Es werden Schulungsvideos,
Präsentationen und Hand-outs zur
Verfügung gestellt; ebenso finden
Zoom-Meetings statt und es ist ein
Onlinesupport eingerichtet worden.
Ende September erhielten zudem
alle Gemeindenmit derAuslieferung

des Adventisten heute ein Fachin-
formationsheft, das CASSDASchritt
für Schritt und leicht verständlich
erklärt und in Kürze auch als Online-
version erhältlich sein wird.
Werner Dullinger, Präsident und Interims-

Finanzvorstandder Freikirche inDeutschland

Die Broschüre
wird in Kürze auch
als Onlineversion

erhältlich sein.

Alle angereisten
Bläserchöre tra-

fen sich zumFest-
gottesdienst auf
demHauptmarkt

Nürnberg.

Die adventistische
Bläsergruppe
bei der Nach-

mittagsmusik im
Burggarten.

Jens Binnebössel

CASSDA – die neue Software für alle Kassen der Gemeinden

FINANZEN

MUSIK
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JoyRammigwurdeam30.Juli inder
Adventgemeinde Nürnberg-Hohe
Marter getauft. Seinepersönlichen
Worte beschreiben seinen Weg zu
undmit Gott:
„Es ist wahr: Mein altes Selbst ist
gestorben. Gott findet nun eine ak-
tivere Rolle in meinem Leben. Der
Heiligungsprozess setzt sich Stück
für Stück fort. Ich fühle mich nicht
länger allein. Ich fühle eine sorgsa-
me Hand, die mich allezeit begleitet.

AmAnfangwar ich etwas enttäuscht.
Ich dachte, wenn ich mein Leben an
Gott geben würde, würde ich mich
danach besser fühlen. Aber alle
Sorgen und Probleme waren noch
da. Statt mich von Gott zu distan-
zieren, suchte ich allerdings noch
mehr Nähe zu ihm. Je mehr Zeit ich
mit ihm verbrachte, desto mehr
offenbarte sich seine Herrlichkeit in
meinem Leben.
Wo ich sonst keine Wege gesehen
habe, zeigt mir Gott nun einen Weg,
den ich auch bereit bin zu gehen,
weil ich ihm vollständig vertraue.“
Joy Rammig

Nach einem sehr persönlichen Zeugnis
wurde Joy Rammig von Pastor Franklin
Schultheiß (li.) getauft. ERIKA MOISAN

Gottes Nähe gefunden

Patrick Talirschs
Taufemitten in
wunderschöner

Natur.
ERIKA MOISAN

An einemsonnigen Sabbatnachmit-
tag im August traf sich die Advent-
gemeinde Nürnberg-Hohe Marter
am Badeweiher Steinbach/Peters-
aurach zur Taufe von Patrick Ta-
lirsch.

Zahlreiche Gemeindemitglieder und
Freunde des Täuflings ließen sich
auf derWiese im Campingstuhl oder
auf der Decke nieder. Ein reichhalti-
ges Fingerfood-Buffet mit Kuchen
und Obst versüßte uns die wunder-

schöne Zeit in der Natur zusätzlich.
Der Taufgottesdienst wurde am frü-
hen Abend von der Musikband mit
zwei schönen Liedern eingeleitet.
Die Ansprache hielt Pastor Franklin
Schultheiß, der unseren Täufling auf
seinem Glaubensweg bis zur Tauf-
entscheidung begleitete. Das per-
sönliche Zeugnis von Patrick zeigte
uns allen, dass er sich sehr viele
Gedanken über Gott und die Welt
macht. Patrick ist in der Adventge-
meinde aufgewachsen und hat sei-
nen Platz gefunden.
Die Taufhandlung im See, mit der
untergehenden Sonne im Hinter-
grund, war nicht nur für denTäufling
ein emotionaler Moment, sondern
auch für alle Anwesenden. Das Lied
„Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“
rundete diesen wunderschönen Tag
ab.Wirwünschen Patrick auf seinem
Weg mit Gott viele stärkende Erfah-
rungen und immer die Freude, ein
aktiver Christ zu sein. Sandra Widulle

Taufe imBadeweiher

KONVENT NÜRNBERG

lesestoff

Assaf Zeevi

Lass das Land erzählen
Eine Reise durch das biblische Israel

Vorgestellt von StephanG. Brass

Seit Mai 2022 sind touristische Reisen nach
Israel nach dem pandemiebedingten Lock-
downwiedermöglich.DakommtdasBuchvon
Assaf Zeevi gerade richtig. Allerdings haben
wir es hier nicht mit einem klassischen Rei-
seführer zu tun. Es ist weitaus mehr. Der
Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise
durchdasbiblischeIsraelundbeginntbeiden
Erzvätern.

SowieAbramvonGott in1.Mose13,17beauf-
tragt wurde, das verheißene Land in der
LängeundBreitezudurchziehen, folgtZeevi
den Spuren der Erzväter, wandert weiter
durch die Zeit der Richter, Könige und Pro-
pheten und gelangt schließlich zu den Mak-
kabäern, Essenern und Jesus.

Mit der Formulierung „Verstehen ist unser
Ziel“ bringt der Autor am Ende des Buches
seinAnliegenaufdenPunkt –unddasmacht
er äußerst erfolgreich. Bei der fast schon
chronologischen Beschreibung der bibli-

schenPersonenundOrtevermittelterEinbli-
ckeinKultur,NaturundTheologie.Dasgelingt
Zeevidurch leichtverständlicheSpracheund
Einschübe, die Hintergrundwissen vermit-
teln.

Sechs weitere Exkurse beschreiben in eige-
nen Kapiteln Sesshaftigkeit und Nomaden-
tum, die Bundesgebote, die Prophetie und
dieVerwurzelungJesu imRabbinertum.Zahl-
reiche Bilder und Landkarten lassen den
Leserdielandschaftlichenundgeografischen
Gegebenheiten der Bibel besser einordnen.

„Lass das Land erzählen“ ist eine willkomme-
neErgänzungauf demMarkt der Israellitera-
tur und sehr empfehlenswert, um sich auf
eine Reise in das Land der Bibel vorzuberei-
ten. Auch für die theologisch Gebildeten hat
Zeevi eine Reihe überraschender Momente
parat.

ISBN 978-3775160759, 288 Seiten, 19,99 Euro,
SCMHänssler Holzgerlingen 2021

Zur diesjährigen Bläserfreizeit tra-
fen sich unter der Leitung von Sieg-
fried Gutknecht 21 Teilnehmende

vom4.bis11.September inderwun-
derschönen Bergwelt des österrei-
chischenWagrain.

Mit seiner Geduld und Freude am
Musizieren gelang es Siegfried er-
neut, Musik zum Erlebnis werden zu
lassen.
Während die Vormittage der Bläser-
musik gewidmet waren, unternah-
men wir nachmittags von unserem
komfortablen Familien- und Jugend-
hotel Markushof aus Wanderungen
und Ausflüge. Da einige Nichtbläser
an der Freizeit teilnahmen, bildeten
wir ganz spontan einen kleinen
Vokalchor. Fröhlich lobten wir Gott
mit Gesang oder Posaunenklängen.
Im nahe gelegenen Seniorenheim
brachte unser buntes Bläserpotpour-
ri den dankbaren Zuhörern eine hei-
tere Abwechslung.
Gott schenkte uns eine erholsame,
harmonische Zeit zum Auftanken.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr! Irmgard Müller

Freude und
Genuss beim

Musizieren und
in der Natur.

JENS BINNEBÖSSEL

Bläserfreizeit in den Bergen

Am 9. Juli wurden in der Adventge-
meindeNürnberg-Marienbergzwei
Menschen getauft.
Es war faszinierend zu sehen, wie
Gott bei beiden den Samen bereits
viele Jahre vorher vorbereitet hatte,
damit er zur richtigen Zeit aufgehen
konnte.

Edda Witthuhn wuchs in einem
atheistischen Elternhaus auf, hatte
aber den Wunsch, Gott persönlich
kennenzulernen. ÜberYouTube stieß
sie vor etlichen Jahren auf Videos
von Walter Veith, Fritz Dengel und
Olaf Schröer – der Schritt, in eine
Gemeinde zu gehen, blieb aber vor-

erst aus. Eines Tages kam sie auf-
grund eines inserierten Fahrradsmit
einem Mann ins Gespräch, der ihr
am Telefon seine Lebensgeschichte
erzählte. Es stellte sich heraus, dass
er Adventist war. Auf seine Gemein-
deempfehlung hin richtete Edda im
April 2021 eine Kontaktanfrage an

Der Sameging auf
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meinschaft war den jungen Leuten
so wichtig, dass sie z. B. ihren Ge-
burtstag unbedingt mit dem Kurs
feiern wollten – ein Zeichen dafür,
dass wir zu ihrem engsten Freundes-
kreis geworden sind.
Eine besondere Freudewar es, einen
Schülermit seiner Frau beim Gottes-
dienst in unserer Gemeinde zu be-
grüßen. Sie sind bereits Christen
und fühlen sich bei uns sehr wohl.
Auch sonst gab es bei denAusflügen
immerwieder tiefsinnige Gespräche
mit fast allen Teilnehmern.
Wir hoffen, dass sie viele gute Erin-
nerungen mitnehmen, und freuen
uns, dass einige mit dem Fortset-
zungskurs A2 weitermachen. Doch
möchten alle gerne den Kontakt
halten, wofür wir Gott sehr dankbar
sind.
Neben dem A2-Kurs bieten wir seit
Oktober 2022 wieder einen A1-Kurs
für Anfänger an und nehmen auch
in Zukunft sehr gerne Anmeldun-
gen entgegen.

Wir sind sehr dankbar dafür, wie der
Herr uns mit unserem Projekt ge-
führt hat. Dadurch, dass es sehr
klein angefangen hat, konnte ich

selbst in dem ganzen Prozess mit-
wachsen. Wir sind gespannt, was er
noch weiter für uns tun wird!
Sabine Paul

Angefangenhatteallesmitder Idee,
MenscheninunsererStadtzudienen
undsiemit JesuLiebe inBerührung
zu bringen.
Inspiriert durch einen Missionsbe-
richt über eine Sprachschule in Asi-
en sowie eigene Lehr-Erfahrungen
im Bereich Deutsch als Zweit- bzw.

