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EINANDER  
WAHRNEHMEN
Vor Kurzem las ich, dass sich Sokrates vor 2500 Jah-
ren über die Respektlosigkeit der Jugend den Älteren 
gegenüber beschwerte. Heute verstärken die sozialen 
Medien den Eindruck, dass gegenseitige Achtung immer 
stärker verloren geht. Wir erfahren immer mehr Per-
sönliches über andere und durch die Anonymität steigt 
die Bereitschaft, sich abfällig zu äußern. 

Welche Einstellung haben wir zu anderen Menschen? 
Können wir anderen mit Respekt begegnen? Was ist 
Respekt überhaupt?

In unserem Wohnort gibt es eine Hauptstraße, die 
durch parkende Autos viele Engstellen besitzt. Man 
muss immer wieder auf eine Lücke warten, um voran-
zukommen. Wer darf fahren, wer ist bereit zu warten? 
Wer bedankt sich freundlich, wer sieht es als selbstver-
ständlich an, wenn der andere ihm den Vortritt lässt? 
Durch mein Verhalten kann ich Freundlichkeit und Wert-
schätzung oder Ärger und Machtkämpfe hervorrufen.

In meinen Augen hat Respekt etwas damit zu tun, den 
anderen erst einmal wahr- und ernst zu nehmen. Jeder 
Mensch ist dabei gleichwertig, jeder ist von Gott einzig-
artig geschaffen. Respekt zeige ich, wenn ich versuche, 
ihn und seine Bedürfnisse zu verstehen, und ihm seine 
Freiheit lasse. Jesus war hier ein bewundernswertes 
Beispiel. Er hat auch den Menschen Beachtung und 
Respekt geschenkt, die niemand beachtete, z. B. den 
Zöllnern, Prostituierten und Aussätzigen. Er hat damit 
das christliche Menschenbild geprägt, von dem auch 
Paulus sprach: „Gegenseitige Achtung soll euer Zusam-
menleben bestimmen.“ (Römer 12,10 Hfa)

In diesem Heft geht es u. a. darum, wie wir als Freikir-
che von anderen wahrgenommen werden. Aber auch 
darum, wie wir über andere Kirchen und Menschen 
sprechen. Wenn wir uns hier von Paulus’ Worten leiten 
lassen, dann können Wertschätzung und Respekt un- 
ser Leben bestimmen. 

Stefan Rebensburg
Vorstand, Finanzen und Verwaltung

Welche  
Einstellung  

haben wir zu  
anderen  

Menschen? 
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Aus dem Vorstand

Aus dem Landesausschuss
Ehepaar Zegera in Deutschland

Pastor Vitalie Zegera und seine Frau Ramona waren im De-
zember 2019 auf Heimaturlaub in Deutschland. Vitalie ist seit 
einem Jahr ADRA-Direktor in Bangladesch und tut dort einen 
sehr segensreichen, wenn auch nicht einfachen Dienst. Ramona 
kümmert sich um Flüchtlinge in einem der riesigen Lager. Zuvor 
war Vitalie als Pastor im Großraum Nürnberg tätig. 

Landesjugendsabbat in Bad Windsheim
Fast 600 Jugendliche besuchten den zweiten Landesjugendsab-
bat des Jahres am 30. November 2019. Wir danken Dagmar Jans-
sen als Jugendreferentin für die Organisation, Martin Böhnhardt 
für die Gesamtleitung und allen Helferinnen und Helfern für 
die Unterstützung. Die geistliche Verkündigung von Markus 
Jenkner, Jugendabteilungsleiter der Freikirche in Baden-Würt-
temberg, wurde sehr positiv aufgenommen. Am Missionseinsatz 
am Nachmittag nahmen 120 Jugendliche teil.

Ekkehardt Müller  
in Bayern
Am 14. Dezember 2019 war 
Ekkehardt Müller, Mitarbeiter 
des Biblical Research Institute 
der Generalkonferenz der STA, 
gemeinsam mit seiner Ehefrau 
als Gastredner zu einem Kon-
ferenzsabbat in Wolfratshau-
sen. Vor seinem Dienst in den 
USA arbeitete er als Pastor in 

München und Passau. Das Ehepaar Müller hat zwei erwachsene 
Kinder, wovon ein Sohn als Professor für Neues Testament auf 
den Philippinen tätig ist. 

Barbara Mahler beendet ihre Tätigkeit
Auf eigenen Wunsch wird Barbara Mahler, Referentin Abteilung 
Frauen, ihre Tätigkeit in Bayern Ende Februar 2020 beenden. 
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sind aber gleichzeitig 
sehr dankbar für ihren Dienst in den zurückliegenden Jahren. 
Der Landesausschuss wird sich in seinen nächsten Sitzungen 
mit der zukünftigen Struktur und personellen Besetzung der 
Abteilung Frauen in der Freikirche in Bayern beschäftigen.
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Treffen mit dem Vorstand der Immanuel-Schule
Die adventistische Grundschule in München befindet sich in 
privater Trägerschaft des Fördervereins adventistischer Schulen 
e. V. Im November 2019 erfolgten ein Treffen und ein inhaltlicher 
Austausch über die Entwicklung der Schule (ca. 45 Schüler in der 
Grundschule) zwischen dem Vorstand der Freikirche in Bayern 
und dem Förderverein. Christian Fischer als Beauftragter für 
Erziehung und Bildung für unsere Vereinigung nahm ebenfalls 
teil. Anders als die Mose-Schule in Nürnberg ist die Imma-
nuel-Schule nicht in der Trägerschaft unserer Freikirche. Der 
Förderverein der Immanuel-Schule legt auch zukünftig Wert 
auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit. Trotzdem wurde 
eine engere Kooperation im Schulfach Religion mit unseren 
Pastoren vereinbart. 

Adventisten auf der Consumenta
Im Rahmen der größten Verbrauchermesse Nordbayerns prä-
sentierten die Adventisten gemeinsam mit der Mose-Schule 
am 27. und 28. Oktober 2019 das Thema „Und Gott segnete 
den siebten Tag …“. Dabei traten sie mit einem Kernthema un-
serer Freikirche – dem Sabbat – in die Öffentlichkeit. Möglich 
wurde das durch eine Kooperation mit der Evangelischen Allianz 
Nürnberg. Siehe dazu den Bericht auf Seite 34 inkl. Videolink.

Sanierung des Hauses Wittelsbach und Umwandlung 
der Rechtsform
Das Gerüst ist abgebaut. Der Umzug des Seniorenheims soll bis 
zum Sommer vollzogen sein. Nach der Fertigstellung dieses ers-
ten Bereichs beginnt die Sanierung des nächsten Teilabschnitts. 
Parallel zur Sanierung läuft eine Umwandlung der Trägerschaft 
und Rechtsform. Ab Mitte 2020 übernehmen die Freikirche in 
Bayern, der SDV und das Advent-Wohlfahrtswerk in Form einer 
gGmbH die Trägerverantwortung (bisherige Trägerschaft: DVG).

Jahressitzung der Freikirche in Deutschland

Vom 29. November bis 2. Dezember 2019 tagten in Mühlen-
rahmede die Mitglieder der FiD (Freikirche in Deutschland). Bei 
der jährlichen Sitzung werden Änderungen der Arbeits- und 
Finanzrichtlinien für hauptamtlich Beschäftigte beschlossen. 
Bei dem Treffen wurde u. a. ein alternativer Anstellungsverlauf 
für Pastoren diskutiert und verabschiedet. Zukünftig können 
sogenannte Pastoralassistenten mit einem B. A. in Theologie 
den pastoralen Dienst in Gemeinden beginnen und berufsbe-
gleitend einen M. A. erwerben, um danach als Pastor in einer 
Adventgemeinde zu arbeiten. 

Tagung des SDV-Verbandsausschusses
Im Rahmen der FiD tagte auch der Ausschuss des Süddeutschen 
Verbandes. Das Gremium beschäftigte sich u. a. mit folgenden 
Anliegen: Haushaltsplan für 2020, Dokument zum Gedenktag 
des Holocausts, Beschluss eines Musikkonzepts, Mitgliederent-
wicklung im SDV und Anliegen des Süddeutschen Bauvereins e. V. 

Grusswort 2020 der Freikirche in Bayern 
Das Jahresgrußwort des Vorstands an die Ortsgemeinden kann 
unter diesem Link angeschaut werden: youtu.be/n4hFrFq2J0w. 
Sprecher in diesem Jahr ist Martin Böhnhardt, Leiter der Advent- 
jugend.

teilung Frauen zu stärken und strategische Entscheidungen zu 
treffen. Dies wird Thema der nächsten Sitzung sein. 

Bauprojekte in Bayern
Für den Neubau der Adventgemeinde Fürth inklusive Kinder-
garten wurde das Finanzierungskonzept verabschiedet. Der 
Landesausschuss stockt das Darlehen an die Ortsgemeinde 
auf und beschließt eine Sonderbewilligung in Höhe von 30.000 
Euro zur Realisierung des Projekts. 

Die Adventgemeinde Bamberg muss zum 30. Juni 2020 aus 
bautechnischen Gründen ihr jetziges Haus verlassen und eine 
Übergangslösung suchen. 

Neue Gruppe in München
Seit einigen Jahren versammeln sich Geschwister in Mün-
chen-Solln. Vertreter dieser Gruppe, die mittlerweile auf 15–20 
Personen angewachsen ist, haben die Initiative vorgestellt. Der 
Landesausschuss hat beschlossen, die Gruppe München-Solln 
ab 1. Januar 2020 als offizielle Gruppe in die Bayerische Verei-
nigung aufzunehmen.

personalveränderungen
Rafael Krüger ist zurzeit Pastor für die Gemeinden Mün-
chen-Sendling und München-International. Er hat sich ent-
schieden, seinen Dienst aus persönlichen Gründen zum 30. 
September 2020 zu beenden.

Christian Lutsch, zurzeit Jugendpastor im Bezirk Bad Aibling, 
möchte seinen Dienst für ein freiwilliges Auslandsjahr unter-
brechen. Der Landesausschuss hat Christian Lutsch daher für 
ein Jahr freigestellt.

Ab dem 1. November 2020 wird Henri Haase nach seinem er-
folgreichen Abschluss an der Theologischen Hochschule Frie-
densau das Team der jungen Mitarbeiter in Bayern verstärken. 
Sein Einsatzort wird später festgelegt.

Benjamin Koldinsky, zurzeit Jugendpastor im Bezirk Augsburg, 
wird zum 1. Oktober 2020 die Aufgabe des leitenden Pastors in 
München-Sendling übernehmen. Weitere pastorale Zuordnungen 
wird der Landesausschuss in der nächsten Sitzung entscheiden. 

Die Adventgemeinde Nürnberg-Maranatha wurde nach dem 
Weggang von Vitalie Zgherea vorübergehend von Ioan Or-
ban-Dengel als Pastor betreut. Ab 1. September 2020 wird 
Daniel Niculescu, zurzeit Pastor im Bezirk Aschaffenburg, diese 
Gemeinde betreuen. Weitere pastorale Aufgabenbereiche wird 
der Landesausschuss ihm in der nächsten Sitzung zuordnen.

Die Nachfolge als leitender Pastor im Bezirk Aschaffenburg, mit 
den Gemeinden Aschaffenburg, Wertheim und Bad Mergentheim, 
wird ab 1. Oktober 2020 Lukas Rottmann, zurzeit Jugendpastor 
im Bezirk Erlangen, übernehmen.

Außerdem hat der Landesausschuss beschlossen, Frederik 
Woysch mit der Leitung des Bezirks Wasserburg, mit den Ge-
meinden Wasserburg, Altenmarkt, Mühldorf, Altötting und der 
Gruppe Bad Reichenhall, ab 1. Juli 2020 zu beauftragen.

Unterstützung bekommt der Bezirk Wasserburg durch Félix 
Hélan, der ab 1. April 2020 in einer Teilzeitanstellung (50 Prozent) 
als assoziierter Pastor tätig wird. Sein Arbeitsschwerpunkt wer-
den die Adventgemeinden Altötting und Bad Reichenhall sein. 

Veränderung in der Abteilung Frauen 
Der Landesausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass Barbara 
Mahler zum 29. Februar 2020 ihren Dienst als Frauenbeauftragte 
in Bayern aus persönlichen Gründen beenden wird. Seit einiger 
Zeit beschäftigt sich das Gremium mit Überlegungen, die Ab-
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Winterspielplatz in Adventgemeinden Bayerns
In drei Adventgemeinden öffnet regelmäßig ein Winterspielplatz: 
Coburg, München-Waldfrieden und Erlangen-ERlebt. Das An-
gebot wird vom Umfeld sehr gut angenommen und es erfolgt 
ein unkomplizierter Zugang und Austausch über unsere adven-
tistischen Werte. Wir danken allen Beteiligten sehr herzlich für 
diesen Dienst. 

 
Studie „Stress und Burn-out vorbeugen“  
unter Pastoren
Seit 2015 beschäftigen sich Klaus van Treeck und Lorethy Starck 
(Institut für Weiterbildung der Freikirche in Deutschland) mit 
einer Detailstudie zur Vorbeugung von Stress und Burn-out von 
Pastoren. Mehrere Erhebungen wurden dazu in allen deutsch-
sprachigen Vereinigungen unter den Angestellten gemacht. Vor 
einigen Wochen erreichte uns als Vorstand dazu von Klaus van 
Treeck folgendes Feedback: „Im Vergleich mit allen deutschspra-
chigen Vereinigungen (insgesamt neun) sind eure Mitarbeiter 
mit der Fürsorge und Anteilnahme der Dienststelle signifikant 
zufriedener als die Mitarbeiter aus sieben anderen Vereinigun-
gen. … Das ist umso wichtiger, als ihr zu den vier Vereinigungen 
gehört, in denen die Mitarbeiter die höchsten Symptome einer 
Stressbelastung haben.“ Als Leitung sind wir dankbar für diese 
Ergebnisse und stellen uns natürlich gleichzeitig die Frage nach 
den Ursachen für die offenbar hohe Stressbelastung unserer 
Angestellten. Wir werden dies in den Reflexionen mit den Pas-
torinnen und Pastoren thematisieren. 

Abschied von Familie Seiler
Zum Jahresende 2019 hat Alexej 
Seiler seinen Pastorendienst in 
Bayern beendet. Wir blicken dank-
bar auf die gemeinsamen Jahre 
und den segensreichen Einsatz 
von Alexej zurück. Seine unver-
kennbare Gabe im Umgang mit 
Kindern hat zahlreiche Gruppen 
und Freizeiten geprägt und wird uns in Erinnerung bleiben. Wir 
wünschen der ganzen Familie Gottes Segen auf ihrem weiteren 
Lebensweg. 

Geschenke für Predigthelfer
Über 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Predigtdienst 
bekamen im Dezember eine kleine Aufmerksamkeit mit der Post: 
eine Schmuckdose mit Nürnberger Elisenlebkuchen. Wir sind 
dankbar für den Dienst dieser Schwestern und Brüder. Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass für den regelmäßigen Predigtdienst 
noch mehr Nachwuchssprecherinnen und -sprecher gesucht 
werden. Die Vereinigung bietet dazu Ausbildungen an. 

Erfolgreiche Beratungsstelle in Hannover
Die Vereinigung in Niedersachsen und Bremen eröffnete eine 
psychosoziale Beratungsstelle mit dem Pastorenehepaar Rahel 
und Karsten Stank (systemischer Familientherapeut) als Angebot 
für Menschen in der Stadt. Der Dienst wird sehr gut angenom-
men. Einen Einblick bekommt man hier: lebendig.adventisten.de

Friedensau feiert Geburtstag
120 Jahre wurde die adventistische Ausbildungsstätte Friedensau 
in Möckern bei Magdeburg im vergangenen Jahr. Die Hochschule 
hat dazu eine Präsentation veröffentlicht: youtu.be/6XlJJ9lzBNk

Jahrestagung der Adventjugend Bayern

Am 17. November 2019 trafen sich ca. 50 Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter der Freikirche in Bayern zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung in Nürnberg. Hier wurde u. a. das Projekt „Steps to 
Christ“ des SDV vorgestellt. Auch wurden die Teilnehmer zur 
gewaltfreien Kommunikation geschult.

Herbsttreffen der Vereinigungsleitungen  
in Friedensau
Beim Herbsttreffen der Vereinigungsleiter in Deutschland (Präsi-
denten) vom 11. bis 13. November 2019 ging es u. a. um folgende 
Themen: Bericht von der Herbstsitzung der Weltkirchenleitung 
in den USA, Begegnung mit den Dozenten der Theologischen 
Hochschule Friedensau, Neuanstellungen von Pastoralassisten-
ten, Datenschutz und Entwicklungen im Advent-Verlag.
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Kindermusical in Augsburg

Über 40 Kinder und ein Team von Leitern und Helfern führten 
am 2. November 2019 die Auferstehungsgeschichte „Der Stein 
ist weg“ in Augsburg auf. Wir danken allen Beteiligten. Die 
Aufführung sahen über 200 Besucherinnen und Besucher.

Bewerbertag an der Hochschule Friedensau
Am 4. November 2019 stellten sich sieben Bewerber für den Pas-
torendienst den jeweiligen Vereinigungsleitungen in einzelnen 
Gesprächen vor. Die Auswertung der Gespräche und Anstellung 
von geeigneten Kandidaten ist im Prozess und erfolgt über die 
zuständigen Gremien.

