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Wir
stellen Weichen ,
für heute, morgen

und darüber
hinaus. WEICHEN

STELLEN
EndedesvergangenenJahresstreifte ichmitmeinem
Schwager durch den Olympiapark von München. Vor
50 Jahren fanden hier Olympische Spiele statt. 1972
präsentierte Deutschland sich als weltoffenes, gefes-
tigtesdemokratischesLand. AufdemSchuttdesZwei-
ten Weltkriegs gestaltete man den Olympiapark, und
vieleMenschenhofftenaufgroßartigeVeränderungen
fürdieZukunft. Bei der Entscheidung fürOlympiawur-
denWeichen für die Zukunft gestellt. EinU-Bahn- und
S-Bahn-Netz entstand, München modernisierte sich.
ZumerstenMal strahltendieFernsehsenderweltweit
Bilder von der Olympiade in Farbe aus, und die Trimm-
dich-Bewegung mobilisierte viele Hobbysportler.

Menschendachtendarübernach,wiemandieZukunft
gestalten kann, und stellten die entsprechendenWei-
chen. München veränderte sich stark und wurde Vor-
bild für andere Städte. Dieser Prozess ging und geht
weiter,umeineguteEntwicklungsicherzustellen.Weil
derBlick nach vorne, in die Zukunft, gerichtet ist,müs-
sen immer wieder Anpassungen vorgenommen wer-
den. IndiesemZusammenhangsprichtmichPhilipper
3,12–14 an. Paulus gebraucht hier ein Bild aus dem
Sport: EinLäufer istunterwegs. Er schautnicht zurück,
vergisst die Strapazen hinter ihm und schaut auf das
Ziel – das Leben in Gottes Herrlichkeit.

Auf diesem Weg sind wir als Christen nicht allein. In
Verbundenheitmit anderen gestaltenwir die Zukunft –
alsGemeindevorOrtundweltweit.DasTitelthemawill
uns anregen, uns gemeinsammit allen Generationen
einzubringen.AuchwirstellenWeichen, fürheute,mor-
gen und darüber hinaus. Um die Zukunft gemeinsam
zugestalten, wollenwir die richtigenWeichen stellen.

Ich wünsche ein gesegnetes Jahr und gute Gedanken
beim Lesen dieses Magazins.

Stefan Rebensburg
Vizepräsident
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Verbände durch die EUD, Referat „Mission in Europa in einem
schwierigenUmfeld“,AnpassungdesGrundgehaltsderPastoren,
Erhöhung der Pauschale für die Fahrtkostenerstattung im Eh-
renamt auf 0,25 Cent pro Kilometer (Predigthelfer) und Haus-
haltsplanungen.

Bulgarische Communitywächst
Seit Sommer 2020 ist Pastor Boni Bonev i.R. offiziell für die
bulgarischen Geschwister in Bayern zuständig. Jeden Sabbat
findet in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde München-
Nymphenburg ein Gottesdienst am Nachmittag statt. Die Ge-
schwister (20Personen)habendadurcheinen festengeistlichen
Rahmen, zu dem sie ihre Freunde und Bekannten einladen kön-
nen.Momentanhat dieGruppe inMünchen sieben regelmäßige
Gäste – Suchende, die offen sind für das Wort Gottes und die
Gemeinde.

Vor zwei Jahren wurde eine bulgarische Schwester in München
getauft, die dann Mitglied der Adventgemeinde Regensburg
wurde. Sie hat ihren Freunden und Nachbarn offen von ihrem
Glauben erzählt. Daraus ist eine kleine Bibelgruppe von vier
Personen entstanden. Pastor Bonev trifft sie einmal im Monat
in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde Regensburg und
gibt ihnen Bibelstunden.

In Nürnberg besteht die bulgarische Gruppe aus 6 getauften
Mitgliedern und 25 bis 30 Gästen. Pastor Bonev besucht die
Gruppe, die sich in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde
Nürnberg-Mitte versammelt, einmal im Monat. Im Frühjahr ist
dort eine Taufe von drei Personen geplant. Die Gruppe in Nürn-

berg ist sehr lebendig und hat großes
Potenzial. Viele junge Familien mit ih-
ren Kindern besuchen den Gottes-
dienst. Pastor Bonev plant bereits die
weiteren Schritte der missionarischen
Aktivitäten mit allen Gruppen für das
Jahr 2023.

Alle Fotos sofern nicht anders angegeben

von Wolfgang Dorn.

Innerhalb dieses Jahres möchten wir auch jeder Ortsgemein-
deanbieten, sich imInternetmiteinerqualitativhochwertigen
Website in der Öffentlichkeit zu präsentieren und darüber
Menschen zu eigenen Veranstaltungen einzuladen.

in bayern stationiert: CarlosMolina,
adventistischer Kaplan bei der US Army

AufdemgrößtenmilitärischenÜbungsgeländederUSAinEuropa,
in Grafenwöhr, arbeitet seit Juni 2022 Carlos Molina als Kaplan
(2.v.l.). Erwirdmit seiner Frau für vier Jahre inBayernbleibenund
steht auch für Predigteinsätze in Gemeinden (im Umfeld von
Grafenwöhr) zur Verfügung. Der Kontakt kam über Tye Davis,
Pastor in Regensburg, zustande. Im November 2022 gab es ein
sehr angenehmes Treffen mit ihm in Regensburg.

Tagung der Freikirche in Deutschland (FiD)
Bei dem Treffen vom 2. bis 5. Dezember in Fulda waren auch
Vertreter aus Bayern dabei. Es ging u. a. um Informationen, Dis-
kussionen und Entscheidungen zu folgenden Themen: Unter-
stützungvoneinemAntragderZusammenlegungderdeutschen

Planungen und
Ziele unserer
Freikirche in
Bayern für 2023

Mission und die
Unterstützung der
Entwicklungunserer
Ortsgemeinden in
Bayern ist das zen-
trale Ziel der Bayeri-
schen Vereinigung
im Jahr 2023. Dabei
legen wir insbeson-
dere Wert auf die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit;
regionaldurchdieFörderungvonJugendgruppenderAdvent-
jugendundüberregional durch Freizeitmaßnahmenunddas
Ausbildungsprogramm 1year4jesus.
Die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
Kindergottesdienste und Religionsunterricht durch das Reli-
gionspädagogische Institut (RPI)möchtenwirbewusstunter-
stützen.
DiePlanungundFertigstellungvonweiterenGemeindezentren,
teilweise mit Kindertagesstätten, ist in der konkreten Vorbe-
reitung in Wasserburg, Gunzenhausen, Memmingen, Bam-
berg, Nürnberg (Mitte).
DieVollauslastungder adventistischenMose-Schule inNürn-
berg mit ca. 45 Schülerinnen und Schülern ist in Sichtweite.
Hier betenwir vor allemumdieGewinnung vonqualifizierten
Lehrkräften. Außerdem gibt es die Vision von einer anschlie-
ßenden adventistischen Realschule.
Die Ausbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Leiterin-
nen und Leiter ist ein Schwerpunkt der Abteilung Gemeinde-
aufbau: In den kommenden Monaten und Jahren werden
regelmäßig Personen das deutschlandweite Ausbildungs-
programm „Hills & Valleys“ durchlaufen.
Die Integration von Frauen in Leitungsaufgaben werden wir
weiter imFokushaben.Hier sindwirdankbar fürdieAngebote
der Abteilung Frauen, die durch unsere Abteilungsleiterin
Lydia Lukic neuen Auftrieb bekommt.
Bereits imDezemberhatsichunterderLeitungvonEvaBiolek
einneuerArbeitskreisMusik inBayerngebildet.Wir erwarten
so neue Impulse für unsere Gemeinden imBereich derMusik.

Aus dem Vorstand

Am 11. Dezember 2022 tagte der Landesausschuss per Video-
konferenz. Folgende Themen standen im Fokus:

BegegnungszentrumWasserburg
Frederik Woysch stellte das Konzept des Begegnungszentrums
Wasserburg in seiner Zielrichtung und Entwicklung vor. Die
örtliche Adventgemeinde, das Adventwohlfahrtswerk mit Kin-
dertagesstätte und andere Nutzer wie z. B. eine Musikschule
haben offene Türen für die Stadt Wasserburg und ihre Bürger.
Es wird ein christliches Begegnungszentrum initiiert, das ganz-
heitlich und lebensdienlich für die Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen, Nationalitäten, Religionen und Sprachen da ist
und so Salz der Erde sein kann.

Auflösung der Adventgemeinde BadMergentheim
Im Oktober hat die Adventgemeinde Bad Mergentheim be-
schlossen, sich wegen Mitgliederverlust zum Jahresende aufzu-
lösen. Diesem Wunsch der Gemeinde hat der Landesausschuss
entsprochen.

Henri Haase > anstellung als pastor
Henri Haase hat sein zweijähriges Traineeprogramm als Pastor
erfolgreichabgeschlossen. Eswurdebeschlossen, ihnalsPastor
anzustellen. Sein Einsatzort bleibt Bad Aibling.

Gabriel Stein de Servi >
Vertragsverlängerung als pastor
Gabriel Stein de Servi ist seit Mai 2020 als Pastoralassistent für
MitgliederderAdventgemeindeMünchen-Portugiesen/Spanier
verantwortlich. Es wurde beschlossen, seinen Arbeitsvertrag –
inErwartungseinesMasterabschlusses–alsPastor (75-Prozent-
Stelle) um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Marina Kern Stein >
Vertragsverlängerung als Pastoralassistentin
DieAnstellung vonMarinaKernStein als Pastoralassistentin (25-
Prozent-Stelle) wurde ebenfalls um zwei Jahre verlängert.

Matthias Rohde > Ordination
Es wurde beschlossen, Matthias Rohde als Pastor zu ordinieren.
Die Ordination ist auf den 18. Februar 2023 in Passau angesetzt.

Diana Giesbrecht > Anstellung
als Pastoralassistentin im Traineeprogramm
Nach ihrem Studium am Seminar Schloss Bogenhofen möchte
Diana Giesbrecht als Pastoralassistentin tätig werden. Der Lan-
desausschuss hat beschlossen, sie nach dem erfolgreichen
Abschluss ihres Studiums zum 1. Oktober 2023 im Traineepro-
gramm anzustellen.

Haushalt 2023 der Bayerischen Vereinigung
Die Haushaltsplanung kalkuliert mit einem ausgeglichenen
Ergebnis. Wir rechnen mit Gesamteinnahmen in Höhe von
5.455.000Euro.NachAbzugderAusgaben fürPersonal, dieVer-
waltung und die Abteilungen sowie der Prozentabgaben für die
Institutionen rechnenwirmit einempositiven Jahresergebnis in
Höhe von 3.047 Euro.

Gunzenhausen, Kita und Gemeindezentrum
InGunzenhausenbietet sichdieMöglichkeit, dasGemeindehaus
umzubauenundmitderUnterstützungderStadtGunzenhausen
und des Landes Bayern eine dreigruppige Kita zu bauen. Der
LandesausschusshatdervorgelegtenFinanzierungzugestimmt
unddemSüddeutschenVerbandsowiedemSüddeutschenBau-
verein die Ausführung empfohlen.

Aus dem Landesausschuss
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WasGenerationenwirklichunterscheidet:Essinddietechnischen
und gesellschaftlichen Einflüsse, die sie prägen. Die aktuell
stärksten Veränderungen, die das Aufwachsen der Generation
Alpha maßgeblich prägen, sind z.B. Klimawandel und Umwelt-
schutz. Das Denken und Handeln von Kindern wird stark durch
den Verzicht auf umweltschädigende Hobbys und Verhaltens-
weisen geprägt. Hand in Hand mit dem Klimawandel rückt das
Thema der Wasserknappheit in den Fokus. Ihre Eltern ringen
derweilmitdetaillierterenErziehungsfragen:Montessori (ja/nein),
Waldkindergarten (ja/nein), Impfen (ja/nein), schreien lassen
(ja/nein) ...

Wenn der Puls der Zeit woanders schlägt
Beim Lesen dieser Jugendstudien brannte bei jeder Seite eine
Frage aufmeiner Seele: Wo in diesen ganzen Bereichen ist unse-
re Kirche repräsentativ, präsent, vielleicht sogar Vorreiter und
Vorbild? Wo in den Strukturen, Bedürfnissen und Fragen der Ge-
nerationen ist unsere Kirche relevant? Wo wirkt unsere Kirche
für die Generationen Y, Z und Alpha attraktiv? Wieso ist unsere
Kirche so stark darin, Stellungnahmen zu verfassen, während es
eine große mentale Hürde zu sein scheint, wirklich in die Gesell-
schaft hineinzuatmen und an den Menschen dieser Generation
dran zu sein?

Machen ist wie Wollen, nur krasser! Oft scheitern wir am Wollen,
selten am Können. Wir sehen mit Erschrecken die Zahlen in
unserenOrtsgemeinden. Jugendliche, die ihregeistlicheHeimat
aufgeben oder in anderen (postmodernen) Kirchen finden. Die
Lethargie in der Gemeindearbeit, der Mitarbeit und vielleicht
sogar der Gottesdienste. Wir erleben eine Entfremdung vom
Puls der Bedürfnisse und von den Zugängen der jungen Gene-
rationen,währenddieseanunsvorbeiziehenundunsnochnicht
einmal hinterhertrauern. Wieso denn auch? Wo waren wir rele-
vant inderRushhour ihresLebens? Ich liebemeineKirchewegen
ihrer Theologie, doch was bringt uns unsere wunderbare, chris-
tozentrische Lehre, wenn diese uns nicht dahin führt, aktiv und
relevantzuhandeln,umSchöpfungundGeschöpfezubewahren?
Richtig. Nichts.

S imon Schnetzer ist führender europäischer Jugendfor-
scher sowie Experte für die Generationen Y, Z und Alpha.
Als Studienautor erforscht er die Jugend in Deutschland,

Österreich und der Schweiz und erklärt, wie sie tickt. Unter dem
Motto „Junge Menschen beteiligen und gemeinsam Zukunft
gestalten“ reist er als Futurist durch ganz Europa. 2021 veröf-
fentlichte er eine Jugendstudie zu Jugendlichen in Österreich
undDeutschland. Er vermittelt Einblicke zudiversenMerkmalen
der drei Generationen – dabei definiert er die Generationen so:

Wasmacht die Generationen Y, Z und Alpha aus?
Generation Y:Die Generation Y bezeichnet jungeMenschen,
die zwischenden Jahren 1980und 1999geborenwurden.Oft
werdendiese auchalsMillennials bezeichnet.DieGeneration
Yistdie letzteGeneration,dieeineKindheitohneSmartphones
verbracht hat.

GenerationZ:DieseGeneration bezeichnet jungeMenschen,
die zwischen den Jahren 1995 und 2010 geboren sind. Sie ist
die erste Generation, die mit dem Smartphone aufwächst.

Generation Alpha: Die Generation Alpha bezeichnet junge
Menschen, die ab dem Jahr 2010 geboren sind. Sie gehen als
die Ersten schon im Baby- und Kleinkindalter ganz selbstver-
ständlich mit Smartphones um und auch deren Eltern sind
aktive Smartphone- und Social-Media-Nutzer.

Mitten in einer neuen Zeit
InteressantsinddiewesentlichenUnterschiedezwischendiesen
Generationen. Schnetzer unterteilt sie in sechsKategorien. Zwei
dieser Kategorien sind Vertrauen und Bindung. Generation Y
baut Vertrauen durch persönlichen Bezug und Empfehlungen
auf, Generation Z hingegen durch Likes, Online-Empfehlungen,
Bewertungen und Rankings, denn Generation Z kommuniziert
überwiegend digital. Bindung oder Entscheidungen zu etwas
oder jemandem sind bei Generation Z eher ein Zwischenstand,
bis etwas Besseres kommt. Die Generation Y hingegen trifft
Entscheidungen, die richtungsweisend und verbindlich sind.

Oft scheitern
wir am Wollen ,
selten am Können .
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Von Andreas Weber

Aufrichtig. Aufrecht. Auf der Suche. Stell dir vor,

Gemeinde wäre wieder so. Mit Platz für Fragen

und ohne Angst vor Antworten. Wärst du dabei?

Ein Aufruf,mit der Suche bei dir zu starten.

KIRCHE,
WOBIST
DU?



Blasen.DieserDualismus führtunsgenau indasDilemmaunserer
Zeit. Wir haben unsere Authentizität verloren und scheuen uns
davor,unserenheiligenBereichdesGlaubens indieMitteunseres
Lebens und damit in die Mitte der Gesellschaft zu schieben. Mit
Authentizität wachsen Vertrauen und Attraktivität. Um Blaise
Pascal zu zitieren: „Menschenkommen fast immer zu ihrenÜber-
zeugungen nicht auf der Grundlage von Beweisen, sondern auf
der Grundlage dessen, was sie attraktiv finden.“ Heute in den
Generationen Z und Alpha umso mehr.

Eine Sehnsucht erwacht
Indemwir diese drei Kreise (Glaube, Kirche, Welt) neu anordnen,
können wir unsere christliche Erfahrung auf eine ganz andere
Art und Weise denken. Wo sich diese drei Kreise im Zentrum
überschneiden, findenwir eineKirche, diewirklichmissionarisch

Die Rolle der Kirche hat sich in den letzten Jahrhunderten verän-
dert. Anfangs war sie eine Bewegung, die ihren Glauben an den
Auferstandenen in vollem Umfang in ihren Alltag integrierte.
Heute befinden wir uns in einem dualistischen System. Auf der
einen Seite haben wir die Welt mit unseren „weltlichen“ Aktivitä-
ten wie Arbeit, Freizeit usw., also den säkularen Bereich. Dem
gegenüber steht unser heiliger Bereich von Anbetung, Gottes-
dienst usw. Die Kirche befindet sich als vermittelnde Institution
in der Mitte und wir als Christen pendeln zwischen diesen zwei

Und das Herz brennt
Vielleicht ist es an der Zeit, Paulus’ Wort an die Thessalonicher
alsernstenAppellwahrzunehmen. „Prüft aberallesunddasGute
behaltet“ (1Ths5,21)nutzenwir alsKircheoft imZusammenhang
mit Ängsten. Wir prüfen alles, was „aus der Welt“ einzudringen
versucht,auseinergeistlichenAngstheraus, „verführt“zuwerden.
DochwoprüfenwirgesellschaftlichenWandel,behaltendasGute
und lassen ihn in unsere Kirche hineinwirken? Leider stellen wir
uns mit unseren Traditionen diesem Appell von Paulus nicht.
Was würde passieren, wenn wir uns im Status quo prüften, um
zu sondieren, was „gut“ und „nicht gut“ ist und damit verändert
gehört?

Kirche, wo bist du? Die Welt um uns herum verändert sich. Sind
wirbereit,unsselbstaufdenPrüfstandzustellenundfestzustellen,
dassauchwirdringendeineVeränderung inunsererVorstellung
von Kirche benötigen? In vielen Generationen gab es diese
Diskussion um Veränderung der Kirche. Die Emerging Church
(deutsch: sich entwickelnde Kirche) ist ein Beispiel für den Ver-
such, christliche Traditionen und Inhalte für den Menschen der
Postmoderne zurechtzubiegen. Dafür steht diese Bewegung
auch unter großer Kritik, denn hier wird nicht mehr gefragt, was
wahr und richtig ist, sondern nur noch, was der säkulareMensch
haben will, um in der Kirche Platz zu finden. Paulus sah zu seiner
Zeit schondiesenWandel voraus. In2. Timotheus4,2–4ermutigt
er seinen jungen Kollegen Timotheus: „Predige das Wort, stehe
bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise
zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre! Denn es wird
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern
nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen
werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die
Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln
hinwenden.“

Verwaschen, verplant, verschenkt
Kirchewirdnichtwachsen, indemwir biblischeWahrheit so sanft
wiemöglich vermarkten. Kirchewird auch nichtwachsen, indem
wir besser performen und mehr Halleluja und Remmidemmi
etablieren. Kirchewirdwachsen, wenn sie attraktiv und relevant
für die Bedürfnisse der Menschen ist. Rodney Stark bringt es in
seinemBuch The Rise of Christianity auf den Punkt. Zusammen-
gefasst: Das Christentum verdankt sein Wachstum vor allem
sozialenNetzwerken.GenaudieseNetzwerke fehlenunskirchlich
und vor allem privat. Weil sie uns fehlen und wir ausschließlich
in unserer Kirchenblase existieren, fehlt uns der Blick für das,
wasMenschenwirklichbrauchen.Daher istdieFrageberechtigt:
Kirche, wo bist du?