Fremdsprache kristallisierte sich
bald der Gedanke heraus, einen
Deutschkurs in der Gemeinde Erlan-
gen I anzubieten.
So starteten wir im Oktober 2021
das Gemeindeprojekt Deutschkurs –
allerdings mit nur einer Schülerin
aus Palästina. Zwei Syrerinnen stie-

ßen im Winter dazu. Doch erst zum
Halbjahr 2022 kam der Kurs richtig
ins Rollen – mit sieben Studenten
aus sechs Ländern. Dabei haben wir
nicht nur Deutsch gelernt, sondern
auch gefeiert und zusammen mit
anderen Gemeindemitgliedern Aus-
flüge gemacht. Gerade diese Ge-

Im Sprachkurs
der Erlanger
werdenwichtige
soziale und
freundschaftliche
Kontaktegeknüpft.
MATTHIAS
GRIESSHAMMER

Projekt Deutschkurs

Die Regnitz
wurde für Sargis
(li.) und Joachim
zurmalerischen
Taufkulissemit

PastorMatthias
Grießhammer.

LAURA LACATUSU

Am Freitag, dem 5. August, ließen
sich gegen Abend Sargis Karape-
tyan und Joachim Brenner in der
Regnitz bei Möhrendorf von Pas-
tor Matthias Grießhammer taufen.
Sargis hatte 2018 am Youth-in-
Mission-Kongress teilgenommen.
Tief bewegt und berührt von der
Veranstaltung machte er sich auf
den Weg, Jesus besser kennenzuler-
nen. Bibelstunden von zwei Gemein-
demitgliedern halfen ihm dabei und
letztlich war die Zeit reif, die Ent-

scheidung für Jesus in derTaufe zum
Ausdruck zu bringen.
Joachim hatte in seinem noch jun-
gen Leben eine zehn Jahrewährende
äußerst schwierige Zeit zu überste-
hen. Fast alles einschließlich der
Gesundheit schien verloren, wäre da
nicht Gott gewesen. Bei einemAnruf
bei einer christlichen Telefonseelsor-
gewurde er aufdieAdventgemeinde
aufmerksam. Die Kontakte mit dem
Pastor und ein Hauskreis bei unse-
rem Gemeindeältesten stärkten ihn.

Seit Februar 2022 kommt er zu den
Gottesdiensten, die er als großen Se-
gen empfindet. Er beschloss, neu an-
zufangen, und mit Gottes Hilfe fand
er auch wieder Arbeit. In der Taufe
sollte nun „der alte Joachim ein für
alle Mal begraben werden“ – und
fortan soll allein Jesus Christus in sei-
nem Herzen sein.
Wir danken Gott für seinen Segen
und beten für die Bewahrung unse-
rer beiden neuen Gemeindemitglie-
der in ihrem Glauben! Otto Bomhard

Die Taufe – ein Neubeginn

Er diente der
Gemeinde lange

Zeit undmit
Leidenschaft:

Werner Beckwur-
de 90 Jahre alt.
JÜRGEN SIMON

Ein „Diener aller“ ist 90 geworden

„Wer unter euch zu den Großen ge-
rechnet werden will, muss euer
Dienersein,undweruntereuchder
Erste zu sein wünscht, muss euer
Knecht sein.“ (Matthäus 20,26–27)
An diese Bibelverse denkt man
unwillkürlich, wenn man sich die
Lebensleistung Werner Becks in
Bezug auf „seine“ Gemeinde Nürn-
berg-Mitte vergegenwärtigt.
Aus einem adventistischen Eltern-
haus stammend, ließ er sich bereits
mit 14 Jahren taufen und lief fortan

auf geradem, aber nicht immer
einfachem Weg seine Lebensbahn
im Dienst für seinen Herrn. Eine
knappe Aufzählung seines Wirkens
für die Gemeinde Nürnberg-Mitte
soll hier genügen: Sabbatschulleh-
rer, bald darauf -leiter, sodann Ge-
meindevorsteher, 1981 zumÄltesten
eingesegnet, führte er daraufhin die
„Mitte“ sage und schreibe 34 Jahre
lang.
Nach dem Krieg hatte er angepackt
und mit anderen Geschwistern zu-
sammen die Kapelle in Eigenarbeit
aufgebaut. Er war sich auch nicht zu
schade, als Fahrer für Geschwister
zu dienen, die nicht ohne Hilfe die
Gemeinde besuchen konnten. 15
Jahre lang plante und organisierte
er die Gemeindewochenenden und
sorgte auch gegen Widerstände
1996 für die erste Satellitenübertra-
gung. Er war sich stets bewusst, in
seinemAmt seinemHerrn zu dienen,
sodass man sich – auch das gehört
dazu – auf Werner Becks Ankündi-
gungen und deren Ausführung
sowie auf pünktlichen Beginn z.B.
der Gottesdienste verlassen konnte.

Der ausgeglichene, hilfsbereite, auf
Eintracht und Frieden bedachte
Bruder half in so manchem Konflikt,
die Wogen zu glätten, allen Beteilig-
ten Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen und auch die Jugend in die
Gemeindearbeit einzubeziehen. Er
erwies sich in seinemAmt als wahrer
Mensch im besten Sinn und als
Pontifex, als Brückenbauer, wie man
ihn sich an der Spitze einer Kirchen-
gemeinde wünscht. Allseits genoss
erVertrauen; erwirkte u.a. auch acht
Jahre lang im Vereinigungsaus-
schuss. Bei alldem konnte er auf die
tatkräftige Unterstützung seiner
lieben Frau Helga zählen, mit der er
im Juli dieses Jahres das 65. Hoch-
zeitsjubiläum feiern durfte.
Werner Becks Hobby war stets die
klassischeMusik, die ihn auch heute
noch begeistert. Wir wünschen ihm
von Herzen weitere Jahre in Gesund-
heit und unter dem reichen Segen
Gottes. Barbara Steiniger

die Gemeinde-Website, wann die ihr
ausYouTube bereits bekannten Spre-
cher wieder in der Gemeinde seien.
Erstaunlicherweise waren bereits
einenMonat später Fritz Dengel und
Olaf Schröer eingeladen. Kurze Zeit
später bekam sie Bibelstunden und
fasste schließlich den Entschluss,
sich taufen zu lassen.
Der andereTäufling, ein jungerMann,
hatte Berührungspunkte zurAdvent-

gemeinde Neumarkt. Viele Jahre ver-
gingen, bis er während seines Stu-
diums anfing, regelmäßig dieAdvent-
gemeinde zu besuchen. Besonders
gerne nahm er am Bibelgespräch
teil, denn hier lernte er diese besser
kennen.
Obwohl er in der Schule nie ein gro-
ßer Fan von Geschichte war, faszi-
nierte ihn besonders die Prophetie.
Als sich in den vergangenen beiden

Jahren die in der Bibel vorausgesag-
ten Krisen vor seinen Augen erfüll-
ten, wurde das Gelesene für ihn
plötzlich greifbar. Zum stetig wach-
senden Bibelwissen kamen nun
auch persönliche Erfahrungen mit
Gott dazu, die ihn im Glauben reifen
ließen. Christine Hartung



37
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

rubr ik : : s u b r u b r i k : : rubr ik
36

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

37
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/1

miterlebt : : g e m e i n d e n
36

rubr ik : : s u b r u b r i k : : rubr ik

KONVENT FRANKEN-NORD

LauraWeiss
mit Pastor Georg

Müller, der die
Taufhandlung

vornahm.
BIRGIT WEISS

... für ihr Leben traf LauraWeiss aus
der Adventgemeinde Ansbach, als
siebeschloss, ihrweiteresLebenan
der HandGottes zu führen.
Die Taufe fand in der Heimatgemein-
de ihrer Eltern statt, die ausNeudorf/
Siebenbürgen im heutigen Rumäni-
en stammen.
Ein Großteil ihrer engen Familie, die
Adventgemeinde Neudorf, ein Teil
der Ansbacher Gemeindemitglieder
sowie der ganze Himmel waren an
diesem 13. August dabei, als Laura
ihr Leben Jesus anvertraute und von
Pastor Georg Müller getauft wurde.
Laura wird als Gemeindemitglied in
Ansbach mit offenen Armen emp-
fangen. Gottes reichen Segen sowie
seine Führung wünscht die ganze
Gemeinde! Michaela Weiss

Eine gute Entscheidung…

KONVENT FRANKEN-WEST

Zwei hervor-
ragendeMusiker

konzertierten
inWürzburg:

Alexandra Vildo-
sola undMagdiel
Baptistin Vaillant.

ELKE SCHÖN

Mit Klang undGloria: Eindrucksvoller Lobpreis unter freiemHimmel

Anfang Juli 2022 kamdie Adventge-
meindeWürzburg ineinenkulturell-
musikalischen Lobpreisgenuss der
ganz besonderen Art.
Zu Gast bei uns auf der Abenteuer-
wiese, auf der bei passendemWetter
Freiluftgottesdienste, Kinderkreise
sowie Taufen und Hochzeitsfeiern
stattfinden, war das Künstlerpaar
Alexandra Vildosola und Magdiel
Baptistin Vaillant.

Im Rahmen eines Open-Air-Kon-
zerts unter dem Titel „GöttMensch-
lichkeit“ beschenkte und faszinierte
uns das Duo, das auch privat ein
Paar bildet und bereits verschiedene
Konzertevents zusammen erarbeitet
und inszeniert hat, mit einem Pot-
pourri aus wunderschönen Lobpreis-
liedern unterschiedlicher Stilistik
von Klassik bis Soul auf Deutsch,
Englisch und Spanisch. Untermalt
und aufgelockert wurde das Ganze
mit gesprochenen, philosophisch
anmutenden Texten, welche die
Beziehung zwischen Gott und den
Menschen, seine Sichtweise auf uns
sowie sein Wesen undWirken in uns
näher beleuchteten und die Zuhörer
zum Nachdenken anregten.
Für die beiden jungen Musiker war
es das erste und gleichzeitig so
naturnahe Konzert unter freiem
Himmel, sodass es auch für sie eine
neue und besondere Erfahrung
darstellte. Die gesamte Umsetzung
und Präsentation war von hoher
Professionalität gekennzeichnet.
Kein Wunder, ist Alexandra doch
ausgebildete Sängerin sowohl im
klassischen als auch im zeitgenös-
sischen Bereich sowie Konzertdesig-

nerin, und Magdiel, der eine Vorlie-
be für Gospelmusik mit lateiname-
rikanischen Einflüssen hegt, leiden-
schaftlicher Pianist und Komponist
in einem. Beide verstehen also ihr
Handwerk und sind überdies gut
aufeinander eingespielt. Als gebür-
tiger Kubaner hat Magdiel zudem
Rhythmus im Blut, und das hört und
spürt man auch, wenn er routiniert
und dennoch samtweich mit spiele-
rischer Leichtigkeit in die Tasten
greift und so jedemStück seine ganz
persönliche Note verleiht. Zusam-
menmit der unvergleichlichen, kraft-
voll getragenen und gleichzeitig
sinnlich-berührenden Stimme von
Alexandra entsteht so eine musika-
lische Symbiose, die ihresgleichen
sucht. Die positive Ausstrahlung der
beiden tut ihr Übriges dazu.
Dieser in jeder Hinsicht überzeugen-
de Auftritt war ein wirklich gelunge-
nes Freiluftevent zu Ehren Gottes
und ein sommerliches Highlight
2022, das uns als Gemeinde noch
sehr lange in Erinnerung bleiben
wird. Wir danken Gott für dieses
unvergessliche Ereignis und wün-
schen den beiden Musikern Gottes
reichen Segen. Birgit Dölling