Studienabschlüsse
Am 13. Oktober 2019 erhielten 
u. a. drei Angestellte aus Bayern –  
Dagmar Janssen, Darja Schnei-
der und Marcel Schneider – ihre 
Urkunden zum erfolgreichen Stu-
dienabschluss an der Theologi-
schen Hochschule Friedensau. 
Wir gratulieren ihnen und allen 
anderen Absolventen zu diesem 
erfolgreichen Lebensabschnitt.

Bauprojekt in Fürth
Für den Bau eines adventistischen Kindergartens in Fürth hat 
die Stadt in einem Bewilligungsbescheid eine Fördersumme 
von 1.894.805 Euro bereitgestellt. Dieser Zuschuss fällt höher 
aus als ursprünglich gedacht und ist ein großer Segen. Der 
Bau hat bereits begonnen, u. a. verbunden mit einem neuen 
Gemeindezentrum. 

Konferenz von Adventisten aus Ghana
In Nürnberg trafen sich am 19. Oktober 2019 ca. 250 Adventis-
ten aus Ghana, die derzeit in Deutschland leben, zu einer ge-
meinsamen Konferenz. Wir sind dankbar, hier die gastgebende 
Vereinigung gewesen zu sein.

Neuer Leiter im Konvent Bayern-Süd
Im Dezember 2019 übernahm Frederik Woysch die Leitung des 
Konvents Bayern-Süd. Wir danken Bernhard Schüle für sein 
Engagement in dieser Aufgabe über die vergangenen Jahre. 
Er wird ab 1. September 2020 eine neue pastorale Tätigkeit im 
Bezirk Bamberg, Coburg, Sonneberg und Neustadt übernehmen. 

Pressebericht über Adventisten in Bayern
Durch die neue Gastmitgliedschaft im ACK Bayern wurden 
diverse Medien auf uns aufmerksam. Dazu ist ein interessan-
ter Beitrag einer evangelischen Medienagentur entstanden:  
bit.ly/389FCDX

Ausbildungstage der Adventjugend Bayern 
Über 180 Ausbildungstage hat die Abteilung Adventjugend 
Bayern mit ihren Veranstaltungen 2019 durchgeführt. Eine 
beachtliche Zahl, insbesondere wenn man die diversen Ziel-
gruppen beachtet ( Jugend, Pfadfinder, Kinder, Studenten). Ein 
besonderer Dank geht an die jungen Kolleginnen und Kollegen 
der Pastorenschaft in Bayern.  

1Year4Jesus kommt nach Nürnberg 
Ab September 2020 ist ein Standort des Jugendprojekts 1Y4J 
(Ein Jahr für Jesus) in Bayern geplant. Deutschlandweit ist mit 
dem nordrhein-westfälischen Herne noch ein zweiter Projekt-
standort in Vorbereitung. Für Nürnberg gibt es inzwischen zehn 
Anmeldungen, davon drei aus Bayern. 

Adventgemeinde Braunau/Simbach 

Am 19. Oktober 2019 hat die Adventgemeinde Simbach (zu 
Österreich gehörig) den Vorstand der Freikirche in Bayern zum 
Gottesdienst und zur Mitgliederversammlung eingeladen. Stefan 
Rebensburg predigte am Vormittag, am Nachmittag gab es ein 
sehr konstruktives Treffen mit Vertretern aus Bayern und der 
Kirchenleitung der Österreichischen Union sowie interessierten 
Gemeindemitgliedern zur strukturellen Perspektive der Advent-
gemeinde Simbach. 
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Leserkreis Advent-Verlag 
Momentan hat der Leserkreis des Advent-Verlags 766 Abonnen-
ten. Wir ermutigen zu Abonnements der Ortsgemeinden, um 
diese Literatur weiteren Mitgliedern und Gästen zur Verfügung 
stellen zu können. 

Besuch im Seminar Schloss Bogenhofen 
Am 9. Oktober 2019 
folgte der Vorstand 
der Freikirche in Bay-
ern der Einladung  
von Dozenten und 
Schülern vom Semi- 
nar Schloss Bogen- 
hofen. Martin Böhn-
hardt hatte die Ver-
kündigung in der 
Morgenandacht. In 
einer Aulastunde mit 
den Theologiestuden- 

ten gab es einen intensiven Austausch über Fragen zum  
Pastorendienst. Am Nachmittag stellten die Dozenten dem 
Vorstand das Studienprogramm vor. Abends erfolgte ein Zu-
sammensein mit Schülern und Studenten aus Bayern. 

Theologiestudenten
Im Moment bereiten sich folgende Personen aus den bayeri- 
schen Adventgemeinden auf den Pastorendienst in Deutsch-
land vor: Benjamin Bahr und Andreas Schreiber an der Theo-
logischen Hochschule Friedensau; Marcel Ley, Tabea Schreiber, 
Fabian Schreiner und Dominique Schwarz am Seminar Schloss 
Bogenhofen in Österreich. 

Tagung der Pensionäre
In der letzten Oktoberwoche 2019 versammelten sich ca. 30 
pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bad Aibling 
zu ihrem jährlichen Treffen. Als Referent diesmal mit dabei war 
Bernhard Bleil, Leiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation im 
Süddeutschen Verband. Auch ihm danken wir für seinen Dienst.

Ansprechende Atmosphäre im Gottesdienst
Für 81 Prozent ist eine ansprechende Atmosphäre im Gottes-
dienst der entscheidende Grund, diesen zu besuchen. Das geht 
aus einer Studie der evangelischen Kirche in Deutschland hervor. 
Mehr als 10.000 Personen im Alter von 9 bis 92 Jahren haben 
daran teilgenommen. An zweiter Stelle stand „Es tut meinem 
Glauben gut“ (77 Prozent) und „Die Predigt ist interessant“ (75 
Prozent). 

2021 Studienreise nach Israel und Jordanien 
Die Freikirche in Bayern bietet vom 17. Oktober bis 1. November 
2021 eine Studienreise zu biblischen Stätten in Israel und Jor-
danien an. Entsprechende Informationen und Anmeldeformulare 
werden nach Abschluss der Planungen den Ortsgemeinden 
zur Verfügung gestellt. Vorreservierungen sind bereits jetzt 
an folgende Mailadresse möglich: karin.brass@adventisten.de

Evangelikale Schulen auf Wachstumskurs 
Schulen mit christlicher Prägung, auch adventistische Schulen, 
sind eindeutig auf Wachstumskurs und erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Eine jährliche Analyse durch das Medien-
magazin ideaSpektrum dokumentiert diesen Trend. 

Félix Hélan – neuer Pastor in Bayern 
Als assoziierter Pastor 
(50-Prozent-Stelle) 
im Bezirk Wasser-
burg mit den Tätig-
keitsschwerpunkten 
Altötting und Bad 
Reichenhall wird Fé- 
lix Hélan seinen pas- 
toralen Dienst am 
1. April 2020 in der 
BYV beginnen. Félix 
kommt ursprünglich 
aus Frankreich und 
hat bereits über 
zehn Jahre als Pastor, Schulseelsorger und Theologiedozent in 
Guadeloupe (Interamerikanische Division) gearbeitet. Er ist mit 
Bettina Hélan (geb. Hasel) verheiratet, sie haben zwei Söhne 
im Teenageralter. Wir wünschen der Familie Gottes Segen und 
einen guten Start in unserer Vereinigung.

„Aktion Kinder helfen Kindern!“
Bei der zurückliegenden Weihnachtspaketaktion für Kinder 
in Südosteuropa unter der Trägerschaft von ADRA sind in  
Deutschland insgesamt 35.513 Pakete bestückt und verschickt 
worden. Darunter 4642 Päckchen und zusätzlich 624 Kisten mit 
Sachspenden aus Bayern. 

Seit 20 Jahren werden auf diesem Weg Spielsachen, Schul- und 
Hygienebedarf, Kleidung und Süßigkeiten gesammelt, um be-
dürftigen Kindern eine Freude zu machen. Wir danken allen 
Personen und Gemeinden, die sich an der Aktion beteiligt haben. 

Die Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist Dienstleister  
für Personal- und Finanzbuch haltungen für Gemeinden, Vereinigungen, Verbände und Institutionen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Dienststelle in 
Ostfildern einen qualifizierten

 Mitarbeiter für Personalabrechnungen (m/w)
– in Vollzeit –

Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: Nicole Martin | nicole.martin@adventisten.de

Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Senefelderstr. 15 | 73760 Ostfildern | Tel. 0711 44819-27

Deine Aufgaben:

•  Eigenverantwortliche Durchfüh-
rung der monatlichen Lohn- und 
Gehaltsabrechnung inkl. Reise-
kostenabrechnungen

•  Bearbeitung von lohnsteuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen 
Aufgabenstellungen mit Beschei-
nigungs- und Meldewesen

•  Zusammenarbeit und Schriftverkehr 
mit Sozialversicherungs trägern, Be-
rufsgenossenschaften und Finanz-
ämtern in Personal angelegenheiten

•  Ansprechpartner für Angestellte  
in allen entgeltrelevanten Frage-
stellungen

Dein Profil:
•  Abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung mit mehrjähriger 
 Berufserfahrung im Personal wesen

•  Fundierte Kenntnisse im Lohn- 
steuer- und Sozialversicherungs-
recht

•  Sicherer Umgang und praktische 
Berufserfahrung mit Personal-
abrechnungssystemen (vorzugs-
weise DATEV) und Microsoft-Office-
Anwendungen

•  Hohe Eigenverantwortlichkeit 
sowie Team- und Kommuni kations-
fähigkeit

•  Mitgliedschaft in der Freikirche

Wir bieten:

•  Eine interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einer 
 adventistischen Einrichtung

•  Ein gutes Arbeitsklima in einem 
engagierten Team

•  Umfangreiche Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung

•  Entlohnung und Sozialleistungen 
nach den Richtlinien der Freikirche
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Spekulationen über Sonntagsgesetz
Zurzeit wird verschiedentlich darüber spekuliert, inwiefern be-
stimmte Entwicklungen im Zusammenhang mit der Klimaschutz-
debatte Vorboten eines globalen Sonntagsgesetzes sind. Es ist 
wichtig, das weltgeschichtliche Geschehen im Licht der biblischen 
Prophetie wachsam zu verfolgen. Allerdings ist es ebenso wich-
tig, bei aller Wachsamkeit auch nüchtern zu bleiben (1 Ths 5,6). 
Aussagen wie in der päpstlichen Enzyklika „Laudato si’“ oder die 
Initiative „Welttag der menschlichen Brüderlichkeit“ (vorgeschla-
gen für den 4. Februar) sollten zweifellos wahrgenommen und 
beobachtet werden. Eine Verkündigung, die allerdings den Ein-
druck erweckt, als wisse man mit detaillierter Gewissheit, wohin 
sich all diese Dinge entwickeln, verlässt den Boden nüchterner 
biblischer Auslegung. Es entspricht auch nicht dem Geist Christi, 
mit inquisitorischen Unterstellungen und Verdächtigungen 
oder mit Feind- und Hassbildern zu arbeiten. Gerade in diesen 
Zeiten sollten wir mehr über Jesus reden! „Die letzten Strahlen 
des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit sollen 
der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren.“ (Ellen White, 
Bilder vom Reiche Gottes, Advent-Verlag 2000, S. 329) 

Alle fotos ohne anderslautende angabe: wolfgang dorn

Erste Früchte des 
Projekts Schriften- 
mission
Vor einigen Monaten hat 
sich die Freikirche in Bay-
ern dazu entschieden, ein 
missionarisches Experi-
ment zu wagen, bei dem 
Menschen durch Besu-
che von Tür zu Tür über 
die Gesundheitsbotschaft 
angesprochen werden 
(siehe WIR 19/3, S. 29). 
Für diese Arbeit, bei der 
es nicht um Verkauf geht, 
werden Schriftenmissio-
nare umfassend ausge-
bildet und begleitet. Oft 

entstehen durch den Erstkontakt an der Tür vertrauensvolle 
Beziehungen und immer wieder ergeben sich daraus auch Bi-
belstunden. Nun konnte in der Gemeinde Wolfratshausen am 
23. November 2019 die erste Person getauft werden, die über 
einen Schriftenmissionar in Kontakt mit der Adventgemeinde 
gekommen ist (siehe Bericht auf S. 43). Dies ermutigt uns, in diese 
Richtung weiterzugehen, und wir hoffen, dass sich noch viele 
Gemeindemitglieder für diese wertvolle Arbeit ausbilden lassen.
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Als ich 1956 in der katholisch geprägten Kleinstadt Me-
debach im Sauerland eingeschult wurde, war es selbst-
verständlich, dass ich dort die evangelische Volksschule 

besuchte. Ich war schließlich als Säugling evangelisch getauft 
worden. Da es in Medebach zu wenig evangelische Schülerinnen 
und Schüler gab, hatten wir nur zwei Klassenräume mit insgesamt 
zwei Lehrern. Der eine von ihnen unterrichtete gleichzeitig die 
Klassen 1 bis 4, der andere die Klassen 5 bis 8. In Medebach gab 
es auch eine katholische Volksschule. Sie hatte mehr Schüler 
und daher für alle acht Jahrgangsstufen jeweils einen eigenen 
Lehrer. Hätte man beide Schulen zusammengelegt, wären auch 
die Evangelischen in jeder Jahrgangsstufe von einem eigenen 
Lehrer unterrichtet worden. Doch das war damals noch nicht 
möglich. Medebach wurde nach der Reformation protestan-
tisch, kehrte aber um 1600 zum Katholizismus zurück. Erst 
nach Zuwanderung protestantischer Einwohner wurde dort 
1837 wieder eine evangelische Kirchengemeinde gegründet. 
Diese erkämpfte sich das Recht auf eine eigene evangelische 
Volksschule. An diesem Recht wurde trotz geringer Schülerzahl 
selbst nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch festgehalten. 
Die Trennung führte auch dazu, dass wir als evangelische Kinder 
nicht mit Katholiken spielten.

BIS HIERHER UND NICHT WEITER
1957 fand mein Stiefvater eine Arbeitsstelle im Kanton Aargau 
in der deutschsprachigen Schweiz. Fortan besuchte ich die 
Gemeindeschule in Seon. Sie war nicht konfessionell gebunden. 
Als ich meine Mutter fragte, warum wir am Sonntag nicht in den 
evangelischen Gottesdienst gingen, erklärte sie mir, dass wir 
evangelisch-lutherisch seien. Die Seoner Pfarrkirche war da-
gegen eine reformierte Kirche. Lutherische Kirchengemeinden 
gibt es in der Schweiz nur in Basel, Bern, Genf und Zürich. Da die 
Reformierten das Abendmahl anders feiern als die Lutheraner, 
konnten wir laut meiner Mutter nicht in der Pfarrkirche Seon 
den Gottesdienst besuchen.

1958 zogen wir wieder um und ich kam in die christliche Gemein-
schaftsschule nach Nagold im Nordschwarzwald. Hier wurden 
evangelische und katholische Christen in den Klassen zusammen 
unterrichtet. Das machte sich im gemeinsam gesprochenen 
Morgengebet vor der ersten Schulstunde bemerkbar. Wir beteten 
das Vaterunser. Für die katholischen Schüler endete damals das 
Vaterunser mit der Bitte: „Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Wir evangelischen bete-
ten dagegen besonders laut weiter mit dem Zusatz, der erst in 
späteren Bibelhandschriften zu finden ist: „Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ So 
wurde an jedem Schultag deutlich, wer welcher Konfession in 
der Klasse angehörte.

RELIGIONSFREIHEIT IN GÄNSEFÜSSCHEN
Dieses Gegeneinander von Lutheranern, Reformierten und Ka-
tholiken hat seinen Ursprung in der lutherischen Reformation in 
Deutschland. Die frühen religionspolitischen Entscheidungen 
von 1530 und 1555 in Augsburg sowie 1648 im Westfälischen 
Frieden haben ihre Auswirkungen bis heute. Bereits zuvor im Jahr 
1529 hatte der Reichstag zu Speyer entschieden, die Wiedertaufe 
mit der Todesstrafe zu ahnden. Diese drastische Maßnahme 
gegen Andersgläubige machte deutlich, wohin der konfessionelle 
Weg in Deutschland gehen sollte.

Das Augsburger Bekenntnis wurde am 25. Juni 1530 in Augsburg 
vor Kaiser Karl V. und dem versammelten Reichstag lateinisch 
und deutsch verlesen und von einer Gruppe evangelischer Fürs-
ten und Reichsstädte unterzeichnet. Die Confessio Augustana 
(CA) führte zur Bildung einer neuen Konfession und vereint bis 
heute als Grundüberzeugung das weltweite Luthertum. Die CA 
hatte dauerhaft Einfluss auf die Beziehungen von Lutheranern 
zu anderen, erst später anerkannten oder auch neu entstande-
nen Kirchen. Sie führte zu einem ausgeprägten konfessionellen 
lutherischen Selbstbewusstsein, das über Jahrhunderte nicht 
nur von Abgrenzungen und Verwerfungen, sondern gegenüber 
den Täufern sogar von Verdammung geprägt war.