Wo prüfen wir gesellschaftlichen Wandel ,
behalten das Gute und lassen ihn in unsere
Kirche hineinwirken?

Kirche ist nichts,
was abstrakt, abseits
der Welt, stattfindet.
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GOTT

KIRCHE

WELT

GOTT KIRCHE WELT

Privatsphäre
Heilige Aktivitäten:
Anbetung, Gebet,
Gottesdienst etc.

Öffentliche Sphäre
Weltliche Aktivitäten:
Arbeit, Sport, Familie,
Politik etc.

Vermittelnde
Institution

Heiliger
Bereich

Säkularer
Bereich

dualistisches system

integratives system
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Wenn einer anfängt
WirbrauchenendlicheinenBlickaufdieBedürfnisseundZugänge
der kommenden Generationen. Du kannst das Sprachrohr sein.
DuerreichstMenschen,diedeinPastoroderdeinePastorinnicht
erreicht. Wir brauchen kein Halleluja und Remmidemmi, wir
brauchen Christus in dir und dich in Christus (siehe Gal 2,20).
Lasst uns junge Menschen beteiligen und gemeinsam Zukunft
gestalten!

Andreas Weber ist verheiratet und hat drei Kinder. Er liebt
die Arbeit mit jungen Menschen und sieht in ihnen das Poten-
zial, Kirche in gesellschaftliche Relevanz zu führen. Er ist Pas-
tor im Lebenszentrum (HopeCenter) in Herne/NRW.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors. Erstveröffentlichung in
Aufblick, dem Gemeindemagazin der Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Nordrhein-Westfalen, Ausgabe 10, Herbst 2022

und zutiefst relevant ist und so agiert, dass sie den Dienst Jesu
in der Welt ausbreitet. Bei diesem Ansatz geschieht die Anbe-
tung Gottes immer im Kontext unseres Engagements mit der
Welt. Gerade deswegen ist sie bedeutsam für Außenstehende.
Kirche istnichts,wasabstrakt,abseitsderWelt, stattfindet.Unsere
EvangelisationundunseresozialenAktionenbetreffendieörtliche
Gemeinde. Wir arbeiten mit Gott zusammen, um die Welt zu
erlösen. Unsere Spiritualität umfasst das ganze Leben.

Das Ende der Nabelschau
Als weltweite Kirche brauchen wir eine Struktur, um agieren zu
können. Doch wenn wir uns nur in uns selbst als Institution
bewegen, verlieren wir uns als Bewegung – Institutionalismus
erstarrt schnell zum Formalismus. Gott liebte die Welt so sehr,
dass er keine Institution sandte, sonderneinePerson.DieKirche
brauchtMenschenmitWeitblickundLeidenschaft,diedenStatus
quo hinterfragen, die Grenzen sprengen, die Parameter nach
außen drücken und institutionelle Barrieren überwinden, um
neue Wege zu beschreiten. Wir brauchen eine Veränderung.
Diese Veränderung beginnt mit dir.

Du bist der Nächste oder die Nächste in der Jugendleitung, in
der Gemeindeleitung, der nächste Pastor oder die nächste
Pastorin – oder noch besser ausgedrückt: Du bist das nächste
Vorbild. Binde dich an den Sitz in deiner Gemeinde, komme, was
wolle.Wirbrauchendich,derdudieVisionmitträgst,eineattraktive
und relevante Kirche zu bauen. Wir brauchen keine Kathedralen.
Wir brauchen mehr Wohnzimmer, in denen sich das geistliche
undsozialeLebeninKleingruppenentpuppenkann.Wirbrauchen
mehr innigenGlaubenaneinenliebenGott,mehr intimeMomente
imGebet undweniger sinnfreieDiskussionenüber Formalitäten
oder Traditionen. Wir brauchen keine Kirche, die tolle Events
anbietet, aber kein Interesse am Menschen hat, sondern wir
brauchenechteBegegnungenmitanderen.Wirbrauchenweniger
Kirche als Institution und mehr Kirche als Bewegung.

Wir brauchen dich ,
der du die Vision mit-
trägst, eine attraktive
und relevante Kirche
zu bauen .

weitergedacht

Was tut mir am aktuellen Zustand der Gemeinde am
meisten weh?

Mit welcher Tradition können die jungen Generatio-
nen nichts mehr anfangen?

Welches meiner Bedürfnisse sollte die Gemeinde end-
lich wahrnehmen?

Wenn ich furchtloser Initiator eines neuen Weges sein
könnte, in welche Richtung würde es gehen?

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

„Durch den Aufbau von [authentischen] gesell-

schaftlichenBeziehungenkommtdasChristentum

inKontakt zurWelt.Wir brauchen ein christliches

Familien- und Lebenszentrum: Arbeiten,Wohnen,

Leben und Lernen an einemOrt.“ (EllenWhite)



weitergedacht

Mit welchen Überlegungen und Erfahrungen ist der
Begriff „Welt“ bei mir verbunden?

Welche „Bekehrung“ habe ich erlebt? Welche Art von
Umkehr steht bei mir noch aus?

Die Welt lieben wie Christus – was könnte das für
mich ganz konkret noch bedeuten?

LESEEMPFEHLUNG
„Meinem Gott gehört die Welt …“, in: Hoffnung, die uns
trägt: Wie Adventisten ihren Glauben bekennen, Lüneburg
2008, S.134–139. Zu beziehen über den Advent-Verlag.

WasfürdieHinwendungzuGottgilt,gilt auchfürdieHinwendung
zurWelt.Sowiewirständigaufgerufensind,unsGottzuzuwenden
und ihn in dieMitte unseres Lebens zu stellen, so sindwir immer
wieder herausgefordert, uns anderen Menschen zuzuwenden
und für sie da zu sein. Christen benötigen somit eine zweifache
Bekehrung: Sie wenden sich vom „vorgefertigten Muster des
Zeitgeistes“ (Das Buch) ab – also dem weltlichen „Schema“ an
Verhalten und Gewohnheiten – und richten gleichzeitig ihre
Aufmerksamkeit auf die Menschen und die Welt, denen Gottes
Fürsorge und Liebegilt.Wie sagte Jesus: Seine Jünger sind in der
Welt – so wie er in der Welt ist –, aber nicht von der Welt – wie
auch er nicht von der Welt ist (vgl. Joh 17). Das eine bezeichnet
den physischen Wohnort, das andere die geistige Herkunft und
Verortung. Jesu Gegner kamen „von unten her aus dieser Welt“
(Joh 8,23), seine Nachfolger sind „von oben aus Gott geboren“
(Joh 1,13). Sie haben nicht den Geist der Welt, sondern den Geist
aus Gott (1 Kor 2,12), der sie vor dem Bösen bewahrt (Joh 17,15).

Wie denken Adventisten über die „Welt“? Es hängt davon ab, ob
siesichmiteinerBekehrungzufriedengebenodersichvomGeist
Gottes in ihrer Liebe zu ihmund zu ihrenMitmenschen ständig er-
neuern lassen.

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

D ieWelt lieben …“, so stand es in großen Lettern an
der Stirnwand der Arena. Es war dasMotto der G-
KonferenzundprägtedieZeltversammlungender
1990er-Jahre und darüber hinaus in Friedensau.
Die Welt lieben? Mahnt nicht die Heilige Schrift:
„Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist“

(1 Joh 2,15)? „Freundschaftmit dieserWelt bedeutet Feindschaft
gegen Gott“ (Jak 4,4). Echte Frömmigkeit heißt, „sich unbefleckt
von der Welt zu bewahren“ (Jak 1,27). Sollte das nicht länger
gelten?

Das vollständige Motto lautete: „Die Welt lieben wie Christus.“
Dagegen war nichts einzuwenden. Hat nicht Gott die Welt so
sehr geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt sandte, um ihr das
Leben zu schenken (Joh 3,16; 6,33; 1 Joh 4,9)? Wenn aber Gott
selbst die Welt liebt, wie könnte ich dann anders denken, fühlen
undhandelnwollen als er? Schließlich nannte Jesus seine Jünger
Salz und Licht derWelt (Mt 5,13–14). Dochwie soll das gehen: die
Welt lieben und sie doch nicht lieben? In alle Welt gehen (Mk
16,15), ohne sich von ihrem ungerechten und gottlosen Treiben
verderben zu lassen (Jak 1,27)?

AufdenerstenBlickklingteswiedieQuadraturdesKreises.Dass
derBegriff „Welt“ inderBibelmitpositivenAssoziationen (Schöp-
fung, Ps 90,2) wie mit negativen (böse Welt, Gal 1,4) verbunden
ist, nimmt dem Widerspruch etwas an Schärfe. Doch es ist die-
selbe verlorene und erlöste Welt, von der wir uns entschieden
abwenden, der wir uns aber auch vorbehaltlos zuwenden sollen.
Wie lässt sich beides miteinander vereinbaren? Anders gefragt:
Habe ich beide Erfahrungen gemacht, beide Bewegungen nach-
vollzogen: (zunächst) heraus aus der Welt und (dann wieder) hi-
nein in die Welt?

DiemeistenChristen (auchAdventisten) sehen inderBekehrung
eineinmaligesGeschehenamBeginnderNachfolge Jesu.Martin
Luther jedoch stützte seine 95 Thesen auf folgenden Satz: „Da
unser Herr und Meister Jesus Christus spricht ‚Tut Buße‘ [Kehrt
um] … hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße
[Umkehr] sein soll“ (1. These). Bekehrung ist demnach kein ein-
maligerVorgang, sonderneineHaltungderständigen(Neu-)Aus-
richtung auf Gott. In diesem Sinne schrieb Paulus an die bekehr-
ten (!) Christen in Rom: „Passt euch nicht denMaßstäben dieser
Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer
ganzes Denken erneuert wird“ (Röm 12,2).

„

Wie denken Adventisten
über die „Welt“?

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

Von Wolfgang Dorn

Alsmeine Großmutter im hohen Alter starb, hatte
sie zwei Weltkriege, das Naziregime, die Weltwirtschafts-
krise,dieTeilungDeutschlands,denKaltenKrieg,dieÖlkrise,
den RAF-Terror, die Atomkatastrophe von Tschernobyl und
viele andere Krisen erlebt. Dazu kamen die Widerstände in
der Familie, als sie in der Mitte ihres Lebens von der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Bayerns in die örtliche Advent-
gemeinde wechselte.

Im Gegensatz zu meiner Großmutter bin ich weit weniger
krisenerfahren. Die Finanzkrise, die Coronakrise, die Ener-
giekrise und selbst der Ukrainekrieg in Europa verblassen
vordiesemHintergrund. Trotzdem,dieEreignissehinterlas-
sen ihre Spuren, auch bei mir. Vorbei sind die Zeiten des
ungetrübtenoptimistischenBlicksaufeinesichereFriedens-
architektur in dieser Welt; Klimawandel und neue Flücht-
lingsströme kündigen grundlegende Veränderungen an.

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf diese unsi-
cherenZeiten.AuchChristen.BeideneinensteigtdieAngst-
und Sorgenkurve deutlich nach oben, andere sehen die
Chancen,umNeueszuwagen.Manchesehenehereinedunk-
le Zukunft, währenddie anderendas Licht amEndedes Tun-
nels im Blick haben.

Ich will zu der letzteren Gruppe gehören, so wie Paulus sei-
nem Freund Timotheus den folgenden praktischen Rat mit-
gab: „Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit
[oderSpiritualität], demGlauben,derLiebe,derGeduld,der
Sanftmut!“ (1 Tim 6,11) Offensichtlich ist das der „Krisenbe-
wältigungsmechanismus“ des Paulus oder – wie es einen
Versweiterheißt–der„guteKampfdesGlaubens“. Ichnehme
mirdaszuHerzen,vermutlichhatesauchmeinerGroßmutter
geholfen,denWiderständen in ihremLebenzubegegnen.

Krisen-
sicher

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

1year4jesus www.1year4jesus.de

ANZEIGE

AlsgesamtesTeamtrafensichdie1y4j-
Teilnehmer der Standorte Hannover und
Nürnberg in Friedensau zum Lernen und
Studieren von Gottes Wort. Zusammen
mit den Theologiestudenten untersuch-
ten wir die Geschichte unserer Adventge-
meinde und sahen uns den Fachbereich
der Hermeneutik an.

An einem Sonntag lief ich mit meinem
TeamandemGebäudevorbei, indemsich
das Studierendenzentrum befindet, ein
großerRaummitCouches,Bar,Billardtisch,
TischkickerundunzähligenSpielen.Durch
die Fenster sahen wir eine Geburtstags-
girlande und entschlossen uns spontan
nachzusehen, wer dennGeburtstag feiert.
Es war der vierte Geburtstag eines der
Kinder der Dozenten. Als die Mutter uns
entdeckte, wurden wir sofort eingeladen.

NachdemwirdenKindernbeimTopfschla-
gen zugesehen hatten, kam ein kleiner
Jungeaufmich zugeranntundklammerte
sicheinfachanmeinBein.Anfangswar ich
vollkommenüberfordertmitderSituation.
Ich war mein Leben lang der festen Über-
zeugunggewesen, ichkönnenichtmitKin-
dern umgehen, abgesehen von meinen
jüngeren Geschwistern. Also kniete ich
mich hin und nahmden Jungen einfach in
dieArme.Hier lager fünfMinuten langstill
und atmete ruhig.

Dieser Moment war für mich besonders,
schönund lehrreich.Durchdieseeinfache
Interaktionhabe ichgelernt, dass es nicht
immer schwer sein muss, mit Kindern um-
zugehen. Manchmal reicht eine einzige

Umarmung, damit einem eine schwere
Last von den Schultern fällt. Mittlerweile
spiele ich jede Woche mit Kindern im Für-
ther Kindergarten undhabewirklich Spaß
dabei, auch wenn es nicht immer so leicht
ist.

Neben den Einsätzen im Kindergarten
engagierenwir uns in vielen weiteren Pro-
jekten. In Oberasbach besuchen wir eine
Demenz-WG, inderwir jedenDienstagzwei
StundenmitdenBewohnernmalen,spielen

und quatschen. Am Mittwoch
sindwir in derMose-Grundschule undma-
chen Unterricht mit den Kindern. Wir sin-
gen gemeinsam Lieder, korrigieren Tests
oder helfen imBüro. In den Pausen beauf-
sichtigen wir die Kinder und spielen Fuß-
ball. Am Nachmittag helfen wir dann im
ADRA-Shop, machen dort die Kasse und
gestalten die Schaufenster. Donnerstags
ist der Kindergarten dran; am selben Tag
fahren wir noch nach Coburg zumWinter-
spielplatz in den Räumen der Adventge-

meinde. Sabbats dürfen wir an wech-
selnden Orten den Gottesdienst und
die Predigt gestalten und verbringen
danach Zeit mit den Jugendlichen
der jeweiligen Gemeinden. Sonntags
sind wir bei den Pfadfindern in Ans-
bach. Dort gestalten wir unter der
LeitungvonGerdBonnetsmüller die
Pfadistunden, zum Beispiel mit Ge-
ländespielen, Andachten und der
Arbeit mit Kompass und Teleskop.
Der Höhepunkt wird natürlich die
Stewa sein.

Neben diesen Projekten haben wir aber
auch in unserer Freizeit viel Spaß. Wir stu-
dieren die Bibel, gehen gemeinsam ein-
kaufen, besuchen den Weihnachtsmarkt
oder spielen einfach Spiele und reden.

Und das ist 1year4jesus: ein Jahr Zeit, um
dazuzulernen, sich selber zu finden, Gott
zubegegnen,einenPlatz inderGemeinde
zu suchen, Kontakte zu knüpfen, anderen
zu helfen und auch Spaß zu haben.
Alexandra Santos Reschke

Alexandra

Nathanael

Noah-Gabriel

Jhoselin

Emily
Ayleen

DasNürnberger 1y
4j-Team ist

nun komplett: mit der„Neuen“

Jhoselin Silvestre-Patty und

Betreuerin Ayleen Bienlein

wöchentlich im Einsatz u.a. auf

demWinterspielplatz in der

Adventgemeinde Coburg und

bei der Hausaufgabenbetreu-

ung in derMose-Grundschule.

Alexandra Santos Reschke

Es gibt Momente, die man nie-
malsvergisst,dieeinenalsMen-
schen prägen. Einen dieser Mo-
mente durfte ich während
meines Freiwilligen Sozialen
Jahrs bei 1year4jesus erleben.

Einbringen –Mitmachen –
Herausforderungen
meistern
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info
Termin: 25.–30. Juli
Ort: Friedensau
Anmeldung:
www.hopecamp.de

Hölle, wie kann ich vorGott bestehen?Brauche ichdie Taufe, um
gerettet zu werden? Welche Taufe zählt? Hat Gott einen Plan
und eine Aufgabe für mich? Was ist der Sinn unseres Lebens?
Diese und viele weitere Fragen begegnen mir auch bei meiner
Arbeit als Bibelstudienbegleiter bei Hope Media.

Die 20 Teilnehmer des Hope Camps studierten fleißigmit uns in
einem kleinen Raum im Dachgeschoss des Friedensauer Musik-
hauses. Selbst bei sommerlichen 38 Grad konnten sie sich nicht
von der Bibel lösen. Sie wollten herausfinden, ob sie wirklich Ja
zu diesemneu entdeckten Jesus sagen konnten – und das taten
sie auch.

Fünf Menschen vertrauten, angeregt durch unseren Workshop,
ihr Leben Jesus Christus in der Glaubenstaufe an–direkt vorOrt,
im neu angelegten Friedensauer Badesee. Unter ihnen auch
mein Freund Takir, der junge Mann mit den Krücken, der mir zu
Beginn des Camps begegnet war und der jetzt als mein Bruder
in Christus wieder nach Hause ging.

Die Taufe der fünf „Ja-Sager“ war ein besonderer Moment für
uns und für alle Teilnehmer desHope Camps 2022. Fünf weitere
Menschen entschieden sich andemTag ebenfalls für Jesus. Drei
von ihnen wurden durch unseren Workshop angeregt. Aktuell
werdensie indenAdventgemeindenan ihrenWohnortenaufdie
Taufe vorbereitet. Ein junger Mann wartet schon gespannt auf

dasnächsteHopeCamp.Erwill sich–nachdemWorkshopbesuch
auf dem Hope Camp 2023 – ebenfalls taufen lassen.

Menschen für ein Leben mit Gott zu begeistern ist das große
Ziel, auf das wir als ganzes Hope-Camp-Team gemeinsam hin-
arbeiten. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, mit neuen Freun-
den wie Takir in gemütlicher Abendatmosphäre zusammenzu-
sitzen, zu reden und zu lachen – einfach Spaß miteinander zu
haben.

Für mich als Hope-Media-Mitarbeiter ist es normal, dass mir die
Moderatoren unserer TV-Sendungen begegnen und wir uns in
unsererTeekücheaustauschenkönnen. Ichfragemichmanchmal,
ob ich einen bekannten TV-Moderator einfach so auf einem
Freizeitcamp treffen könnte und ansprechen würde. Auf dem
Hope Camp ist das möglich. Und wir können uns mit unseren
Zuschauernüberdas,waswiralsadventistischesMedienzentrum
weitergeben, auch im realen Leben austauschen.

WenndudiesesbesondereEvent
auch einmal erleben möchtest,
dann melde dich gleich an! Das
nächsteHopeCampfindet im Juli
2023 statt.
Patrick Kötz, Studienbegleiter Hope Kurse

Der jungeMannmit Krückenbegegnetemir zumerstenMal auf
dem Weg vom Speisesaal zur Arena. Er hieß Takir und war auf
das Hope Camp 2022 gekommen, weil er von einer Streetwor-
kerin der örtlichen Adventgemeinde eingeladenwordenwar.