Gott im Alltag
begegnen:

Darüber dachten
die Aschaffen-

burger auf ihrem
Gemeinde-

wochenende nach.
TATJANA ZIESMANN

... und die Adventgemeinde Aschaf-
fenburg zum diesjährigen Gemein-
dewochenende! Vom 8. bis 10. Juli
trafen sich 37 Aschaffenburger in
der JugendherbergeMainz.
Am Freitagabend startete unser
Programmmit demThema „Gott im
Alltag begegnen“. In unserer vielbe-

schäftigten Welt ist dies leichter
gesagt als getan und so regten die
Gedanken und Informationen von
Pastor Lukas Rottmann alle Zuhörer
zum Nachdenken an.
Am nächsten Morgen ging es an
dieser Stelle gleich weiter. Diesmal
mit dem Fokus auf verschiedenen

Zugängen zu Gott: anbetungsorien-
tiert, intellektuell, beziehungsorien-
tiert. Wir stellten fest, dass jeder
Mensch Gott ganz unterschiedlich
begegnen kann.Wie sich das bei uns
selbst verhält, besprachen wir dar-
aufhin in einer großen Gesprächs-
runde.
Den Nachmittag verbrachten wir
gemeinsam im nah gelegenenVolks-
park. Groß und Klein spielten zusam-
men Fußball oder Frisbee, und Gott
sorgte für das optimale Wetter. Den
Abschluss dieses erfüllten Tages
bildete unser traditioneller bunter
Abend mit viel Spiel, Spaß und Be-
wegung.
Am nächsten Tag wartete noch eine
Stadtrundfahrt mit dem Gutenberg-
Express auf uns, der uns quer durch
Mainz führte. Diesen hatten wir für
unsere Gruppe exklusiv gemietet.
Nach dem Mittagessen fuhren wir
wieder nach Aschaffenburg und
Umgebung zurück – voller Dankbar-
keit und Vorfreude auf das Gemein-
dewochenende im nächsten Jahr.
Paula Neumann-Perez

Mainz – da geht derMain in denRhein rein…

Hofer CPAs
unterwegs
im Felsen-

labyrinth auf der
Luisenburg.

MANFRED HEIER

So oder ähnlich könnte man den
Wandertag der Hofer Pfadfinder
beschreiben.DieWettervorhersage
hatte für den Sonntag Dauerregen
angekündigt und so stand derWan-
dertag auf der Kippe.
Geplant war eine Wanderung im
größten Felsenlabyrinth Europas auf
der Luisenburg im Fichtelgebirge.
Als Alternative stand ein Besuch im
Fichtelgebirgsmuseum inWunsiedel
im Raum. Da wir sowieso durch
Wunsiedel fahrenmussten, beschlos-
sen wir, uns erst auf der Fahrt zu
entscheiden, was wir unternehmen
würden. Als wir in Wunsiedel anka-
men, nieselte es nur noch leicht –
und so stand fest, dass wir wandern
würden.
Wer noch nie im Felsenlabyrinth war,
der sollte auf jeden Fall nicht versäu-
men, es einmal zu besuchen. Selbst
Goethe, Jean Paul, König Friedrich

Wilhelm III. und Königin Luise be-
suchten das Geotop. Über Trep-
pen und durch enge Gänge ge-
langt man zu verschiedenen Aus-
sichtspunkten, wobei sich die
Aussicht an diesem Tag in Gren-
zen hielt.
Den Pfadfinderinnen und Pfad-
findern machte es riesigen Spaß,
durch die engen und niedrigen
Felsspalten zu klettern, in denen
die Erwachsenen fast stecken blie-
ben. Der Himmel bescherte uns
auch nur ab und zu einen leichten
Nieselregen, sodass wir die mit-
gebrachten Regenschirme nicht
aufspannen mussten. Bei der ab-
schließenden Brotzeit waren sich
alle einig, dass wir einen gelun-
genen Wandertag hatten, auch
wenn die Sonne nicht durch die
Wolkendecke geschaut hat. Danke,
lieber Gott! Manfred Heier

Bei Sonnenschein kann jederwandern
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Vanessa, Jakob
und Sophia sind

jetzt Erstklässler.

Nach 14 Jahren im
Bezirk geht Pasto-
rin Vera Syring in
denRuhestand.

Ein herzliches
Willkommen:

Pastor Edegar
Linkmit Ehefrau

Kellyane und Sohn
NoahMatteo.

MANFREDHEIER

Lauter Premieren in Hof

Diamantene
Hochzeit – ein

seltenes Fest, das
Hannelore und
HelmutMüller
feiern durften.

MANFRED HEIER

DasFestderDiamantenenHochzeit
durftenHannelore undHelmutMül-
ler in Hof feiern: 60 Jahre zusam-
menstehen – und das nicht immer
in leichten Zeiten.
Hannelore undHelmutMüllerwurden
am 15. August 1962 in Oelsnitz/Vogt-
land von Pastor Reinhold Paul ge-
traut. Der Kriegwar noch nicht lange
vorbei und in der DDR waren die
Lebensbedingungen entbehrungs-
reicher als in der BRD. Nach ver-
schiedenen Stationen wie Falken-
stein, Salzwedel und Friedensau, wo
sie von 1967 bis 1985 lebten, kehrten

sie wieder nach Oelsnitz zurück. Im
Mai 1992 zogen sie nach Hof. Insge-
samt sind GeschwisterMüller 14 Mal
umgezogen und der 15. Umzug steht
bevor – zurück nach Oelsnitz zu
einem ihrer Söhne. Hannelore und
Helmut haben 4 Söhne, 14 Enkel und
4 Urenkel. Dass ihr Trauspruch aus
Johannes 15,12 sie bis ins hohe Alter
begleitet hat, merkt man ihnen im-
mer noch an: „Das ist mein Gebot,
dass ihr einander liebt, wie ich euch
liebe.“ Wir wünschen Geschwister
Müller noch viele glückliche gemein-
same Jahre! Manfred Heier

Keine Lebensabschnittspartnerschaft

Pastor Jakob
Bartke predigte
über diemutige

Frau Rut und ihre
Bereitschaft zur

bedingungslosen
Nachfolge.

MANFRED HEIER

Es ist schon fasteineguteTradition,
dasssichderBezirkHof imSommer
auf dem Grundstück der Geschwis-
ter Vogel in Hüttung zu einem Frei-
luftgottesdienst einfindet.
DieWettervorhersage prognostizier-
te wechselhaftes Wetter und so rich-
teten manche Geschwister immer
wieder prüfende Blicke zumHimmel,
ob es denn lange genug trocken
bleiben würde.
In seiner Predigt betrachtete Pastor
Jakob Bartke das erste Kapitel des
Buches Rut. Er schlug einen Bogen
von der bedingungslosen Bereit-
schaft Ruts, mit ihrer Schwiegermut-
ter in ein ihr fremdes Land zu gehen,
hin zur persönlichen Nachfolge Jesu.
Nach der Mittagspause mit einem
reichhaltigen Buffet und guten Ge-

sprächen ging es weiter mit dem
Thema „Jung und Alt in der Bibel“.
Anhand einiger Beispiele aus der
Bibel zeigte Jakob auf, wie Beziehun-
gen scheitern oder aber gelingen
können.
Die musikalische Begleitung gestal-
tete die Band der Adventgemeinde
Hof. Alle waren Gott sehr dankbar
für diesen segensreichen Sabbat
und dass er den angekündigten
Regen bis zuletzt zurückgehalten
hatte! Als nämlich das Schlussgebet
mit einem Amen endete, fing es an
zu regnen. Es wurde alles schnell ins
Trockene gebracht und auch die
Sonnensegel konnten bald nach
dem Regenschauer wieder trocken
eingepackt werden. Manfred Heier

Nach demAmen kamder Regen
Mike Reißenweber
im Taufbeckenmit
Pastor Bernhard

Schüle. HENRIETTE
REISSENWEBER

VonGottes Geist bewegt

Eine besondere Taufe erlebte die Adventge-
meindeNeustadt bei Coburg am30. Juli.
Die Feierstunde fand mit ca. 80 Gästen,
Verwandten und Geschwistern auf einem
Privatgrundstück statt.
Die Umrahmung des Festgottesdienstes
bildeten Gesang und Instrumentalbeiträge.
Die Taufansprache hielt Pastor Bernhard
Schüle. Wir als Gemeinde Neustadt sind sehr
dankbar, dass wir durch die Taufe von Mike
Reißenweber erneut erleben durften, dass
der Heilige Geist immer wieder Menschen
bewegt, sich ganz für Gott zu entscheiden.
Bei einem gemütlichen Beisammensein
konnten wir diesen ermutigenden Tag aus-
klingen lassen. Wir wünschen Mike viele
stärkende Erfahrungen und Gottes reichen
Segen auf seinem weiteren Lebensweg.
Henriette Reissenweber

Pastor Schüle
sprach dasWeihe-
gebet für die drei

Täuflinge.
ARTUR MEISTER

Taufen imBezirk Bamberg

Am 9. Juli fand die Tauffeier der Adventgemeinde Bamberg am
Baunacher See statt. Drei Täuflinge bezeugten ihren Glauben
an den Tod, die Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Heinz
Reichenberger ist durch die Predigten von Werner Renz auf
HopeTV zur Taufentscheidung gekommen. Evelyn Hoffmann
und Alina Fink wuchsen in adventistischen Familien auf und
beschlossen nun ebenfalls, ihr Leben dem Herrn zu widmen.
Am 30. Juli feierten die Adventgemeinden Sonneberg und Neu-
stadt bei Coburg einen Taufgottesdienst. Die Taufe bereiteten
die Gemeindemitglieder zusammen mit Bernd Kappler, dem
Gemeindeleiter der Adventgemeinde Sonneberg, vor. Mike
Reißenweber und Eva Sauerteig ließen sich zu einem neuen
Leben mit Jesus taufen.
Die Adventgemeinde Coburg erlebte am 13. August mit vielen
Angehörigen und Freunden zweier Täuflinge eine besondere
himmlische Atmosphäre während der Tauffeier. Julia Tomas und
Doris Arnold gingen schon lange mit dem Herrn und kamen
schließlich an einen Punkt wie einst der äthiopische Beamte:
„Dort ist Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt getauft
werde?“
Bernhard Schüle, Pastor des Bezirks Bamberg, leitete diese drei
Taufgottesdienste. Als Segensspruch für alle Täuflinge suchte
er den Text aus dem Psalm Davids aus: „Ich will dich lehren und
dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich berate dich, nie
verliere ich dich aus den Augen.“ (Psalm 32,8) Yurii Zakhvataiev