WAS DU GLAUBST, BESTIMME ICH
Der Augsburger Reichstag von 1555 hob die Aufsicht der ka-
tholisch bischöflichen Rechtsprechung über solche Länder auf, 
deren Herrscher sich zum evangelischen Verständnis der Kirche 
bekannten. Katholiken und Lutheraner waren jetzt im Reich 
gleichberechtigt anerkannt. Zwar gab es „Religionsfreiheit“, doch 
diese stand nur dem Fürsten als Landesvater zu. Bekannte er sich 
zum Luthertum, mussten alle seine Untertanen auch Lutheraner 
werden. Wer das nicht wollte, dem blieb nur die beschwerliche 
Auswanderung in ein Land seiner konfessionellen Wahl. Die 
Reformierten spielten in dieser Grundsatzvereinbarung nur in-
sofern eine Rolle, als durch eine offizielle Erklärung zugesichert 
wurde, dass sie in einem lutherischen Gebiet weder zur Kon-
version gezwungen noch zur Auswanderung gepresst werden 
konnten. Die lutherischen Kirchen waren territorial organisierte 
Kirchen. Sie hatten weder eine gemeinsame Ordnung noch eine 
gemeinsame „Kirchenregierung“. Diese Territorialkirchen lebten 
von der Abgrenzung nicht nur gegenüber anderen Konfessionen, 
sondern mehrheitlich sogar gegenüber der eigenen konfessi-
onellen Tradition im benachbarten Kleinstaat. Es handelte sich 
um Staatskirchen, deren Oberhaupt der Landesherr war. Dieses 
evangelische „landesherrliche Kirchenregiment“ hielt sich in 

Geduldet wurden  
nur drei Konfessionen :  
Katholiken , Lutheraner 
und Reformierte.

ES WAR NICHT  
IMMER SO

Von Holger Teubert

Die Kirchenlandschaft in Deutschland ist 

bunter denn je. Heute braucht sich nie-

mand mit seinem Glauben zu verstecken. 

Was für uns selbstverständlich ist, wurde 

jedoch hart erkämpft und geht zurück bis 

auf die lutherische Reformation. Ein per-

sönlicher Blick zurück auf Zeiten, in denen 

Glaube nicht Privatsache war.
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Die nicht staatlichen Minderheitskirchen 
mussten mit Kontrollen , polizeilichen 
Überwachungen , Versammlungsverboten 
und Ausweisungen rechnen .

Adventisten konnten 
juristisch nicht als  
Kirche auftreten .

: :  t i telthema

Deutschland über alle einschneidenden politischen Verände-
rungen hinweg bis zur grundlegenden Neuordnung durch die 
Weimarer Nationalversammlung im 20. Jahrhundert.

IN DEN UNTERGRUND GEDRÄNGT  
ODER AUSGEWANDERT
Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) sollen in den deutschen 
Ländern etwa 40 Prozent der Bevölkerung ums Leben gekom-
men sein. Im Westfälischen Frieden von 1648 wurde festgelegt, 
dass es in Deutschland keine konfessionelle Vielfalt geben darf. 
Geduldet wurden nur drei Konfessionen: Katholiken, Lutheraner 
und Reformierte. Im Vertragswerk hieß es ausdrücklich am Ende 
des Artikels VII: „Außer den zuvor erwähnten Bekenntnissen soll 
jedoch im Heiligen Römischen Reich kein anderes angenommen 
und geduldet werden.“ Die „Religionsfreiheit“ galt demnach nur 
für Angehörige der drei anerkannten Konfessionen.

Die im Vertragswerk nicht anerkannten Kirchen und Gemeinden 
mussten sich auflösen oder sie wurden, da ohne Rechtsgrund-
lage, in den Untergrund gedrängt. Einige konnten innerhalb 
kirchlicher Territorien überleben, weil ihnen dieser oder jener 
Landesherr durch spezielle Erlaubnis eine Art Asyl gewährte und 
damit bereit war, gegen die Beschlüsse von 1648 zu handeln. 
So fanden beispielsweise in der Pfalz, in Krefeld und Neuwied 
vertriebene Mennoniten Aufnahme. In Württemberg und Hessen 
wurde den Waldensern die freie Religionsausübung erlaubt. In 
Waldeck-Pyrmont gab es für die Quäker eine spezielle Duldungs-
akte. Die Böhmischen Brüder fanden in Herrnhut und in der 
Wetterau Zuflucht. Doch das waren Ausnahmen. Andere nicht 
anerkannte Gemeinden nahmen die risikoreiche Auswanderung 
in außereuropäische Gebiete in Kauf.

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in manchen deutschen 
Staaten durch neue Grenzziehungen konfessionell gemischte 
Territorien. Protestantische und katholische Gemeinden kamen 
gemeinsam unter eine Regierung. Dadurch konnte der Grund-
satz, dass der Landesherr die Konfession seiner Untertanen 
bestimmt, nicht mehr aufrechterhalten werden. Trotzdem gab 
es nur drei anerkannte Staatskirchen. 

DANN EBEN SEKTE 
Doch mit den Baptisten, Methodisten, Adventisten und an-
deren kamen neue, staatsunabhängige Kirchen ins Land. Für 
sie war es unvorstellbar, dass sie sich in Kirchenfragen an den 
Staat wenden mussten. Vergeblich forderten sie Glaubens- und 

Gewissensfreiheit. Karl Heinz Voigt, Pastor und Historiker der 
evangelisch-methodistischen Kirche, macht in seinem Buch 
Kirchliche Minderheiten im Schatten der lutherischen Refor-
mation vor 1517 bis nach 2017 (Göttingen, V&R unipress 2018) 
an Beispielen deutlich, wie mit diesen Freikirchen umgegan-
gen wurde: „Wenn baptistische Eltern die Taufe eines Kindes 
durch den Ortspfarrer ablehnten, führte das an manchen Orten 
unter dramatischen Umständen zur Zwangstaufe.“ (S. 195) „Die 
nicht staatlichen Minderheitskirchen [mussten] mit Kontrollen, 
polizeilichen Überwachungen, Versammlungsverboten und 
Ausweisungen rechnen.“ (S. 209) Im Zeitalter des Nationalismus 
wurden die Freikirchen als „fremde“ und „nichtdeutsche Sekten“ 
diskriminiert.

DISKRIMINIERUNG BIS AUF DEN FRIEDHOF
Selbst als es möglich wurde, aus einer Staatskirche auszutreten 
und sich einer Minderheitskirche anzuschließen, bedeutete das 
„noch lange keine konfessionelle Gleichberechtigung“ (S. 222). 
„Es gab spezielle Bauvorschriften für nicht staatliche Religi-
onsgemeinschaften. In Berlin war es beispielsweise den nicht 
anerkannten Kirchen nicht erlaubt, ihre Gebäude mit Turm und 
Glocke zu errichten. Sie durften nicht einmal als ‚Kirchen‘ be-
zeichnet werden. Also bauten sie schlichte Kapellen. Auch in der 
Wahl ihrer Bauplätze waren sie nicht frei. Von der Straßenfront 
waren sie verbannt in die Reihe dahinter …“ (S. 227) Eingehend 
befasst sich Voigt mit den Problemen, die sich für Mitglieder 
von Freikirchen bei der Bestattung auf Friedhöfen in konfes-
sionellem Eigentum ergaben: Sie waren von einer christlichen 
Bestattung ausgeschlossen. Die Trauergemeinde stand „nicht 
am normalen Reihengrab, sondern im äußersten Friedhofswinkel 
an der Begrenzungsmauer“ (S. 240). Den freikirchlichen Geist-
lichen war auf dem Friedhof das Halten von Grabreden oder 
sogar ein Gebet oft untersagt. Fast ein Jahrhundert lang gab 
es diese Probleme. „Nachdem 1948 die ‚Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen‘ (ACK) gebildet war, wurden nacheinander 
zwischenkirchliche Problemzonen aufgearbeitet. Das erste (!) 
Feld, das thematisiert wurde, waren die Probleme auf kirchli-
chen Friedhöfen.“ (S. 235) In der Regel wurden die Freikirchen 
als Sekten diskriminiert, „wo es aber um Geld ging, waren sie 
‚Evangelische‘“, denn deren Mitglieder sollten an die Landeskir-
chen Kirchensteuer zahlen (S. 233).

ÜBER UMWEGE ANS ZIEL
Als es ab 1876 auch in Deutschland Adventgemeinden gab, 
durften sie sich ebenfalls nicht wie in den USA als Teil einer 
Kirche bezeichnen (Seventh-day Adventist Church), sondern 
mussten einen anderen Begriff wählen. Sie nannten sich daher 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. So konnten die 
Adventisten juristisch auch nicht als Kirche auftreten, sondern 
mussten, um beispielsweise die rechtlichen Voraussetzungen 
zum Kauf eines Grundstücks zu erfüllen, Vereine gründen: Ham-
burger Verein der Siebenten-Tags-Adventisten (1893), Deutscher 
Verein für Gesundheitspflege (1900) und Advent-Missionsge-
sellschaft (1905). Nur in Bayern erhielten 1907 die Adventisten 
die königliche Zulassung als Privatkirchengesellschaft. Damit 
konnten sie ganz offiziell gottesdienstliche Versammlungen 
abhalten. 

Das war jedoch nicht überall in Deutschland möglich. In einigen 
Staaten waren bereits private Hausandachten verboten. Möglich 
waren jedoch Vereinsversammlungen. Um sie ordnungsgemäß 
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durchführen zu können, mussten sie protokolliert werden. Daran 
erinnerte noch bis in die 1980er Jahre der Sabbatschulbericht, 
der in den deutschen Adventgemeinden im Gottesdienst ver-
lesen wurde. Er informierte, wer im letzten Gottesdienst die 
Sabbatschule mit Gebet eröffnet hatte, welche Lieder gesungen 
worden waren, welches Thema die Sabbatschullektion behandelt 
hatte und wie hoch die Sabbatschulgaben gewesen waren. Auch 
nach Jahrzehnten wurde der Sabbatschulbericht noch verlesen, 
obwohl für adventistische Gottesdienste ein Protokoll längst 
nicht mehr notwendig war.

EINE NEUE ZEIT BRICHT AN
„Es ist heute schwer vorstellbar, dass bis 1919 in den [deutschen] 
Bundesländern die Ausübung eines politischen Mandats, die 
berufliche Tätigkeit als Beamter im Staatsdienst und auch die 
Berufung auf einen Lehrstuhl, egal welcher Fakultät, an die 
Mitgliedschaft in einer der drei anerkannten Konfessionen ge-
bunden war. Lediglich der Militärdienst machte für die unteren 
Ränge eine Ausnahme“, schreibt Karl Heinz Voigt (S. 245). Erst 
die Weimarer Verfassung sicherte allen Bewohnern des Deut-
schen Reichs die „volle Glaubens- und Gewissensfreiheit“ sowie 
eine „ungestörte Religionsausübung“ zu. Erstmals waren weder 
bürgerliche Rechte noch die Zulassung zu öffentlichen Ämtern 
an eine Konfession gebunden. Die Freikirchen konnten die An-
erkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts beantragen 
und wurden durch deren Verleihung den bisher anerkannten 
Kirchen rechtlich gleichgestellt. Doch über lange Zeiträume 
eingeübte Verhaltensweisen und Mentalitäten veränderten 
sich nicht so schnell.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es vor allem Freikirchen aus 
den USA, wie die Quäker, Baptisten und Methodisten, die Hilfs-
güter in das zerstörte Deutschland sandten. So entstand für die 
Verteilung ein gemeinsames Hilfswerk der evangelischen Kirchen 
in Deutschland, in dessen Leitungsorgan die Mitgliedskirchen 
der 1926 gegründeten Vereinigung Evangelischer Freikirchen 
und der evangelischen Landeskirchen gleichberechtigt ver-
treten waren. 1948 wurde die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) gegründet, zu der die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) und einige Freikirchen gehörten. Als Folge 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) trat auch die 

römisch-katholische Kirche 1974 der ACK bei. Im selben Jahr 
folgte die griechisch-orthodoxe Metropolie. Die Leuenberger 
Konkordie von 1973 führte nach 450 Jahren gegenseitiger Ab-
lehnung zur Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern 
und Reformierten. 1987 kam es erstmals in Deutschland auch zu 
einer Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft mit einer Freikirche, 
nämlich zwischen den Gliedkirchen der EKD und der evange-
lisch-methodistischen Kirche.

AUF AUGENHÖHE
Karl Heinz Voigt spricht beim Staatskirchentum von einem „eu-
ropäischen Unikat“ und „Sonderweg“ (S. 311), dessen in Jahrhun-
derten gezogene Spuren durch die Verfassungsänderung von 
1919 nicht ausgelöscht wurden. Die Entfaltung reformatorischen 
Denkens führte auf den verschiedenen Kontinenten durch die 
völlig anderen Lebens- und Gestaltungsbedingungen zu einem 
konfessionellen Pluralismus. Beispielsweise gibt es in England 
nur eine „Handvoll Lutheraner“ und in den USA gehört ein be-
achtlicher Teil der Christenheit zu den unabhängigen Kirchen. 
Baptisten, Methodisten, Adventisten und viele andere, die in 
Deutschland kirchliche Minderheiten sind, bilden in anderen 
Ländern und Kontinenten Mehrheiten, die in ihren jeweiligen 
Ländern mit allen christlichen Kirchen auf Augenhöhe leben. 

FREIHEIT IST NICHT ALLES
Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens von 1648 erlaubten 
in Deutschland nur drei Konfessionen. Alles, was nicht katholisch, 
lutherisch oder reformiert war, wurde verfolgt und unterdrückt. 
Durch diesen Sonderweg blieben die Freikirchen hier im Gegen-
satz zu anderen Ländern nur kleine Minderheiten und leben bis 
heute im Schatten der lutherischen Reformation. In Deutschland 
spielen längst evangelische und katholische Kinder miteinander. 
Doch bei den meisten dieser getauften Kinder spielt ihre Konfes-
sion inzwischen keine Rolle mehr, denn die wenigsten von ihnen 
besuchen noch mit ihren Eltern den Gottesdienst ihrer Kirche.

Holger Teubert, Pastor i. R., Diplom-Theologe und Kommu-
nikationswirt, wohnt mit seiner Frau Brunhilde in Gartow/
Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Bis März 
2015 war er für die Freikirche in Deutschland für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Apologetik, zwischenkirchliche Bezie-
hungen sowie bis 2018 auch für Kriegsdienstverweigerung 
zuständig. Er arbeitet heute noch als Redakteur beim Adven-
tistischen Pressedienst (APD).

Erst die Weimarer 
Verfassung sicherte die 
„volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit“ so-
wie eine „ungestörte 
Religionsausübung“ zu.

weitergedacht 

  Welchen Stellenwert hätte mein Glaube, wenn er auf 
einmal wieder reglementiert würde?

  Was schätze ich an der Religionsfreiheit?

  W0 kann ich dazu beitragen, Berührungsängste ge- 
genüber anderen Konfessionen abzubauen?

  Wie kann Glaubensfreiheit auch für die junge Gene-
ration bedeutsam werden? 
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Das neue Jahr hat begonnen und mit ihm viele Vorsät-
ze. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK zeigt die 
am häufigsten genannten Vorsätze der Deutschen für 

2020. So wollen 64 % in Zukunft Stress vermeiden und mehr 
Zeit in Familie und Freunde investieren. Ebenso wichtig ist den 
Deutschen inzwischen der Umwelt- und Klimaschutz. Während 
solch ein Engagement im vergangenen Jahr noch nicht unter 
den Top Ten zu finden war, steht ein guter Vorsatz dazu nun mit 
ebenfalls 64 % an der Spitze.

Wie jedes Jahr wollen wir uns bewusster um einen gesün-
deren Lebensstil bemühen – mehr Bewegung (56 %), ge-
sündere Ernährung (53 %), Gewichtsreduktion (36 %), ein 
geringerer Konsum von Alkohol (15 %), Tabak (11 %), Handy, 
Computer und Internet (27 %) sowie von Fernsehen (20 %).

Doch wie lange setzen wir unsere Vorsätze in die Tat um? Meist 
geben wir sie schon nach wenigen Wochen wieder auf oder gehen 
mit uns selbst angenehme Kompromisse ein. Denn nichts ist 
schwerer, als Gewohnheiten aufzugeben. Wer also krampfhaft 
versucht, weniger aufs Handy zu starren oder seinen Konsum 

von Unterhaltungsmedien zu drosseln, läuft Gefahr zu schei-
tern. Besonders der medialen Versuchung sind wir oft fast 
hilflos ausgeliefert. Schließlich sind Bildschirme und das Inter-
net allgegenwärtig und erleichtern den Alltag. Online-Einkauf, 
Bankgeschäfte, Interessenbefriedigung und nicht zuletzt das 
Kontakthalten zu Freunden und Bekannten erledigen sich online 
bequemer. Genau dieses Verhalten führt am Ende zu Frust, da 
aus einem Überangebot gewählt werden muss, in dem man sich 
leicht verlieren kann. Auch der Austausch mit anderen verleitet 
zum Vergleich und damit zu unerfüllbaren Sehnsüchten.

Der Stress beginnt: Wir rennen der Erfüllung unserer Wünsche 
hinterher. Zeit mit Familie, sich selbst und Gott wird eingetauscht 
gegen Konsum und Ablenkung. Wir jagen rastlos dem Glück 
hinterher, sodass wir keine Zeit mehr haben, es zu genießen. Wie 
können wir diesen Kreislauf durchbrechen und unsere Vorsätze 
zu festen Bestandteilen unseres Lebens machen? Fehlt uns die 
Willenskraft?