Sie machte diese Arbeit ehrenamtlich und kümmerte sich mit
großem Herzen und Engagement um die Menschen auf der
Straße. Seit drei Jahren begleitete sie auch Takir. Er war lange
obdachlos und hatte mit etlichen Süchten zu kämpfen. Manch-
mal kam er in die Gemeinde. So lud ihn seine Streetworkerin ein,
einfachmal etwas anderes zu sehen, „Urlaub vomAlltagskampf“
zu machen und zu sehen, ob Jesus nicht ein Geschenk für ihn
bereithielt.

Als ich ihmvonunseremHope-Camp-Workshop „Sag Ja zu Jesus“
erzählte, war er sehr interessiert und berichtete mir, dass auch
er mit dem Gedanken spielte, Jesus sein Leben anzuvertrauen.
Bisher hatte er aber noch nicht den Mut gefunden und fühlte
sich noch unsicher. Ich nannte ihm einige Themen aus der Bibel,
die helfen können, Jesus grundlegend zu verstehen (z.B. Abkehr
von einem Leben ohne Gott und Hinwendung zu einem Leben
im Einklang mit seinem Willen, Taufe, Auferstehung, Gericht).
Als er das hörte, war er ganz angetan und meldete sich zum
Workshop an.

Genau wie 20 weitere Teilnehmer, deren Fragen wir aufgriffen,
um die Bedenken und Mythen um Jesus zu beseitigen. Dabei
ging es zumBeispiel umThemenwie:Wie kann ich Jesus spürbar
begegnen?WarumleidenMenschen?WiekannGottdaszulassen?
Was geschieht mit uns nach dem Tod? Ich habe Angst vor der

MENSCHEN FÜR EIN LEBEN
MIT GOTT BEGEISTERN

 Friedensau | Anmeldung: hopecamp.de

25.–30. Juli 2023

Sei dabei  
und nimm  

Freunde mit!
FREIZEIT GESTALTEN 
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15 Leiterinnen und Leiter der Abteilung Familiendienste der
Freikirche aus den LändernMittel- und Südeuropas trafen sich
vom16.bis19. JanuaraufderBurgWernfelszueinemsogenann-
ten Advisory.

Bei solch einem Treffen geht es um die Orientierung für die
vorliegende Wahlperiode der neu gewählten Leiterinnen und
Leiter nach einer Vollversammlung der Weltkirche. Verantwort-
licher dieser Tagung war Willie Oliver, Leiter der Abteilung Fami-
liendiensteaufWeltkirchenebene.ThemenwieFamilienandacht
und das Projekt „Die Elia-Botschaft“ standen ebenso auf der
Agenda wie ein Bericht über das deutsche Konzept der Ausbil-
dung zu Familiendiakonen mit Patricia Davis aus München und
PastorKarstenStank,Hannover. JuliaWanitschekberichteteüber
ihr Projekt „Emotionen InBindung“.

Der Leiter der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung
(Intereuropäische Division/EUD), Rainer Wanitschek, nutzte im
Vorfeld dieses Treffens die Gelegenheit, Pastor Oliver zu einem
Seminarwochenende nachNürnberg einzuladen. Die Adventge-
meinde Nürnberg-Marienberg stellte dazu ihre Räumlichkeiten
zur Verfügung. Auch hier lag der Fokus auf Familie.

DerFreitagabendbegannmiteinerErmutigungzurVeränderung
mitdemEhepaarWanitschek. ImvollbesetztenGemeindezentrum
stellte Willie Oliver am Sabbatmorgen die Frage: Was brauchst
duheutevonJesus?AnhandderBegegnungdesblindenBartimäus
erläuterte er dessenBedürfnis, wieder sehend zuwerden.Oliver
spornte die Zuhörenden mit seiner lebhaften Verkündigung an,
in sich zugehenundeinenneuenBlick aufdas Lebenzuerhalten.
Dies könne nur durch die Hinwendung zu Jesus geschehen.

SeinePredigt beendetederAbteilungsleitermit einemeindring-
lichenAufruf an dieMänner allgemein und andie Ehemänner im
Besonderen, einen neuen Blick, eine neue Sicht durch Jesus zu
erhalten, wieder sehend für die Bedürfnisse der Menschen um

sie herum zu werden. Auch den Frauen und Ehefrauen riet er zu
einer neuen Sicht durch Jesus. Abschließend wandte er sich an
diejenigen, die sich von Jesus angesprochen fühlten und ihm in
der Taufe nachfolgen wollten. Vier Personen kamen daraufhin
zur Bühne, um ihren Entschluss öffentlich zu bezeugen.

Am Nachmittag und Sonntagmorgen folgten weitere Themen
mit Pastor Oliver wie „Gnadenvolle Kommunikation“, „Wichtigs-
te Dinge zuerst“ und der Auftrag, als Eltern ein geistliches Ver-
mächtnis zu hinterlassen. In der anschließenden Fragezeit ver-
säumteeresnicht,derGemeinde ihreVerantwortungalsHeimat
und Familie für die Alleinlebenden ans Herz zu legen. Die Ver-
kündigungensindaufdemYouTube-KanalderAdventgemeinde
Nürnberg-Marienberg veröffentlicht (www.youtube.com/@
adventgemeinde-marienberg). Stephan G. Brass

Willie Oliver (li.) und RainerWanitschek, beide Leiter imBereich der Familien-
dienste, forderten auf, wie Jesus einen neuenBlick auf die Bedürfnisse derMit-
menschen zuwerfen undGemeinde als Ort der Heimat und Familie zu leben.
STEPHAN G. BRASS

FOKUSAUF FAMILIE
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Sieglinde
Schubert und Elli
Hofberger orga-

nisierten den
Flohmarkt für die

Kinderpaket-
aktion. MARGRIT

CZARNITZKI

info
Umfassende Infos zur Aktion sind zu finden unter:
www.kinder-helfen-kindern.org

Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“
vonADRAliegtderAdventgemeinde
Wolfratshausen sehr amHerzen.
Während des ganzen Jahres werden
fleißig Schals, Mützen und Socken

gestrickt sowie Kuscheltiere gesam-
melt.Diesmalwolltenwir inWolfrats-
hausen durch einen Flohmarkt auf
dem Parkplatz vor dem Gemeinde-
haus auf die Kinderpaketaktion auf-

merksammachen.ImVorfeldwurden
1000 Flyer in der Stadt verteilt. Die
Resonanz war überwältigend.
Die ganze Nachbarschaft und viele
unbekannteBesucherdrängtensich
umdie Tische.Wir hattendieAktion
miteinemTagderoffenenTürunserer
Kirchengemeinde verbunden. In un-
gezwungenerAtmosphäreüberwan-
den viele ihre Schwellenangst und
bei einem leckeren Imbiss ergaben
sich wie von selbst gute Gespräche.
Gott hat unsere Gebete wunderbar
erhört. Am Sabbat hatte es noch in
Strömengeregnet,aberamSonntag,
dem23.Oktober, strahlte die Sonne
mit uns um die Wette. Durch den
VerkaufderFlohmarktsachenhatten
wir die Transportkosten für 100 Pa-
kete beisammen, die wir im Novem-
berschließlichpackten.EhreseiGott!
Margrit Czarnitzki

Viele fleißige Helferinnen und Hel-
fer der Adventgemeinde Feldkir-
chen-Westerham beteiligten sich
auch 2022 an der Weihnachtspäck-
chenaktion von ADRA für bedürfti-
ge Familien undWaisenkinder.
Insgesamt bescherten 106 Päck-
chen Kindern ein fröhliches Weih-
nachtsfest. Durch den Kinderbasar
der gemeindlichen Kindergärten in
Feldkirchen-Westerham kamen 32
Bananenkartons mit Kleidung und
Sachspenden zusammen. Was sich
nichtverschickenließ,wurdealsPreis
beimGlücksrad auf dem verkaufsof-
fenenSonntagunddenWeihnachts-
märkten in Feldkirchen-Westerham
und Höhenrain verwendet. Durch
dasGlücksrad kamenviele Spenden
für die Transportkostenundandere
langfristige Kinderprojekte in Ost-
europazusammen. Insgesamtwaren
es 1.621,79 Euro, die an ADRA über-
wiesenwerdenkonnten.Wirdanken
Gott dafür! Anita Eitzenberger

Wolfratshausen: Die ganzeNachbarschaft hilftmit

Feldkirchen:
Über 100Weihnachtspäckchen

Nürnberg:
SanktMartin ernst genommen

Das angemietete
Sammellager

inMünchen
füllte sich Anfang

Dezember zu-
sehends. Vor Ort:

Stefan Rebens-
burg, Bernhard

Stroh und An-
dreas Schreiber
(v.l.n.r.). STEFAN

REBENSBURG

Mit derAktionwill ADRAerreichen, dass dieKinder in
Deutschland Mitgefühl für Gleichaltrige in anderen
Teilen der Welt entwickeln.
Die Paketaktion sei im Jahr 1999 mit dem Ziel entstanden,
sowohl das Leben der Kinder in Osteuropa zu verbes-
sern, als auch auf ihre Situation in der deutschen Öf-
fentlichkeit aufmerksam zu machen, so ADRA Deutsch-
land. In den Paketen finden sich Spiel- und Malsachen,
Kleidung, Schulhefte und oft auch eine persönliche
Nachricht.
Die Kinder erhalten nicht nur Weihnachtsgeschenke
aus Deutschland, die Paketaktion ist auch eine Spen-
denaktion. Mit den gesammelten Geldern werden sozi-
ale Projekte in den Zielländern – wie Kinderheime, Schu-
len oder Tafeln für Straßenkinder – gefördert. Die Emp-
fänger sind Kinder im Kosovo, in Litauen, Montenegro,
Bulgarien, Albanien, Serbien, Nord-Mazedonien und
Bosnien-Herzegowina, teilt ADRA Deutschland mit.
Auch für den Transport der Pakete fallen Kosten an.
Unter dem Motto „Teilen macht glücklich“ sind Kinder
eingeladen, gemeinsam mit ihren Eltern ein Paket zu
packen und dabei zu erleben, dass Schenken Freude
bereitet und Teilen beide glücklich macht – sowohl die
Empfänger- als auch die Geberseite, so formuliert es
ADRA Deutschland. Und das sei sowohl im Elternhaus
als auch in Schulen und Kindergärten möglich. Jedes
Paket solle eine Botschaft an die Kinder sein: „Wir denken
an euch. Wir wollen euch eine Freude machen“, heißt
es in der Projektinformation. APD

In diesem Jahr wurden deutschlandweit 26.623 Weih-
nachtspäckchen gesammelt sowie 1295 sogenannte
Bananas – Bananenkartons gefüllt mit Spielwaren,
Hygieneartikeln, Kleidung, Bettwäsche und vielem mehr.
Aus Bayern gingen 3809 Weihnachtspäckchen und 220
Bananas auf die Reise. Außerdem konnten 100 Kartons
mit Büchern gefüllt werden, die in den ADRA-Shops
oder online verkauft werden. Der Erlös dient ebenfalls
der Unterstützung der Kinderpaketaktion. Wir freuen
uns über das Ergebnis und danken allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern sehr herzlich. Euer Einsatz hat
es wieder möglich gemacht, dass Kinder in Südosteu-
ropa eine Weihnachtsüberraschung erhalten konnten.
Stefan Rebensburg

„Aktion Kinder helfen Kindern!“ –
Paketaktion für bedürftige Kinder besteht seit 1999

ImKindergartenMaravilla inGroßhabersdorfbeiNürn-
bergstandEndevergangenenJahresdasThemaTeilen
imVordergrund.
Die Kinder hörten die Geschichte vom barmherzigen
Bischof SanktMartin sehr aufmerksamund spielten sie
nach. Es wurde verdeutlicht, dass wir in einem reichen
Land leben und mehr besitzen, als wir benötigen. Auf

diese Weise wurde
im Kindergarten die
„Aktion Kinder hel-
fen Kindern!“ be-
kannt gemacht. An
denfolgendenTagen
brachten einige Kin-
derSachspendenund
Süßigkeiten mit, die
in diesem Jahr für
Kinder in Mazedoni-
en bestimmt sind
undderAktionsgrup-
pe Nürnberg-Hohe
Marter überreicht
wurden.
Dies ist ein absolut
nachhaltigesProjekt,
denn die Kinder er-
zählten noch Tage
danach vom Teilen
und Verschenken.
Sandra Widulle

Sachspenden und
Süßigkeitenwur-
den von Sandra

Widulle (Aktions-
gruppeNürnberg-

HoheMarter)
verpackt und er-
freuten zuWeih-

nachten Kinder in
Mazedonien.

SELINA WIDULLE

ADRA
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BadAibling: Von einerWelle der Hilfsbereitschaft überrollt

Es kamen völlig
unerwartet

196 Päckchen
zusammen.

Stefan
Rebensburg

Im Jahr 2017 hatte AlexanderWolff die Idee, in seiner
kleinenmedizinischen Fußpflegepraxis in BadAibling
für die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ zu werben. Es
kamen stolze acht Geschenkpakete zusammen.
Dasgab ihmMut,dieAktion Jahr für Jahr zuwiederholen.
In jedem Jahr ein Paket mehr als im jeweiligen Vorjahr,
so sein Wunsch. Es kam anders. 2018 verdoppelte sich

die Zahl schon und 2021 waren es
dann 82 Geschenkpakete, die Alex-
anderWolff andieAdventgemeinde
weiterleitenkonnte. „HierwarGottes
Hilfezuspüren“,soWolff imRückblick.
Was 2022 auf ihn zukommen sollte,
konnte er da noch nicht ahnen. Ein
Auktionator ließ in einem Einkaufs-
markt 20 Geschenkpakete packen.
Täglich brachten Unterstützer wei-
tere Pakete. Außerdem hatten Leh-
rerinnen und der Elternbeirat der
VolksschuleSt.Georg ihreUnterstüt-
zung in Aussicht gestellt. Dann der
Anruf: Alexander Wolff möge doch
bitte im Anschluss an die letzte Un-
terrichtsstunde kommen und die
Geschenkpaketeabholen.„Aberbitte
pünktlich“, hieß es.

Aufdas,was ihndannanderSchuleerwartete,warWolff
nicht vorbereitet. Mehr als 70 Kinder standen auf dem
Hof,allemitprallgefülltenGeschenkpaketen.Und jedes
Kind wollte sein Päckchen persönlich übergeben. Zu
der Aktion hatte sich auch die örtliche Presse eingefun-
den. Das große Engagement an der St.-Georg-Schule
erklärte sich dadurch, dass einige Kinder die Schule
besuchen, deren Eltern aus demKosovo stammen und
die als Jugendliche in ihrer Heimat selbst erlebten, wie
ADRA-Pakete an Weihnachten ankamen und verteilt
wurden.
MitdenGeschenkpaketenausderSchulehatteAlexander
Wolff nun insgesamt 196Pakete in seiner kleinenPraxis
und damit ein großes Platzproblem. Die Geschenke
musstenaufschnellstemWegzurörtlichenSammelstelle
in die Adventgemeinde gebracht werden. Mit einem
Pkw unmöglich. In einer konzertierten Aktion übernah-
men die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Aibling
und die BRK-Bereitschaft Bad Aibling nicht nur den
Transport, sondernhalfen auchbeimBe- undEntladen
derkostbarenFracht. „FüralldieHilfebin ichvonHerzen
dankbar“, sagt Alexander Wolff zum Schluss, „und ich
freue mich auf das kommende Jahr, vielleicht wieder
eine Kiste mehr als 2022 …“ Alfred Kutscher

PLAKATE FÜR DEN GEMEINDESCHAUKASTEN
DEINER ORTSGEMEINDE

Für die Schaukästen der Ortsgemeinden wird im Jahr 2023
jeden Monat ein Plakatentwurf auf der Design-Plattform
Canva freigeschaltet, dessen Inhalt mit ein paar einfachen
Klicks an die jeweiligen Gegebenheiten der Gemeinden
angepasst werden können.
 
Dieses Angebot soll nicht die liebevolle Arbeit von
engagierten Gemeindemitgliedern ersetzen. Es dient als
Option, falls es vor Ort niemanden geben sollte, der die
Schaukastengestaltung übernehmen kann.

Neues Angebot der BYV

INTERESSIERT DICH DAS ANGEBOT ODER MÖCHTEST DU
AN EINER EINFÜHRUNG FÜR CANVA TEILNEHMEN? 

KONTAKT: 
Maike Haase
Leiterin Abteilung Kommunikation 
Mobil +49 151 53611540
maike.haase@adventisten.de

Die Schaukästen haben nach wie vor eine
große Bedeutung als „Visitenkarte“ 

der Gemeinden vor Ort.

Bei canva.com registrieren 
Link zum Plakat aufrufen 
Inhalte anpassen 
Plakat mit angepassten Inhalten herunterladen 
Plakat drucken (lassen) 

Wie funktioniert es? 
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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/
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info
Weiterführende Links:
oneof500-game.com/de
hopemedia.eu/mediaday

Start-up-
Gründer und

Spieleentwickler
Amin Josua hatte
die Idee zu dem

Adventure-Game
„One of 500“,
das die Bibel

erlebbarmacht.
Daniel

Wildemann

Der 11. Hope Media Day fand nach
zweijähriger Coronapause am 13.
November 2022 erstmalswieder in
Präsenz statt. Rund 50 adventisti-
scheKreative fahndetenmit Haupt-
sprecher Amin Josua (*1987) nach
den „Medientrends der Zukunft“.
Der Doktorand, der derzeit an der
Universität Heidelberg zum Thema
„Strukturen zur Kommunikation des
Evangeliums mit jungen Menschen“
forscht, forderte die Medienschaf-
fenden zunächst mit einer theoreti-
schen Einführung. Josua skizzierte
darin die vertrackte Ausgangslage
desChristentumsrundumdieFrage,
wieheuteGlaubensvermittlungnoch

gelingen könne. In der gegenwärti-
gen ausdifferenzierten, postchrist-
lichen, spätmodernen Gesellschaft
reiche es längst nicht mehr, andere
durchdas „bessereArgument“über-
zeugen zu wollen. Damit die christ-
liche Botschaft anschlussfähig blei-
be,müsse sie 1. ihre kommunikative
Bringschuld erkennen und 2. für die
jeweiligen unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Kontexte Übersetzun-
gen bieten.

Für Josua ist das nicht bloß Theorie.
DerStart-up-GründerundSpieleent-
wickler arbeitet ankonkretenLösun-
gen. Als der Stuttgarter im Rahmen

seiner Forschungsarbeit eine Um-
frage unter Schülern zum Thema
„Zukunftswerkstatt Kirche“ durch-
führte, wurde er auf ein für Christen
bislang neues Terrain aufmerksam.
Auf die Frage, unter welchen Um-
ständen sich die Jugendlichen mit
den biblischen Inhalten befassen
würden, brachte es einer auf den
Punkt: „Ich würde mich nur mit der
Bibel befassen, wenn ich sie durch-
zocken könnte.“

Die Idee zu einem storybasierten
Adventure-Game, das die Bibel er-
lebbarmacht,wargeboren.Dassich
aktuell in Entwicklung befindliche

Projekt, das u. a. von der Württem-
bergischen Landeskirche gefördert
wird, heißt „One of 500“ (dt. „Einer
von 500“) – eine Anspielung auf die
über500Augenzeugen,diedenauf-
erstandenenJesussahen(siehe1Kor
15,6). Während der Gaming-Markt
boomt, schwinden die Zahlen der
Gottesdienstbesucher zusehends.
Haben Christen einen ernst zu neh-
menden Beitrag für die Gaming-
Community zubieten, so fragt Josua,
der nicht „nach Kirche aussieht“,
„preachy“ oder „pushy“ ist? Dem
scheint nicht so, und „One of 500“
möchtedieseLückeschließenhelfen.
EineStärkedesGamingssei es, dass
der Nutzer zum Akteur wird, zum
Helden auf einerMission. Undwenn
das Spiel damit wirbt, „die bedeu-
tendste Geschichte aller Zeiten aus
derPerspektiveeinesFischerjungen“
zu erzählen, dann ist das kein „wei-
teres Werkzeug im christlichen Me-
thodenkoffer“, sondern ein zutiefst
biblischer Ansatz echter Christus-
nachfolge – Ausgang offen. Ich je-
denfalls habe große Lust, Einer von
500 zu werden. Game on!
Daniel Wildemann

Die Bibel einmal durchzocken?