ImSommererlebtendieAdventgemeinden
im Bezirk Bamberg eine echt gesegnete
Zeit. Sieben Menschen entschieden sich,
ihren Bund mit dem Herrn festzumachen
und sich der Adventgemeinde anzuschlie-
ßen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres
wurden Sophia, Vanessa und Jakob
als Erstklässler in einem Einschu-
lungsgottesdienst der Adventge-
meindeHof gesegnet.
Eine Bildpräsentation gab Einblick
in den Werdegang der Kinder bis
zum Schulanfang. Und unser ältes-
tes Gemeindemitglied nahm im Kin-
dermoment alle mit in seinen ersten
Schultag. Beim anschließenden In-
terviewmeinte Vanessa, dass sie am
liebsten jeden Tag in die Schule
gehen würde. Silas, ein Viertklässler,
kommentierte, diese Aussage kön-
ne er von einem Erstklässler verste-
hen ...
Die Gottesdienstbesucher konnten
jedem Einschulungskind einen Bi-
belvers oder einenWunsch aufschrei-

ben. Die guten Worte wurden den
dreien in einer Brotzeitdose über-
reicht. Sie erhielten auch einen
gerahmten Segensspruch und eine
Bibel.
Edegar Link, unser neuer Pastor im
Bezirk, hielt seine erste Predigt in
Hof und verglich darin den Lebens-
wegmit einerWanderung.Ob schöne
oder weniger schöne Zeiten – Gott
wandert stetsmit. Als Beispiel diente
die Wüstenwanderung des Volkes
Israel, auf der Gott in der Wolken-
und der Feuersäule immer präsent
war.

Der Bezirk Hof freut sich, dass mit
Edegar Link ein nahtloser Übergang
in der Pastorenbesetzung des Be-
zirks gelungen ist, und wünscht ihm,
seiner Frau Kellyane und Sohn Noah,
dass sie sich im „bayerischen Sibiri-
en“ gut einleben.
Die bisherige Pastorin des Bezirks,
Vera Syring, tritt in den wohlverdien-
ten Ruhestand – der neu erfahren
und erkundet werden möchte, also
auch eine Premiere. Nach 14 Jahren
dienstlichem Wirken freuen wir uns,
sie noch als Gemeindemitglied unter
uns zu wissen. Manfred Heier
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Nach biblischem
Vorbild getauft:

Alexandra Hansel
mit Pastor

StephanG. Brass.
JUTTA SCHIEFELE

Die Adventge-
meindeOttobrunn
war auf demStra-
ßenfest präsent.

MICHAEL
SCHWEIGERT

Handschlagmit Jesus

Ottostraßenfest

Zusammen mit Familien und Freun-
denfreutesichdieAdventgemeinde
München-Ost über den feierlichen
Taufgottesdienst am23. Juli.
Und vor allem über den Entschluss
von Alexandra Hansel und eines
zweiten Täuflings, ihren weiteren
Lebensweg in die Hände Gottes zu
legen und das durch die Taufe zu
bezeugen. In ihrem Bibelstudium
und derTaufvorbereitung begleitete
und unterstützte sie Pastor Stephan
G. Brass.
Die Taufansprache bezog sich auf
Psalm 91,1–2: „Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe.“

Anhand einiger anschaulicher
Beispiele für Schirme kamPas-
tor Brass in seiner Predigt zu
dem Schluss, dass die Täuf-
linge in ihremweiteren Leben
nun unter Gottes Schirm
gehen werden und wie unter
einem farbenfrohen großen
Partnerschirm mit Gott als
treuem Begleiter froh und
großartig leben können.
Nach der Taufhandlung er-
klärte Alexandra glücklich,
dass sie sich freut, „ihren per-
sönlichen Handschlag mit
Jesus gemacht zu haben“.
Ihre beiden Kinder wurden
anschließend mit einem be-
sonderen Segensgebet dem
Herrn anvertraut. Eva Wex

Jedes Jahr imSeptember veranstal-
tet die kommunale Gemeinde Otto-
brunnein Straßenfest, an demsich
örtliche Gewerbetreibende, Verei-
ne usw. beteiligen.

Seit wir als Adventgemeinde in der
Ottostraße ansässig sind, bringen
wir uns in dieses Fest ein, um als
Kirche, die derAllgemeinheit dienen
möchte, wahrgenommen zu werden.

Auch in diesem Jahr waren wir mit
einem großen Stand und einem en-
gagierten Team vertreten.
Unsere Gruppen wie z.B. der Senio-
renkreis und der Fotobrunn-Treff
stellten sich vor und luden ein; zu-
dem gab es eine Bastel- und eine
Spielecke, worüber sich natürlich
besonders viele Kinder freuten.
Außerdem bestand selbstverständ-
lich die Möglichkeit, Fragen zu un-
serer Kirche zu stellen und Gebets-
anliegen vorzubringen. Auch wenn
Letzteres nicht explizit angenom-
men wurde, ist es doch wichtig, den
Menschen dieses Angebot zu ma-
chen – wer weiß, welcher Same da-
mit gesetzt wird.
Gott möge den Segen dazu schen-
ken, dass sich durch unsere Präsenz
und die Angebote Menschen an-
sprechen lassen und irgendwann für
ihn öffnen. Karin Kraus

KONVENT MÜNCHEN

Hurra,
Philippa ist

ein Schulkind!
MICHAEL

SCHWEIGERT

Ottobrunner und
adventistische
Gäste aus der

Ukraine feierten
gemeinsam
Abendmahl.

STEPHAN G. BRASS

1-2-3 – du zählst! Zweisprachiger
Abendmahlsgottesdienst

Unter diesem Motto stand der diesjährige
Schulanfangsgottesdienst in der Ottobrun-
ner Adventgemeinde. Neueingeschultwur-
de Philippa Einsiedel, die uns ihre wunder-
schöne Schultüte und ihren Schulranzen
präsentierte.
„Bei mir zählst DU!“ Dieses Versprechen gilt
nicht nur für Philippa, sondern auch für alle
Schülerinnen und Schüler, für die ein neues
Schuljahr und vielleicht auch ein neuer Ab-
schnitt in einer neuen Schule oder im Be-
rufsleben begonnen hat. Jedem einzelnen
gibt Gott das Versprechen, nicht nur irgend-
eine Nummer, sondern immer die Nummer
1 zu sein. Auf Gott darfst du in jeder Lage
zählen, er ist immer für dich da, weil du bei
ihm eben zählst!
Dir im Besonderen, liebe Philippa, wünschen
wir Gottes Segen auf deinemWeg durch die
Schulzeit. Karin Kraus

Seit März 2022 wohnten im Ottobrunner
Gemeindehaus und in weiteren Münchner
Adventgemeinden Gäste aus der Ukraine,
die vor dem Kriegsgeschehen ihre Heimat
verlassen hatten.
Bevor nun unsere Gäste nach Simbach in ihr
neues Domizil umzogen, ergab sich im Juli
die schöne Gelegenheit, mit ihnen und wei-
teren ukrainischen Geschwistern aus Mün-
chen einen gemeinsamen Abendmahlsgot-
tesdienst zu feiern, den Pastor Stephan G.
Brass zusammenmit seinemKollegenNikolai
Pavlioglu durchführte. Unterstützt wurden
sie von einer Übersetzerin. Es war ein bewe-
gendes und verbindendes Erlebnis.
Nach dem Gottesdienst konnten wir dank
des schönen Wetters im Garten zusammen
essen, Kaffee trinken und viel Zeit in Gesprä-
chen und Gemeinschaft verbringen.

Unser gemeinsames Gebet lautet: „Lieber
Vater im Himmel, der du die Geschwister zu
uns geführt hast, bitte begleite sie auf ihrem
weiteren Lebensweg und segne sie. Segne
auch alle Helfer, die sie so selbstlos und
herzlich unterstützt haben und dies auch
noch weiterhin tun.“ Karin Kraus

Die Gemeindefreizeit der Nymphenburger fandwie immer großen Zuspruch. ULRIKE POTSCHKA

Ein buntes Gemeindewochenende
Vom16. bis 18. September traf sich
dieAdventgemeindeMünchen-Nym-
phenburg am Hintersee (Berchtes-
gaden) zu ihrem diesjährigen Ge-
meindewochenende.
56 Erwachsene und 14 Kinder ver-
brachten eine aufregende, aufbau-
ende und gesegnete Zeit miteinan-
der. Das kalte Regenwetter hat die
positive Atmosphäre keineswegs
getrübt. Wir haben gemeinsamGott
gelobt, gespielt, lecker gegessen
und sogar getanzt. Vielen Dank an
alle, die dieses unvergessliche Wo-
chenende organisiert undmitgestal-
tet haben! Petko Bonev

Vera Syring ging in
denRuhestand.

JANINA KILIAN

Abschied von Vera

DieAdventgemeindeWunsiedelver-
abschiedete im August ihre Pasto-
rinVeraSyringnach14Dienstjahren
imBezirk Hof in denRuhestand.
Die Kinder der Gemeinde sangen
das Lied „Vergiss es nie“ und über-

reichten Blumen und Geschenke.
Als gesamte Gemeinde bedanken
wir uns bei Vera für ihren wertvollen
Dienst und wünschen ihr alles Gute
und Gottes reichen Segen für den
Ruhestand. Janina Kilian
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Adventgemeinde
Ottobrunn in

ihrembewährten
Domizil, wenn es
umsGemeinde-

wochenende geht.
STEPHAN G. BRASS

Wowollenwir hin?

Endlich, nach zwei Jahren Corona-
pause, konntenwirOttobrunner im
Juli wieder zum Gemeindewochen-
endeinunserembewährtenDomizil
in Siegsdorf zusammenkommen.
Wir haben uns sehr über die schöne
Zeit bei zwanglosem Zusammensein,
Spiel und Spaß gefreut.

Begleitet hat uns unser Interimspas-
tor Stephan G. Brass, der diese Zeit
zum Anlass nahm, mit uns zusam-
men neue Visionen für uns als Ge-
meinde zu entwickeln und heraus-
zufinden, was wir als Gemeinde ak-
tuell brauchen und wo wir letztlich
hinwollen.