Der Psychologe Wilhelm Hofmann ist aufgrund von Untersu-
chungen1 der Überzeugung, dass erfolgreiche Selbstkontrolle 
nicht bedeutet zu widerstehen. Der Weg zum Erfolg besteht 
zunächst darin, sich seiner Schwächen bewusst zu werden und 
dann Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt beispielswei-
se, sein Handy so zu programmieren, dass es sich nach einer 
festgelegten Zeit ausschaltet, oder Gaming-Apps zu löschen. 
Es geht um die Kunst, „nur Bedürfnisse zu nähren, die man 
auch befriedigen kann“, so Hofmann. Es gilt, das Leben nicht 
fremdbestimmt zu führen – sei es durch Menschen, mit denen 
man sich vergleicht, oder von unerfüllten Wünschen getrieben. 

Jeannette Kupper-Maier, 
Referentin für Medienpädagogik

DIGITAL DETOX

1Journal of Personality and Social Psychology 12/2011.

GUTE VORSÄTZE

Verhalten 
oder  
Haltung? 

Unter uns
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Warum schaffen wir es eigent- 

lich nicht, unsere guten Vor- 
sätze vom Jahresanfang 

durchzuhalten? Täglich Sport machen, in 
der Bibel lesen und früher ins Bett gehen. 
Oder: keine Süßigkeiten mehr essen und 
sich nicht mehr ärgern. Studien belegen, 
dass die meisten Menschen ihre jähr-
lichen guten Vorsätze zu einem neuen 
Verhalten schon wenige Wochen nach 
Jahresbeginn erfolglos aufgeben. Hel-
fen hier mehr Disziplin und Willenskraft? 
Vielleicht. Oder eben auch nicht – wie die 
Wirklichkeit zeigt. 

Zeit also, über eine neue Strategie nach-
zudenken. Wenn es mit dem neuen Ver-
halten nicht so einfach ist, sollten wir  
vielleicht zuerst über eine veränderte Hal-
tung reflektieren. Bei Jesus, so scheint es, 
kommt das Verhalten aus einer bestimm-
ten Haltung. An einer Stelle im Neuen Tes-
tament sagt er: „Wer in mir bleibt und ich 
in ihm, der bringt viel Frucht.“ (Johannes 
15,5) Mehr in Jesus sein – und Jesus mehr 
in mir sein lassen, das ist eine Lebens-
haltung, nicht nur einfach ein neues 
Verhalten. 

Persönlich möchte ich im Jahr 2020 Jesus 
mehr Raum in meinem Leben geben und 
so mehr spüren, dass Gott Teil in meinem 
Leben ist – danach sehne ich mich. Gleich-
zeitig meinem Gegenüber zugestehen, 
dass auch in seinem Leben Gott gegen-
wärtig ist und mir Gott durch ihn begeg-
net – aus dieser Perspektive möchte ich 
mehr leben. Es macht mich und den ande-
ren wertvoller – weil Gott in uns offenbar 
ist. Das Göttliche in mir und im Gegenüber 
zu entdecken hat vielleicht eine nachhalti-

gere Wirkung auf unser Verhalten als das 
Abarbeiten einer Checkliste mit guten 
Verhaltensweisen. 

Es führt uns auf jeden Fall zu zwei zen-
tralen Werten: Akzeptanz und Dankbar-
keit. Akzeptanz meint ein inneres Ja zur 
gegenwärtigen Realität: Es ist, wie es ist. 
Eine Annahme der Realität, wie sie mir im 
Augenblick begegnet, ist die Vorausset-
zung zu jeder Veränderung und zu einer 
dankbaren Lebenshaltung. Paulus ruft 
uns deshalb dazu auf: „Seid dankbar in 
allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes 
in Christus Jesus für euch.“ (1. Thessaloni-
cher 5,18) Dankbar in allen Lebenslagen? 
Das geht nur mit einer Lebenshaltung, die 
mit einem Ja beginnt. Konkret: Unsere 

„Ausgangsenergie“ muss eine „Ja-Ener-
gie“ sein, und von hier aus können wir 
uns bewegen, etwas bauen und uns ent-
wickeln. 

Wenn ich auf unsere 70 Ortsgemeinden 
in Bayern schaue, sehe ich eine Fülle an 
Gutem und Liebenswertem. Genau das 
möchte ich bewusst sehen und wertschät-
zen. Und ich möchte vorsichtiger werden, 
das gleich zu verurteilen, was mir schein-
bar nicht gefällt.

Hans Ferdinand Bürki, ein Schweizer Theo-
loge, hat einmal gesagt, dass er mit zwei 
Sätzen durchs ganze Leben gekommen 
ist: „Es geht auch ohne. Es geht auch 
anders.“ In vielen problematischen Situ-
ationen und Herausforderungen erinnere 
ich mich an diese Sätze. Vor allem dann, 
wenn meine Ansprüche und Erwartungen 
nicht erfüllt werden. Manchmal wirkt es 
Wunder. 
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weitergedacht

   Was gefällt dir an den Begriffen Gemeinschaft und 
Freikirche – und was stört dich daran?

   Staatskirche – Volkskirche – Freikirche: Wo liegen 
ihre jeweiligen Stärken und Schwächen?

   Welche positiven Herausforderungen enthält die 
Bezeichnung Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten?

zum vertiefen
Rolf J. Pöhler, Christsein heute: Gelebter Glaube,  
Lüneburg 2007, S. 44–49, 94–99, 128–135. Zu beziehen über 
den Advent-Verlag.

WAS ADVENTISTEN GLAUBEN

: :  m i tgedacht

Namen sind Schall und Rauch“ heißt es in Anlehnung 
an Goethes Faust – sie sagen nichts über eine Sache 
oder Person aus. Doch schon die alten Römer wuss-

ten: Nomen est omen – „der Name ist ein Zeichen“ oder frei 
übersetzt: „Der Name ist Programm.“ So gesehen ist es von 
Bedeutung, dass sich Adventisten in Deutsch land offiziell nicht 
mehr als Gemeinschaft, sondern als Freikirche bezeichnen. Diese 
Namens änderung fand jedoch nicht nur Zustimmung, sondern 
löste auch Kritik sowie Vermutungen über ihre Hintergründe aus.

Dass sich Adventisten zunächst als Gemeinschaft bezeichneten, 
hing mit dem Vorbehalt gegenüber dem Begriff Kirche zusam-
men, den schon Martin Luther teilte. Die Dominanz und Intoleranz 
vonseiten der Staats- und Volkskirchen tat ein Übriges, um den 
Begriff untauglich erscheinen zu lassen. Dafür drückte das Wort 
Gemeinschaft ein grundlegendes Kennzeichen der Gemeinde 
Jesu aus: Sie ist Gemeinschaft der Glaubenden.

Allerdings stellte diese Bezeichnung eine Besonderheit dar, 
denn generell verwendeten Adventisten den für christ liche 
Kon fessionen jeweils üblichen Begriff: church, chiesa, église, 
iglesia, igreja … Seit 1993 nannten sich auch die öster reichischen 
Adventisten Kirche, während man sich in der Schweiz für den 
Begriff Freikirche entschied, der durch die Reformation Cal-
vins und Zwinglis geläufig war. 2007–2009 wählten auch die 
deutschen Verbände und Vereinigungen diese Bezeichnung: 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

Der Begriff Freikirche bezeichnet keine bestimmte Konfession, 
sondern einen bestimmten Konfessionstyp. Im Unter schied zu 
einer (als einzige) offiziell anerkannten Staatskirche oder einer 
von der Bevölkerungsmehrheit getragenen Volkskirche zeich-
net sich eine Freikirche durch Unabhängigkeit von staatlicher 
Einflussnahme und Verzicht auf staatliche Privilegien sowie 
(zumeist) durch freiwillige Mitgliedschaft (per Bekenntnistaufe) 
aus. Adventisten entsprechen diesem Typus, deshalb ist die 
Bezeichnung Freikirche zutreffend und aussagekräftig.

Das heißt aber auch, dass es nicht korrekt ist, die eigene Kon-
fession ohne weiteren Zusatz als „die Freikirche“ zu bezeichnen, 
da es ja noch zahlreiche andere Freikirchen gibt (selbst wenn der 
Begriff in ihrem Namen nicht erscheint). Richtigerweise ist von 
„unserer Freikirche“ oder von der „adventistischen Freikirche“ zu 

sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. So kann auch 
die Öffentlichkeit die Konfession(styp)en unterscheiden.

Konfessionskundler verwenden manchmal auch den erklären-
den Zusatz evangelische Freikirche. Das macht deutlich, dass 
Adventisten theologisch der protestantischen Reformation 
des 16. Jahrhunderts verpflichtet sind, aus der die evangeli-
schen Kirchen (Lutheraner, Reformierte) hervorgingen. Im 19. 
Jahrhundert entstanden dann eine Reihe von Freikirchen, die 
das reformatorische Erbe wiederbeleben wollten – darunter die 
Siebenten-Tags-Adventisten.

Der Begriff Freikirche ist Beschreibung und Verpflichtung zu-
gleich. Wie wichtig ist uns die Freiheit des Glaubens als mündige 
Christen – sowohl in der multikulturellen Gesellschaft als auch 
innerhalb der eigenen Kirche? Wie klar ist unser Profil gegenüber 
der säkularisierten „(nach)christlichen“ Mehrheitsgesellschaft? 
Gelingt es uns, den soziologischen Tendenzen zur „Verkirch-
lichung“ zu widerstehen und eine einladende Gemeinschaft 
engagierter und bekennender Advent-Christen zu bleiben? 
Nomen est omen – der Name ist Programm. 

Rolf J. Pöhler, Th.D., ist Professor für Systematische Theo-
logie an der Theologischen Hochschule Friedensau und Lei-
ter des Instituts für Adventismus-Studien. Er ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Kinder sowie drei Enkel.

Warum bezeichnen Adventisten  
sich als Freikirche?

Mach deiner Zukunft einen Antrag!
Bewirb dich jetzt für das neue Projektjahr

1year4jesus www.1year4jesus.de

„
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ADRA

Und sie brachte dieses Jahr eine Rekordsumme an 
Paketen für Kinderprojekte in Osteuropa hervor.
In der dritten Adventswoche schloss ADRA Deutsch-
land die Beladung des letzten Versand-Lkws ab. Die 
gespendeten Päckchen, gefüllt mit Spielsachen, Klei-
dung, Süßigkeiten und Schulbedarf, gingen auf die 
Reise nach Osteuropa. Zum 20. Jubiläum der Aktion 
konnte der Vorjahreswert noch einmal gesteigert wer-
den. Während 2018 deutschlandweit 34.901 Päckchen 
gesammelt und verschickt wurden, stieg die Anzahl 
2019 auf 35.513 Pakete. „Wir danken allen Spenderinnen 
und Spendern sowie den unzähligen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, die diesen Erfolg erst möglich 
gemacht haben“, so 
Anja Emrich, Koordi-
natorin der Samm-
lung. 

In Bayern wurden 4642 Päckchen mit viel Engagement 
und Liebe gepackt. Mitte Dezember wurden sie in 
Serbien ausgeteilt. Zusätzlich gingen aus Bayern 724 
Kartons mit Kleider- und Sachspenden mit auf den Weg 
zu bedürftigen Familien und Einrichtungen vor Ort.
Jedes Paket steht für ein Lächeln auf dem Gesicht 
eines Kindes.

Kinder in Deutschland sammeln und spenden für 
gleichaltrige Kinder, zeigen Mitgefühl und lernen viel 
über das Leben in anderen Teilen unseres Kontinents. 
Was für Kinder hier oft nur Kleinigkeiten sind, bedeutet 
für die beschenkten Kinder etwas ganz Besonde-
res. Deshalb dient die Aktion nicht nur als mildtätige 
Spende, sondern auch der Völkerverständigung der 
nächsten Generation.

Die diesjährige „Aktion Kinder hel-
fen Kindern!“ startete mit einem 
Infostand im City Center Landshut 
und einer von Rudolf Oertel aufge-
bauten großen Modelleisenbahn. 
Dieser beliebte Anziehungspunkt für 
Groß und Klein bot eine willkomme-
ne Anknüpfung an die Päckchen-
aktion.

Seit Beginn beteiligen sich etliche 
Schulen und Kindergärten in der 
Stadt und im Landkreis Landshut 
an dieser Aktion. Fleißige Helfer der 
Adventgemeinde Landshut mach-
ten insgesamt 550 Päckchen und 
45 Bananenkartons versandfertig. 
Außerdem wurden 3000 Euro für 
Transportkosten gespendet. Der 

Erlös aus dem gleichzeitig stattfin-
denden Basar trug zu diesem außer-
gewöhnlichen Ergebnis bei. 
Nach viel Arbeit – und Freude! – 
konnten die Päckchen mit einem 
Lkw zur Sammelstelle nach München 
gebracht werden. Wir spüren, dass 
Gottes Segen auf dieser Aktion ruht. 
SIEGFRIED FOCKNER

„Aktion Kinder helfen Kindern!“ wird 20 Jahre alt

Kuchenbasar für den guten 
Zweck in Neustadt bei Coburg

Modelleisenbahn  
unterstützt ADRA-Aktion

Päckchen für Serbien

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
richteten wir im November wieder einen 
Kuchenbasar aus, um Spenden zu sammeln. 
Viele fleißige Hände backten Kuchen, Stol-
len und Plätzchen. Wienerle und Brötchen 
waren ebenfalls wieder im Angebot. Auch 
Kreatives wie Schals, Stirnbänder, Teelichter 
und Lesezeichen wurde gestaltet. 
Der Erlös kam in vollem Umfang der „Akti-
on Kinder helfen Kindern!“ zugute. Unserer 
Einladung folgten zahlreiche Freunde der 
Adventgemeinde Neustadt und der Nach-
bargemeinden Sonneberg und Coburg. Auf 
diese Weise konnte nicht nur eine stattliche 
Summe gespendet, sondern auch ein fröh-
licher gemeinsamer Nachmittag genossen 
werden. HEIKE HORN

Zum 20-jährigen Jubiläum der „Aktion Kin-
der helfen Kindern!“ streckte die Aktions-
gruppe Nürnberg-Hohe Marter, mit Unter-
stützung aus Fürth und Altenfurt (Treff.7), 
ihre Fühler weit aus und begeisterte Kin-
dergärten in Schwabach und Veitsaurach 
sowie das Gymnasium in Windsbach für die 
Weihnachtspaketaktion. 

Einige Einrichtungen sind schon seit etlichen 
Jahren dabei. Zahlreiche wunderschön ge-
packte Päckchen, Sachspenden wie Spielwa-
ren, Windeln, Bettwäsche und Hygieneartikel 
sowie Geldspenden wurden abgegeben. Der 
Schneeballeffekt funktionierte: Begeisterte 
Mütter der Kindergartenkinder erzählten es 
weiter und gewannen ihre Nachbarn und 
Freunde für die Aktion. Die ersten zehn 
Personen, die ein gefülltes Päckchen ab-
gaben, bekamen einen Kinder-helfen-Kin-
dern-Stoffbeutel geschenkt.
Nach gewissenhafter Kontrolle aller gesam-
melten Waren kamen 137 gefüllte Päckchen 
für Kinder in Serbien zusammen. Weitere 
Hilfsgüter, die nicht in die Päckchen gehören, 
wurden in 26 Bananenkartons verpackt und 
mit auf die Reise geschickt. SANDRA WIDULLE

„Ein herzliches 
Dankeschön 

an alle, die in 
irgendeiner Weise 

in diese Aktion 
involviert waren“, 

so Sandra Widulle, 
Organisatorin der 

Aktionsgruppe 
Nürnberg-Hohe 
Marter. SANDRA 

WIDULLE

Beim Basar in 
 Neustadt konnte  

man neben 
Kuchen auch 

Selbstgemachtes 
erwerben. 

HEIKE HORN

(re.) Der Inhalt 
jedes Päckchens 

muss in den  
Sammelstellen  
(hier München- 
Nymphenburg) 

aufgrund der 
Zollvorschriften 
geprüft werden. 

Ein nicht zu 
unterschätzender 

Arbeits- und  
Zeitaufwand.  

ULRIKE POTSCHKA

(o.) In München 
werden die Päck-

chen per Hand aus 
den beiden Sam-
melcontainern in 

den Lkw verladen. 

(mi./re.) Kinder 
in Serbien öffnen 
gespannt die lie-
bevoll gepackten 

und bemalten 
Weihnachts- 

päckchen. HANS- 
JÜRGEN RÖNISCH,

ADRA SERBIEN

Alle Päckchen 
sind bereit für 

den Abtransport 
zur Sammelstelle. 