HOPE MEDIA

ANZEIGE

Überraschend erreichten das Haus
Wittelsbach Grüße von der Bad Aib-
lingerWilhelm-Leibl-Realschule. Im
Begleitschreiben hieß es:
„Coronahatunsgezeigt, dassneben
dem Reisen oder dem Sport im Ver-
ein besonders die geliebte gemein-
same Zeit mit Freunden oder das
unbeschwerte Beisammensein mit
der Familie nicht selbstverständlich
ist. Aber wir sind jung. Wennwir uns
einsam fühlen, können wir jederzeit
onlinemitanderenMenscheninKon-
takt treten. In Sekundenschnelle
sind wir durch Instagram, Snapchat
oder TikTok miteinander vernetzt
undkönnenganzselbstverständlich
miteinander kommunizieren. Was
aber, wenn das nicht geht?
Wir, die Schülerinnen und Schüler
der Realschule Bad Aibling, haben
uns diese Frage gestellt und festge-

stellt: Diese Vorstellung kann ganz
schön angsteinflößend sein. Und
weil essehrvielenMenschensogeht,
hat sich die Schulgemeinschaft an
der Aktion „#postkartengegenein-
samkeit“beteiligt.Dabei zeigtesich:
Das Schreiben einer Postkarte bzw.
einesBriefesanvollkommenfremde
Menschenistgarnichtsoleicht.Aber
davonhabenwirunsnichtabbringen
lassen.DieVorstellungvonderFreu-
de derMenschen beim Erhalten der
Post hat uns angespornt, die Karten
ganz individuell und mit viel Liebe
zu gestalten. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lesen der selbstge-
stalteten Briefe.
Die Schülerinnen und Schüler der
Realschule Bad Aibling.“
Dem Schreiben war eine ganze Rei-
he der erwähntenKarten undBriefe
beigefügt, die zeitnah an Bewohne-

rinnen und Bewohner verteilt wur-
den. Zwei Textbeispiele aus den vie-
len Briefen:
„Dukennstmichzwarnicht, aber ich
schreibe dir, damit du weißt, dass
jemand da draußen an dich denkt!
Ich gehe in die 7c in der Wilhelm-
Leibl-Realschule und bin 12 Jahre
alt.“
„Ichwünsche dir viel Kraft. Mach dir
keine Sorgen, denn ich stehe hinter
dir und glaube an dich.“
AnderWilhelm-Leibl-Realschulewer-
den zurzeit 356 Schülerinnen und
430 Schüler von 54 Lehrkräften un-
terrichtet. Sie verteilen sich auf 32
Klassen.
Viele der Bewohnerinnen und Be-
wohner, die einen solchen Brief er-
hielten, wollen die Schreiberinnen
und Schreiber zu sich einladen.
Alfred Kutscher

Grüße von der Realschule

HAUS WITTELSBACH



Seit Langem leben wir in einer an-
dauernden Krise.
WirerinnernunsnochandieTsunami-
Katastrophe und das schwere Erd-
beben in Haiti. Die letzten Jahre wa-
ren geprägt von Corona, der Flut im
Ahrtal und zuletzt dem Krieg gegen
die Ukraine und der Energiekrise in
Europa. Der Psychologe Stephan
Grünewaldsprichtvoneiner „Krisen-
permanenz“,mit der wir lernenmüs-
sen, zurechtzukommen.
In Zeiten der Krise reagieren Men-
schenunterschiedlich:Dereine lenkt
sich ab, der nächste beschwört die
Normalität, andere informieren sich
ständig,wiederumanderehamstern
und manche entwickeln Fluchtge-
danken. Der größte Teil der Men-
schen aber zeigt sich hilfsbereit, ist
solidarischmitMenschen inNotund
findet zu einer neuen Offenheit für
Beistand von oben, so Grünewald.

Fühlenwie Jesus.Handelnwie Jesus.
Jedes Mal, wenn wir mit Menschen
mitfühlenundHilfe leisten, handeln
wir imAuftrag Jesu. „Als er die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen,dennsiewarenerschöpftund
hilflos wie Schafe, die keinen Hirten
haben.“ (Mt 9,35–36) Gerade in Kri-
senzeiten suchen Menschen nach
einem Hirten. Und genau hier sieht
Hope TV seinen Auftrag: Menschen
OrientierungundHoffnungzuschen-
ken.
Täglich berichten uns Zuschauer,
wasGott in ihremLebendurchHope
TVbewirkthat.Einigewünschensich
mehr davon – mehr frische und ta-
gesaktuelleSendungen.Nach inten-
siven Analysen, Konsultationenmit
Experten und Gebet hat sich Hope
TVdasZielgesetzt,zukünftigweniger
Wiederholungenzusendenundmehr
aktuelle Inhalte zu produzieren.

Skalierung der Hoffnung
Dazu sind zusätzliche Infrastruktur
und eine neue Produktionsweise
notwendig.ErsteAusgaben inHöhe
von 130.000 Euro wurden bereits
getätigt. Ab Herbst 2023 wird bei
Hope TV die neue Strategie umge-
setzt; bis Ende2025 sollenwöchent-
lich 20 statt bisher 5 Stunden neue
Inhalte produziert werden.

Seit Juli 2021 messen wir unsere Ein-
schaltquoten; außerdem haben wir
die Bekanntheit von Hope TV erho-
ben. Das Ergebnis hat alle optimis-
tischen Einschätzungen übertrof-
fen: Eine unglaubliche Zahl von
mindestens 750.000 Menschen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz schaut jeden Monat Hope
TV. Über 10 Millionen Menschen
kennen Hope TV allein in Deutsch-
land.
UmHope TVnoch bekannter zuma-
chen,werdenumOstern2023 inBer-
lin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf,
StuttgartundMünchenGroßplakate
mit Hope-TV-Werbung zu sehen
sein. Zudem stellenwir Ortsgemein-
den Plakate zur Verfügung, damit
wir gemeinsam eine verstärkte Wir-
kung erreichen.Mehr Zuschauer be-

deuten mehr Menschen, die Jesus
kennenlernen. Menschen, die Hoff-
nung brauchen und ein Zuhause in
einer lokalen Ortsgemeinde finden.
Wir sind dankbar für all diejenigen,
die für unsere Arbeit beten, von un-
seren Programmen erzählen und
auchmit ihren Spendendazubeitra-
gen, dassMenschen durchHope TV
Gott kennenlernen! Paulin Giurgi, Vor-

stand Programme und Kommunikation, Hope

Media Europe

Hope TV –Hoffnung in der Krise
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info
Spendenkonto:
DE39 5088 0050 0171 8101 00
https://hopespenden.de/
#spenden

ANZEIGEHope Camp
findet jährlich in Friedensau statt. 2022 
mit 400 Teilnehmern, darunter über 
50 Nicht-STA-Teilnehmer. Insgesamt  
11 Teilnehmer haben eine Taufent-
scheidung getroffen

Hope Kleingruppen
Lokale Anmeldungen für 
Hauskreise auf: 
www.kleingruppe.de

Hope TV-Partner
Lokale Kirchenge meinden können  
sich visuell über eine Wer betafel mit 
der Marke Hope verbinden, um mehr 
Aufmerksamkeit zu generieren  

HOPESPENDEN.DE

Hope TV 
Sandwiesenstraße 35
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. + 49 (0) 6257 50 653 0
info@hopemedia.de
www.hopemedia.de

Facts Hope Media

HOPE TV WIRKUNG 
IN ZAHLEN

KOOPERATIONEN 
FREIKIRCHE – HOPE MEDIA

HAUPTINVESTITIONEN 
2022–2023:  

Zusätzliche Produktions-  
sets für neue TV-Formate

> 10 Millionen
Menschen allein in Deutschland 
kennen Hope TV

LED-Wände und zusätzliche 
Lichtkörper 
für neue Produktionskulissen

> 750.000
einzelne Menschen schauen monat-
lich die Sendungen von Hope TV

Zusätzliches Equipment 
für die Produktionen

Mehr neue Sendungen 
Bis 2025 will Hope TV Wiederholungen 
reduzieren und pro Woche 20 Stunden 
neue Inhalte senden

Neue Server und Laufwerke 
u.a. für die Aufbewahrung der
produzierten Sendungen

Großplakat-Kampagne 
Um Weihnachten 2022 und Ostern 2023 
werden an insgesamt über 150 Plätzen 
in Berlin, Hamburg, Leipzig, Düssel-
dorf, Stuttgart und München Hope 
TV-Werbeplakate zu sehen sein

Hope Center 
bereits in: Bensheim, Bremen, Herne, 
Tübingen, Esslingen mit monatlich 
jeweils etwa 20 Nicht-STA-Besuchern

EIN WOCHENENDE, UM DIR ZU HELFEN, DIE BIBEL BESSER ZU

VERSTEHEN, MISSIONARISCH ZU LEBEN UND MENSCHEN IN DIE

JÜNGERSCHAFT ZU FÜHREN.

WEEKEND
INTENSIVE

Ab und zu benötigen wir alle
einen Neustart in unserem Leben
als Christen - egal ob du frischer
Christ bist oder schon seit
einigen Jahren im Gottesdienst
sitzt.

Erlebe ein Wochenende, das das

Ziel hat, dir Gott ganz neu

vorzustellen in der schönsten

Geschichte, die je erzählt wurde -

eine Geschichte über Erlösung,

Beziehung, Wiederherstellung

und Neuschöpfung.

Entdecke ein klares Bild und 
viele Verbindungen in der 
großen Geschichte, die die 
Bibel erzählen will.

Erhalte praktische Tipps, um 
mit anderen in Verbindung zu 
kommen und deinen Glauben 
souverän weiterzugeben.

Begib dich auf Gottes Mission 
und lerne seinen individuellen 
Plan für dein Leben kennen.

TY
GIBSON

DAVID
ASSCHERICK

FRIEDENSAU | 28. APRIL - 1 . MAI 2023

MELDE DICH AN UNTER ARISE .ADVENTJUGEND.DE
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Im Allgäu
erlebten die
Frauen ein

Mutmachendes
Wochenende.
LYDIA LUKIC

Leichter gesagt als getan, dachte
ichmir! Ichwollte unbedingt hören,
was die Sprecherin des Frauenwo-
chenendes vom 4. bis 6. November
in Sulzberg-Moosbach dazu zu sa-
gen hat.
Mit meinen beiden liebsten Freun-
dinnen im Gepäck fuhr ich in Rich-
tung Allgäu. Schon bei der Ankunft
am Freitagnachmittag wurden wir
miteinemherrlichenBergpanorama
und Kuhglockenkonzert begrüßt.
DaschristlicheGästehausAllgäuWei-

te liegt oberhalb des Rottachspei-
chers und bietet eine geniale Aus-
sicht.DieVerbindungzwischenfrem-
denSchwesternwarschnellgeknüpft
in einer Atmosphäre der Dankbar-
keit, Liebe und Hoffnung.
Gleich nach dem leckeren Abendes-
sen ging es mit dem Thema los und
Gabriele Stangl zog uns mit ihren
Worten in den Bann: „Ich habe für
eucheineGeschichte…“DiePastorin
und Frauenbeauftragte der Berlin-
Mitteldeutschen Vereinigung ließ

uns teilhaben an ihrer jahrelangen
Arbeit als Seelsorgerin im Berliner
KrankenhausWaldfriede, in dem sie
für die erste krankenhausange-
knüpfteBabyklappegekämpfthatte.
Jahre später trat sie auch vor den
Bundestag, um für die Möglichkeit
einer legalen anonymen Geburt für
Frauen in schweren Lebenslagen
einzutreten. Ihr tiefer Glaube und
die liebevolle Verbindung mit Gott
haben so einigeWunder geschehen
lassen. In ihren Vorträgen gab sie
uns Mut, dass nichts in unserem Le-
bensobleibenmuss,wiees ist,wenn
esunsnichtgefällt.MitGott können
wirkämpfenwieDavidgegenGoliath,
auchwenn die Situation für uns aus-
sichtlos erscheint.
Gottwaruns indiesergemeinsamen
Zeit inLiedern,Andachtenundtiefen
Gesprächen sehr nahe.
„Für die Zukunft haben wir nichts zu
befürchten, es sei denn, wir verges-
sen den Weg, den der Herr uns ge-
führt und was er uns in der Vergan-
genheit gelehrt hat.“ (Ellen White)
Ja, alle hatten ihren Rucksack des
Lebensmitgebracht, aberkeineTeil-
nehmerin ging aus diesemWochen-
ende ohne Hoffnung auf Verände-
rung mit Gottes Hilfe und seiner
Zusage, für uns zu sorgen.
Andrea Müller

Nichtsmuss so bleiben,wie es ist
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AmBegegnungs-
tag in Landshut
nahmen Frauen

aus vielen
Nationen teil, was

alle bereicherte.
LYDIA LUKIC

Endlich gemeinsam treffen zum
Austausch, zum Singen, Beten, Es-
sen, Auftanken, Geben und Mitneh-
men – auf dem Begegnungstag für
Frauen am 23. Oktober nach zwei-
jähriger Pause.

DiehellenRäumederAdventgemein-
de Landshut empfingen über 30
Frauen bei strahlendem Sonnen-
schein. Es waren Gäste mit vielen
Nationalitätenunddenunterschied-
lichstenGeschichtenundHerkunfts-

ländern anwesend, die nun in Bay-
ern leben – manche schon über 60
Jahre und manche erst ein paar Mo-
nate.FürukrainischeFrauen,diesich
in der Woche zum Deutschkurs tref-
fen, wurde übersetzt.
Das Thema war „Nur nicht den Kopf
hängenlassen“,wasLydiasehrschön
darstellte – auch mit hängenden
Gerbera, die sich imLaufedesTages
wieder aufrichteten.
Das gemeinsame Frühstück,Mittag-
essen und Kaffeetrinken – dank der
mitgebrachten Speisen in einer rie-
sigenVielfalt–machtedieStärkung
komplett.
Es war ein Tag der Begegnung, Er-
frischungund Inspiration,derdurch
alle Beteiligtenmöglichwurde. Dan-
ke an alle! Sibyll Michaelsen

Nur nicht den Kopf hängen lassen

DieMädels
gestalteten
Herzen sehr
kreativ aus

verschiedenen
Materialien.
LYDIA LUKIC

Am8.Oktobertrafensichwiederelf
Mädchen am Nachmittag zum Mä-
delstag im Rahmen des Projekts
Girls4Christ in Kaufbeuren.

WirhörtenzumThema„Weißtdu,wo
dieLiebezuHause ist?“eineAndacht
und erarbeiteten anhand von Bibel-
texten, dass Gott alle Menschen

liebt. Gott hat uns den Auftrag der
Liebe gegeben, der in der Bibel in
den BüchernMatthäus, Markus und
Lukas steht.
Es entstanden zahlreiche kreative
Herzen und bei den Spielen gab es
viel zu lachen. Auch beim nächsten
Mädelstag wollen wir wieder dabei
sein – und vielleicht bringen noch
mehr Mädchen ihre Freundinnen
mit. Irina Steinweber

Weißt du,wo die Liebe zuHause ist?

FRAUEN



Die Gabe der
Musik ist ein

ganz besonde-
res Geschenk,

meint Eva Biolek.
PRIVAT

Ich grüße euch alle sehr herzlich
und möchte mich auf diesem Wege
fürdasgroßemusikalischeEngage-
mentbeidenvielfältigenEinsätzen
in den bayerischen Adventgemein-
den bedanken.
Ob in den zahlreichen Gottesdiens-
ten oder beim Singen und Spielen
inderAdvents- undWeihnachtszeit,
in Seniorenheimen, auf Konzerten
oder beimLobpreis: Überall erklang
festliche Musik und verkündete die
froheBotschaft. Gott hatMusikerin-
nen und Musikern ein besonderes
Talent geschenkt – eine der schöns-
ten Gaben überhaupt, wie ich finde.
Es ist erfüllend,Menschenherzenzu

erreichen, siezuberührenund ihnen
mitderMusikHoffnung,Freudeund
vor allem Liebe zu geben. Mit der
Sprache der Musik haben wir einen
ganzbesonderenZugangzudenZu-
hörern.
InmeinemDienstmöchte ichmeine
Begeisterungfür JesusunddieMusik
weitergeben und euch ermuntern:
Singt für Jesusund lobt ihnmiteuren
Gaben–miteurerStimmeodereuren
Instrumenten! Gerne besuche ich
eure Gemeinde und gestalte mit
euch einen musikalischen Gottes-
dienst – mit Lobpreis und/oder
Wunschliedersingen. Ich freuemich
auf eure Anfragen per E-Mail.

Für 2023 wünsche ich uns viele wei-
tere fröhliche und erkenntnisrei-
che Begegnungen und ein gutes,
mit viel Musik gefülltes Jahr. Bleibt
voller Hoffnung und Zuversicht –
Jesus ist bei uns!
Eva Biolek

Nie aufhören, Jesus zu loben
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info
Eva Biolek,
Leiterin der AbteilungMusik
in Bayern, ist erreichbar unter
eva.biolek@adventisten.de
0152 26019884

Kinder und Be-
treuende erarbei-

teten eifrig und
freudig ein

Musicalmit zeitge-
mäßer Botschaft.

VOLODIMIR
OSMATCHKO/

JAKOB BARTKE/
AYLEEN BIENLEIN

12 musikalische Stücke, 32 Kinder,
12ehrenamtlichHelfendeund4An-
gestellte – aus Zahlen wurden Lie-
der über Nächstenliebe, Zivilcoura-
ge und die zeitlose Botschaft des
barmherzigen Samariters.
Was früher ein eingespieltes Team
war, fandsichdieses Jahr–nachzwei
Jahren Pause – neu, wuchs zusam-
menundhattebeiderArbeitsichtlich
Freude. Denn der Titel eines der Lie-
derwurdezumgelebtenunderlebten
Motto unserer Tage: „Helfen kann
[tatsächlich] jeder“!

Die Kids waren kaum angekommen,
hatten ihre Schlafstätten errichtet,
einer Einleitung zur Geschichte ge-
lauscht und endlich etwas in die
hungrigen Mägen bekommen –
schon ging es los: das erste Ansin-
gen der Lieder! Leuchtende Augen,
aufgeregtes Tuscheln, baumelnde
Füße … Begleitet zuerst nur vomKla-
vier zeigten die Kids eine eindrucks-
volleTextsicherheitundbestätigten
damit, dass die vorher zugesandte
CD ausgiebig gehört worden war.
UnterdererfahrenenGesamtleitung
von Musikreferentin Daniela Böhn-
hardt nahm das Musical von Tag zu
TagGestalt an.DasKüchenteamver-
wöhnte Kinder wie Betreuende, das
Kulissenteam gestaltete ein anspre-

chendes Ambiente (der Esel des Sa-
mariters sei hier stellvertretend her-
vorgehoben) und als Betreuende
kümmerten wir uns um die Bedürf-
nisse und Anliegen unserer Jüngs-
ten.
Eva Biolek als neue Leiterin der Ab-
teilung Musik und die Band beglei-
tetendiespannendeGeschichtemu-
sikalisch,währendsieStückfürStück
indenAndachtenverständlich inun-
sere Zeit und die Erlebniswelt der
Kinder übersetzt wurde. Dominica,
ausTschechienkommendundnoch
kaum Deutsch sprechend, kreierte
zur Ballade des Stücks eine Choreo-
grafie, die sowohl die Kids als auch
die Zuschauer in ihren Bann zog.
DieAufführungglückte, somancher
Überraschungseffekt klappte wie

gehofft, die Kinder strahltenund ihr
Lächeln wurde von den Gottes-
dienstbesuchern aufgegriffen und
widergespiegelt.
Wir bedanken uns vonseiten der
Adventjugend Bayern von Herzen
für die gelebte Gastfreundschaft
derAdventgemeindeAugsburg,bei
allen helfenden Händen sowie für
weiterezeitintensiveUnterstützung
an so vielen Stellen wie der Technik,
Hausmeistereiundvielemmehr.Auch
ihr habt uns gezeigt: „Helfen kann
jeder“, undmit dieser Zuversicht bli-
cken wir in die Zukunft und hoffen
auf viele weitere biblische Kinder-
musicals–dieeinezeitloseBotschaft
zeitgemäß und erlebbar an uns alle
herantragen. Jakob Bartke

Helfen kann jeder – Kindermusical in Augsburg

Bläsermusik im botanischenGarten Augsburg – eine über 50-jährige Tradition. EVA BIOLEK

Südbayerische Bläser und Pastor
Bernhard Bleil luden am vierten
Advent in den botanischen Garten
Augsburg zumAdventsingen ein.
Zahlreiche sangesfreudige Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt sowie
Mitglieder der Augsburger Advent-
gemeinde folgten dieser über 50-
jährigen Tradition und kamen bei
winterlichenTemperaturenzumSin-
genundHörender frohmachenden
Adventbotschaft zusammen. Indivi-
duell konnteman diemusikalischen
Eindrücke mit einem Spaziergang
imbotanischenGarten und demBe-
such der bekannten orientalischen
Krippe im großen Gewächshaus ver-
binden. Carola Haller

Bläsermusik zumvierten Advent

Ende Oktober fand erneut ein
Girls4Christ-Tag in der Adventge-
meinde Landshut statt.
NacheinemgemeinsamenFrühstück
war es Zeit, uns gegenseitig besser
kennenzulernen. Dank der moder-
nen Technik konnten auch die vier
ukrainischenMädelsproblemlosvon
sich erzählen.
Eine kurze Andacht und gemeinsa-
mes Singen schufen einen Rahmen
fürdasThemadesTages:Schönheit.