Ich glaube, es war gut, manches ein-
mal kritisch zu hinterfragen und
neue Ideen zu entwickeln. Bitten wir
Gott und den Heiligen Geist, uns auf
dem richtigen Weg zu führen, um
zum Segen für uns selbst und letzt-
lich auch für unser Umfeld zu wer-
den. Karin Kraus

KONVENT BAYERN-SÜD

KONVENT BAYERN-WEST

Taufe in der Brenz

Am Sabbat, dem 10. September, er-
lebten wir als Hermaringer Advent-
gemeinde einen ganz besonderen
Festsabbat: die Taufe von Samuel
Wagner.
Wie er in seinemTaufzeugnis berich-
tete, hatte er schon lange den Ent-
schluss zur Taufe gefasst und über
viele Jahre hinweg mit unterschied-
lichen Pastoren die Bibel studiert,
aber dennoch den konkreten Schritt
nicht getan. Jetzt wollte erNägel mit

Köpfen machen. Der festliche Got-
tesdienst mit Taufe in der frischen
Brenz war für die Gemeinde, zahlrei-
che Verwandte und Freunde ein
ganz besonderes Erlebnis.
Nach dem Gottesdienst genossen
wir bei einem leckeren Buffet noch
ausgiebig die Gemeinschaft – denn
Samuels Tauftag war gleichzeitig
sein (hoffentlich nur vorübergehen-
der) Abschied zum Studium ins Aus-
land. Nadja Andriof

Jetzt war die
Zeit reif: Samuel

Wagnerwurde von
Pastor DanielWil-
demann getauft.
TOBIAS KELLLER

Taufe imStarnberger See

Vor einiger Zeit beschloss die Ad-
ventgemeindeWolfratshausen, für
eine Gemeindeneugründung zu be-
ten und tatkräftig zu arbeiten.
Zehn Mitglieder versammelten sich
im Starnberger Gesundheitsladen
zum Gottesdienst und unter der
Woche zum Bibelkreis und Frauen-
abend.

Gott hat diese Arbeit wunderbar
gesegnet: Am9. Juli erlebtenwir eine
Tauffeier am Starnberger See mit
zwei Personen, die ihr Leben mit
Jesus gehen wollen.
Es war ein wunderschöner, sonniger
Sabbat, an dem wir die Suche nach
Gott und die Bekehrungsgeschichte
der Täuflinge in lebendigen Worten

zu hören bekamen. Der Tag klang
ausmitMusik undGesang bei einem
gemeinsamen Essen in der schönen
Abendsonne am See. Als Wolfrats-
hausener Gemeinde freuen wir uns
sehr über diesen Zuwachs. Nach einem

Bericht von Margrit Czarnitzki

Die Allgäuer Pfadis
verbrachten einen

großartigen Tag
im Kletterwald.

PHILIPP
STEINWEBER

Hoch auf den Berg – rein in denWald

DerBayerischeJugendringhatüber
seine lokalen Jugendringe Gelder
für eine sogenannte Aktivierungs-
kampagne ausgeschüttet.

ÜberdenKreisjugendringOberallgäu
und den Stadtjugendring Memmin-
gen konntendie Pfadfinder imAllgäu
am9. Oktober einen großartigenTag

in der Bergwelt Alpsee verbringen.
Mit 31 Personen ging es anfangsmit
der Seilbahn auf den Berg, der an
diesem Oktobermorgen noch in Ne-
bel gehüllt war. Oben angekommen
fanden wir uns in Deutschlands
größtem Kletterwald ein, um nach
einer kurzen Einweisung in kleinen
Gruppen die verschiedenenParcours
zu bewältigen. Nach drei Stunden
imWald und einer Stärkung, bei der
die Erlebnisse in den Bäumen des
Allgäus ausgetauscht wurden, ging
es mit dem Alpsee-Coaster wieder
ins Tal hinunter – der längsten Ganz-
jahresrodelbahn Deutschlands. Die
68 Kurven, 23 Wellen, 7 Jumps und
4 Brücken brachten jede Menge
Fahrspaß. Nach so vielen Aktivitäten
fanden wir uns alle noch in der Ad-
ventgemeinde Kempten ein, um bei
Pizza den erfüllten Tag ausklingen
zu lassen. Philipp Steinweber

AmNachmittag
des Gartengottes-
dienstes stand ein
Ausflug zumKlos-

ter Bonlanden auf
demProgramm.

Speedtalking
beimBezirks-

gottesdienst in
Memmingen.

IRINA STEINWEBER/
DAVID SCHELL

ImnamensträchtigenDietrich-Bon-
hoeffer-HausfeiertendieGeschwis-
ter aus dem Allgäu nach längerer
Pauseam9.Julieinengemeinsamen
Gottesdienst.
Unterstützung bekamen wir bei der
Gestaltung des Tages von dem jun-
gen und motivierten 1y4j-Team. Ge-
meinsam mit vielen Geschwistern
aus der Ukraine, die in Kempten,
Memmingen und Umgebung ein
neues Zuhause gefunden haben,
verbrachten wir den Tag bei schöner
Musik, Bibelgesprächen aufDeutsch,
Englisch, Russisch und Ukrainisch
sowie einer ansprechenden Predigt
und natürlich einem Potluck. Nach
einer Pause gab es ein interessantes
Speedtalking. Sicherlich vielen zu-
nächst unbekannt, fanden am Ende
alle (trotz Sprachbarrieren) Gefallen
daran. Es war ein gesegneter Tag,
der uns im Glauben und in der Ge-
meinschaft gestärkt hat.
Am 27. Juli kamen wir wieder zu un-
serem Gartengottesdienst bei Fa-
milie Malek zusammen. Das Wetter
spielte gut mit und alle genossen
die Abwechslung und Gemeinschaft
unter freiem Himmel im entspann-
ten Austausch. In der Predigt ent-
deckten wir, wie oft der Feigenbaum

in der Bibel als Gleichnis und Bei-
spiel an verschiedenen Stellen dient
und uns immerwiederneue Facetten
im Glauben eröffnet. Ein echter Fei-
genbaum und getrocknete Feigen
zumVerkosten waren gute Brücken-
bauer in unsere Zeit.
Am Nachmittag erkundeten einige
mit den Pfadfindern das Gelände
des Klosters Bonlanden mit den

verschiedenen Bereichen wie den
Garten „Mutter Erde“, die Wasseran-
lage „Schwester Wasser“ sowie den
Kreuzweg mit seinen Abschnitten,
die zum Innehalten undNachdenken

einluden. Mit einer Andacht zum
Thema „Wir sind einzigartig und
verschieden und Gott liebt uns alle
gleich“ ging auch dieser schöne Tag
zu Ende. Erika Petrich

Glauben undGemeinschaft
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Diemalerische
Landschaft des
Kleinwalsertals

entschädigte für
den vielen Regen.
EDUARD ANDRIOF

Unter diesem Motto stand die Ge-
meindefreizeitderAdventgemeinde
HermaringenamerstenOktoberwo-
chenende im Söllerhaus oberhalb
vonHirschegg imKleinwalsertal.
Außer reichlich Regen erwarteten
uns interessante Themen und prak-
tische Einsichten zu diesem wichti-
gen und oftmals vernachlässigten
Thema. Ein herzliches Dankeschön
für euren Input an unseren Prediger
Daniel Wildemann und seine Frau
Paola!
Trotz des sehr herbstlichen feuchten
Wetters konnten wir einige Spazier-
gänge und Wanderungen in dieser
herrlichen Gegend unternehmen.
Und auch indoor genossen wir es
sehr, viel Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Da war viel Raum für gute Ge-
spräche, Spiele und Gemeinschaft

beim Essen. Lange wird uns auch
der ganz besondere bunte Abend in
Erinnerung bleiben, den Simon und
Renate für uns organisiert haben
und der sehr viel Spaß gemacht hat.

Am Montag sind wir bei strahlen-
dem Sonnenschein nach Hause ge-
fahren – natürlich nicht ohne vorher
das Haus für 2023wieder zu reservie-
ren. Nadja Andriof

ChristSein – KreativSein

EinMuss in
Passau – die

Besichtigung des
Stephansdoms.

THILO KOCH

Am Sonntag, dem 11. September,
sahmaninderFrüheineProzession
adventistischer Pilger in Richtung
Landshuter Hauptbahnhof, Gleis 6,
wandern.
Der Grund: ein Gemeindeausflug –
seit Langem geplant. 52 Teilnehmer,
Kinder inbegriffen, trafen mit guter
Laune und gut beschirmt ein. Ziel
war die Dreiflüssestadt Passau, wo
Donau, Inn und Ilz zusammenfließen.
Über der Stadt thront die Veste
Oberhaus aus dem 13. Jahrhundert.
Die Altstadt mit ihren barocken
Gebäuden ist einen Besuch wert.
Nach einer gemeinsamen Schifffahrt,
einem Regenspaziergang und der
Mittagspause teilten sich die Pilger
für die von ihnen gewählten Nach-
mittagsprogramme auf. Es gab die
Möglichkeit einer Besichtigung des
Domsmit der größten Domorgel der
Welt, einer Stadtführung mit Anek-
doten oder einer Stadtführung im
Cabriobus.
Am späten Nachmittag trafman sich
wieder am Passauer Bahnhof. Alle

Pilger kehrten nach dieser erlebnis-
reichen Gemeinschaftsaktion zufrie-
den nach Landshut zurück.
Ein dickes Dankeschön an Thilo
Koch, der dieses gelungeneAusflugs-

ziel ausgewählt sowie den Tag orga-
nisiert hat! Gleichzeitig sei die Bitte
ausgesprochen, sich schon Gedan-
ken für 2023 zu machen …
Siegfried Fockner

Pilgerfahrt nach Passau

Diewegen Coronamehrmals verschobene Trauung konnte nun endlich statt-
finden – Lena und Alan heirateten in Regensburg. ANDRA DRAGHICIU