ELLA SPÄTH

INFO
Umfassende Infos über die 
Aktion: www.kinder-helfen- 
kindern.org
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KINDERGÄRTEN

HAUS WITTELSBACH

SCHULEN

Martin von Tours war römischer  
Soldat. Er lebte im vierten Jahr-
hundert nach Christi Geburt. Der 
Legende nach war er an einem kal-

ten Wintertag mit seinem Pferd 
unterwegs und kam dabei an einem 
frierenden Bettler vorbei. Dieser 
tat ihm so leid, dass er seinen eige-
nen  Mantel spontan in zwei Teile 
schnitt und ihm einen schenkte.  
Mit Umzügen erinnern Kinder jedes 
Jahr an dieses Ereignis. So mach-
ten sich auch die Kinder des Ad-
vent-Kinderhauses am Kurpark bei 
Anbruch der Dunkelheit auf den Weg 
und zogen in langer Reihe mit leuch- 
tenden Lampen durch den Kurpark –  
mit dabei Erzieherinnen und viele 
Eltern. Aus dem Haus Wittelsbach 
reihten sich einige Senioren samt 
Rollatoren in den Zug ein. 

Im Kurpark selbst kam es dann zu 
einer Begegnung mit dem Solda-
ten Martin, der auf seinem Pferd 
saß und gerade seinen Mantel mit 
einem Bettler teilte. Fasziniert beob-
achteten die Kinder das Geschehen. 
Außerdem hatten die Kleinen einige 
Lieder eingeübt, die sie inbrünstig 
sangen. 
Zum Schluss erhielt jedes Kind eine 
Martinsbrezel – mit der Auflage, sie 
dem Beispiel Martins folgend mit 
jemandem zu teilen. „Vielleicht mit 
Mama oder Papa“, war ein Vorschlag. 
Danach ging es wieder in einem lan-
gen Zug zurück zum Kindergarten.
ALFRED KUTSCHER

Vor 14 Jahren kamen sie zum ers-
ten Mal zum Besuchsdienst ins  
Haus Wittelsbach: die Beagle-Hün-
dinnen Fleckerl und Batzi mit Frau-
chen Birgit Puschmann.  
Seither holten sie Woche für Woche 
Bewohner zu Spaziergängen ab oder 
die Hündinnen genossen im Zim-
mer von Bewohnern ein paar Strei- 
cheleinheiten. Vor drei Jahren starb 
Fleckerl, und Batzi kam fortan allei-
ne mit Frauchen. Nun ist auch Batzi 
eingeschlafen. Die Tiere erreichten 
ein für Hunde hohes Alter. Für Bir-
git Puschmann war es, als seien 
Familienmitglieder gegangen. Das 
Haus Wittelsbach bedankt sich für 
den jahrelangen Besuchsdienst und 
trauert um ein treues Hundeteam.
ALFRED KUTSCHER

Teilen können

Abschied von Fleckerl und Batzi

Ohne ehrenamtliches Engagement 
würde unsere Gesellschaft, so wie 
wir sie kennen, nicht funktionieren. 
Feuerwehren und Rettungsdienste, 
Vereine und Kirchen, Parteien und 
die Wohlfahrtspflege. Die Liste 
ließe sich fortsetzen. 
Auch im Haus Wittelsbach engagie-
ren sich zahlreiche Ehrenamtliche. 
Sie kommen mit Hunden zu Besuch, 

lesen vor, organisieren Spielenach-
mittage, begleiten auf Spaziergän-
gen, musizieren und singen oder 
hören einfach nur zu. „Mit Geld ist 
dieser Dienst nicht zu bezahlen“, 
sagt Michael Mocnik, Leiter des 
Hauses. 
Als Anerkennung für ihr Engage-
ment lud er am Internationalen Tag 
des Ehrenamtes alle Helferinnen und 

Helfer zum Abendessen in ein Re-
staurant ein. Mehr als 30 Personen 
folgten dieser Einladung. 
Unabhängig von diesem Abend am 
Tag des Ehrenamtes finden während 
des Jahres mehrfach Fortbildungen 
für die freiwilligen Helfer statt. Da 
geht es zum Beispiel um die Frage, 
wie man mit Menschen umgeht, die 
unter Demenz leiden. Bei diesen Ge-

Stützen der Gesellschaft

Es kam sogar  
ein echtes Pferd 

zum Einsatz. 
ALFRED KUTSCHER

Besondere  
„Mitarbeiter“ des 
Besuchsdienstes 

im Haus Wittels-
bach. BIRGIT  
PUSCHMANN

Unsere 3. Klasse ist erstmalig mit 
zwei neuen Fächern konfrontiert: 
Englisch und Gesundheitskunde. 
Die „Großen“, drei Mädchen und 
drei Jungen, lernen einerseits die 
Grundlagen der englischen Sprache 
in Reimen, Liedern, Gedichten und 
Geschichten kennen. Mit Begeiste-
rung werden Lieder wie „Give thanks 
with a grateful heart“ oder „Jesus 
loves me“ gesungen und Zahlen, 
Farben, Wochentage und Monate 
auf Englisch gelernt.
Andererseits steht die adventistische 
Gesundheitsbotschaft im Rahmen 
des Heimat- und Sachkundeunter-
richts neu auf der Stundentafel. Bei 
der Erstellung des pädagogischen 
Konzepts für die Mose-Schule haben 

wir zur Kennzeichnung adventisti-
scher Identität auch Wert auf die 
Vermittlung wesentlicher Inhalte aus 
den als „NEWSTART“ bzw. für Kinder 
als „Acht Ärzte Gottes“ bekannten 
Programmen gelegt. So lernten die 
Drittklässler in den ersten Monaten 
des Schuljahres viele interessante 
Fakten zum Thema „Wasser – Quelle 
der Gesundheit“. 
Doch Theorie ist das eine, die prak-
tische Anwendung dagegen festigt 
wie bei jedem Wissenserwerb die 
Nachhaltigkeit im eigenen Le-
bensstil. Deshalb richteten wir den 
Unterricht im Abschnitt „Äußere 
Wasseranwendungen“ vorwiegend 
praktisch aus. So wurden u. a. das 
(30 Sekunden lange) Händewaschen 
mit der Stoppuhr gemessen und das 
durchblutungsfördernde Wassertre-
ten sowie der körpertemperatur-
senkende Wadenwickel ausprobiert. 
Um diese Unterrichtseinheit erleb- 
und durchführbar zu machen, konn-
ten wir die Duschräume der ange-
mieteten Sporthalle außerhalb des 
Sportunterrichts kostenlos nutzen. 

Gemeinsam mit der Elternvertreterin 
Marga Kis, einer gelernten Kranken-
schwester, hatten die Schüler eine 
ganz besondere Schuldoppelstunde. 
Zurzeit stecken wir im Thema „Ge-
sunde Ernährung“. Auch da gibt es 
unzählige praktische Erkenntnisse 
umzusetzen, wie Vollkornbrötchen 
backen, Obstsalat herstellen oder 
ein gesundes Frühstück zubereiten.
Wenn dieser Bericht Euch erreicht, 
planen wir schon das kommende 
Schuljahr. Wir freuen uns über Eure 
kräftigen Gebete zur Entwicklung 
der Schule. Übrigens sollten inte-
ressierte Eltern für das Schuljahr 
2020/2021 bis zum 20. März 2020 
mit uns Kontakt aufnehmen. SYLVIA 

CLEMENS

Neue Schulfächer für die „Großen“ 

Die praktische 
Anwendung 

festigt das theo-
retische Wissen: 

Die Kinder der 
Mose-Schule 

übten Wasseran-
wendungen im 

Fach Gesundheits-
kunde. MARGA KIS

legenheiten werden auch Proble-
me besprochen, mit denen sich die 
Ehrenamtlichen konfrontiert sehen. 
Wichtig ist auch immer wieder der 
Hinweis, dass das freiwillige Engage-
ment seine Grenzen hat. Pflegeri-
sche Leistungen können und dürfen 
im Ehrenamt nicht erbracht werden. 
Wichtig hingegen ist die Kommu-

nikation mit den hauptberuflichen 
Pflegekräften. Sie wissen am besten, 
welchem Bewohner im Augenblick 
ein Besuch guttun würde, wer gerne 
singt oder sich freut, wenn ihm aus 
einem Lieblingsbuch vorgelesen 
wird. 
„Wer sich im Ehrenamt engagieren 
möchte und dafür eine sinnvolle 

Aufgabe sucht, der ist im Haus Wit-
telsbach stets willkommen“, so der 
Heimleiter. Und die jetzigen Hel-
fer bestätigen, dass man nicht nur 
gibt, sondern auch viel bekommt. 
An Liebe, Dankbarkeit und Freund-
schaft. ALFRED KUTSCHER
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An die 600 Jugendlichen kamen zum 
zweiten Landesjugendsabbat die-
ses Jahres nach Bad Windsheim. 
Mit einem Willkommensfrühstück, 
einer Zeit zum Ankommen und 
Freundebegrüßen begann ein Tag 
voller geistlicher Höhepunkte. 
Das Gottesdienstprogramm schuf 
durch Lobpreis, Verkündigung und 
dem tiefgehenden Poetry Slam 
zum Predigttext aus Johannes 1,14 

eine Atmosphäre der persönlichen 
Gottesbegegnung. Markus Jenk-
ner, Jugendabteilungsleiter in Ba-
den-Württemberg, beschrieb mit 
kraftvollen Worten und Beispielen 
aus dem eigenen Leben Jesu große 
Sehnsucht, den Menschen nahezu-
kommen. Eindrücklich sprach er von 
der Gnade Jesu, der immer nur einen 
Schritt hinter uns ist, wenn wir vor 
ihm weglaufen, und direkt vor uns 

steht, sobald wir uns wieder zu ihm 
umdrehen. Und davon, dass Gottes 
Gebote die Bedienungsanleitung für 
ein glückliches Leben sind. 
Gestärkt und ermutigt gingen knapp 
120 Jugendliche mit 300 roten Ger-
beras in die Innenstadt von Bad 
Windsheim, um die Menschen mit 
den Blumen und dem Segen Got-
tes zu beschenken. Die strahlenden 
Augen der Beschenkten werden den 
Schenkenden sicherlich nachhaltig 
in Erinnerung bleiben. 
Die Workshops und der Gebetsraum 
am Nachmittag rückten die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, Gott im Alltag 
zu begegnen, ins Bewusstsein der 
Teilnehmenden. 
Den krönenden Abschluss bildete 
wieder die schon fast zur Tradition 
gewordene Worship-Night. Gemein-
sam mit 200 Jugendlichen feierten 
wir den Sabbatschluss mit Anbe-
tungsliedern und geistlichem Input, 
gestaltet von den jungen Kollegen 
unserer Vereinigung. Und so endete 
der Tag für viele, wie er begonnen 
hatte, nämlich in der Nähe und Ge-
borgenheit unseres guten Gottes.
DAGMAR JANSSEN

Landesjugendsabbat – geistlicher Höhepunkt

Der Landes- 
jugendsabbat in 

Bad Windsheim –  
ein jährlicher 

Höhepunkt im 
geistlichen Leben 
der Adventjugend 

Bayern und der 
Begegnung mit 

Freunden. MARTIN 
BÖHNHARDT

Normalerweise sieht man einen 
schönen Sonnenuntergang und 
denkt sich, den könnte man mal 
fotografieren, sieht einfach toll 
aus.
Wenn man jedoch so einen schö-
nen Sonnenuntergang vor sich hat, 
dass man reflexartig das Handy aus 
der Hosentasche zieht und ohne 
Nachzudenken ein Foto macht, weil 
einem der Mund offen steht vor der 
Schönheit des Sonnenuntergangs 
und dem gleißenden Lila, das den 
ganzen Himmel in einem unwirkli-
chen Licht erscheinen lässt – dann 
ist man wohl in Schweden. 
Auch Ende des vergangenen Jahres 
taten sich ein paar alte Schweden-
begeisterte mit ein paar neuen, an-
schließend schwedenbegeisterten 
Junggebliebenen zusammen, um 
Land und Leute kennenzulernen, 
Gemeinschaft zu genießen und ge-
meinsame Erlebnisse zu sammeln. 
Die Schwedenfreizeit zu Silvester 
war geprägt von wunderbaren 
Ausflügen in die Natur, einer tollen 
Gruppendynamik, viel Zeit für Spiele, 
einem tollen geistlichen Input und 
Austausch, traditionellen Saunagän-
gen und ab und zu auch einem wag-
halsigen Manöver, um zu testen, wie 
dick das Eis ist und wie oft wie viele 
Leute gleichzeitig springen müssen, 
um neue Risse in die Eisschicht zu 
„malen“. 
Wie jedes Jahr gab es auch diesmal 
keine vorher festgelegten Ausflugs- 
ziele; sie entwickelten sich aus den 
Interessen der Gruppe. So fuhr ein 
Teil nach Oslo, um dort den Kon-
trast zu Wald und Stille zu erleben. 
Andere machten es sich am Abend 
in der Hütte mit einem guten Buch 
und Plätzchen gemütlich oder trie-
ben Nerven und Teamfähigkeit bis 
frühmorgens mit ausgelassenen  
Gesellschaftsspielen an ihre Gren-
zen. Für jeden war etwas dabei. 
Auch die Verköstigung trug ihren 
Teil zu einer sehr gelungenen Frei-
zeit bei. Neue kulinarische Ideen, 
aber auch Herausforderungen, wie 
blecheweise Donauwellen herzu-

stellen, kamen bei den Teilnehmern 
gut an. Und so konnte man erholt, 
mit neuen Bekanntschaften, mit viel 
Spaß, aber auch in der Nähe und mit 
dem Segen Gottes gemeinsam in 
das neue Jahr starten. 

Und der andächtige Blick über den 
schönen See, an dem unsere Hütten 
standen, in Richtung untergehende 
Sonne sagte: „Ich möchte gerne wie-
der herkommen.“ Adrian Bonnetsmüller

… dann ist man wohl in Schweden!

Unbeschreibliche 
Ausblicke und 
Sonnenunter-
gänge auf der 

Silvesterfreizeit in 
Schweden. ADRIAN 

BONNETSMÜLLER
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FRAUEN

LEITUNG Martin Böhnhardt und das Team der Adventjugend
WANN   9.5.2020 ab 10:00 Uhr
WO  Mehrzweckhalle Mittelschule München, Cincinnatistr. 63, 81549 München
WER Alle ab 16 Jahren
KOSTEN Keine. Für Mittagessen und Getränke ist gesorgt.
INFOS Kontakt bei Fragen: martin.boehnhardt@adventisten.de

Bayerischer 
Landesjugendsabbat #1

Röm 15,13

Erste-
Hilfe-
Kurs

Was mache ich im Fall der Fälle? Wie mache ich es? 
Und wann muss ich überhaupt Erste Hilfe leisten? 
Was gehört alles zur Ersten Hilfe? Wie war das noch 
mal mit der stabilen Seitenlage? Der Erste-Hilfe-Kurs 
gibt dir Antworten auf all diese Fragen. Du brauchst 
den Kurs für alle Führerscheinklassen sowie für den 
Antrag auf die Jugendleitercard. Außerdem ist eine 
Auffrischung immer gut, also melde dich direkt an!