Wir näherten uns dem Thema aus
verschiedenen Blickwinkeln und ka-
men in kreativer Weise über Schön-
heitsideale, Selbstwert und unser
Medienerleben ins Gespräch.
GemeinsameSpieleundeine leckere
Pizza rundeten den Tag ab. Eine
Teilnehmerin sagte zum Schluss in
derFeedbackrunde: „Eigentlichgibt
es ja gar nicht das eine Schönheits-
ideal – jeder ist auf seine Weise
schön.“ Melanie Bahr

„Howbeautiful – deine Schönheit und du“

MUSIK
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PastorMichael
Dörnbrack

vermittelte
glaubhaft seine

Begeisterung
für Jesus.

OTTO BOMHARD

Am17.DezemberreferierteMichael
Dörnbrack, Pastor und Leiter der
Josia-Missionsschule in Isny, zu ei-
nem Seminar mit dem Titel „Freun-
dezuJesusführen“inderGemeinde
Erlangen I.
Sein Anliegen ist es, neues Feuer zu
entfachen, die erste Liebe zu Jesus
neu zu entdecken, kurz: für Mission
zubegeistern. Erwünscht sich, dass
es für jeden ein natürliches Bedürf-
nis ist, von seinen Erfahrungen mit
Jesus zu erzählen. Wie wichtig der
HeiligeGeistdabei ist,demonstrierte
er uns am Beispiel der ersten Missi-
onare inderApostelgeschichte.Man
spürt:MichaelDörnbrackbrennt für
Jesus, er ist begeistert von Mission.
AmNachmittag gab er noch zahlrei-

che praktische Hinweise, wie man
mit Menschen aus dem Freundes-
bzw. dem persönlichen Umkreis ins
Gesprächkommenundsienachund
nach zu Jesus führen kann. Dabei
gilt: „Die Liebe Christi drängt uns,
und so werden wir Botschafter der
Versöhnung. Jeder Segen, den wir
empfangen, muss weitergegeben
werden.Wennwiranderenvon Jesus
erzählen, stärken wir gleichzeitig
unseren eigenen Glauben.“
Lasst uns nicht zögern, diese wert-
vollen Impulse im neuen Jahr und
darüber hinaus in die Tat umzuset-
zen. Wir danken Bruder Dörnbrack
und vor allemGott für seinenSegen
bei dieser Veranstaltung.
Otto Bomhard/Sabine Paul

Freunde zu Jesus führen

Nun steht
siewieder: die

Give-Box vor der
Adventgemeinde

Nürnberg-
HoheMarter.

erika moisan

Es herrschte große Anteilnahmebei der
Wiedereröffnung – und auch die erstenNut-
zer waren schon vor Ort. JOCHEN KOSCHITZKE

Endlich war der Tag gekommen.
Nach einer Brandstiftung, der die
erste Give-Box tragischerweise im
Dezember 2021 zum Opfer fiel, ist
der Wiederaufbau so weit abge-
schlossen, dass am 8. Oktober die
langersehnte (Wieder-)Eröffnungs-
feier stattfinden konnte.
Auch wenn die Flammen das erste
HäuschenzerstörtenundderSchock
allen Fans der Minitauschbörse tief
in den Knochen saß, fanden sich

rasch Leute, die den Wiederaufbau
sowohl finanziell als auch tatkräftig
unterstützen wollten. Mithilfe der
FreiwilligenkonntendieBauarbeiten
im März 2022 beginnen. Die stei-
gendenPreise erschwertendenEin-
kauf der benötigten Materialien,
konnten letztendlich abermit Spen-
den gestemmt werden. Dank der
Disziplin und Ausdauer der Freiwilli-
gen, die sich erst fleißig in Bautech-
niken, die Eigenschaften verschie-
dener Steine und die Kunst des
Betonmischens einlesen mussten,
gingderBauzügigvoran.Ganzohne
professionelleExpertisemusstensie
jedoch nicht auskommen: Immer
wieder gab es nützliche Ratschläge
vonseiten der Profis, bis das Häus-
chenstand.Diesmalgekommen,um
zu bleiben, ist es deutlich gefeiter
vor Hitze und Flammen.
Der 8. Oktober sollte ein ganz be-
sonderer Tag werden. Nicht nur die
Adventgemeinde Nürnberg-Hohe
Marter und die Nachbarschaft, son-
dern alle Fans und Unterstützer wa-
reneingeladen, dasGebenundNeh-
mengebührendzufeiern.ZuBeginn
gab es einen Gottesdienst, der die
christlichen Werte, die dem Projekt
zugrunde liegen, thematisierte. An-
schließend präsentierte das Team
hinter demAufbau seineMethoden,
Herausforderungen und Erlebnisse.
Zuletzt stellten noch die erstenNut-
zer ihre Gegenstände vor, die die

neueröffneteGive-Box„schmücken“
würden.DarunterfandensichBücher,
Kleidung, ein Rollator und andere
wirklich brauchbare undgut erhalte-
ne Objekte des Alltags. Zur finalen
und offiziellen Einweihung versam-
melten sich alle draußen bei Bilder-
buch-Herbstwetter vordemmitBal-
lons und einem roten Bändchen de-
korierten Häuschen. Ein letztes Ge-
bet, dann wurde das Band feierlich
zertrennt.Nunkonntenauchdieers-
ten Objekte abgestellt werden und
damit war die Give-Box in Betrieb.
Ungeduldig warteten schon drei
Jungs ausderNachbarschaft darauf,
sich die ersten Spielzeuge abzuho-
len. Vor Eröffnung mussten sogar
ein Schild und ein Absperrband an-
gebrachtwerden,umsicherzugehen,
dass nicht schon vor der Wiederer-
öffnung Gegenstände abgestellt
wurden.AnderBeliebtheit,demWert
unddemSegen,deraufderGive-Box
liegt, besteht also kein Zweifel.
Auch inZukunftwerden sichdieVer-
antwortlichen mit Leidenschaft um
dasProjektkümmernundanimieren
alle dazu, weiterhin vernünftig zu
diesem nachhaltigen Projekt beizu-
tragen. Noah Moisan

Trotz Brand, Feuer und Flammen: Die Give-Box 2.0!

KONVENT NÜRNBERG

Indenkalten,dunklenWintermona-
ten sehnenwir unsganzbesonders
nachLichtundWärme–undeinpaar
wohltuendenStreicheleinheitenfür
Leib und Seele.
Erfüllen konnte diesen Wunsch das
vorweihnachtliche Konzert des
Künstlerduos Alexandra Vildosola
und Magdiel Baptistin Vaillant mit
dem Titel „Schokoladenmomente“,
das am 17. Dezember in unserem
Winterzelt auf der Abenteuerwiese
stattfand.
Bereits im Juli hatten die beiden jun-
gen Künstler die Adventgemeinde

Würzburg mit einem Open-Air-Kon-
zert fasziniert; der Zuspruch war so
groß gewesen, dass man sich kur-
zerhanddazu entschloss, sie erneut
für ein Winterkonzert zu buchen.
DiesmalverwöhntendieNürnberger
SängerinundKonzertdesignerinund
der kubanische Komponist und Pia-
nist uns mit einem sorgfältig ausge-
wählten Arrangement aus traditio-
nellen und modernen weihnacht-
lichen Stücken aus aller Welt sowie
besinnlichenGedankenrundumdie
GeburtChristiunddasFestderLiebe.
Wieschon imSommergeschahauch

dies wiedermit so viel Herz und Hin-
gabe, gemischt mit künstlerischer
Präzision, dass selbst die klirrende
Kälte ausgerechnet an diesem Sab-
bat weder den Künstlern noch den
Konzertbesuchern in unserem an-
genehmbeheiztenWinterzelt etwas
anhaben konnte. Während heiße
Schokolade,TeeundGebäckfürwoh-
lige Wärme im Bauch sorgten, er-
wärmtendieeindrucksvolle Stimme
vonAlexandraunddassamtigeSpiel
von Magdiel abermals die Herzen.
Unser Dank geht neben den Künst-
lernanalleGemeindemitglieder, die

Schokoladenmomente imAdvent

Erntedank heißt nicht nur Danken, sondern ist auch ein Anlass,
über den Schutz der Natur nachzudenken. MARION PRÖLL

Am Sabbat, dem 22. Oktober, sind
die Gottesdienstbesucher der Ad-
ventgemeinde Würzburg gerne et-
was eher aufgestanden – zu einem
gemeinsamenErntedankfrühstück.
Steffi und ThomasHübscher hatten
den Gemeindesaal liebevoll deko-
riert, auch mit viel buntem Laub,
denn der Eingangstext des Gottes-
dienstes erinnerte uns an das Laub-
hüttenfest, die große Freudenfeier
der Israeliten nach der Ernte.

In ihrer Predigt veranlasste Steffi
unszumNachdenkenüberdieGaben
derNatur als GeschenkeGottes.Wir
dürfen uns daran erfreuen, aber ha-
benebensodieAufgabe,siezuschüt-
zenundnichtzuverschwenden.Das
ist die praktische Komponente von
Erntedank.
Die Kindergruppe brachte ihre Freu-
de ander LiebeGottes in einemLied
mit Instrumenten zum Ausdruck.
Marion Pröll

GeschenkeGottes

KONVENT FRANKEN-WEST
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KONVENT FRANKEN-NORD

Pastor Branko
Bistrovic segnete

Juri Stelle (li.)
für seine neue

Aufgabe und
begleitete Larry

Wycisk (re.)
zur Taufe.

MARIONPRÖLL

AmSabbat,dem3.Dezember,hatte
dieAdventgemeindeWürzburgdop-
pelten Grund zumFeiern.

Juri Stelle wurde zum Gemeindelei-
ter eingesegnet und Larry Wycisk
ließ sich taufen. Psalm 139 stimmte
uns auf diesen festlichen Gottes-
dienst ein: „Ich danke dir dafür, dass
ich wunderbar gemacht bin; wun-
derbar sind deine Werke.“ Pastor

Branko Bistrovic hatte für Juri das
Versprechen Gottes, dass er zu sei-
nem Auftrag auch die nötige Kraft
geben wird.
Larry gab er das Bild des Saulus mit
auf den Weg, wie er von Gott in den
neuen Menschen Paulus verwan-

deltwurde.Larrydank-
te in seinem Taufbe-
kenntnis, dass Jesus
sich ihmoffenbart hat.
Er möchte sich seiner
Führung anvertrauen
und sich von ihm ver-
ändern lassen.
Neben Gesang, Kla-
vier- und Geigenspiel
wurde ein farbenfroh-
esPotluck-Buffetzum
krönendenAbschluss.
Marion Pröll

Taufe und Segnung

Robin Zilk traf die
Entscheidung für

Jesus und ließ sich
von Pastor Lukas
Rottmann taufen.
TATJANA ZIESMANN

„Ich schaue hinauf zu den Bergen –
woherkann ichHilfeerwarten?Mei-
ne Hilfe kommt vom HERRN, der
HimmelundErdegemachthat!“ (Ps
121,1–2)
Kein Text könnte besser passen zu
Robin und seiner unglaublichen Lie-
be zu den Bergen und der ganzen
Natur! Mit diesem Vers, als persön-
lichem Zuspruch, traf Robin am 26.
November die bewusste Entschei-
dung für Jesus. Im Rahmen des Got-
tesdienstes erlebten wir als Advent-
gemeinde Aschaffenburg mit, wie
er sein Leben in Gottes Hand legte
und so ein freudiges Ja für ihn aus-
sprach.
NachseinembewegendenBekennt-
nis wurde er von Ortspastor Lukas
Rottmann getauft. Auf kleine Zettel
schrieben die Gemeindemitglieder
vieleSegensbotschaften,die ihnauf
seinem weiteren Weg begleiten sol-
len. Die von ihm ausgesuchte Elber-

felder Bibel mit Schreibrand wurde
auch überreicht.
Die Gemeinde kennt Robin bereits
von Kindesbeinen an, daher freuen
wir uns sehr über seine Entschei-
dung und darüber, ihn nun als offi-
zielles Mitglied begleiten zu dürfen.

Viele Begegnungen mit unserem
Herrn Jesus und echten Segen
wünscht dir, Robin, deineAdventge-
meinde Aschaffenburg – und deine
Cousine, die das Privileg hatte, den
Tauftext vorzulesen und diesen Be-
richt zu schreiben. Natalie Korn

In Gottes Hand

tatkräftig mitgeholfen haben, die-
ses Event vorzubereiten und zu er-
möglichen, indemsiedasWinterzelt
besonders weihnachtlich dekoriert
und illuminiert, im wahrsten Sinne
des Wortes eine Bühne für den Auf-

trittgeschaffenundüberdies fürdas
leibliche Wohl gesorgt haben.
Insgesamt war auch dies wieder ein
gelungener musikalischer Höhe-
punktinunsererGemeinde:Sinnliche
und berührende Momente, die uns

die Vorweihnachtszeit auf ganz be-
sondereWeise versüßt haben – und
für die wir Gott danken, sowie dafür,
dass wir sie in den heutigen Zeiten
überhaupterlebenundmiteinander
teilen dürfen. Birgit Dölling

So geht echtes
Pfadfinderleben:

Mit Kluft und Jurte
stellten sich die
Hofer CPAs auf

demWeltkinder-
tagsfest vor. Das
Stockbrotbacken
begeisterte alle

Generationen.
MANFRED HEIER

Unter dem Motto „Gemeinsam für
Kinderrechte“warnachzweiJahren
PauseamSonntag,dem25.Septem-
ber, das Gelände umdenWittelsba-
cherParkinHofvon12bis18Uhrwie-
der fest in Kinderhänden.
ZahlreicheHoferVereine,Verbände
undInstitutionen inKooperationmit
der kommunalen Jugendarbeit und
demStadtjugendringbotenendlich
wieder ein großes Spektakel zum
Weltkindertag.
Auch wir Pfadfinder der Adventge-
meindewarenmit einer Jurteerneut
dabei. Das Stockbrotbacken über
dem Feuer wurde nicht nur von Kin-
dern gerne angenommen, auch El-
tern und Großeltern waren fleißig

mit dabei, sodass unsere Pfadis bei
diesemAndrangkaummitderStock-
brotproduktion hinterherkamen.

Leider gab es kurz vor Ende noch
einen satten Regenschauer, weswe-
gen wir unsere Jurte nicht trocken
abbauen konnten. Andererseits be-
scherte er uns noch einmal einen
mächtigen Andrang, denn Unter-
stellmöglichkeiten existierten auf
dem Fest nicht so viele.
Es gab auch einige schöne Begeg-
nungen mit ehemaligen Pfadfin-
dern,diewiederummit ihrenKindern
zumWeltkindertagsfest kamen und
bei uns von den guten alten Zeiten
schwärmten.
Dashatunswiedergezeigt,dassPfad-
finderarbeiteinwichtigerTeil vonGe-
meindearbeit ist und oft einen blei-
benden Eindruck hinterlässt. Was
Gottmit seinemHeiligenGeistwirkt,

können wir ihm getrost überlassen.
Wichtig ist, dass wir die gute Saat
säen. Manfred Heier

Hofer Pfadis auf demWeltkindertagsfest

Daniela Canedo,
Abteilungsleite-

rin Frauen, zu
Besuch in Hof.

MANFRED HEIER

Am 15. Oktober fand im Bezirk Hof
ein Frauentag mit Daniela Canedo,
der Leiterin der Abteilung Frauen
derFreikirche inDeutschland,statt.
Ihre Predigt begann mit der Schil-
derung der Begebenheit, als der
Sprinter Oscar Pistorius seine Le-
bensgefährtin in der gemeinsamen
Wohnung erschoss. Von diesem Er-
eignis der Gewalt ausgehend zeig-
te Daniela im Buch Samuel anhand
vonAmnonsVergewaltigunganAb-
saloms Schwester auf, dass Gewalt
wiederGewalthervorbringtundhäus-
liche Gewalt auch heute noch zum
Alltag vieler Familien gehört.

NachdemreichhaltigenMittagsbuf-
fetgabesamNachmittageinenVor-
trag, in demes umdie Veränderung
der Menschlichkeit in der Zeit nach
Corona ging. Daniela spann den Fa-
denweiter zurGeschichtevon Jakob,
der vor der Begegnung mit seinem
BrudermitGott rang.Sie schlossmit
der Aufforderung, das Wagnis ein-
zugehen, auchmit Gott imGebet zu
ringen.
Wir bedanken uns bei Daniela für
ihren Besuch und freuen uns außer-
dem, dass sie sich mit Hof verbun-
den fühlt. Für ihren Dienst viel Kraft
und Gottes Segen. Manfred Heier

Frauentagmit Daniela Canedo
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KONVENT MÜNCHEN

Petra Ernst-
berger (Mitte)

überbrachte die
liebevoll genähten

Herzkissen.

Dieses Geschenk kommt von Her-
zen:Am6.DezemberübergabPetra
ErnstbergervonderAdventgemein-
deWunsiedeldem KlinikumFichtel-
gebirge wieder 72 Herzkissen für
Brustkrebspatientinnen.
„Die Aktion ist wirklich großartig“,
sagt Dr. Maria Dietrich, Chefärztin
der Gynäkologie und der Geburts-
hilfe am Klinikum Fichtelgebirge.
„Dieses liebevolle Engagement be-
rührt uns alle immer wieder aufs
Neue.“AuchwährendderCoronazeit
war auf die Unterstützung der eh-
renamtlichen Näherinnen der Ad-
ventgemeinde Wunsiedel Verlass.
Bis zu zehn Näherinnen haben sich
vor Corona regelmäßig getroffen,
umdieKissenzunähenundzu füllen.
Derzeit ist der Kreis der Näherinnen
deutlich kleiner und diemeisten Kis-
sen werden in Heimarbeit genäht.
TrotzallerWidrigkeitenhatdasBrust-
zentrum in diesem Jahr insgesamt
184 liebevollgenähteKissengespen-
det bekommen. Zusätzlich ist an je-
dem Kissen noch eine persönliche
Botschaft der ehrenamtlichen Nä-
herinnen angebracht. Petra Ernst-
berger freut sich, dass sie so noch
einenweiterenpersönlichenBeitrag

zurGenesungderoperiertenFrauen
leisten können.
Denn ein geschenktes Herzkissen
ist fürBrustkrebspatientinnenmehr
als ein Symbol. Es lindert den Druck
auf die Wunde und damit den
Schmerz. Als Kissen unter den Arm
gelegt, hilft es nacheinerOperation,
dieLymphabflussbahnen inderAch-
selhöhe zu entlasten. Die Entstau-
ung bewirkt eine bessere Durchblu-
tung. Besonders das Liegen auf der
Seitewird durchdasKissendeutlich
erleichtert.
DieHerzkissenwerdenPatientinnen
direkt nach der Operation mit einer
Genesungskarte ans Bett gelegt.
„UnserePatientinnen freuensich im-

mersehrdarüber“,berichtetDr.Diet-
rich. „Für viele ist es eine Geste, die
ihnen das Gefühl vermittelt, mit ih-
rer Krankheit nicht allein zu sein.“
Seit 2012 läuft diese Aktion auch für
das von der Deutschen Krebsgesell-
schaft zertifizierteBrustzentrumam
Klinikum Fichtelgebirge. Leider rei-
chen die begehrten Kissen jedoch
häufig nicht für alle Patientinnen.
Wer die Näherinnenmit Stoffresten
oderFüllmaterial unterstützenoder
auch selbst nähen möchte, wendet
sich für weitere Informationen an
die Pressestelle des Klinikums Fich-
telgebirge.
quelle:www.klinikum-fichtelgebirge.de

184Herzkissen für das BrustzentrumamKlinikumFichtelgebirge

Die Aktion in der
Hofer Altstadt hat

Wiederholungs-
potenzial. HENRYK
LUTSCH-KELEMEN

Nach zwei Jahren Pause hat die Ad-
ventjugend Hof wieder eine Aktion
zumGlobalYouthDaydurchgeführt.
Im März wurde die Idee geboren,
einMitmachkonzert inderHoferAlt-
stadt zu veranstalten.