891 Tage oder 21.384
Stunden: So langehates
gedauert,bisLenaFrank
und Alan Köhler ihre
Hochzeitsfeier nachho-
len konnten.
Pünktlich zum Start der
Pandemie im März 2020
hatten sich die beiden
nach exakt 1000 gemein-
samen Tagen bei einer
standesamtlichen Trau-
ung und mit dem Segen
unserer damaligen Pas-
torin Marjukka Ostrovlja-
novic das Jawort gege-
ben. Die geplante Feier
im März 2020 musste
leider ausfallen – genau-
so wie die im März 2021
und im März 2022.
Aber beim vierten Anlauf
war es am 28. August
endlich so weit. Dem Ge-
meindehaus wurde die
Ehre zuteil, Schauplatz
dieses besonderen Tages
zu sein. Unter demMotto
„Einander geschenkt“ ha-
ben sich die beiden noch
mal im feierlichen Rah-
men die ewige Liebe ge-

schworen. Pastor Tye Davis führte
aus, wie sie sich auf einer christlichen
Tagung kennengelernt hatten. Lena
setzte sich am Esstisch zu Alan, weil
sie dachte, alle Teilnehmer seien
schon da und er müsse dadurch
alleine essen. Aber Lena hatte sich
Gott sei Dank verzählt. Dank dieses
„Kalkulationsfehlers“ sind die beiden
etwas später zusammengekommen
und nach genau 777 Tagen stellte
Alan dann die Frage aller Fragen, die
Lena mit der einzig richtigen Ant-
wort beantwortete.
Das Brautpaar hat es mit seiner
warmherzigen Art geschafft, dass
an dem großen Tag nicht ausschließ-
lich die beiden im Mittelpunkt stan-
den, sondern auch ihre Gäste. Und
diese sind nicht nur in den Genuss
einer leckeren Mozarttorte aus Wie-
ner Backkunsthänden gekommen,
sondern durften sich auch über ein
vom Brautpaar inszeniertes Kasper-
letheater freuen.
Die 891 Tage Warten haben sich
definitiv gelohnt und wir wünschen
Alan und Lena alles Gute und Gottes
Segen für ihren gemeinsamenWeg!
Jessica Motyka/Tye Davis

1891 Tage einander geschenkt

KONVENT BAYERN-OST

Inna Strießl und Pastor Zoran Lukic wurden an diesem Tag als Einzige nass.
ANDRA DRAGHICIU

Die Wetteraussichten für den 30.
Juli waren nicht die besten. Ausge-
rechnetandiesemTagsollte es reg-
nen.
Nicht optimal,wenngenauandiesem
Sabbat ein Waldgottesdienst und
die Taufe von Inna Strießl im Freien
geplant sind. Der schlechte Wetter-
bericht konnte unsere Freude jedoch
nicht dämpfen, weshalb viele Freun-
de und Gäste erschienen sind.
Inna Strießl ist in Kasachstan aufge-
wachsen und vor 30 Jahren nach
Deutschland gekommen. Über Be-
kannte kam sie mit Gemeindemit-
gliedern aus der Adventgemeinde
Weiden in Kontakt. In einem Haus-
kreis lernte sie den adventistischen
Glaubenbesserkennenund studierte
die Bibel mit Pastor Zoran Lukic.
Deswegen machte er sich extra aus
dem fernen Franken in die Oberpfalz
auf, um Inna zu taufen. Pastor Tye
Davis hieß Inna in unserer Gemein-

defamilie in Regensburgwillkommen
und sprach ein Segensgebet für sie
und ihren Ehemann.
Schon vor ihrer Taufe hat sie sich
sehr im Gemeindeleben engagiert,
u. a. als Übersetzerin für unsere uk-
rainischen Geschwister oder als Kö-
chin. Inna liebt es, Gastgeberin zu
sein und ihre Gäste mit viel gutem
Essen zu verwöhnen. Auch wir durf-
ten von ihren Kochkünsten profitie-
ren – bei einem reichlichen Potluck
nach derTaufe. Und auch dasWetter
war auf unserer Seite: Denn die
Einzigen, die nass geworden sind,
waren Inna und Zoran. Bei Sonnen-
schein konnten wir gemeinsam mit
unserer neuen Schwester und ihrer
Familie den Tag ausklingen lassen.
Liebe Inna, schön, dass du bei uns
bist! Wir wünschen dir allezeit die
Kraft, den gutenKampfdesGlaubens
zu kämpfen (1. Timotheus 6,12).
Jessica Motyka/Tye Davis

Inna sagt Ja zu Gott
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Am 30. Juli feierte die Landshuter
Adventgemeinde im Rahmen eines
Gottesdienstes mit vielen Besu-
cherndieSegnungvonfünfKindern.
Pastor Ralf Hartmann legte seiner
Ansprache die Begebenheit aus dem
Markusevangelium zugrunde, in der
Jesus sagte: „Lasset die Kinder zu
mir kommen und haltet sie nicht
zurück, denn Menschen wie ihnen
gehört Gottes Reich.“ Jesus stellte
die Kinder als Vorbilder für uns Er-
wachsene hin, er nahm sie in die
Arme und segnete sie. Die Kinder-
gruppe trug ein passendes Lied vor:
„Ein Volltreffer Gottes bist du … du
bist wertvoll, ja du!“
Von Kindern, denen es nicht so gut
geht, berichteten drei Gemeinde-
glieder. Sie waren vor Kurzem mit
medizinischem Material nach Sim-

babwe gereist und besuchten dort
ein Kinderheim. Darunter auch eine
Ärztin, MirjamUllrich, die viele Kinder
untersuchen und erfolgreich behan-
deln konnte. Im nächsten Jahr ist
wieder eine Reise dorthin geplant.
Zurück zum Segnungsgottesdienst:
Es war ein berührenderMoment, als
jeder Vater der Sprösslinge ein Ge-
bet sprach. Pastor Ralf Hartmann
bat im Segensgebet um Schutz und
Führung und legte den fünf Klei-
nen die Hände auf. DerGottesdienst
wurde musikalisch umrahmt von
Klavier und Trompete.
Wir als Gemeinde wünschen den
Eltern Gottes Führung und Kraft und
den Kindern, dass sie die Gemeinde
als Ort der Geborgenheit und An-
nahme erleben. Annelore Buchholz

„Ein Volltreffer Gottes bist du!“

Musik spielt eine
großeRolle imGe-
meindeleben der

Regensburger –
so gab es auch ei-
nen Chorauftritt.

ANDRA DRAGHICIU

Der 2. Juli wird uns als Adventge-
meinde Regensburg sehr gut in Er-
innerung bleiben. Lange mussten
wir wegen der Pandemie auf den
Tag der offenen Türwarten.
Er begann mit einem Festgottes-
dienst, der feierlich von den Bläsern
und reichlich weiterer Musik beglei-
tet wurde. In der Predigt erwähnte
Pastor Tye Davis, dass viele Men-
schen das Ge-
bäude bereits
kennen, weil sie
während der Bau-
arbeiten häufig
daran vorbeige-
fahren sind – und
dieÜberraschung
ist groß, wenn sie
erfahren, dass es
sich dabei um
eine Kirche han-
delt. Er berichtete
außerdem über
die weltweite ad-
ventistische Frei-
kirche und unse-
ren Auftrag in
Bayern: „Im Glauben leben. Durch
Hoffnung begeistern. Aus Liebe
handeln.“
Neben geistlichen Vertretern der
Stadt und derVereinigung war auch
ein Stadtrat anwesend. Er hat sich

nicht nur spaßeshalber Gedanken
darüber gemacht, wie die vielen
Fenster geputzt werden, sondern
auch über die Vielfältigkeit der Stadt
Regensburg gesprochen. Zu dieser
Vielfalt will auch unsere Kirchenge-
meinde beitragen.
Nach leckerer Pizza wurden den Tag
über Führungen durch das Gebäude
angeboten. Aber nicht nur die Räum-

lichkeiten sollten von den Besu-
chern erkundet werden, sondern
auch die unterschiedlichen Abtei-
lungen.
Eine wichtige Rolle spielt die Musik
in unserer Gemeinde – Dank sei

dem Chor und demOrchester sowie
der Worship-Band. Im Laufe des
Nachmittags präsentierten sich
unsere Musikgruppen mit kurzen
Auftritten und luden zum gemein-
samen Musizieren ein. Auch die Bi-
belgesprächsgruppen, die Gesund-
heitsabteilung und die Arbeit mit
den Kindern haben wir den Besu-
chern gerne vorgestellt.

DerTag warmit vielen guten Gesprä-
chen und schönen Begegnungen
gesegnet. Deshalb öffnen wir auch
in Zukunft unsere Türen und laden
jeden dazu ein, unsere Gemeinde zu
erkunden! Jessica Motyka/Tye Davis

Endlich offene Türen!

Eine Ära geht
zu Ende –

Karin Fockner
(vorne 2. v. r.)

leitetemehrere
Jahrzehnte den
Seniorenkreis

in Landshut.
RALFHARTMANN

Ein Gedicht anlässlich des Jubiläums und der Verab-
schiedung von Karin Fockner als Leiterin des Senioren-
kreises der Adventgemeinde Landshut:
Danke, Karin!
Ein lieb gewordenes Ritual ist der Seniorentreff.
Hier ist sicher nichts banal, denn Karin ist der Chef!
Mit Gesang und Gebet fängt es an,
dann folgt die Kaffeerunde.

Bei Kuchen und Gespräch vergeht
die nächste halbe Stunde.
Danach wird’s ernst, ihr werdet lachen:
Wir mussten Hausaufgaben machen.
Das Ergebnis wird kontrolliert
und manchem Gedanken nachgespürt.
Es folgen Rätsel und Gedächtnistraining,
das hilft den grauen Zellen nicht wenig.
Auch gibt es immer was zum Lachen,
es soll ja schließlich Freude machen!
Wir sind uns dabei stets gewiss,
dass einer in unserer Mitte ist,
der Liebe und Freude hält bereit:
Danke, Herr Jesus, für diese Zeit!
Das lässt uns immer nach Hause gehen
voll Freude aufs nächste Wiedersehen.
Damit auch alles funktioniert,
braucht es eine Hand, die organisiert,
die vorbereitet und genau plant
mit Herz und Liebe und Verstand.
So danken wir dir, Karin, heut
für deinen Einsatz so lange Zeit.
Wir wünschen dir auf deinen Wegen
weiterhin Freude und Gottes Segen!
Ursula Klotsche

35 Jahre Seniorenkreisleitung

Pastor Ralf
Hartmann

segnete die fünf
Erstklässler für
die kommende

aufregende
Schulzeit.

ALEXANDER SPÄTH

„Also lautet ein Beschluss, dass der
Menschwas lernenmuss“,heißtes
bei Wilhelm Busch. Und so feierten
wir als Adventgemeinde Landshut
amSabbat,dem17.September,mit
fünf Erstklässlern einen Einschu-
lungsgottesdienst.
Das allumspannende Themawar die
Geborgenheit und Sicherheit unter
Gottes Schirm. Der Kinderchor er-
öffnete die Predigtstunde mit dem

Lied „Untermeinem Schirm“. Pastor
RalfHartmann nahm in derGeschich-
te vom Löwenzahn alle mit auf des-
sen Erlebnistour. Am Ende konnte
der einst gelbe Löwenzahn als klei-
ner Fallschirm fliegen – so wie seine
Freunde, die ihn besuchten: die
Hummel, der Schmetterling und die
Libelle –, um dann wieder auf der
Erde zu landen und ein neuer gelber
Löwenzahn zu werden.