LEITUNG Darja Schneider
WANN   3.5.2020
WO  Adventgemeinde Hohe Marter Aalener Str. 5, 90441 Nürnberg
WER Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren
KOSTEN 25 €. Eigenanreise
INFOS Anmeldeschluss: 3.4.2020  Mindestteilnehmerzahl: 12 Personen
 Kontakt bei Fragen: darja.schneider@adventisten.de

I N F O S

Wer bin ich? Wie sehe ich die ande-
ren? Wie werde ich von anderen 
gesehen? Unter diesem Motto 
fand vom 18. bis 20. Oktober 2019 
das jährliche Teenie-Wochenende 
statt, an dem sich Jugendliche aus 
ganz Bayern auf Schloss Reimlingen 
trafen, um sich über diese Fragen 
Gedanken zu machen.  
Schon bei der Ankunft ließ sich vor- 
hersehen, dass das folgende Wo-
chenende wieder einmal etwas ganz 
Besonderes werden würde. Die Wie-

dersehensfreude war groß; aufge-
regt und voller Neugier bezogen wir 
unsere Zimmer. 
Nach einem leckeren Abendessen 
trafen wir uns, um gemeinsam zu 
singen und die Abendandacht mit 
Jugendbildungsreferentin Dagmar 
Janssen zu erleben. Wir schrieben 
dabei unsere Namen auf kleine Zet-
tel. Anschließend wurden die Zettel 
weitergegeben und jeder hatte die 
Möglichkeit, darauf etwas zu notie-
ren, was ihm oder ihr an der jewei-

ligen Person gefällt. Nachdem wir 
eine kleine Sabbatüberraschung 
genießen durften, hatten wir noch 
freie Zeit zum Reden, Spielen und 
Musizieren.
Den Gottesdienst am Sabbatmor-
gen hatte Pastor Lukas Rottmann 
vorbereitet. Er stellte uns verschie-
dene biblische Persönlichkeiten vor. 
Am Nachmittag gingen wir in die 
Natur und erlebten eine schöne Zeit, 
die wir mit Kuchenessen (selbst ge-
backen!) beendeten. Den Tag ließen 
wir mit einer Aufgabe ausklingen, die 
für einige gar nicht so einfach war: 
Wir sollten, ohne zu reden und jeder 
für sich, über das eigene Leben und 
unsere Ziele nachdenken.
Vor der Abreise redeten wir mit Pas-
tor Jack Bartke über den Umgang 
miteinander und dessen Auswirkun-
gen. Auf den gründlichen Hausputz 
und das obligatorische Gruppen- 
foto folgte der unausweichliche Ab-
schied.
Wir alle bedanken uns bei Musikre-
ferentin Daniela Böhnhardt, Dagmar, 
Lukas und Jack sowie dem Organisa-
tionsteam für die Vorbereitung und 
Durchführung dieses Wochenendes. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wie-
dersehen. LISA SCHWEIGERT

Wertvoll

Beim Teenie- 
Wochenende in 
Reimlingen war 

die Wiedersehens-
freude groß.  
MIKA PFEIFER

Ingeborg lernte ich vor fast genau 
einem Jahr während einer vierwö-
chigen Reha kennen. Wir blieben 
in Kontakt. Als wir uns nach einem 
Jahr wiedertreffen wollten, kam die 
Einladung zu einem Frauenwochen-
ende in Ellwangen. Also meldeten 
wir uns an.
Ich hatte keine Vorstellung, was 
mich erwartete. Außerdem war ich 
skeptisch: Ein Wochenende mit so 
vielen Frauen …? Aber egal, ich wollte 
mich ja mit meiner Freundin treffen. 
Und dann – die Überraschung!
Es war ein christliches Erlebniswo- 
chenende in einer sehr schönen, har-
monischen und bewegten Frauen- 
gemeinschaft. Es wurde gesungen 
und gebetet – füreinander und mit-

einander. Es gab ein wunderschönes 
Harfenkonzert und gute Gespräche. 
Begleitet hat uns durch das Wochen-
ende ein interessantes Thema über 
unsere Beziehung zu Mitmenschen 
und zu Gott.
Ich habe mich sehr wohlgefühlt: an-
gefangen bei der Organisation und 
der Unterkunft bis hin zum guten 
Essen und der tollen Gemeinschaft. 
Ich freue mich auf das nächste Jahr, 
da sich in meinem Leben etwas zum 
Positiven bewegt hat. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich kann nur sagen: 
Wer nicht dabei war, hat etwas Wun-
derbares verpasst. Gott ist überall! 
AngelikI Tzaras-Seifert

„Ein Frauenwochenende ist genau 
das Richtige, um mit einer lieb 
gewonnenen Freundin den Jahres-

tag zu begehen“, dachte ich und lud 
kurzerhand Angeliki dazu ein. 
Die Sprecherin, Isabel Stosius, wuss-
te genau, wovon sie sprach, als sie 
über die authentischen Beziehun-
gen zwischen Menschen und zwi-
schen Mensch und Gott sprach. 
Die Herzlichkeit der Teilnehmerin-
nen untereinander tat uns allen gut 
und ich hatte den Eindruck, dass 
auch meine liebe Freundin Angeliki 
das genoss. 
Die Mahlzeiten waren mit viel Liebe 
geschmackvoll zubereitet. Das gan-
ze Wochenende auf Schloss Schö-
nenberg bei Ellwangen war eine 
Reise wert und ein Höhepunkt unse-
rer Freundschaft. Wir sind Gott sehr 
dankbar, dass er uns diese schöne 
Zeit des Auftankens ermöglichte. 
Ingeborg Szesny

Authentische Beziehungen
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AWW GEMEINDEAUFBAU

Erfahrungsbericht aus Windberg

Die Seminare von Hope4you sind ein 
anonymer Schutzraum für alle, die 
mit ihrer jetzigen Lebenssituation 
nicht mehr zurechtkommen und 
Hilfe suchen. Das können Schwie-
rigkeiten in Beziehungen sein, krän-
kende Verletzungen, Mutlosigkeit, 
Probleme, die über den Kopf wach-
sen, Glaubensängste – letztlich 
alles, was die Lebensfreude raubt.

Ein Teilnehmer berichtet: 
Liebes Hope4you-Team, ich bin so 
sehr dankbar, dass ich dieses ver-
längerte Wochenende mit euch und 
den anderen Teilnehmern erleben 
durfte. Es ist so ein wunderschöner 
Ort in der Natur und das Personal 
ist auffallend hilfsbereit und freund-
lich. Wir wurden sehr lecker verkös-

tigt. Für mich war es der erste Kurs, 
bei dem ich Annahme erfuhr, so wie 
ich bin, Verständnis für meine der-
zeit schwierige Lebenssituation und 
herausfordernde Vergangenheit. 

Wir haben einander intensiv und 
interessiert zugehört, in Liebe an-
genommen und uns unterstützt. 
Ich habe mich tiefgehend mit den 
Schritten eins bis drei des christ-
lichen Zwölf-Schritte-Programms 
auseinandergesetzt, was ich zu Hau-
se fortsetzen kann. Die Gruppenge-
sprächsregeln finde ich spitze: Ich 
werde mit meiner Meinung stehen 
gelassen und bekomme keine un- 
gebetenen Ratschläge. Zudem war 
es mir möglich, mich zu öffnen, und 
ich durfte und konnte offen und 

ehrlich über meine Erlebnisse und 
Gefühle sprechen. 

Ich darf nun das Sprechen in der 
Ich-Form neu lernen und dass es 
in Ordnung ist, auf mich zu sehen 
und zu achten. Da ich mich derzeit 
schon länger von einem Burn-out 
erhole, ist es überfällig, dies end-
lich zu erkennen. Meine Co-Abhän-
gigkeit und mein damit manchmal 
einhergehendes Kontrollverhalten  
fanden großes Verständnis und ich 
wurde dafür, dass ich nicht perfekt 
bin, sehr positiv angenommen. 

Ganz wundervoll war für mich auch 
das Lagerfeuer mit dem Singen zur 
Gitarre und den Geschichten, die wir 
vorgelesen bekamen. Klasse finde 
ich neben den Andachten, Vorträ-
gen und Gruppengesprächen auch, 
dass das ganzheitliche Gesundheits-
programm NEWSTART miteinfloss 
und ich „Die 5 Unentbehrlichen“ 
kennenlernen konnte – und zwar 
genau zum richtigen Zeitpunkt. 

Ich danke euch so sehr für alles, 
denn ich erfahre Unterstützung auf 
einmalige Weise, wie ich sie sonst 
nirgends bekomme, und muss nicht 
mehr verzweifeln. So freue ich mich 
jetzt schon total darauf, beim nächs-
ten Kurswochenende wieder dabei 
sein zu können. 
DER VERFASSER IST DEM HOPE4YOU-TEAM BEKANNT

Unser Seminarort 
ist die idyllisch 

gelegene Jugend- 
bildungsstätte in 

Windberg bei Deg-
gendorf. JUGEND-
BILDUNGSSTÄTTE 

WINDBERG

Nächste SeminarE

Seminar 1: Sucht – eine Familienkrankheit? 
                                                     9. bis 12. April (Do–So) 

Seminar 2: Abschied von der Eifersucht 
29. Oktober bis 1. November (Do–So) 

Alle Seminare finden in Windberg bei Deggendorf statt.

Anmeldung: Klaus Reichl, Telefon 08806 9583153, 
hope4you@t-online.de

Nähere Infos auch unter www.hope4you.de Das Hope4you-Team: Hans Rolfsmeier, Dodo Baur, Prof. Dr. Gabriele 
Rieder, Klaus Reichl, Peter Dahmen (v.l.n.r.). Hans-Jürgen Rönisch

ACHTUNG, neuer termin! 

Mein Wohnort liegt in Österreich 
nahe der Grenze zu Bayern. Mit 15 
Jahren erlernte ich einen Hand-
werksberuf und ging danach zur 
Zollwache. In dieser Zeit kam ein 
Buchevangelist* an unsere Haustür. 
Dies war der Beginn meines Lebens 
mit Gott.
Vom Zöllner zum Hausierer
Nachdem ich Adventist geworden 
war, hängte ich meine Beamtenkar-
riere an den Nagel und wurde auch 
Buchevangelist. Nun gehe ich seit 
fast 25 Jahren von Haus zu Haus. 
In dieser Zeit lernte ich viel – auch 
aus meinen Fehlern. Jesus zeigte 
mir, wie man Menschen anspricht, 
Bedürfnisse erkennt und mit einer 
ehrlichen und liebevollen Art ein 
echter Freund wird. 
Eine altbewährte Missionsmethode
In der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in Österreich leitete ich 
von 1999 bis 2012 die Abteilung 
Buchevangelisation. In dieser Zeit 
entwickelte ich mit Pastor Raimund 
Fuchs das Konzept des Schriften-
missionars. Der Gedanke, Gemein-
demitglieder für diese einfache Me-
thode der Missionsarbeit auszubil-
den, ließ mich nie los. 2018 stellte 
ich das Konzept dem Vorstand der 
Freikirche in Bayern vor und einige 
Zeit später verschiedenen bayeri-
schen Adventgemeinden.
Ehrlich miteinander umgehen
Wir leben in einem katholischen und 
gleichzeitig säkularen Land, und die 

Menschen haben Vorurteile, wenn 
sie an der Haustür angesprochen 
werden. Wie kann man den Vorbe-
halten begegnen? Indem man ehrli-
ches Interesse zeigt, den Menschen 
auf liebevolle Art begegnet und sie 
nicht manipuliert. Die Methode Jesu, 
Menschen über ihre Bedürfnisse 
und Nöte zu erreichen, hat sich bis 
heute nicht verändert. Dazu gehört: 
zu den Menschen hingehen. Ellen 
White empfiehlt, Menschen auch 
über die Gesundheitsarbeit zu er-
reichen – darauf basiert das Konzept 
der Schriftenmission.
Wir sind nicht allein
Im vergangenen Jahr war ich mit Ge-
meindegliedern aus verschiedenen 
bayerischen Gemeinden in Kontakt, 
um sie zu schulen. Missionsarbeit 
von Haus zu Haus ist eine Charak-
terschule und wir selbst profitieren 
davon am meisten. Man kann lernen, 
die Angst zu überwinden und auf 
Menschen zuzugehen, wenn man 
bewusst die Hilfe Gottes in Anspruch 
nimmt. Keiner geht allein, sondern 
man ist zu zweit in dem Bewusstsein, 
dass Gott versprochen hat, bei uns 
zu sein.
Erstes Ergebnis in Bayern
Oft entstehen durch den Erstkontakt 
an der Tür vertrauensvolle Bezie-
hungen und immer wieder ergeben 
sich daraus auch Bibelstunden. Nun 
konnte im November 2019 die erste 
Person in Bayern getauft werden, 
die über einen Schriftenmissionar 

in Kontakt mit der Adventgemeinde 
kam (siehe Bericht auf S.43). Diese 
Person äußerte später, dass sie nie 
jemand ins Haus lasse und deshalb 
diese Begegnung mit den beiden 
Schriftenmissionaren sehr wohl von 
Gott geführt sein müsse.
Jesus sagt in Offenbarung 3,20: 
„Siehe, ich stehe vor der Tür und 
klopfe an. Wenn jemand meine Stim-
me hören wird und die Tür auftun, 
zu dem werde ich hineingehen und 
das Abendmahl mit ihm halten und 
er mit mir.“ Schriftenmissionare er-
leben, wie Gott die Menschen vor-
bereitet – gerade dort, wo man es 
nicht erwartet.  
Gemeinsam für den Herrn bereit
Das Konzept der Schriftenmission 
ist ein Weg für Gemeindemitglieder, 
die die Gabe haben, Erstkontakte 
zu Menschen herzustellen. Andere 
haben die Gabe, die Kontakte zu fes-
tigen und weiterzuführen, bis dann 
evtl. der Pastor den Bibel- oder Tauf- 
unterricht übernehmen kann.
Gott erleben in der Arbeit der 
Schriftenmission
In Bayern nahm das Projekt der 
Schriftenmission vor knapp einein-
halb Jahren in Wolfratshausen seinen 
Anfang. Mittlerweile gibt es mehrere 
Gemeindemitglieder in Bayern, die 
sich in ihrer Freizeit vom Herrn als 
Schriftenmissionare gebrauchen 
lassen und andere dazu ermutigen.
Das Konzept sieht vor, dass man zu 
zweit etwa zwei bis drei Stunden pro 
Woche von Haus zu Haus unterwegs 
ist. Wer sich darauf einlässt, wird un-
beschreibliche Erfahrungen machen 
und dabei auch zum Segen für an-
dere werden. Nach einem Bericht von Willi 

Meir-Huber, Schriftenmissionar

Schriftenmission – ein Konzept, das Türen öffnet

Oft entstehen 
durch den Erst-

kontakt an der Tür 
vertrauensvolle 

Beziehungen.
Monkey Business 
Images/shutter-

stock.com

* Verkäufer von christlicher Literatur und Gesundheitsliteratur an der Haustür.

INFOS
Bei der Freikirche der STA in  
München, Abteilung Gemeinde- 
aufbau und Evangelisation
Telefon 089 159134-0 
E-Mail  
andreas.pfeifer@adventisten.de  
w.meir-huber@adventisten.at
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MUSIK

Anfang Oktober 2019 hatte ich die 
große Freude, dem Neuburger Sing-
kreis „openHeart“ einen Besuch 
abstatten und ihm bei seinen Kon-
zertvorbereitungen behilflich sein 
zu dürfen.
Nach einigen wichtigen Übungen 
zur Stimmbildung machten wir uns 
Gedanken über den Aufbau eines 
Konzerts, die Bühnenpräsentation 
und die Interpretation unterschied-
licher Lieder. Es war eine gelungene 
und für alle Beteiligten gesegnete 
Probenzeit. 
Schließlich fand am 26. Oktober das 
erste Lobpreiskonzert des über-
konfessionellen Singkreises und 
der vorwiegend adventistischen 
Begleitband in der evangelischen 
Kirche in Ludwigsmoos statt. Es war 
ein Benefizkonzert und wurde zu-
gunsten der Diakonie-Sozialstation 
Donaumooser Land gegeben.
Die Kirche, die in ihren Gottesdiens-
ten rund 15 Besucher zählt, war an 
diesem Abend mit ca. 200 Gästen 
bis auf den letzten Zusatzstuhl voll 
besetzt. Singkreisleiterin Eva Bio-
lek (Adventgemeinde Neuburg) 
dirigierte das Konzert vom Klavier 
aus. In der Moderation zwischen den 
Liedern wurde betont, dass Musik 
uns Menschen zu Herzen geht, Gott 
durch Musik zu uns spricht und wir 
so auch unseren christlichen Glau-
ben zum Ausdruck bringen können. 

Die begeisterten Konzertbesucher 
spendeten nach diesem stimmungs-
vollen und segensreichen Abend 
gerne, und so kamen nach dem 
knapp eineinhalbstündigen Kon-
zert 1424 Euro zusammen. „Sie tun 

viel Gutes mit Ihrer Spende“, sagte 
Robert Kiefer, Leiter der Diako-
nie-Sozialstation, der dem Konzert 
beiwohnte. Die lokale Presse be-
richtete ebenso positiv über diese 
Veranstaltung. DANIELA BÖHNHARDT

Musik als Ausdruck christlichen Glaubens

Benefizkonzert 
des überkonfessi-

onellen Singkrei-
ses openHeart in 

der evangelischen 
Kirche in Ludwigs-

moos. DANIELA 
BÖHNHARDT

Angebote der Abteilung Musik der Freikirche in Bayern

Mit der Abteilung Musik und ihrer Refe-
rentin für Musikpädagogik, Daniela Böhn- 
hardt, bietet die Vereinigung den lokalen 
Gemeinden  auf folgende Weise Unterstüt-
zung für ihre Musikarbeit an:

 1     Coaching und Beratung

         Chöre, Orchester und Bands können  
je nach Bedarf individuelle Unterstüt-
zung beantragen. Bei Interesse bitte 
direkt an Daniela wenden unter der 
Mailadresse: daniela.boehnhardt@
adventisten.de

 2     Neue Publikationen  
zum aktuellen Gesangbuch

           Für Musikerinnen und Musiker am Tas-
teninstrument, die für ihre Liedbe-
gleitung überwiegend notierte Sätze 
verwenden, sind zwei neue Arbeits-
hilfen zum aktuellen Gesangbuch 
glauben · hoffen · singen erschienen: 
 
1. Im Heft 31 Klaviersätze wird zu den 
im Gesangbuch einstimmig abgedruck-
ten Liedern jeweils ein Begleitsatz 
angeboten. Der Schwierigkeitsgrad 
reicht hier von leicht bis mittelschwer.  

2. Die Vorspielsammlung will Anre-
gungen für das Einstimmen auf ein 
Gemeindelied geben. Pro Lied werden 
dafür eine oder mehrere Intonationen 
(kurze Vorspiele) bereitgestellt. Viele 
der Stücke eignen sich ebenfalls für  
den Bläserchor oder andere Instru-
mente. 