Leider musste das Event immer wie-
der verschobenwerden. ImSeptem-
berkristallisiertesichder22.Oktober
als Termin heraus. Hinzu kam, dass
wir die Aktion mit der Landessamm-
lung von ADRA verbinden wollten.

Sowurden fleißig Lieder geprobt so-
wie Schütteleier, Luftballons und
Infomaterial von ADRA besorgt.
Am anvisierten Tag um 14 Uhr war
es dann so weit. Musik-Equipment,
Pavillon, Biertischemit Infomaterial
und Flipchart standen bereit und
zogenschonerstePassantenan.Als
dann die Band mit dem Spielen be-
gann, blieben immer mehr Leute
stehen und ließen sich über die Ar-
beit von ADRA informieren. Einige
Gemeindemitglieder verteilten an
die umstehenden Passanten Schüt-
teleier und animierten sie, imRhyth-
musmitzumachen.Eskonntenauch
guteGesprächeüberGemeindeund
Glauben geführt werden.
Nach zweieinhalb Stunden wurde
alles wieder eingepackt. Alle waren
begeistert und der einhelligen Mei-
nung, so einen Einsatz zu wiederho-
len. Manfred Heier

Mitmachkonzert in der Hofer Altstadt

Nach langer
Pause genossen
die Pasinger ihr

Gemeindewochen-
ende in Passau.

STEPHANG. BRASS

Kann man Gottesdienst mit Spiel
und Spaß verbinden? Ja, wir als Ad-
ventgemeinde Pasing erlebten das
aufunseremGemeindewochenende
in der Drei-Flüsse-Stadt Passau.

Von21.bis 23.Oktobergenossenwir
mit 43 Teilnehmenden zwischen 5
Monaten und 70 Jahren endlich wie-
dereinWochenendederBegegnung
und des Miteinanders.
Am Freitagabend nahm uns unser
Referent Stephan G. Brass auf eine
Zeit- und Raumreise nach Israel vor
2000 Jahren mit. Wir konnten die
Symbole des traditionellen Sabbat-

anfangs für uns neu entdecken: ge-
meinsames Singen, Dankgebet, An-
zünden der zwei Kerzen, die für
Schöpfung und Erlösung stehen,
Salz, Wein, Wasser und leckere Brot-

zöpfe nach jüdischem Rezept. Be-
sonders beeindruckend war der
Klang des Schofars (Widderhorn).
Auch die Kinder hatten viel Spaß
dabei, die Begleitung der Musik mit
verschiedenen Instrumenten zu be-
reichern.
Der Sabbat brachte weitere Höhe-
punkte mit sich und begann für die
motiviertenFrühaufsteherumsechs

Uhr mit einer kurzen besinnlichen
Andacht mit Phil Godwins und ge-
meinsamem Gebet. Der vormittäg-
licheMitmachgottesdienstwarbunt,
vollerAbwechslungund Interaktion,
weil viele von uns kleine Beiträge
leistendurften.Diespasstegut zum
Thema des Wochenendes: Feste fei-
ern – Gott erleben.
BeischönemsonnigemWettermach-
ten wir am Nachmittag einen ein-
drucksvollen Spaziergang an der
Donau,währendderHerbst inseiner
vollen Pracht erstrahlte. Das High-
light vor allem für die Teenies und
Jugendlichen war die Turnhalle mit
ihrem besonders aufregenden Frei-
zeitangebot: von diversen Turnge-
räten über Gymnastikreifen bis hin
zu Sportrollstühlen ließ sich alles
Möglichefinden.AmEndedesTages
nahmenabernichtnurdieKinderan
einemRollstuhlparcoursteil,umsich
in der Zeit zumessen, sondern auch
manche Erwachsenen versuchten
sich mit viel Spaß darin.
Mit einer informativenFragestunde
und anschließendem Mittagessen
am Sonntag ging das Wochenende
schließlich zu Ende. Für alle, Groß
und Klein, war auf jeden Fall der
Wunsch inErfüllunggegangen,nach
drei Jahren Pause in einem solchen
Rahmenwieder Zeitmiteinander zu
verbringen, ins Gespräch zu kom-
men, gemeinsam zu singen und zu
beten. Andra und Lidia Offermann

Gemeindewochenende inklusive Zeit- und Raumreise

Am10.DezemberfandinderAdvent-
gemeinde München-Ost ein außer-
gewöhnlichesAdventskonzertstatt.
Die Musikerinnen undMusiker zwei-
erMünchnerKammermusikensemb-
les des Symphonischen Orchesters
München-Andechs boten sowohl
den Gemeindemitgliedern als auch
anderengeladenenundspontanhin-
zugekommenenGästeneinwunder-
bares adventliches Musikerlebnis.
Auf dem fast zweistündigen Pro-
gramm standen stimmungsvolle
Streichquartette nach Schubert
(Quartett Nr. 13 „Rosamunde“) und

Mitglieder des SymphonischenOrchestersMünchen-Andechs verbreiteten adventliche Stimmung. EVA WEX

Stimmungsvolles Adventskonzert lud zumMitsingen ein
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Gründungsgottes-
dienst des Arbeits-

kreises Christli-
cher Kirchen in der

evangelischen
Auferstehungs-

kirche in Grafing
beiMünchen.

Martina Neger

Vier Grafinger Kirchengemeinden
schlossen sich zur Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) in
Grafing zusammen.
MitgliederderArbeitsgemeinschaft
sind die katholische Pfarrgemeinde
St. Ägidius, die Evangelisch-Luthe-
rische Kirchengemeinde, die Freikir-
chederSiebenten-Tags-Adventisten
sowie die Neuapostolische Kirche.
Diesgeschah imRahmeneines feier-
lichen Gottesdienstes am 21. Okto-
ber,andemauchderGeschäftsführer
der ACK in Bayern, Georgios Vlantis,
teilnahm. Die christlichen Kirchen
wollen ein Vorbild sein für einen
neuenUmgangmiteinander.Dieser
soll von gegenseitiger Wertschät-
zung und Achtung geprägt sein.

Seit vielen Jahren pflegt die Advent-
gemeindeGrafinggute Kontakte zu
den Pfarrern und Geschwistern der
anderen Kirchengemeinden. Wech-
selweise wurden in der Vergangen-
heit jährlicheVeranstaltungeninden
Kirchen durchgeführt.

Dank der Gespräche unseres Inte-
rimspastors Stephan G. Brass mit
denPfarrernderanderenchristlichen
KirchenkonntedieseArbeitsgemein-
schaft endlich gegründet und auf
ein breites Fundament gestellt wer-
den. Ingrid Naumann

AusWertschätzung undAchtung

Dvořák („AmerikanischesQuartett“).
Im Anschluss daran stimmten alle
Gäste nach dem Motto „easy listen-
ing“ sangesfreudig in eine Auswahl
bekannterWeihnachtsliederein.Das
SymphonischeOrchesterMünchen-
Andechs,das regelmäßig indenRäu-
menderAdventgemeindeMünchen-
Ost für seineKonzerte probt, nutzte
diese Gelegenheit, um sich bei den
Gemeindemitgliedern bekannt zu

machenundzeitgleichderGemeinde
und insbesondere auch den zwei in
der Gemeinde beherbergten ukrai-
nischenFamilienetwasWeihnachts-
stimmung zu vermitteln.
DieBesuchergenossendie feierliche
Musik und spätestens als die Gei-
gentöne nach Dvořák erklangen,
herrschte andächtige Stille in der
Kirche. Durch das Programm führte
PastorStephanG.Brass,der inseiner

AndachtnocheinmalaufdenAdvent
einging, auf das Warten auf die An-
kunft von Christus, und darauf hin-
wies, dass Christen weltweit die Ad-
ventszeit zusammen feiern und mit
LichternundbesinnlicherMusikzum
Ausdruck bringen.
Der Besuch des Konzerts war gratis;
es wurde um Spenden gebeten –
sämtlicheEinnahmenwerdenfürdie
Flüchtlingshilfe verwendet. Eva Wex

ZumzweitenMal indiesemJahrnah-
men wir als Adventgemeinde Nym-
phenburg an einer Hofflohmarkt-

AktiondesMünchnerStadtteilsGern
teil. Diesmal bei strahlendem Wet-
ter an einem Oktober-Sonntag.

Wir boten eine große Auswahl an
gespendetenDingen,Getränkeund
Snacks,Musik imSaalundchristliche
Literatur, Bibeln und Infomaterial
an.Auchöffnetenwir unserGemein-
dehaus zum Tag der offenen Tür,
was viele guteGesprächebescherte.
Und unsere Pfadfinder luden zu Ak-
tivitäten ein, u.a. zu einemParcours
mit Stelzen oder Zweifachpedalos
sowie zu spannenden Gewinnchan-
cen amGlücksrad. Dieser Standwar
hoch begehrt.
Die Aktion brachte einen Erlös von
1.385 Euro ein, der an ADRA für die
„AktionKinderhelfenKindern!“über-
wiesen wurde.
Wir hatten sehr viel Freude bei den
Gesprächen, trafen alte Bekannte
und sind Gott dankbar für diese Ge-
legenheit, in der Umgebung be-
kannter zu werden. Ulrike Potschka

Nymphenburg
warwieder bei der

Stadtteil-Aktion
in Gern für einen

gutenZweckdabei.
ULRIKE POTSCHKA

Stattlicher Erlös beimHofflohmarkt

KONVENT BAYERN-SÜD

JungeMusikerin-
nen undMusiker

spielten Spenden
für den Frauen-
undMädchen-

notruf in Rosen-
heim ein.

ALFRED KUTSCHER

Gesangs- und Klavierschülerinnen
und -schüler des Musikzeitstudios
Rosenheim fanden sich zu einer be-
sinnlichen musikalischen Benefiz-
stunde in der Bad Aiblinger Advent-
gemeinde ein.
DieNachwuchspianistinnenund-pia-
nistenzeigtenamFlügel ihrKönnen.
Im Anschluss an die gelungene Ver-
anstaltung wurde um Spenden für
den Frauen- und Mädchennotruf
Rosenheime.V.gebeten.Zuvorwur-
de die breit gefächerte Arbeit des
Vereins vorgestellt.

Die Adventgemeinde sorgte
dafür, dass sich die Künstle-
rinnen und Künstler und ihr
Publikum abschließend bei
Kaffee und Kuchen stärken
konnten. Dabei boten sich
Gelegenheiten zu Gesprä-
chen sowohl über die Musik-
förderung als auch über die
leider nach wie vor notwen-
digen Aufgaben des Frauen-
und Mädchennotrufs.
Alfred Kutscher

Die„InternationaleStiftungzurFör-
derung vonKultur undZivilisation“,
mit der das Haus Wittelsbach seit
vielen Jahren zusammenarbeitet,
ließ es sich nicht nehmen, die Be-
wohnerdesHausesmiteinemweih-
nachtlichen Konzert zu überra-
schen.

Es wurde ein anspruchsvolles Pro-
gramm mit Werken von Peter Cor-
nelius, Wolfgang Amadeus Mozart,
FranzSchubert,AntonioVivaldi und
Pjotr IljitschTschaikowskiaufgeführt.
Volkslieder wie „Es wird scho glei
dumpa“und„Schneeflöckchen,Weiß-
röckchen“animiertenzumMitsingen.

HeimleiterAndreasHeucküberreich-
teamEndedesKonzertskleineweih-
nachtliche Präsente und entlockte
denMitwirkenden das Versprechen,
im nächsten Frühjahr wiederzukom-
men. Dann mit einem Strauß früh-
lingshafter Melodien. Alfred Kutscher

Konzert für den guten Zweck

Weihnachtliches Konzert auf hohemkünstlerischemNiveau

Die Bad Aiblinger
Jugendlichen

hatten Chemnitz
und Thalheim an
Silvester eingela-
den. CHRISTOPH

MYRCZEK

DerBeginneinesneuenJahreswird
gerne mit guten Vorsätzen began-
gen. Neue Bekanntschaften und
Freundschaften zu schließen kann
als ein solcher Vorsatz betrachtet
werden.
Vom 29.12. bis 1.1. bot sich dazu in
der JugendgruppeBadAibling reich-

lich Gelegenheit. Die Chemnitzer
und Thalheimer Jugendgruppen be-
suchten uns zusammen mit ihrem
Jugendpastor Christoph Till. Es gab
einabwechslungsreichesProgramm,
das einen Ausflug in die Therme Er-
dingsowieeinKrimidinnerundnoch
vieles mehr beinhaltete.

Am Neujahrsabend durften wir ge-
meinsam mit mehr als 30 Jugendli-
chen das neue Jahr begrüßen. Wir
dankenGottdafür,TeileinerGemein-
schaft zu sein, mit der wir uns über
unsere Ortsgrenzen hinaus verbun-
den wissen dürfen. Henri Haase

Ein Vorsatz für 2023: Freundschaften schließen



39
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/2

miterlebt : : g e m e i n d e n
38

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

AmSabbat, dem1. Oktober, feierte
dieAdventgemeindeRosenheimihr
Erntedankfest,daszuHerbstbeginn
schon Tradition hat.
Aber ist es nur noch Tradition? Ein
schöner, aber doch schon etwas an-
gestaubterBrauch?Brauchenwir so
etwas noch angesichts des Überan-
gebots im Supermarkt, das mehr
Verwirrung stiftet, als echte Bedürf-
nisse abzudecken?
Der Blick über unseren Tellerrand
hinaus belehrt uns eines Besseren.
AuchbeiunswarenBildervon leeren
Regalen in jüngster Vergangenheit
keineSeltenheit.Dasmachtbewusst,
dass nichts selbstverständlich ist.
Deshalb wollen wir in unserer Ge-
meinde ein Zeichen setzen für die
Dankbarkeit und die Abhängigkeit

von einem, der größer ist als wir.
Alles, was wir sind und haben, ver-
danken wir der Großzügigkeit unse-
res himmlischen Vaters.
Unsere Gastpredigerin Heidemarie
Klingeberg nahm Bezug auf die ge-
füllten Körbe undmachte klar, dass
wir Jesus alle unsere Lasten in den
Korb legendürfen–Ängste, Sorgen,
Probleme, Versagen … – und dass
alles bei ihm nicht nur gut aufgeho-
ben ist, sonderneraucheineLösung
dafür hat.
UnseremusikalischbegabtenKinder
trugen das Ihre zum Gelingen der
feierlichen Stunde bei.
Wie jedes Jahrgingendiezahlreichen
Lebensmittelspenden der Gemein-
degliederandieTafel inKolbermoor.
Gerhard Gregori

Erntedank – nur noch Tradition?

Unterschiedliche Lebenswege – gleiche Entscheidung: Anna
Marie Dübsch (li.) und Brigitta Kaufmann beschlossen, ihre
Nachfolge Jesu in der Taufe zu bekennen. GERHARD GREGORI

Die Lebensmittel warenwie jedes Jahr der Tafel in Kolbermoor
zugedacht. GERHARDGREGORI

Das Alter ist nicht unbedingt der
Lebensabschnitt, in dem man noch
freiwillig Entscheidungen von gro-
ßer Tragweite trifft.
Am besten alles so belassen, wie es
schon immergewesen ist?Nurkeine
Veränderung? Nicht bei diesen bei-
den jung Gebliebenen!
UnterschiedlicheHintergründe,Welt-
bilder und Lebenswege: Zwei Seni-
orinnen trafen am Taufbecken der
AdventgemeindeBadAiblingzusam-
men,umVorurteileLügenzustrafen.
Die eine, AnnaMarie Dübsch: christ-
liche Erziehung, bibelorientiert und
vom Wunsch beseelt, sich in der
evangelischenKirchezuengagieren,
was nicht gelingen wollte. Der Kon-
takt mit adventistischen Christen
undein tiefes Interesseanbiblischer
Prophetie führte sie in die Advent-

gemeinde,die sienun inBadAibling
mit ihren Gaben bereichern wird.
Die andere, Brigitta Kaufmann: vor
Jahren noch bekennende Atheistin.
DochsiewohntTüranTürmiteinem
jungen Adventisten. Er bemerkte
ihre Einsamkeit, die sich auf ihre
Stimmung schlug, und lud sie in die
Adventgemeinde Rosenheim ein.
Dort wurde sie herzlich aufgenom-
menundnacheigenenWortenbuch-
stäblich in die Gemeinde hineinge-
liebt. Ihre Ablehnung Gottes wich
einer Offenheit, die sich zur Gewiss-
heit auswuchs.
Unser Bezirkspastor Peter Zaiser
durfte die beiden am 15. Oktober
taufen. Schön zu erleben, dass Gott
für jeden Menschen einen gangba-
ren Weg in die Gemeinschaft seiner
Kinder hat. Gerhard Gregori

In die Gemeinde hineingeliebt

Die glücklichen
Absolventen des
Gemeindefern-
studiumsmit
ihren Dozenten,
u.a. vorne rechts
Dr. Johannes
Hartlapp.
BENJAMIN BAHR

Die Friedensauer Professoren Dr.
Johannes Hartlapp und Stefan Hö-
schele Ph.D., zusammen mit unse-
rem Wasserburger Pastor Frederik
Woysch und Pastor Andreas Pfeifer,
bewiesen hohe Flexibilität. Selbst
die unvermeidlichen Unterbrechun-
gendurchCoronakonntenüberwun-
den werden.
Wir sind allen Dozenten dankbar,
dass sie uns an ihren reichhaltigen
Erfahrungen teilhaben ließen. Wer
einmal die freundliche, aufbauend
fördernde Art von Johannes Hart-
lapp erleben durfte, wird das nie
wieder vergessen. Mit jeder Unter-
richtseinheit wuchsen nicht nur un-
sere Erkenntnisse und Fähigkeiten,
sondern auch der Zusammenhalt in
der Gruppe. Danke auch allen, die
durch leckereSpeisen zuguter Stim-
mung beigetragen haben.

Jetzt heißt es, das Gelernte in den
verschiedensten Gemeinden Bay-
erns bis hin nach Südamerika einzu-
setzen. Das Gemeindefernstudium
hat unserer Freude an derMitarbeit
einen deutlichen Schub gegeben.

DieAbschlusskonsultationimHerbst
2022 fand nach fast sechs Jahren
diesmalnicht inFriedensau,sondern
in Wasserburg statt. Glücklich hiel-
ten alle ihre Zertifikate in den Hän-
den. Dr. Hayo Giebel

Trotz Hindernissen: Gemeindefernstudium inWasserburg endlich geschafft

Eigentlich war das Gemeindefern-
studium für drei Jahre konzipiert:
imersten JahrKirchen- undAdvent-
geschichte, danach systematische
Theologie und schließlich parallel
Predigtlehre undGemeindeleitung.
So war es schon erfolgreich in ver-
schiedenen Städten Deutschlands
durchgeführt worden.