Nach dem Segensgebet für die
Schulanfänger und ihre Eltern und
natürlich einer kleinen Geschenk-
übergabe beendete der Kinderchor
mit dem Lied „Vom Anfang bis zum
Ende hält Gott seine Hände über
mir“ den Gottesdienst.
Wirwünschen allen Schuleinsteigern
und Neuanfängern die Geborgen-
heit unter dem Schirm Gottes.
Siegfried Fockner

Unter demSchirmGottes
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12. So Stewa-Vorbereitung und JuLeiCa-Schulungstag /
Nürnberg-HoheMarter

Schulung fürMitarbeitende in der Pfadfinder- und Jugendarbeit.
Thema:Wie können geistlicheMomente in denGruppen zu spannenden,
authentischen und lebensverändernden Erfahrungenwerden?
Leitung: Andreas Pfeifer

19.–24. So
Fr

Familienskifreizeit / Montafon, Österreich Skifreizeit für Familienmit geistlichemAbendprogramm.
Leitung:WolfgangDorn undMatthias Grießhammer

21.–25. Di
Sa

Teens-Theater-Werkstatt / Bad Aibling Teens tauchen in die Kunst desGeschichtenerzählens unddes Schauspielerns ein.
Leitung: Melanie Bahr und Team

23.–26. Do
So

Weiterbildungsprogramm für Frauen /
Freudenstadt

Von der AndrewsUniversity zertifizierteweltweiteWeiterbildung als dreistufige
Seminarreihe. Siehewww.sta-frauen.de.
Leitung imdeutschsprachigen Raum: Abteilung Frauen in D-A-CH

Februar

02.–08. Mo
So

Jugend-Neujahrsfreizeit /
Schwarzenberg/Österreich

Winterfreizeit für ski- und schneebegeisterte Jugendliche.
Leitung: Jakob Bartke und Team

14. Sa Jahresanfangsgottesdienst / Hope Channel Übertragung des jährlichenGottesdienstes von undmit der Kirchenleitung in
Deutschland.
Leitung:Werner Dullinger und Johannes Naether

15. So Bläserseminartag / Bayreuth oder Nürnberg Probentag für Blechbläserinnen undBlechbläser (vierteljährliche Treffen).
Leitung: Siegfried Gutknecht

27.–29. Fr
So

Teens-Wochenende / Lindersberg Leitung: Jakob Bartke und CPA-Team

Januar

02.–04. Fr
So

Bible StudyWeekend / Brombachsee Für Jugendliche, die Gemeinschaft und Austausch sowie ein spannendes
Bibelthema suchen.
Leitung: Jakob Bartke

11. So Landesausschuss / Videokonferenz Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche in Bayern.
Leitung:WolfgangDorn

28.–01. Mi
So

Teens-Silvesterfreizeit / Lindersberg Thema:Who am I? Teens erleben den Jahreswechsel als Adventjugend-Familie.
Aktivitäten, Spaß und Spiel, geistliche Impulse.
Leitung: Lukas Rottmann und Team

29.–01. Do
So

Single-Plus-Silvesterfreizeit / Ellwangen Treffen für Singles. Den Jahreswechsel gemeinsamerleben, Gespräche,
Aktivitäten und geistlicher Input.
Leitung: Tobias Friedel (NDV/SDV)

Dezember

aktuelle veranstaltungen

ZumZeitpunktderDrucklegungkannaufgrundderPandemieundderdarausresultierendengesetzlichenSicherheitsbestimmungeneineDurchführung
der hier aufgelisteten Veranstaltungen nicht gewährleistet werden. Dennoch sind Anmeldungen zu Veranstaltungen weiterhin möglich. Falls es
Veränderungen gibt,werden alle Personen direkt benachrichtigt. Bei einer eventuellen Absage entstehen den Teilnehmenden keine Kosten.

ANZEIGE

HelmutWuttke,
99 Jahre und

frisch getauft,
„eingerahmt“ von
AnnemarieMacei-
czyk (li.) und Irm-
gard Fuhrmann,

die als Vertretung
der Adventge-

meinde Deggen-
dorf gratulierten.

KARIN VIERTL

Als Unteroffizier
derMarine über-

lebte er 1945
denUntergang
derMSGustloff
auf der Ostsee.

PRIVAT

EineTaufederganzbesonderenArt
fand am 14. Mai in Deggendorf
statt. Nicht in der Gemeinde, auch
nicht im Badesee, Weiher, Fluss
oder Freibad. Sie fand in einerWoh-
nung statt.
Helmut Wuttke hat kurz vor seinem
99. Geburtstag seinen Bund mit Je-
sus Christus in der Taufe besiegelt.
Aufgrund der mobilen Einschrän-
kungen, bedingt durch das hohe Al-
ter, hatte diese Taufe einen eher un-
gewöhnlichen Schauplatz – in der
Badewanne! Aberwie heißt es in der
Bibel: „Siehe, da ist Wasser! Was
hindert mich, getauft zu werden?“
(Apostelgeschichte 8,36) Der Ort ist
völlig nebensächlich, das Herz ist
entscheidend. Und sein Herz hat
Helmut nun Jesus gegeben.
Helmut Wuttke besuchte bereits vie-
le Jahre die Adventgemeinde Deg-
gendorf, konnte sich aber aus famili-
ären Gründen lange nicht zu diesem

wichtigen Schritt
durchringen. Umso
mehr freut es uns,
dass Helmut nun
doch noch seinen
Bund mit dem Herrn
gemacht hat. Auch
wenn es körperlich
nicht mehr so ein-
fach geht, ist Helmut
geistig voller Frische
und Wachsamkeit
und hat sich immer

wieder Vorträge und Predigten zu
Hause angehört.
Aus Platzgründen konnten nur we-
nige Geschwister der Taufhandlung
beiwohnen. Diese gestalteten den
sonnigen Sabbatnachmittag jedoch
umso liebevoller mit Ansprachen,
Liedern, Gedichten und natürlich
auch mit reichlich Kuchen.
Martin Pröbstle, Dozent am Seminar
Schloss Bogenhofen, nahm in seiner
Andacht Bezug auf den Dialog zwi-
schen Jesus und Nikodemus und
richtete dabei sein Augenmerk auf
das Wasser im Geborenwerden aus
Wasser und Geist. Er erwähnte in
diesem Zusammenhang auch be-
deutsame Ereignisse im Leben von
HelmutWuttke, der zweimal aus dem
Wasser gezogen wurde. Einmal als
fünfjähriger Junge, als zwei Mäd-
chen ihn vor dem Ertrinken retteten.
Und später beim Untergang des Ka-

binenfahrgastschiffes Gustloff, das
von einem russischen U-Boot tor-
pediert worden war. Bei diesem
Unglück sind am 30. Januar 1945
über 9000 Menschen ertrunken.
Dieses Mal war das dritte Mal, dass
Helmut aus dem Wasser gezogen
wurde – und dies im Hinblick auf die
Ewigkeit das entscheidende Mal.
Nach einerPsalmbetrachtung sprach
Martin Pröbstle das Segensgebet,
und Helmut Wuttke wurde mithilfe
von zwei Brüdern in der Badewanne
getauft. Sein Tauftext lautet: „Du
bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem HERRN; denn er ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich.“ (Psalm 118,28–29)
Die Adventgemeinde Deggendorf
freut sich und begrüßt Helmut als
neu gewonnenen Bruder!
Carolin Stolzenberger

Mit 99 getauft



Mit den Töchtern Sarah, Christine sowie Ehemann Libor.

Ich möchte den Gemeinden Ansprech-
partnerin sein und ihnen musikalisch,
aber auch fördertechnisch dienen so-
wie schauen, wie wir uns als Geschwis-
ter nochmehr verbinden und fürmehr
Zusammenhalt sorgen können.

Meine Familie bedeutet mir sehr viel.
Die Leidenschaft fürMusik teile ichmit
meinen Töchtern, wir verreisen gerne
gemeinsam und unsere Hündin Layla
begleitet mich aufmeinen Spaziergän-
gen. Als harmoniebedürftigerMensch
liegt mir sehr am Herzen, dass alle in
meinem Umfeld glücklich sind und es
ihnen gut geht.

In meinem Beruf ist mir wichtig, neue
Talente undMusiker in den Gemeinden
zu entdecken und junges Musikpoten-
zial zu fördern, die Qualität der Musik
in den Gemeinden zu stärken und die
Anbetung Gottes persönlicher zu ge-
stalten – und das alles eingerahmt
vom Bedürfnis, die Liebe Jesu zu ver-
mitteln.

Die von Daniela Böhnhardt etablier-
ten Angebote möchte ich gerne fort-
setzen. Ebenso freue ich mich auf die
Zusammenarbeit mit Carola und Axel
Haller sowie Siegfried Gutknecht in der
Bläserarbeit.

Meine Eltern habenmich sehr frühmit
der Musik in Kontakt gebracht. Mit 8
Jahren lernte ich Klavier und erhielt in
Tschechien eine klassische Musikaus-
bildung. Mit 21 Jahren folgte ich mei-
nem Mann nach Deutschland; in dem
mir fremden Land wurde die Advent-
gemeinde Neuburg a.d.D. mein neues
Zuhause. Vom klassischen Chor bis zu
Jugendbands und Kindermusicals durf-
te ich mich dort ausleben. 2008 grün-
dete ich eine Pianoschule und konnte
auch hier den vielen kleinen und gro-
ßen Kindernmeine Liebe zurMusik und
zu Jesus näherbringen.

Meine Liebe zu Jesus,
zu den Menschen und
zur Musik kann mir
niemand nehmen , sie
ist ganz tief in mein
Herz eingepflanzt.