Beide Publikationen sind beim Ad- 
vent-Verlag erhältlich. Nähere Informa-
tionen (z. B. Inhaltsverzeichnisse) gibt 
es auf der Verlagswebsite:  
www.advent-verlag.de/gemeinde

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

Anmeldungen bitte bei Barbara Mahler
siehe jeweiligen Flyer
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Abteilung Frauen                                      Bayern 2020

 26. April Begegnungstag für Frauen
 Augsburg

 26. April Girls4Christ-Tag
 Augsburg

 11. Oktober Begegnungstag für Frauen
 Landshut

 11. Oktober Girls4Christ-Tag
 Landshut

 13. - 15. November Wochenende für Frauen
 am Ammersee . Riederau / Dießen
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Wenn Predigen bedeutet, anderen 
Menschen voller Überzeugung und 
Leidenschaft davon zu erzählen, 
dass Jesus lebt, dann haben wir in 
Bayern seit vergangenen Herbst 41 
neue Predigerinnen und Prediger 
im Alter von 5 bis 14 Jahren. 
In den Herbstferien 2019 fand von 
Dienstag bis Sabbat in der Advent-
gemeinde Augsburg zum wiederhol-
ten Mal unsere Kindermusicalwoche 
statt. Im Rahmen eines besonde-
ren Gottesdienstes führten wir das 
Musical „Der Stein ist weg – Jesus 
lebt wirklich!“ am Sabbat vor ca. 250 
Eltern, Freunden, Gemeindemitglie-
dern und Gästen auf. 
Voller Begeisterung erbaten die 
Gottesdienstbesucher zwei Zuga-
ben. Zum Schluss sangen die Kin-
der folgende Zeilen: „Der Herr ist 
auferstanden, die Wahrheit trium-
phiert! Der Herr ist auferstanden, 
die Dunkelheit verliert. Der Herr ist 
auferstanden, er lässt uns nicht al-
lein, will heute und für immer ganz 
sicher bei uns sein.“ Eine unglaub-
liche Botschaft, die nicht nur an 
Ostern Bedeutung hat. 
Wir als Leiterteam beten dafür, dass 
diese Zeilen zur festen und lebens-
langen Überzeugung unserer Mu-
sicalkinder werden. DANIELA BÖHNHARDT

Kinder predigen die Gute Nachricht

Während die  
Kinder durch 

Musik und Anspiel 
die Geschichte von 
Jesu Auferstehung 

lebendig werden 
ließen, blieb kein 

Zuschauerherz 
unberührt. 

DANIELA  
BÖHNHARDT/ 

JAN HOFMEISTER

Wir werden uns in dieser Schulung gemeinsam über Fragen und  
Herausforderungen austauschen, die das Thema Musik mit sich bringt, 
um frisch gestärkt und motiviert die musikalische Arbeit in den  
Gemeinden anzugehen.

LEITUNG Daniela Böhnhardt
WANN   15.3.2020, 10:00–16:00 Uhr
WO  Adventgemeinde Ingolstadt, Flexstr. 3, 85055 Ingolstadt
WER Musikverantwortliche in den Gemeinden, Chor-,  

Ensemble- und Bandleiter, Musikförderer und Interessierte
KOSTEN Keine Kosten. Für Getränke und Mittagessen ist gesorgt.
INFOS Anmeldung bis 1.3.2020 per E-Mail an bayern@adventisten.de
 Kontakt bei Fragen: daniela.boehnhardt@adventisten.de

I N F O S

Tagung für Musikleiter 
und Interessierte

INFO
Musicals 2020:
Teeniemusical 
14.–18. April  
in Bad Aibling
Kindermusical 
3.–7. November  
in Augsburg  
 
Anmeldung unter  
bayern.adventjugend. 
de/events
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KONVENT NÜRNBERG

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

KONVENT FRANKEN-NORD

Die über die Tore Nürnbergs hin-
aus bekannte Verbrauchermesse 
(26.10.–03.11.2019) hatte diesmal 
für die Adventgemeinde Treff.7 
einen besonderen Reiz. 
Im Rahmen der Mitgliedschaft bei 
der Evangelischen Allianz Nürnberg 
bot sich unserer Adventgemeinde 
die Möglichkeit, an zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen die Aktionsflä-
che eines Messestandes mit einem 
biblischen Thema zu gestalten und 
dort auf unsere Gemeinde hinzu-
weisen. 
Am Sonntag betreuten unsere Ge-
meindemitglieder und die zuständi-
gen Prediger den Messestand, am 

Montag waren dann die Pastoren 
und Mitarbeiter aus dem Konvent 
Nürnberg aktiv. 
Wir hatten das Motto „Gott schenkt 
Ihnen Zeit“ gewählt und präsentier-
ten so das Thema Sabbat. Es wurden 
aktiv Besucher angesprochen und 
eingeladen, auf einem Flipchart ihre  
Meinung beizutragen, ob es z. B. 
mehr verkaufsoffene Feiertage 
geben sollte. Darüber kam man 
dann gut ins Gespräch. Parallel zur 
Frageaktion wurden Gutscheine für 
7 Minuten Auszeit verteilt. Unser An-
gebot an die Messebesucher war: 
„Gott schenkt Ihnen Zeit – des-
halb schenken auch wir Ihnen Zeit! 

Ruhen Sie sich aus.“ Dazu hatten wir 
an unserem Stand drei bequeme 
Sessel aufgestellt, auf denen sich 
die Besucher bei ruhiger Musik über 
Kopfhörer entspannen konnten. Au-
ßerdem wurden Flyer, Broschüren, 
Bibelspruchkärtchen und Kugel-
schreiber mit unserer Webadresse 
(www.treffpunkt7.de) verteilt.
Zunächst war es ungewöhnlich bzw.  
eine Herausforderung, an einem 
Messestand mit Besuchern ins Ge- 
spräch über den Ruhetag zu kom-
men. Doch letztlich waren die Ge-
spräche über „Gott und die Welt“ 
für uns alle sehr interessant. Wir 
konnten einige Menschen zum 
Nachdenken über Gottes Angebot 
eines Ruhetags anregen. Dabei 
war unser Grundgedanke, nicht 
das Trennende zwischen den Glau-
bensrichtungen herauszuarbeiten, 
sondern den Segen des Sabbats. 
Unter dieser Prämisse stand auch 
unsere Einladung an die Gäste, in 
Treff.7 den Sabbat gemeinsam zu 
feiern. SIGI ELSNER

Treff.7 auf der Consumenta Nürnberg 

Der Stand auf  
der Consumenta 

lud ein zum  
Nachdenken über  

Gottes wöchent- 
liches Angebot  
des Ruhetags. 

SIGI ELSNER

Vom 7. bis 14. November 2019 fand 
in Erlangen I eine Vortragsreihe 
zum Thema „Die Krise steht bevor –  
wohin steuert die Welt?“ statt. 
Pastor Olaf Schröer aus der Region 
Calw zeigte gleich zu Beginn seiner 
Serie, wie prekär und krisenanfällig 
etwa unser Finanzsystem ist. Nach 
seiner Analyse sei es z. B. nicht die 
Frage, ob, sondern lediglich wann 
ein großer Crash kommt. Viele aktu-
elle Themen, wie etwa „Warum gibt 
es so viele Kirchen?“ oder „Digitale 
Demenz und die Zukunft der Erde“, 

Wohin steuert die Welt?

Geschwister  
nahmen teils 

weite Wege  
auf sich, um  

die Vorträge  
von Pastor  

Olaf Schröer  
zu besuchen.  

MATTHIAS  
GRIESSHAMMER

wurden im Lichte jahrtausendealter 
biblischer Prophezeiungen beleuch-
tet, die erstaunlich genaue Voraus-
sagen über politische und religiöse 
Entwicklungen unserer Zeit trafen. 
Auch Zitate von Ellen White halfen 
hier zum besseren Verständnis.
Eine Teilnehmerin meinte: „Man 
spürte, dass der Geist Gottes anwe-
send war. Diese Vorträge haben die 

Mitglieder der Gemeinde gestärkt.“ 
Ein kleines Manko war, dass trotz 
großen Einsatzes nur relativ wenige 
Gäste zur Teilnahme ermuntert wer-
den konnten. Da die Vorträge auf-
gezeichnet wurden, besteht jedoch 
die Möglichkeit, sie z. B. in einem 
Hauskreis einzusetzen.
Wieder einmal wurde deutlich, wie 
wichtig es ist, sich im Angesicht von 

Voraussagen über kommende Ereig-
nisse ganz auf die Seite des Siegers 
Jesus Christus zu stellen und ihm voll 
zu vertrauen. Er bringt uns durch 
Krisen zum Ziel.
Vielen Dank an Olaf Schröer, an alle 
Helfer sowie vor allem an unseren 
großen Gott, der für das Gelingen 
sorgte und seinen Segen gab. Nach 

einem Bericht von OTTO BOMHARD

Nach aufwendiger Recherche der  
Adressen von Mitgliedern der Nürn- 
berger Jugendgruppen aus den 
70er- und frühen 80er-Jahren (mit 
viel Engagement betrieben von Wil-
helm Lüdke und Sigi Elsner), war es 
am 20. Oktober 2019 so weit.
Rund 70 zwar älter gewordene, aber 
höchst muntere Frühseniorinnen 
und -senioren kamen aus dem In- 
und Ausland zusammen, um sich 
über vergangene und gegenwärti-
ge Zeiten auszutauschen. Mancher 
wurde sofort wiedererkannt, bei ei-

nigen dauerte die Überlegung, wer 
da vor einem stand, etwas länger. 
In jedem Fall war es ein eindrucks-
volles Erlebnis, sich gemeinsam an 
all die Aktivitäten von damals zu 
erinnern. Seien es die Nürnberger 
Teestube, Freizeiten, Taufen oder 
Hochzeiten, die in vielen Bildern und 
sogar Filmen festgehalten worden 
waren. Auch Fotos von Freunden, 
die nicht kommen konnten, wie 
z. B. das Pastorenehepaar Michael 
und Doris Faber (aktuell in Austra-
lien), wurden freudig kommentiert. 

Ebenso spannend war es, von den 
Lebensläufen der früheren „Gefähr-
ten“ zu erfahren. 
Ein großzügiges Pizzabuffet und 
viele gespendete Kuchen sorgten 
für die zwischenzeitliche Stärkung 
während des Erzählmarathons.
Das noch junge Alter der Truppe 
ließ den Wunsch aufkommen, ein 
solches Treffen in einigen Jahren zu 
wiederholen. Ein fröhliches Ereig-
nis, das auch anderen Gemeinden 
empfohlen werden kann! KURT FÖTSCH

Nürnberger „Klassentreffen“

Die Jugendlichen 
der 70er- und 

80er-Jahre aus 
den Adventge-

meinden Nürn-
bergsahen sich 

nach all den Jah-
ren wieder – ein 
eindrucksvolles 

„Klassentreffen.
KURT FÖTSCH

info
Weitere Eindrücke im Video: 
y2u.be/j1zIeNF6M4U
oder einfach 
diesen QR-Code 
scannen:

Unter diesem Motto stand der Be- 
zirksgottesdienst der Adventge-
meinden Neustadt, Sonneberg und 
Coburg unter der Leitung von Pastor 
Alexej Seiler. Als Gastrednerin war 
Pastorin Marjukka Ostrovljanovic 
aus Regensburg eingeladen.

„Menschen sterben trotz vieler Ge-
bete und Fürbitten ganzer Gemein-
den. Haben wir zu wenig gebetet 
und haben wir zu wenig Glauben?“, 
wurden wir von ihr gefragt. Und 
dabei gibt es im Alten Testament 
solch erhebende Geschichten wie 

in 2. Könige 2, wo beschrieben wird, 
wie Elia als „Superprophet“ mit 
dem Feuerwagen in den Himmel 
einzieht. Doch im Vaterunser steht 
auch der Satz „Dein Wille gesche- 
he!“. So wurde uns klar, dass Gott 
kein Verkaufsautomat und nicht  

Die Kunst, loszulassen – bewirkt Fürbitte etwas?
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Wie oft überlegen sich die Schau-
kastengestalter der Gemeinden: 
Welches Motiv könnte man für den 
nächsten Monat gestalten und wo 

bekomme ich die nötigen Requisi-
ten her?
Da fragte ich mich: Wie viele gute 
Ideen und ansprechende Bilder 

könnten wir in Bayern untereinander 
tauschen, wenn es die Möglichkeit 
dazu gäbe?
Gerne möchte ich deshalb auf die-
sem Weg eine WhatsApp-Gruppe 
„Schaukasten“ gründen. Wer sei-
nen Schaukasten neu gestaltet hat,  
stellt einfach ein Foto davon in die 
Gruppe und alle können davon 
profitieren. Außerdem könnten wir 
auch Bilder und Requisiten tauschen 
oder anderen Gemeinden überlas-
sen, was nicht mehr gebraucht wird. 
Dadurch werden die Sachen optimal 
genutzt.
Wer sich angesprochen fühlt und 
seine Kreativität mit uns teilen 
möchte, melde sich bei Petra Löh-
ner, Adventgemeinde Langenbach, 
mobil: 0152 33720192. Ich hoffe, wir 
werden bald eine große, kreative 
Gruppe! Petra Löhner

Schaukasten – kreativ und vernetzt

manipulierbar ist. Loslassen, be- 
sonders angesichts von Sterben und 
Tod, bedeutet, Gott zu vertrauen.  
Er sieht das größere Bild und fordert 
unser Vertrauen oft heraus. 
Umrahmt wurde der Gottesdienst 
mit wunderbarer Musik von Elena 
Seiler an der Gitarre.
Nachmittags führte Marjukka das 
Thema Gebet mit der Frage „Können 
wir Gottes Willen beeinflussen?“ fort. 

Anhand verschiedener Textstellen 
im Alten Testament, besonders in 
2. Mose 32, zeigte sie auf, wie Mose 
mit Gott streitet und um sein Volk 
kämpft. 
So kamen wir zu der Erkenntnis,  
dass Fürbitte sehr wichtig ist, doch 
Gott souverän entscheidet. Fürbit-
te hilft dem Fürbittenden, näher zu 
Gott getragen zu werden. NORBERT 

FRIEDRICH

Pastorin  
Marjukka  

Ostrovljanovic 
referierte zum 

Thema Gebet  
und Fürbitte.  

NORBERT  
FRIEDRICH

Am 9. November 2019 luden die Ad- 
ventgemeinden Sonneberg, Neu-
stadt und Coburg zu einem Gottes-
dienst anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums des Mauerfalls ein. 
Wir erwarteten ein volles Haus in 
Coburg, aber unsere Erwartungen 
wurden mehr als übertroffen. Annä-
hernd 200 Personen feierten Got-
tesdienst unter dem Wort aus Psalm 
103,2: „Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.“ Die zu Herzen gehende 
Feier mit großem Lobpreisteil und 
Zwischengedanken aus der Heiligen 
Schrift würdigte den besonderen 
Anlass. Den musikalischen Rahmen 
bildete in gekonnter Weise die nord-
bayerische Bläsergruppe und Elena 
Seiler mit Gesang und Gitarre.

In berührenden persönlichen Zeug-
nissen aus dem Leben in der DDR 
wurde betont, dass nicht alles so 
schlecht war, wie oft behauptet 
wird. Doch Misswirtschaft, ein au-
toritäres System und permanente 
Bespitzelung und Kontrolle des ei-
genen Tuns führten vor 30 Jahren 
immer mehr zum Drang nach po-
litischer und persönlicher Freiheit. 
Eine Verfilmung der damaligen Ge-
schehnisse mit aktuellen Interviews 
verschiedener Gemeindemitglie- 
der rief die Geschehnisse in Erinne- 
rung. Ein besonderer Dank an Daniel 
und Adina Kappler für das Zeitdo-
kument!
Die anschließende Mittagspause mit 
Gerichten aus Ost und West runde-
ten den Vormittag ab, bevor nach 

dem Potluck zur „Quiztime“ gerufen 
wurde. „Was wissen wir voneinan-
der?“ war das Motto der Fragerunde 
unter Leitung von Bernd Kappler. 
Ein gemütliches Beisammensein 
beschloss den feierlichen Sabbat. 
NORBERT FRIEDRICH

30 Jahre Mauerfall
Quiztime mit 

Bernd Kappler 
zum Jubiläum  

des Mauerfalls.
NORBERT  

FRIEDRICH

Kreativer  
Austausch zum 

Thema Schaukas-
ten gewünscht! 

PETRA LÖHNER

Am 11. Oktober 2019 fand sich ei- 
ne Gruppe junger Eltern mit ihren 
Kindern im Schwarzenbacher 
CVJM-Heim für ein gemeinsames 
Wochenende ein. Ein Ehepaar der 
Organisation Team.F war eben-
falls am Sabbat geladen, um über 
die Themen Partnerschaft, Familie 
und Sexualität zu referieren.

Das Wetter an diesem Sabbat war 
traumhaft. Daher durften die Kinder  
nach dem Kindergottesdienst die 
Umgebung unsicher machen. Es 
gab auch die Möglichkeit zu basteln, 
die einige sehr gerne wahrnahmen. 
Währenddessen konnten die meis-
ten Eltern in Ruhe den Referaten 
folgen. 

Die Referenten ver- 
mittelten, dass Gott  
in einer Partnerschaft  
als dritte Person da- 
zugehört und für das  
Gelingen eines wert-
vollen Ehe- und Fami- 
lienlebens elemen- 
tar wichtig ist. 
Nach dem Vortrag 
genossen wir drau-
ßen gemeinsam das 
schöne Wetter. Eini-
ge Kinder hatten ihre 
Leidenschaft fürs Pil-
zesammeln entdeckt 
und häuften Unmen-
gen davon an. Die 
Schwammerl wurden  
fleißig geputzt, klein 
geschnitten und 
zum Abendessen ver- 
speist. Am Lager- 
feuer konnte sich 

jeder sein eigenes Stockbrot backen. 
Bis spät in den Abend hinein wurde 
noch angeregt geplaudert. 
Nach einem späten Frühstück am 
Sonntag war gemeinsames Putzen, 
Packen und Aufräumen angesagt. 
Es war ein segensreiches Wochen- 
ende und wir freuen uns schon sehr 
auf das nächste Mal! DAMARIS RADTKE

Der Termin für die Pfadfinderstun-
de in Hof mit Dagmar Janssen stand 
schon lange fest. 