Als das Studium im Jahr 2017 dann
auchinWasserburgbegann,sahalles
nochgutaus.Rund25Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus ganz Bay-
ern begannen hoch motiviert, sich
zur Mitarbeit im Predigtdienst, zum
missionarischen Gemeindeaufbau
und zu Leitungsaufgaben fortzubil-
den. Doch dann kam die Pensionie-

rung eines Professors der Theologi-
schen Hochschule Friedensau da-
zwischen.AusderNotentstandaber
eine Tugend: Die beiden Kurse des
letzten Jahres wurden nicht parallel,
sondern hintereinander angeboten.
So hatten alle die Gelegenheit, an
beidenStudienrichtungenteilzuneh-
men.

Der Gottesdienst
zumErntedank

mündete in Spen-
den für die Tafeln.

MARGRIT
CZARNITZKI

…feiertenvieleNationen(Deutsche,
Rumänen, Ungarn, Sinti und Roma,
FlüchtlingeausderUkraine,Eritrea
und Russland) am 8. Oktober mit
großerFreudeinderAdventgemein-
deWolfratshausengemeinsamdas
Erntedankfest.
EswareinkleinerVorgeschmackauf
den großen Lob- und Dankgottes-
dienst im Himmel. Wir waren von
Herzenfroh,nach langerCoronapau-
se auch wieder Gemeinschaft bei
einem Potluck zu haben.
Die gespendeten Erntedankgaben,
vieleLebensmittel und745EuroBar-

geld gingen wie jedes
Jahr an die Geretsrieder
undWolfratshauserTafel,
die wir in diesen schwie-
rigenZeitengerneunter-
stützen.
Wir sind unserem Herrn
von Herzen dankbar,
dass er uns so reich ge-
segnet hat und uns die
Möglichkeit schenkt, un-
seren Mitmenschen zu
helfen. Margrit Czarnitzki

ImGlauben vereint…

Ilse und Johannes
Ulmer feierten
im Kreise von

Familie undGlau-
bensgeschwistern

ihre diamantene
Hochzeit. MARGRIT

CZARNITZKI

„Das Leben währet siebzig Jahre,
und wenn’s hoch kommt, so sind’s
achtzigJahre.“ (Ps90,10)Welchein
Segen istes,vondieserZeit sechzig
Jahre gemeinsam den Glaubens-
weg gehen zu dürfen!
SoerlebtenwiralsAdventgemeinde
Wolfratshausen am 24. Dezember
einenganzbesonderenGottesdienst
mitunseren liebenGeschwistern Ilse
und Johannes Ulmer, ihren Kindern
undEnkelkindern.AlleHerzenwaren
vollerFreude,diesichdurchgemein-
samenGesang,verstärktdurchviele
ChorliederundMusikstückeunseres
kleinenOrchesters,Bahnbrach.Was
für ein wunderbarer Sabbat!

Pastor Liviu Isaila erinnerte in seiner
Ansprache an das Versprechen Got-
tes, das uns allen gilt: „Ich werde
euch tragen bis ins hohe Alter, bis
ihr grau werdet.“ (Jes 46,4)
Unsere lieben Ulmers gehören zu
denältestenTeilnehmendenanden
Gesundheitsmissionseinsätzen mit
Willi Meir-Huber und sind damit ein
beredtes Zeugnis für Gottes Kraft,
die in den Schwachen mächtig ist.
Wir sindsehrglücklich, sie inunserer
Gemeinde zu haben – vor 60 Jahren
am 20. Dezember 1962 zusammen-
gefügt durch Gottes Güte.
Margrit Czarnitzki

DiamanteneHochzeit
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Beeindruckend: die Baumaschinenmesse
inMünchen. PHILIPP STEINWEBER

Männerarbeit imAllgäu nimmt Fahrt auf

Männer bleiben Kinder – nur die
Spielzeugewerden teurer.
Daher unternahmen wir als Männer
(jungundalt) einenAusflug zurwelt-
größten Baumaschinenmesse, der
bauma in München. Bagger, Lkws
und andere Baumaschinen ließen
uns staunen.
AmNachmittag ging es nach vielen
Schritten auf der Smartwatch und
tollen Eindrücken wieder ins Allgäu
zurück. Die Eindrücke hielten an –
vorallemder, alsMännergruppeein-
malgemeinsamunterwegsgewesen
zu sein. Philipp Steinweber

Blume, Pastorin der ortsansässigen
Adventgemeinde, machte sich ge-
meinsammitRabeRudiaufdieSuche
nachWeihnachtenundbrachte den
Zuhörern so die Botschaft derWeih-
nacht näher.
Nach dem gemeinsamen Gottes-
dienst gab es auf dem Gelände der
Einrichtung verschiedeneAktionen.
DerWeihnachtsbasarwurdeeröffnet

und die Besucher konnten gegen
eine kleineSpendeallerhandSelbst-
gebasteltes und Handgemachtes
erwerben. Eigens hierfür hatten im
Vorfeld die Adventgemeinde und
auchdieHpTBastelnachmittagever-
anstaltet, an denen ein Teil der Pro-
dukte für den Basar hergestellt wur-
de. Der Spendenerlös ging an die
Adventjugend Neuburg.

Ein Lagerfeuer rundete das Fest ab.
Das gemeinsame Singen von Weih-
nachtsliedern imwarmen Flammen-
schein beflügelte die Vorfreude auf
Weihnachten. Das Organisations-
team, bestehend aus Astrid Blume,
IngeborgSzesnyundAndreaForster,
zeigte sicherfreut überdie regeTeil-
nahme und die Freude, die dieses
Fest bereitet hat. Andrea Forster

KONVENT BAYERN-WEST

Die Adventge-
meinde Kempten

übergab Viktor
Begas aus der

Ukraine Genera-
toren zur Strom-

erzeugung.
PHILIPP

STEINWEBER

Adventliche
Stimmung beim

Weihnachtslieder-
singen amLager-
feuer. INGEBORG

SZESNY

Besonders die
Kinder freuten
sich über das

Bastelangebot der
Hermaringer auf
demörtlichen Ad-
ventsmarkt und
nutzten es eifrig.
HARALD UHEREK

Nach der Jahreswende gab es im
Allgäu Besuch aus der Ukraine.
Der Abteilungsleiter für Evangelisa-
tionundGemeindeaufbau inderUk-
raine, ViktorBegas, reistemit seiner
Familie an. Ein Teil seiner Verwandt-
schaft lebt seitdemAngriffskrieg im
Allgäu und engagiert sich in den
Adventgemeinden Kempten und
Memmingen. Viktor Begas, dessen
Herzseit JahrzehntenfürdieRettung
von Menschen schlägt, berichtete,
wiedieganzheitlicheFürsorge (Nah-
rung, Wärme und geistliche Stär-
kung)denMenscheninderaktuellen

Situation im ganzen Land hilft. Mit
Gottes Hilfe erlebt die Adventge-
meinde in der Ukraine wöchentlich
neue Taufen durch Pastoren und
Geschwister, die sichdenMenschen
zuwenden.
DurchdieaktuelleVersorgungslage
sind Stromerzeuger für die Men-
schen, aber auch für die Durchfüh-
rung von christlichen Veranstaltun-
gen unerlässlich. Hier hat sich die
Gemeinde Kempten aktiv beteiligt.
Weitere Generatoren sind bereits
unterwegs. Schön, dass wir helfen
können. Philipp Steinweber

Nachdrei JahrenPausefeiertendie
HeilpädagogischeTagesstätte(HpT)
„Hand in Hand“ und die Adventge-
meindeNeuburgwiedergemeinsam
dasweihnachtliche Adventlicht.
Die Kinder mit ihren Eltern sowie
Nachbarn und Freunde waren ein-
geladen, sichaufdieWeihnachtszeit
einzustimmen. Andrea Forster, Lei-
terin der Einrichtung, begrüßte alle
zum gemeinsamen Gottesdienst in
den Räumlichkeiten der Adventge-
meinde und bat die Kinder der HpT
nach vorne – sie hatten das Lied
„Dicke rote Kerzen“ eingeübt. Astrid

In Hermaringen boten sich am Sab-
bat, dem 26. November, viele Gele-
genheiten zum Bummeln auf dem
Adventsmarkt.
DieörtlichenVereine,Organisationen
und Hobbykünstler präsentierten
allerlei Selbstgemachtes. Wir als Ad-
ventgemeinde Hermaringen betei-
ligten uns mit einer Wichtelwerk-
statt.DiekleinenBesucherbastelten
Lebkuchenmännerund-frauen,Tan-
nenbäume aus Filzstreifen oder
Schutzengel aus Wäscheklammern.
Unser Angebot wurde bis in die
AbendstundenvonvielenKindern in
Anspruch genommen, sodass alle
120vorbereitetenBastelpackungen
aufgebraucht waren.
Am Ende unseres Einsatzes waren
für die Weihnachtspäckchenaktion

von ADRA 130 Euro an Spenden zu-
sammengekommen.AlleHelfenden
waren sich zum Abschluss einig: In

glückliche Kinderaugen zu schauen
ist wundervoll und der größte Dank
für unsere Arbeit. Renate Knigge

Krisen sind auch Chancen

Das Adventlicht leuchtetwieder

Wichtelwerkstatt

KONVENT BAYERN-OST

Verschiedene
Musikstile und

Texte vereinten
sich zu einer be-

sonderen Andacht.
ANDRADRAGHICIU

Zehn Bläserinnen und Bläser aus
verschiedenen Adventgemeinden
Bayerns luden am 22. Oktober zur
Brass-Andacht indasneuerrichtete
KirchengebäudederAdventgemein-
de Regensburg ein.
Eine sehr erfreuliche Anzahl an Zu-
hörerinnenundZuhörern folgtedie-

serEinladungunderlebteeineStun-
de, die mit Musik und Texten durch
verschiedene Stimmungslagen in
einem Christenleben führte. Dabei
kamen nicht nur Choräle wie „Wun-
derbarerKönig“oder „Ein festeBurg
ist unser Gott“ in alter und neuer
Fassung, sondern auch moderne

Kirchenlieder sowie festliche und
swingendeBrass-MusikzumKlingen.
Der gemeinsame Abend brachte
dem Publikum Momente des Nach-
denkens und In-sich-Hineinhörens,
aber auch der Freude sowie des in-
neren Mitsingens und Mittanzens.
Die Musizierenden hatten großen
Spaß und waren sehr dankbar, nach
einer so langen Zeit der Abstinenz
endlich wieder miteinander in der
Musik ihren Glauben an Gott zum
Ausdruck bringen zu können.
Offensichtlich istdie intendierteBot-
schaft der Andacht auf fruchtbaren
Boden gefallen, da bereits die Ad-
ventgemeinde in Landshut eine Ein-
ladung aussprach, Anfang Februar
die Brass-Andacht dort zu wieder-
holen. Carola Haller

Brass-Andacht in Regensburg
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Regensburger
Musizierende la-
den öffentlich zu
All-You-Can-Sing-

Abenden ein.
ANDRA DRAGHICIU

Seit einigen Jahren sind die jungen
Sängerinnen und Sänger sowie Mu-
sizierenden der Regensburger Ad-
ventgemeinde unter dem Namen
„AllYouCanSing“festerBestandteil
der musikalischen Gestaltung von
Sabbat- und Festgottesdiensten,
nicht nur in der Adventgemeinde.
Ihre höchste Motivation ist es, die
Herzen ihrerZuhörerdurchLobpreis-
musik zu berühren und Gottes Hei-
ligen Geist ganz persönlich erfahr-
bar zu machen.
Dieser Anbetungmit Musik möchte
All You Can Sing nun regelmäßig ei-
nenganzenAbendwidmen.Mitdem
gleichnamigen Projekt findet seit
September 2022 einmal im Quartal
eine Veranstaltung in der Regens-
burger Adventgemeinde statt, die
GottunddieMusik indenMittelpunkt
stellt.
Dabei kommen Menschen unter-
schiedlicher Glaubensrichtungen
und Religionen zusammen, um ge-
meinsam zu singen und anzubeten.
Eingebettet in eine abendliche At-
mosphäre mit Kerzen und Lichtern
taucht man ein in die wunderbare

Welt der Musik, die jeden Besucher
näherzuGott führensoll.Außerdem
sind alle herzlich eingeladen, nicht
nur in Gemeinschaft zu singen, son-
dernauchselbstdaseinoderandere
Instrument zu spielen.NebenGeige,
Cajón und Gitarre bildet ein großer
Flügel in der Mitte des Gemeinde-
saals das Herzstück. Nach dem Sin-
gen hatman bei Getränken und klei-
nen Köstlichkeiten noch die Mög-
lichkeit, sich in einer lockeren Atmo-
sphäre zu unterhalten.

Es bleibt jedem selbst überlassen,
obermitten indieMusikeintauchen,
aus der Ferne zuhören, etwas Lecke-
res zu sich nehmen oder sich mit
einer Person abseits austauschen
möchte: Denn hier hat jeder die Ge-
legenheit, einen wunderbaren und
lockeren Abend in der Regensbur-
gerAdventgemeindezuverbringen.
Wir freuenuns,wenn ihr andenkom-
mendenAll-You-Can-Sing-Abenden
am 11. März und 17. Juni mit dabei
seid. Severin Queck

All You Can Sing – ein Abend vollerMusik und Lobpreis

So lautete das Thema unseres Re-
gensburger Gemeindewochenen-
des, zudemwirAnfangOktober für
drei Tage ins Josefstal in der Nähe
des Schliersees fuhren.
Dort haben Malin und Florian Fink
uns das Thema nicht etwa in Form
von Vorträgen nahegebracht, son-
dern wir haben ganz praktisch ge-
betet – in der Kapelle, im See oder
auf Bäumen.
BereitsamFreitagnachmittagwurde
jeder von uns bei der Ankunft mit
Gebet begrüßt, das offen ohne ein
Amen am Schluss endete. Obwohl
total ungewohnt, praktizierten wir
das weiter so, bis die gemeinsame
Zeit amMontagmittagendete–mit
einemgesungenen Vaterunser und
einem extra dafür komponierten
Amen.
Die kurzen Inputs und vielen prakti-
schen Übungen während des ge-
samten Wochenendes haben sehr
gut zu unserer Gemeindefamilie ge-
passt. Wir fühlten uns wirklich wie
eine große Familie, denn vom Baby
bis zum Rentner waren alle Alters-
gruppen vertreten.
Ein besonderes Erlebnis für alle war
der Outdoor-Gottesdienst am Sab-
bat, bei demwir in kleinen Gruppen

an Wasserfällen entlang bergauf
wanderten. Unterwegs konnten wir
an vorbereitetenStationen imBerg-
wald mit jeweils einem unserer fünf
Sinne Gott erleben, uns ihm nähern
und uns darüber austauschen. Alle
habendasZiel erreicht, teilweiseauf
Papas Arm, auf Krücken oder mit
Unterstützungdurchviele jungeund
starkeArme!ObenaufderAlmwiese
klang dann unser Lobpreis mit Lie-
dern, Bibeltexten und Gebet ganz
anders als zu Hause im Saal.
Jeder hatte genügend Freizeit zum
Ruhen oder für andere Aktivitäten,
wie zum Beispiel Kaltbaden im See
(bei 13GradWassertemperatur). Au-
ßerdemkonntenwiramSabbatnach-
mittag an einer offenen Gebetszeit
über drei Stunden teilnehmen, was
gerne genutzt wurde.
Wir hatten viel Spaß miteinander,
nicht zuletzt am bunten Abend, an
dem besonders die „alten Herren“
sichvoneinerganzneuenSeitezeig-
ten.UndauchdieTeeniesüberrasch-
ten uns, als sie extra für die rege be-
suchte Morgenandacht früher auf-
standen!
Wir danken Gott sowie den Initiato-
rendiesesWochenendesundfreuen
uns aufs nächste Jahr. Ilse Fink

DasGemeindewochenende der Regensburger eröffnete neue Per-
spektiven. CHRISTINE KÖNIG

Beten ohneUnterlass?
KONVENT BAYERN-OST

Krisen in ihrem
Leben brachten

Nelli Reband zum
Nachdenken über

Gott und zum
Bibelstudium.

ALEXANDER SPÄTH

AmSabbat,dem22.Oktober,feierte
die Adventgemeinde Landshut die
Taufe vonNelli Reband.
Pastor Ralf Hartmann legte seiner
Predigt den Tauftext aus Psalm 28,7
zugrunde: „DerHerr istmeineStärke
und mein Schild, auf ihn hofft mein
Herz und mir ist geholfen.“
Nelli hat diese Hilfe erfahren. Als
Adventistenkind entfernte sie sich
bereits imTeenageralter immermehr
vonGott.ErstKrisen in ihremjungen
LebenbrachtensiewiederzumNach-
denken. An ihrem neuen Wohnort
Landshutsuchtesieper Internetden
Kontakt zur Adventgemeinde. Sie
wolltedurchBibelstudiummehrvon
Gott erfahren. Ralf Hartmann unter-
stützte siedabei, und in ihr reifteder
Entschluss und Wunsch zur Taufe.
Nelli engagiert sich aktuell in derGe-
meinde, indem sie im Gottesdienst

gerne den ukrainischen Geschwis-
tern übersetzt. Vor allem beteiligt
sie sich seit einigen Monaten aktiv
an den Deutschkursen für Ukrainer
in Landshut, die an zwei Abenden in
der Woche stattfinden.

Wir freuenunsmit ihrundwünschen
ihr von ganzem Herzen, dass Gott
sie auf ihrem Lebensweg jederzeit
führen und leiten möge. Wir sind
auch sehr dankbar für ihr Engage-
ment. Annelore Buchholz

„Der Herr istmeine Stärke“

Referentin
Susi Klimesch
gab Tipps für

einen gesunden
Darm. GERHARD

SCHNEIDER

Diese unvorstellbar hohe Zahl an
Bakterien wohnt allein in unserem
Dickdarm.
Das war nur einer der lehrreichen
Fakten, mit demdie Referentin Susi
Klimesch die Besucher eines höchst

interessantenGesundheitsvortrags
im Regensburger Gemeindehaus
zumStaunenbrachte.Auchdassdas
sogenannte Mikrobiom im Darm
AuswirkungenaufdenganzenKörper
hat – sowohl physisch als auch psy-

chisch –, war vielen noch nicht be-
wusst. NebenErgebnissen aktueller
StudienvermittelteSusieineMenge
praktischer Tipps, wie man sein Mi-
krobiom erhalten und rekultivieren
kann. Anna Haller

Zehn Billionen



45
W
IR

IN
BA

YE
RN

::
23

/2

miterlebt : : g e s c h i c h t e ( n )
44

Ägypten undMesopotamien die Lese- und Schreibfähigkeit ein.
Heute konstruiert der größte Teil der Welt Sätze mithilfe des
Alphabets, das auf diesem Kamm von vor 3700 Jahren zu finden
ist. Hier habenwir den ersten verbalen Satz, der das erste Alpha-
bet verwendet, das jemals gefunden wurde“, so Hasel.

Details zum Fundstück
Der Elfenbeinkammmesse etwa 3,5 mal 2,5 cm und habe Zähne
auf beiden Seiten, berichtet der Adventist Review. Obwohl die
Basis des Kamms noch sichtbar sei, seien die Kammzähne in der
Antike abgebrochen worden. Der mittlere Teil des Kammes sei

etwas erodiert, möglicherwei-
sedurchdenDruckderFinger,
die den Kamm bei der Haar-
pflege oder beim Entfernen
von Läusen hielten. Die Seite
desKammesmit sechsdicken
Zinken diente zum Entwirren
vonHaarknoten, währenddie
andere Seitemit 14 feinenZin-
kenzumEntfernenvonLäusen
und deren Eiern verwendet
worden sei, ähnlich wie die
modernen zweiseitigen Läu-
sekämme.

Antike Kämme wurden aus
Holz, Knochen oder Elfenbein
hergestellt. Elfenbein war ein
sehr teures Material und ver-
mutlich ein importierter Lu-

xusgegenstand gewesen. Da es zu jener Zeit in Kanaan keine
Elefantengab, stammtederKammwahrscheinlichausdemnahe
gelegenenÄgypten–Faktoren,diedaraufhindeuten,dassselbst
Menschen mit hohem sozialem Status unter Läusen litten, so
der Bericht.