Abteilungsleiterin fürMusik

eva biolek
Auf ein Wort mit
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BESONDERE EREIGNISSE

Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt
unter der Voraussetzung einer Einwilligungserklärung.
Findest du deinen Namen nicht, so wende dich bitte an
deineGemeindeleitung/-schriftführungoderdirekt anuns:
karin.brass@adventisten.de oderTelefon 089 159134-0.

taufen
14.05. HelmutWuttke / Deggendorf

09.07. Yannick Rohde / Weiden

09.07. Heinz Reichenberger / Bamberg

09.07. Evelyn Hoffmann / Bamberg

09.07. Alina Fink / Bamberg

09.07. EddaWitthuhn / Nürnberg-Marienberg

23.07. AlexandraHansel / München-Ost

30.07. Mike Reißenweber / Neustadt b. Coburg

30.07. Eva Sauerteig / Neustadt b. Coburg

30.07. Joy Rammig / Nürnberg-Ghanaer

30.07. Inna Strießl / Regensburg

05.08. JoachimBrenner / Erlangen I

05.08. Sargis Karapetyan / Erlangen I

13.08. Patrick Talirsch / Nürnberg-HoheMarter

13.08. Tobias Scharnagl / Weiden

13.08. Julia Tomas / Coburg

13.08. Doris Arnold / Coburg

10.09. SamuelWagner / Hermaringen

hochzeiten
05.06. Miriamund Christoph Schuller / Regensburg

16.08. Jessica undMaxMotyka / Regensburg

28.08. Elisabeth Isaila undMarkus Kasper /
Nürnberg-HoheMarter/Marienberg

geburten
16.07. TimGabor

Ada und Adrian Gabor / Erlangen I

29.09. Elias Lukas Schwarz
Kathrin undMichael Schwarz / N-HoheMarter

Todesfälle
08.07. Roger Sparks / Ingolstadt

28.07. Gabriele (Ella) Putz / Weiden

29.07. Nicolae Bastoreala / Schweinfurt

01.08. Marcus (Marc) Bienlein / Weiden

05.08. Thamar Flory / Erlangen I

15.08. Helga Gattert / Ottobrunn

02.09. Gisela Lembke / Wolfratshausen

18.09. Ingrade Zilk / Aschaffenburg

02.10. Doris Gubesch / Nürnberg-HoheMarter

11.10. Lea Glass-Innonen / Altenmarkt

18.10. Helga Kaufmann / Nürnberg-HoheMarter

geburtstage
80 Jahre

04.09. MarthaMesserschmidt / Augsburg

08.09. Hans Schiefele / München-Ost

28.09. Katharina Dejvald / Gunzenhausen

14.12. Thea Seifert / Nürnberg-HoheMarter

30.01.23 Helmut Grill / Nürnberg-HoheMarter

85 Jahre

21.09. Elena Verle / Neumarkt

29.09. Ursula Stegmiller / Nürnberg-Mitte

01.10. Barbara Alscher / Gunzenhausen

10.11. Brigitte Neumann / Aschaffenburg

07.12. Josef Schneider / Augsburg

29.01.23 HelgaWidulle / Nürnberg-HoheMarter

90 Jahre

15.11. Werner Beck / Nürnberg-Mitte

25.12. Aurelia Schmidt / Nürnberg-Mitte

21.01.23 Günther Krause / Aschaffenburg

taufjubiläen
50 Jahre

27.05. Snezana Plavsic / München-Ost

55 Jahre

30.07. RuzaHaluzan / Ottobrunn

01.08. Gabriel Dengel / Schweinfurt

23.09. Gerda Schäfer / Neustadt b. Coburg

60 Jahre

15.12. IrmgardMüller / Bayreuth

15.12. Manfred Ohnemüller / Bayreuth

29.12. Lieselotte Gheassi / Kempten

65 Jahre

06.12. RosemarieMüller / Regensburg

28.12. Rosina Fuchs / Nürnberg-HoheMarter

29.12. Hildegard Ihl / Kempten

70 Jahre

12.09. Gisela Liebig / Neustadt b. Coburg

12.10. Helga Beck / Nürnberg-Mitte

26.12. HannaPytloch / München-Nymphenburg

02.01.23 Maria Pickl / Nürnberg-HoheMarter

75 Jahre

07.12. Otto Sauerteig / Neustadt b. Coburg

07.12. Christine Gärtner / Kempten

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

09.09. Gerda undNorbert Schäfer / Neustadt b. Coburg

23.02.23 Marianne undRudolf Schön / Rosenheim

60 Jahre

15.08. Hannelore undHelmutMüller / Hof

65 Jahre

25.07. Helga undWerner Beck / Nürnberg-Mitte



Mit Ehemann Julian.

danach habe ich mein Studium der
Sozialen Arbeit begonnen. Nach dem
Abschluss war ich ein Jahr als Erziehe-
rin in einem Kindergarten tätig.

Die Arbeit mit Kindern, Teens und
Jugendlichen begeistert mich. Gott
hat so viel Potenzial in uns Menschen
gelegt, egal ob jung oder alt. Jungen
Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu
entdecken, hat für mich einen großen
Stellenwert.

Ich wünsche mir, dass ich mich in
meiner neuen Positionmitmeinen von
Gott gegebenen Gaben und Talenten
einsetzen und damit die Kinder, Teens
und Jugendlichen erreichen kann. So-
dass sie sich angenommen, auf den
Veranstaltungen der Adventjugend
willkommen fühlen und unseren Gott
kennenlernen und erleben können.

Ein offenes Ohr für die Menschen in
meinerUmgebung zu haben und ihnen
Gott ganz nah erlebbar zumachen: Das
ist mein Wunsch und mein Ziel. Zu
meiner Arbeit als Jugendbildungsrefe-
rentin der Adventjugend in Bayern
gehört auch die pädagogische Beglei-
tung des 1year4jesus-Teams Nürnberg.
Dort fühle ichmich sehrgesegnet, denn
Gott stellt mir Menschen an die Seite,
die ich in ihrem Glaubensleben beglei-
ten und fördern kann – und ich darf an
ihren Erfahrungen mit Gott teilhaben.

Jetzt bin ich 25 Jahre alt, seit einem Jahr
verheiratet. Vor sieben Jahren war ich
selbst Teilnehmerin bei 1year4jesus,

Jungen Menschen zu
helfen , ihr Potenzial
zu entdecken , hat für
mich einen großen
Stellenwert.

Jugendbildungsreferentin

Ayleen Bienlein
Auf ein Wort mit
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Frieden zwischen Russland und
Ukraine

Nachwuchs und Ausbildung zu-
künftiger Pastorinnen und Pastoren

Menschen , die Probleme am Arbeits-
platz haben (z. B. wegen Sabbat)

Gewinnung von Lehrkräften für
die Mose-Schule Nürnberg

Förderung geistlicher Musik in den
Gemeinden

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
Gleichstellung Patricia Davis patricia.davis@adventisten.de

Suchtprävention Klaus Reichl 08806 9583153

27.11. So, 6:45 Uhr: StephanG. Brass

08.01. So, 6:30 Uhr: Torsten Riedel

19.02. So, 6:45 Uhr:Heidemarie Klingeberg

München Nürnberg Rosenheim

089 765393 0911 92347375 08036 6748891

19.–26.11. Gebetswoche

03.12. Tag der christlichenHaushalterschaft

07.01. Gebets- und Fastensabbat

11.–21.01. 10 Tage des Gebets

14.01. Jahresanfangsgottesdienst

21.01. Tag der Öffentlichkeitsarbeit und Religionsfreiheit

11.02. Tag des christlichenHeims und der Familie

03.12. Sammlung für den Kapellenbau

28.01. Sammlung für das AWW/die Behindertenhilfe

18.02. Sammlung für den Kapellenbau



Mit Freude blicke ich auf mein neues
Aufgabenfeld. Mein Anliegen ist die
Stärkung der Ortsgemeinden, die ich
darin unterstützen möchte, sich kom-
munikationstechnisch zu entfalten und
untereinander zu vernetzen. Ein offe-
ner Blick für die Bedürfnisse verschie-
dener Generationen ist dabei wegwei-
send. Wie alle anderen gesellschaft-
lichen Bereichemuss sich auch unsere
Kirchemit der digitalenTransformation
auseinandersetzen, umMenschen dort
abzuholen, wo sie sind. Nach wie vor
will Gott zu uns Menschen durchdrin-
gen – dabei ist Kommunikation ein
wichtiger Schlüssel. Dieses Werkzeug
möchte ich zur Ehre Gottes nutzen
und den Gemeinden zur Verfügung
stellen.

Doch Gelerntes will auch in die Tat um-
gesetzt werden: Nach dem Studium
kam ich von einerUni mit rund 50.000
Studierenden an die (nur unwesentlich
kleinere …) Theologische Hochschule
Friedensau, um als Mediengestalterin
die Kommunikationsabteilung zu un-
terstützen. Die Arbeit in einem adven-
tistischen Umfeld begeistert mich.
Schnell wuchsenmirmeine Arbeitskol-
legen und die Studierenden ans Herz,
sodass ich mich nicht nur beruflich,
sondern auch privat gerne auf dem
Campus engagierte.

Nach dreieinhalb Jahren in Friedensau
bekam ich den Ruf in die Bayerische
Vereinigung, wo ich seit September
2022 für die Abteilung Kommunika-
tion zuständig bin. Parallel absolviere
ich mein Masterstudium in Ansbach.

Ursprünglich komme ich aus Bergisch
Gladbach bei Köln, wo ich eine geseg-
nete Kindheit und Jugendzeit verbrin-
gen durfte. ImAnschluss anmeinAbitur
studierte ich an der Universität zu Köln
Intermedia – einen vielseitigen Studi-
engang, der die Welt der Medien in
ihrem Facettenreichtum mit individu-
eller Kreativität verbindet.

Mein Anliegen ist die Stärkung der Orts-
gemeinden , die ich darin unterstützen möchte,
sich kommunikationstechnisch zu entfalten .

Maike Haase
Auf ein Wort mit
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Leiterin der Abteilung Kommunikation

ZUM KUNSTWERK
Das „AND Magazin“ ist ein Projekt, das während des Stu-
diums von den drei Studenten Günter Götzer, Mia Rogalli
und Simon Eitzenberger gestaltet wurde.
Das Magazin beschäftigt sich mit den Themen Kultur, De-
sign und Architektur. Die erste Ausgabe wurde von Hand
gebunden, das Cover von Hand in der Siebdruckwerkstatt
gedruckt.

KURZBIO
Simon Eitzenberger, Jahrgang 1986, schloss 2007 sein
Studium zum Kommunikationsdesigner in München ab
und arbeitet seitdem hauptsächlich an Projekten der Sie-
benten-Tags-Adventisten in Europa: www.desim.de

KU NST
RAU M

leitung

verwaltung

Karin Brass
Sekretariat

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

Markus voss
Sekretariat

Telefon: 089 159134-15
markus.voss@adventisten.de

Sibylle Jedamski
Sekretariat :: Adventjugend

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

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

eva biolek
Musik ::
Abteilungsleiterin

Mobil: 0152 26019884
eva.biolek@adventisten.de

Maike haase
Kommunikation ::
Abteilungsleiterin

Mobil: 0151 46363584
maike.haase@adventisten.de

LYDIA LUKIC
Frauen ::
Abteilungsleiterin

Telefon: 0911 49044590
Mobil: 0176 85624278
lydia.lukic@adventisten.de

Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen,
Pastoren undGemeinden durch geistliche Leitung, Ressourcen
sowie Vernetzung und vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach
außen.
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München | 2010