Entdeckung der Inschrift und ihre Relevanz für Texte der Bibel
Die Inschrift auf dem Kamm wurde erst 2022 entdeckt, als eine
Forschungsmitarbeiterin der Hebräischen Universität von Jeru-
salem,MadeleineMumcuoglu, dasObjekt unter einembestimm-
ten Licht fotografierte. Die Inschriftwurde vondemsemitischen
Epigrafiker Daniel Vainstub von der Ben-Gurion-Universität
entziffert. Die Ergebnisse der gemeinsamen Expedition der
HebräischenUniversität und der Southern Adventist University
wurden im Jerusalem Journal of Archaeology veröffentlicht.

Das kanaanäische Alphabet ist das gleiche, das auch in der
hebräischen Schrift der ersten Bücher der Bibel verwendet wird.
Die Kamminschrift datiert das Alphabet in die Zeit vor den
biblischen Schreibern und bestätigt, dass die alphabetische
Schrift in den Städten, die später von den Israeliten besetzt
wurden, alltäglich verwendet wurde.
Quelle: Nachrichtenagentur APD, 200/21.11.2022 (tl), www.apd.media

E in Archäologenteamaus Studierenden undAngestellten
derSouthernAdventistUniversity (SAU)mitSitz inCollege-
dale/TennesseeundderHebräischenUniversitätJerusalem

hateinenHaarkammmit linguistischerBedeutungentdeckt.Der
Kamm, der bereits 2016 in Tel Lachish in Israel ausgegraben
wurde,enthältdenerstenbekanntenvollständigenalphabetischen
Satz, der je gefunden worden war und auf dem Fundstück erst
kürzlichentdecktwurde.Erwurde inderkanaanitischenSprache
geschrieben, die der Vorgänger aller modernen Alphabete ist.
Das berichten die Lokalnachrichten-Website chattanooga.com
und der Adventist Review, die Zeitschrift der adventistischen
Kirche für Nordamerika.

Der aus Elfenbein gefertigte
Kamm stammt aus der Zeit
um 1700 v. Chr. Er wurde in
einem Quadrat der Ausgra-
bung von Lachisch unter der
Aufsicht der SAU-Studentin
Katherine Hesler entdeckt,
die 2019 ihren Abschluss
machte. Die Inschrift lautet
übersetzt: „MögedieserStoß-
zahn die Läuse im Haar und
im Bart ausrotten.“ Ende Ja-
nuar hat das archäologische
Museum der SAU eine vor-
übergehendeAusstellungmit
weiteren in Lachisch gefun-
denen Materialien eröffnet,
die sich speziell mit der assy-
rischen Eroberung Judas und der Befreiung Jerusalems befasst.
Lachisch war im zweiten Jahrtausend v. Chr. ein bedeutender
kanaanitischer Stadtstaat und die zweitwichtigste Stadt des
biblischen Königreichs Juda. „Als wir den Kamm am ersten Tag
derAusgrabung im Jahr 2016 fanden,wardie Inschriftwegender
Verkrustung des Schmutzes nicht zu sehen“, sagte Katherine
Hesler im Adventist Review.

„Fund kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“
Das Alphabet wurde um 1800 v. Chr. erfunden und von den
Kanaanitern und später von denmeisten anderen Sprachen der
Welt verwendet. Bis vor Kurzem waren keine aussagekräftigen
kanaanitischen Inschriftenentdecktworden,mitAusnahmevon
zwei oder drei Wörtern auf einigen Fundstücken, so der Bericht.

„Der Fund kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Er-
findung des Alphabets war der wichtigste Beitrag zur Kommu-
nikation inden letztenvier Jahrtausenden“,wirdMichaelG.Hasel,
Professor fürArchäologieanderSAUundeinerderAusgrabungs-
leiter in Lachisch, vom Adventist Review zitiert. Er arbeitete mit
ProfessorMartinG.Klingbeil (ebenfallsSAU)undProfessorYosef
Garfinkel von derHebräischenUniversität Jerusalem zusammen.
„Vor dieser Zeit schränkten die komplizierten Schriftsysteme in

Der Elfenbeinkammmit der kürzlich entdeckten kanaanitischen Inschrift.
Dafna Gazit/Israelische Altertumsbehörde

DER ELFENBEINKAMMUNDDAS ERSTE ALPHABET
Adventistische Universität an Entdeckung eines bahnbrechenden archäologischen Fundstücks beteiligt

lesestoff

Jacques Th. Frei undMonique Kellenberger-Frei

Die Bibel im Lichte der Geschichte
und Archäologie
Vorgestellt auf CBS Kultur Info

Bücher über die biblische Archäologie, die
materiellen Hinterlassenschaften in den
Ländern und Regionen der biblischen Welt,
füllen ganze Bibliotheken. Dennoch gibt es
immer wieder spannende Veröffentlichun-
gen, die den Schwerpunkt auf Indizien und
Beweise für die Echtheit der Bibel legen. Der
SchweizerTheologeJacquesTh.Freihateine
Vielzahl von Fundstücken der vergangenen
150 JahreundweitereArtefakteundExpona-
te, die in Museen aufbewahrt werden, be-
schrieben und fotografisch dokumentiert.

DasimSTAB-VerlagneuerschieneneBuchDie
Bibel im Lichte der Geschichte und Archäo-
logie, einwunderschönbebilderterBandmit
200Seitenundüber450Abbildungen, istdas
Ergebnis von 40 Jahren Forschung und Stu-
dienreisen des Verfassers.

Die Reise führt den Leser in zehn Kapiteln
durch Länder und Gegenden, in denen sich
die biblische Geschichte abspielte: Ur in
Chaldäa, Ägypten, Israel, Assyrien, Babylon,
Medo-Persien, Griechenland, ins römische

Kaiserreich und zum Tempel in Jerusalem.
Eigenes Bildmaterial des Autors und seiner
Tochter Monique Kellenberger-Frei führt an
OrteundzuObjekten,dieheuteunzugänglich
sind oder teilweise zerstört wurden.

In drei weiteren Kapiteln über Jesus, die
GlaubwürdigkeitderBibelunddiechristliche
Archäologie zeigt Jacques Frei auf, dass sich
diebiblischenAngaben inerstaunlichhohem
Maße mit der archäologischen Beweiskraft
decken. Seine Ausführungen dienen zusam-
menmit den zahlreichen Fotos als Schlüssel
zumbesserenVerständnisverschiedenerbib-
lischer Berichte. Die Informationsvermitt-
lung und Lesbarkeit der Publikation werden
durcheineausgewogeneText-Bild-Kombina-
tionentscheidendunterstützt.DasSachbuch
liefert fundiertes Wissen über biblische Ge-
schichteundArchäologiesowieüberOrteund
Landschaften der Heiligen Schrift.

ISBN: 978-3-948716-12-7, 200Seiten, 35,00 Euro, STAB-
Verlag 2022. Zu beziehen über den Advent-Verlag.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Teilzeit-Mitarbeiter/in als 

Teamassistenz 
in Darmstadt oder Ostfildern 

Dein Profil / deine Aufgaben 
- Redaktionelle Tätigkeiten
- Überarbeitung von Materialien
- Mitarbeit bei DVG-Veranstaltungen

Wir bieten 
- eine interessante, verantwortungsvolle und vielseitige

Tätigkeit im Bereich Gesundheit
- ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
- eine Vergütung in Anlehnung an die Arbeits- und

Finanzrichtlinien der Freikirche der STA

Wir erwarten 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung
- geübter Umgang mit MS-Office Programmen
- sehr gute EDV-Kenntnisse, hohe EDV-Affinität
- kooperative und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- hervorragende Kenntnisse der deutschen Sprache 

in Wort und Schrift
- Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Identifikation mit der Gesundheitsarbeit der STA -

Mitgliedschaft in der Freikirche
- Ausbildung im Bereich Gesundheit wünschenswert

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an: 
Deutscher Verein für Gesundheitspflege e.V. 
z.H. Sara Salazar Winter, Senefelderstraße 15, 73760 Ostfildern
oder per E-Mail an: sara.salazar-winter@dvg-online.de

Der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e.V. ist eine Einrichtung der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Unser Ziel ist es, 
Gesundheit ganzheitlich zu fördern, Lebensqualität zu erhalten und zu 
einem bewussten ganzheitlichen Lebensstil zu motivieren. 

ANZEIGE
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19.–21. Fr
So

Wochenende für Jungs / Steigerwald Zielgruppe: Jungs von 8 bis 12 Jahren (wo gewünschtmännliche Begleitung:
Papa, Onkel, Opa) unter demMotto: Heldenwerden nicht geboren.
Leitung: Philipp Steinweber, Gerd Bonnetsmüller und Jakob Bartke

31.–04. Mi
So

46. Stewa / Schwangau Bayernweite Sternwanderung und Lager für Pfadfinder der CPA. Leitung: Arbeits-
kreis CPA und AJ Bayern

Mai

02. So Erste-Hilfe-Kurs / Nürnberg-HoheMarter Ausbildungstag für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene für Führerschein
und JuLeiCa. Leitung: Ayleen Bienlein

06.–10. Do
Mo

OLaF.26 / Friedensau Deutschlandweites Campder CPA –Workshops, Sport, Spiel, Begegnung.
Bayerische Leitung: Jakob Bartke

06.–10. Do
Mo

YiM – Youth inMission / Offenburg Begeistern – Ausbilden – Aussenden, Kongress für Jugendliche.
Bayerische Leitung: Ayleen Bienleinmit 1y4j-Team

16. So Bläserseminartag / Bayreuth Probentag für Blechbläser aus Bayern im vierteljährlichen Rhythmus.
Leitung: Siegfried Gutknecht

21.–23. Fr
So

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

28.–01. Fr
Mo

Bayerisches Orchester- und Bläserwochenende /
Alteglofsheim

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

28.–01. Fr
Mo

ARISEWeekend intensive / Friedensau Ein Neustart im Leben als Christ. Erlebe einWochenende über Erlösung,
Beziehung,Wiederherstellung undNeuschöpfung.
Veranstalter: AdventjugendDeutschland

April

03.–05. Fr
So

CPA- und Jugendleiterschulung /
Brombachsee, Pleinfeld

Schulung für CPA- und Jugendleitungen: GeistlicheMomente in denGruppen
spannend gestalten. Leitung: Andreas Pfeifer

05. So Sitzung Landesausschuss / evtl. per Videoschal-
tung

Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

18. Sa Global Youth Day Weltweiter Tag des sozialen Engagements adventistischer Jugendlicher unter
demMotto „Sei selbst die Predigt“.

18.–25. Sa
Sa

Jugendgebetswoche / in denOrtsgemeinden Impulse für ein persönliches geistliches Leben, für Jugendliche ab 16 Jahren.

26. So Frauenbegegnungstag / Weiden Begegnungstag für Frauen jeden Alters zu Themen der Bibel und des Lebens.
Leitung: Lydia Lukic

März

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.

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
08.10.22 Jürgen Beismann / Wasserburg

08.10.22 Mathias Katozka / Wasserburg

15.10.22 Claudia Bauer / Neustadt b. Coburg

15.10.22 Brigitta Kaufmann / Rosenheim

15.10.22 Mary Ouma / Erlangen I

22.10.22 Nelli Reband / Landshut

22.10.22 Elisabeth Craciun / Nürnberg-HoheMarter

29.10.22 Sofie Cvetanovic / Augsburg

29.10.22 Lorant Hargitai / Augsburg

29.10.22 Alisa Schlottog / Augsburg

29.10.22 Andrea Zill / Augsburg

29.10.22 Manfred Sturm / Augsburg

26.11.22 Robin Zilk / Aschaffenburg

Todesfälle
16.07. Marianne Salminger / Rosenheim

13.10. Martina Kissener / Regensburg

21.10. Lisa Pechacek / Augsburg

26.10. Emil Fischer / Neuburg a.d.D.

18.11. Maria Betzl / Wasserburg

20.11. Kristina Zilk / Wasserburg

27.11. Manfred Schmiderer / Augsburg

03.12. Maria Hermann / München-Pasing

11.12. Wolfgang Klimesch / Regensburg

17.12. Gottfried Kaiser / Ottobrunn

18.12. Erika Siegel / Kempten

22.12. Peter Hildebrandt / Neuburg a.d.D.

13.01.23 HermineNees / Aschaffenburg

geburtstage
80 Jahre

01.01.23 Christian Scheuchl / München-Nymphenburg

85 Jahre

23.10.22 Isolde Konetschny / Deggendorf

07.12.22 Josef Schneider / Augsburg

01.03.23 Georg Arkeder / Nürnberg-HoheMarter

25.03.23 Lydia Quoß / Nürnberg-HoheMarter

20.05.23 Anneliese Schultheiß / Nürnberg-HoheMarter

90 Jahre

12.03.23 RuthKrause / Aschaffenburg

12.04.23 Brigitte Cosack / Neustadt b. Coburg

95 Jahre

22.10.22 Marta Oczko / Deggendorf

08.05.23 Christine Gärtner / Kempten

15.05.23 Anita Himmelreich / Nürnberg-HoheMarter

taufjubiläen
50 Jahre

29.07.22 Reinhard Einsiedel / Ottobrunn

31.03.23 Anne-Dorothea Einsiedel / Aschaffenburg

20.04.23 Jens Binnebössel / Hof

28.04.23 Sabine Gregori / Rosenheim

60 Jahre

01.01.23 Gerda Richter / Schweinfurt

23.03.23 Gerda Scheuchl / München-Nymphenburg

06.04.23 Gunter Bauer / Rosenheim

65 Jahre

22.03.23 Helmut Grill / Nürnberg-HoheMarter

31.05.23 ThereseHörl / Rosenheim

75 Jahre

18.03.23 Ingeborg Betzenhauser / Regensburg

hochzeitsjubiläen
60 Jahre

20.12.22 Ilse und Johannes Ulmer / Wolfratshausen

hochzeiten
22.06.22 Sosena undDanielMesfin / München-Nymphenburg

geburten
25.05.22 Mathea Langhammer

Stefanie undNick Langhammer /München-Pasing

21.10.22 Annabell Sofie und Isabell Marie Roth

Andrea und Ewald Roth / Nürnberg-HoheMarter

27.12.22 Michael Umberto Jacob

Adelina und Alexandru Jacob /Wolfratshausen

[sicher]
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Schutz und Sicherheit für geflüch-
tete Menschen aus Krisengebieten

Vorbereitungen für die Stewa

Pädagogisches Fachpersonal in ad-
ventistischen Kitas

Gemeindeleitungen in unseren
Ortsgemeinden

Genesung für Menschen mit lebens-
bedrohlichen Krankheiten

GEBETSANLIEGEN
konvente

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

Konvent Franken-West
Ansbach
Aschaffenburg
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 PatriciaDavis patricia.davis@adventisten.de

Suchtprävention KlausReichl 08806 9583153

München Nürnberg Rosenheim

089 765393 0911 92347375 08036 6748891

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

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

04.03. Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen

18.03. Global Youth and Children Day

18.–25.03. Jugendgebetswoche

25.03. Jugendsabbat

15.04. Tag der Verteilung desMissionsbuches

20.05. Tag der Gesundheitsarbeit

27.05. Weltgebetstag zumKinder- und Jugendschutz

11.03. Sammlung für AdventistWorld Radio

08.04. Sammlung für Global Mission

22.04. Sammlung für Friedensau undMarienhöhe

13.05. Sammlung für den Katastrophenfonds

27.05. Sammlung für den Kapellenbau
Mein Ziel ist, dass das Büro der Baye-
rischenVereinigungvondenPastoren
und Mitarbeitern vor Ort sowie von
unseren Gemeinden als Dienststelle
im besten Sinne des Wortes wahrge-
nommen wird.

In meiner Freizeit entdecke ich gerne
Neues – auch unterwegs auf Reisen
und besonders auf dem nordameri-
kanischen Kontinent. Ich koche am
liebsten für Gäste und Freunde und
entspannebeiMusik,meinemAusdau-
ertraining oder einem guten Buch.

Als Pastor ist esmir von Anfang an ein
Herzensanliegen gewesen, dass alle
Generationen von den Kindern bis zu
denSenioren ihrenPlatz inunsererAd-
ventgemeinde haben und sich dort
willkommenundangenommenfühlen.

In meinem aktuellen Arbeitsbereich
möchte ich zu einer funktionierenden
VerwaltungunsererFreikircheinBayern
beitragen und die ehrenamtlichMitar-
beitenden im Bereich der oft unsicht-
bar geschehenden und doch aufwen-
digen Gemeindeverwaltung (Schatz-
meister, Gemeindeschreiber) so gut
wie möglich unterstützen.

Nach meinem Theologiestudium in
Friedensau in den 90er-Jahren war ich
als Pastor in Hamburg, Schwerin und
Vorpommern tätig. 2017 wurdemir die
Verantwortung für die Finanzen der
Mittelrheinischen Vereinigung sowie
für den Verwaltungsbereich übertra-
gen.

Mein Lebensmotto: Ich kann nur das geben ,
was ich auch habe. (Nach Apg 3,6)

markus voss
Auf ein Wort mit

Administrative Assistenz/Pastor
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Ich bin gerne Teil der bayerischen Ad-
ventgemeindenund ladedichherzlich
ein, für mich und meine Herzensanlie-
gen zu beten und mich nach deinen
Möglichkeiten bei der Gestaltung die-
ser Anliegen zu unterstützen. Herzli-
chen Dank dafür!

Deshalb möchte ich meine Kraft und
Zeitverstärkt in folgendedreiHerzens-
anliegen einbringen:
1. Die Stärkung von Einzelpersonen,
Gruppen und Gemeinden in ihrer per-
sönlichen Jesusnachfolge (Jünger-
schaft).
2. Die Förderung von einzelnen Men-
schen, Gruppen und Gemeinden im
Bereich missionaler Kleingruppen
(Interessengruppen, Bibelhauskreise
etc.).
3. Die Begleitung und Unterstützung
geistlicherFokussierungsprozessevon
Zielen,PlänenundStrukturenvonMen-
schen,GruppenundGemeinden,damit
wirunsereRessourcen(Zeit,Menschen,
Finanzen) stärker fürunsereBerufung
einsetzen können.

AufgewachsenineinerPastorenfamilie,
bin ich seit jetzt fast 40 Jahrenmit Freu-
deundPassionalsPastor inunterschied-
lichen Leitungsaufgaben und Regio-
nen unserer Freikirche in Deutschland
tätig. Meine Frau und ich haben drei
erwachseneSöhneundsindGroßeltern
von zwei Enkeln.

Inder letztenPhasemeinerberuflichen
Tätigkeitmöchte ichmich indennächs-
ten zweieinhalb Jahren noch einmal be-
wusst für Menschen, Gruppen und Ge-
meinden vor Ort einbringen. Die Er-
kenntnis der Apostel (Apg 6,4) ist mir
wichtig und auch Schwerpunkt fürmei-
nen pastoralen Weg: der Dienst am
Gebet und amWort Gottes!

Ich helfe Menschen ,
damit sie ihre Beru-
fung entdecken , leben
und glücklich sind.

Pastor imBezirk Augsburg

Bernhard Bleil
Auf ein Wort mit
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ZUMKUNSTWERK
Mir istkalt,meinHerz istschwer. JederHerzschlagschmerzt.
Ich sage mir: Das wird schon wieder. Doch der Versuch,
mir alles gutzureden, scheitert.MeinHerz istwie aus Stein.
DanndasWunder–eineStimmespricht zumir: „Ichnehme
das versteinerteHerz ausdeinerBrust und schenkedir ein
Herz, das lebt“ (nach Hes 36,26). Plötzlich: Wärme, Leben,
Leichtigkeit – und mit jedem Herzschlag Liebe und Hoff-
nung.

KURZBIO
SofieCvetanovićmacht zurzeit ihrAbitur inAugsburgund
hat sich imHerbst 2022 taufen lassen. In ihrer Freizeitmalt
sie gerne und lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Eine Aus-
wahl ihrer Arbeiten postet sie auf TikTok und Instagram:
@sofies.art.c

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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