Nur mit dem Thema haperte es noch. 
Dagmar machte schließlich den Vor-
schlag, verschiedene Lebensmittel 

zu besorgen und den Pfadis die Auf-
gabe zu stellen, daraus ein Menü 
zu kochen.
So wurde es auch in die Praxis um-
gesetzt: Reis, Kartoffeln, verschiede-
ne Obst- und Gemüsesorten wurden 
bereitgestellt, die Pfadfinderinnen, 
vier an der Zahl, schlossen sich in 
die Küche ein und wir Leiter beka-
men nur die Diskussionen und das 
Werkeln durch die Küchentür mit. 
Nach eineinhalb Stunden wurde  
serviert. Es gab gebratenes Gemü-
se auf Tellerlinsen und als Nach-
tisch Hirse mit Früchten. Es hat allen 
hervorragend geschmeckt. 
Vielen Dank an Dagmar für die tolle 
Idee und an unsere Pfadfinderin- 
nen für die perfekte Ausführung 
eines köstlichen Menüs! MANFRED  

HEIER

Seminarwochenende zu Familie und Partnerschaft

Küchen-Challenge à la Dagmar

Junge Familien 
aus Hof genossen 
die Gemeinschaft 

und tollen Input in 
Schwarzenbach. 

JENS BINNEBÖSSEL

Die Pfadfinderin-
nen Annika, Mia, 

Hanna und Saphi-
ra (v.l.n.r.) kochten 

ein hervorragen-
des Menü. Im  
Hintergrund  

Dagmar Janssen. 
MANFRED HEIER
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KONVENT MÜNCHEN

Das Foto auf dem Plakat sah schon 
mal ganz witzig aus: ein kugelrun-
der Glatzkopf, der temperamentvoll 
in die Saiten seiner Balalaika greift, 
begleitet von einem fröhlichen Rot-
schopf am Piano, der vor Vergnügen 
nicht still sitzen kann.
Das also waren „Gorbatschow & 
Freund“, und genau so traten die 
beiden Profis dann auch am 12. Ok- 
tober 2019 zur „Stunde der Musik“ 

in der Adventgemeinde München- 
Nymphenburg auf: Prof. Andrei Gor-
batschow (direkt aus Moskau, aber 
nicht verwandt oder verschwägert 
mit Michail) an der Balalaika und 
Lothar Freund (aus Aschaffenburg) 
am Flügel.
Wer nun gedacht hatte, dass Bala- 
laika und Flügel doch überhaupt 
nicht zusammenpassen, der wurde 
an diesem Abend schnell eines Bes-

seren belehrt. Schon nach wenigen 
Minuten ließ der einzigartige Sound 
dieses wahrhaft kongenialen Duos, 
das schon im Londoner Bucking-
ham Palace und in der New Yorker 
Carnegie Hall zu hören war, den 
Funken der Begeisterung auf das 
faszinierte Publikum überspringen. 
Da kam Freude auf, ausgelöst nicht 
zuletzt auch durch den Pianisten 
Lothar Freund, der mit witzig-poin-
tierten Moderationen durch diesen 
Abend führte.
Im Gegensatz dazu sagte Prof. Gor-
batschow kein einziges Wort; er ließ 
dafür umso eindrucksvoller seine 
Balalaika „sprechen“. Kein Wunder, 
dass die zahlreichen Gäste dieser 
ganz besonderen Stunde der Musik 
die beiden Künstler erst nach meh-
reren Zugaben von der Bühne gehen 
ließen. Sie haben sich tatsächlich in 
unsere Herzen gespielt. Wiederho-
lung deshalb dringend erwünscht! 
FRIEDHELM KLINGEBERG

Zu einem besonderen Sabbatan-
fang lud die Adventgemeinde Gra-
fing im Rahmen der Veranstaltung 

„Ein Abend in vier Gemeinden“ am 
18. Oktober 2019 ein, als die kleins-
te Kirche in Grafing. 
Aus der katholischen, evangelischen 
und neuapostolischen Kirchenge-
meinde folgten ca. 70 Personen 
unserer Einladung. Alle Sitzgelegen-
heiten, die wir vorbereitet hatten, 
waren belegt. Viele Menschen stan-
den auch noch gedrängt im Foyer 
und im Nebenraum. 
Unterstützt wurden wir von drei 
Musikern aus der Adventgemeinde  
Ottobrunn. Adrian Bonnetsmül-
ler begrüßte unsere Gäste, und 
die kleine Lori (3) brachte die 
Sabbatkerze zum Podium. Unser 
Pastor Fabian Maier hielt eine be-
geisternde Andacht zum Thema 
Sabbat. Gott schenkt uns mit  
dem Sabbat Zeit und damit auch die 
Antwort auf das Sein als Mensch. 

Nach Mark Twain bewegen zwei ex- 
istenzielle Fragen den Menschen:  
Warum bin ich? Und: Wo- 
zu bin ich? Der Dekalog 
antwortet auf diese Fra-
gen mit dem Sabbat: Du 
bist kein Produkt des 
Zufalls, sondern hast dei-
nen Ursprung in Gott (2. 
Mose). Dein Wozu findest 
du im Geschenk der Frei-
heit (5. Mose). Der Sabbat 
ist ein Menschenrecht – 
erst in ihm werde ich ganz 
Mensch und Mitmensch.
Gemeinsam sangen wir 
ein Sabbatlied und über-
reichten jeder anwesen-
den Person als Sabbat-
gruß ein Glas Traubensaft 
und eine Scheibe Hefe- 
zopf. Die Resonanz auf 
diesen Sabbatanfang war 
überwältigend. Danke, 
lieber Gott, für deinen 

wunderbaren Segen, den wir erle-
ben durften. INGRID NAUMANN/FABIAN MAIER An einem Sonntagnachmittag im 

September 2019 warfen wir – knapp 
40 Personen aus der Adventgemein-
de München-Pasing sowie einige 
Angehörige und Gäste – einen Blick 
hinter die Mauern des jüdischen 
Gemeindezentrums am Sankt-Ja-
kobs-Platz in München. 
Nachdem wir Sicherheitsschleuse 
und Passkontrolle passiert hatten, 
nahm uns unsere engagierte Lei-
terin in Empfang. Sie erzählte uns 
viele Details über die Architektur des 
imposanten Ensembles aus drei Ge-
bäuden, das jüdische Leben und die 
Einhaltung der Gesetze und stellte 
sich am Ende der Führung unseren 
Fragen.
Besonders beeindruckend ist der 
Gang der Erinnerung, der Gemein-
dezentrum und Synagoge verbin-
det. An den Wänden des 32 Meter 
langen unterirdischen Gangs sind 
auf hinterleuchteten Glasplatten 

rund 4500 Namen von Münchner 
Juden verewigt, die während der Zeit 
des Nationalsozialismus ermordet 
wurden. 
In der Synagoge haben gut 500 
Personen Platz; Männer und Frauen  
sitzen getrennt. In den vorderen Rei-
hen sind die Plätze mit Nummern und 
verschließbaren Fächern versehen, 

sodass die jeweiligen Besitzer per-
sönliche Dinge, wie z. B. ihre Thora,  
hierlassen können und am Sabbat 
nicht mit sich tragen müssen.
Zum Abschluss dieses informativen 
Besuchs ließen wir uns im kosche-
ren Restaurant „Einstein“ kulinarisch 
verwöhnen. Bete’avon – guten Appe- 
tit! Margit MeiSSner

Balalaika – mal ganz anders

Ein Abend in vier Gemeinden
Ein Blick in das jüdische Leben

U

Ein AbEnd in ViEr gEmEindEn – grAfing 2019

Ökumene in
GrafinG am 
18.  OktOber
 

Wir Sind Am frEitAg AbEnd ZU gASt

Um 18:00 Uhr  
in dEr AdVEntgEmEindE  
tEgErnAUEr Str. 9, 85567 grAfing
» bEgrüSSUng dES SAbbAtS «

Um 19:00 Uhr 
in dEr PfArrkirchE St. ÄgidiUS
kirchEnPlAtZ 5, 85567 grAfing
» St. ÄgidiUS StEllt Sich Vor «

Um 20:00 Uhr
in dEr AUfErStEhUngSkirchE
glonnEr Str. 5, 85567 grAfing 
» EVAngEliSch in grAfing «

Um 21:00 Uhr
in dEr nEUAPoStoliSchEn kirchE
hAUPtStr. 38, 85567 grAfing/bAhnhof
» mUSikAliSchEr AUSklAng «

hErZlich WillkommEn
An jEdEr StAtion ErWArtEn SiE gEtrÄnkE Und fingErfood 
SolAngE dEr VorrAt rEicht – Eintritt frEi

Einzigartiger 
Sound eines 

außergewöhnli-
chen Duos:  

Prof. Andrei 
Gorbatschow an 

der Balalaika und 
Lothar Freund  

am Flügel. 
GORBATSCHOW  

& FREUND

Der Einladungs-
flyer zur Veran-

staltung.

Wie bekommt man rund 140 Gäste in 
eine Adventgemeinde? Man nehme 
eine große Portion gute Organisa-
tion, die passende Werbung in den 
sozialen Medien, viele freundliche 
Helferinnen und Helfer, einen kom-
plett umgestalteten Gemeindesaal 
und – ganz wichtig – eine Café-Ecke.
Mit diesen Zutaten veranstaltete 
die Gemeinde München-Pasing 
am Sonntag, 3. November 2019, von 

15 bis 17 Uhr zum ersten Mal den 
„Kleiderflip“, einen Kleidertausch für 
Frauen- und Kinderkleidung. Bereits 
eine halbe Stunde vor dem offiziellen 
Beginn tummelten sich tauschwil-
lige Frauen im Gemeindesaal. Die 
Tische und Kleiderständer füllten 
sich schnell und viele Teile fanden 
neue Besitzerinnen. Zeitweise waren 
etwa 80 Personen gleichzeitig im 
Raum. Freundinnen und Kollegin-

nen von Gemeindemitgliedern, aber 
auch Frauen, die zum ersten Mal eine 
Adventgemeinde betraten, nahmen 
das Angebot wahr. Einige stellten 
Fragen zu unserem Glauben und so 
kam es zu vielen guten Impulsen und 
Gesprächen.
Ein besonderer Magnet war die Tee- 
und Kuchenbar mit vielen selbst 
gebackenen Leckereien. Das dort 
platzierte Sofa bot den wenigen mu-
tigen Herren, die mitkamen, einen 
willkommenen Ruhepol.
Eine kleine Umfrage beim Verlas-
sen des Kleidertauschs und eine 
Feedbackwand zeigten, dass die 
Besucherinnen sehr zufrieden mit 
der Veranstaltung waren, dass alle 
etwas gefunden hatten und sich auf 
jeden Fall eine Wiederholung wün-
schen. Wir bitten Gott, dass er den 
Besucherinnen nachgeht und sie 
segnet. Margit MeiSSner

Erster Kleidertausch in München-Pasing

Der erste  
Kleidertausch für 

Frauen und Kinder 
in Pasing war ein 

voller Erfolg –  
Wiederholung 

erwünscht! 
BENJAMIN LUKIC

Der Besuch in der 
Münchner Ohel- 

Jakob-Synagoge 
beeindruckte sehr. 

HANS-JÜRGEN 
RÖNISCH

info
Der nächste Kleiderflip findet am 
Sonntag, 26. April 2020, statt.
Weitere Informationen unter: 
www.kleiderflip.de
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KONVENT BAYERN-SÜD

Tosende Wasserfälle in einem moo-
sig duftenden Wald im Josephs-
thal. Weiße, pure Architektur in der 
Pinakothek der Moderne. Rasante 
Sprünge und staubige Stunts beim 
Biken im Dirtpark. Entspanntes Por-
trätshooting im Studio mit Modell. 
Kreatives „Malen mit Licht“ im Dun-
kel der Nacht .
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus 
dem bunten Kaleidoskop der ver-

gangenen zwei Jahre seit Bestehen 
des Fotobrunn-Treffs, den Robby 
und Anja Galik aus der Adventge-
meinde Ottobrunn leiten.
Der Fotobrunn-Treff ist aus der 
Idee heraus entstanden, das, was 
wir gerne tun und lieben, mit un-
serer Kirchengemeinde zu teilen. 
Wir wollten unsere Gaben nicht für 
uns behalten, sondern Gott zur Ver-
fügung stellen, und hatten beide 

den Eindruck, dass er uns diesen 
Weg zeigt.
Seitdem treffen wir uns etwa alle 
zwei Monate mit ca. 15 Fotobegeis-
terten. Es sind Mitglieder aus der 
Adventgemeinde Ottobrunn und 
Freunde, altersmäßig bunt gemischt 
vom Kindergartenkind bis zum Se-
nior, die die Leidenschaft für Foto-
grafie teilen.
Unsere Treffen beginnen wir mit 
einer nachdenkenswerten „Perle aus 
der Bibel“, vermitteln dann Inhalte 
zu einem bestimmten fotografischen 
Thema, machen kleine Übungen und 
beantworten Fragen. Staunen und 
kribbelige Freude sind vor allem 
immer dann dabei, wenn wir unse-
re Fotos der letzten Kreativaufgabe 
an die Wand hängen, diskutieren 
und voneinander lernen. Besonders 
genießen wir die gemeinsamen Fo-
totouren.
Der Fotobrunn-Treff versteht sich als 
offene und einladende Gruppe – wir 
freuen uns immer über Gäste und 
Zuwachs. ANJA und ROBBY GALIK

Das Ottobrunner Brautpaar Dennis 
und Christina Brass feierte mit sei-
ner Trauung am 13. Oktober 2019 
die erste Hochzeit im neuen Bad 
Aiblinger Gemeindehaus.
Die fröhliche Zeremonie wurde durch 
Gesangseinlagen der Braut mitge-
staltet. Dank des sonnigen Wetters 

konnten Gäste und Brautpaar da-
nach ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
nicht nur drinnen, sondern auch im 
Freien genießen.
Dennis und Tina bedanken sich 
auf diesem Weg sehr herzlich bei 
der Adventgemeinde Bad Aibling 
für das Zurverfügungstellen ihrer 

Räumlichkeiten und bei den zahl-
reichen Helfern und Mitwirkenden, 
die diese Feier durch ihren Einsatz 
ermöglichten.
Liebe Tina, lieber Dennis, eure Ge-
meinde Ottobrunn wünscht euch 
Gottes Segen auf eurem gemeinsa-
men Lebensweg! KARIN KRAUS

Für die Stadt Penzberg war 2019 
ein besonderes Jahr: Sie feierte ihr 
100-jähriges Stadtrecht, weshalb 
über das Jahr verteilt mehrere Fest-
veranstaltungen stattfanden. 
Auch die Adventgemeinde Penzberg 
feierte mit und bot im Oktober vier 
Vortragsabende an, die unter fol-
gendem Motto standen: „100 Jahre 
Stadt Penzberg, 99 Jahre Adventge-
meinde – ‚Kennen wir uns?‘“
In gemütlicher Atmosphäre bestand 
nach den Vorträgen die Möglichkeit, 
ins Gespräch zu kommen und einan-
der kennenzulernen. Dazu luden die 
Themen, die gästeorientiert gestal-
tet waren und eine überblicksartige 
Vorstellung unseres Glaubens sowie 
unserer Lebensweise behandelten, 
besonders ein. 
Höhepunkt war die vierte Veranstal-
tung am 31. Oktober mit dem Titel 
„Freiheit – ist das möglich?“. Dabei 
ging es um das Menschenrecht der 
Religionsfreiheit, für die sich auch 
unsere weltweite Freikirche einsetzt. 
In Deutschland nimmt sich dieser 
Aufgabe die Deutsche Vereinigung 
für Religionsfreiheit (DVR) an. Vor-
standsmitglied Dr. Harald Mueller 
hielt ein Kurzreferat über das adven-

tistische Engagement zur Religions-
freiheit und zeigte historische Zu-
sammenhänge sowie heutige Trends 
auf. Anschließend folgte eine Po-
diumsdiskussion zur Titelfrage des 
Abends. Die Gesprächsrunde setzte 
sich zusammen aus Pfarrer Bernhard 
Holz (römisch-katholische Kirche), 

Pfarrer Julian Lademann (evange-
lisch-lutherische Kirche), Gönül Yerli 
(Vizedirektorin der islamischen Ge-
meinde), Dr. Johannes Bauer (2. Bür-
germeister, Bündnis 90/Die Grünen), 
Dr. Harald Mueller (repräsentativ für 

die Adventgemeinden in Deutsch-
land) sowie dem Moderator Pastor 
Martin Wanitschek.
Die Teilnehmer betonten das hohe 
Gut der Religionsfreiheit und äußer-
ten alle den Wunsch, besonders in 
dieser Angelegenheit einen offenen 
Umgang miteinander zu pflegen. 

Dankbar blicken wir zurück auf eine 
gesegnete Zeit mit vielen guten Ge-
sprächen und bereichernden Erleb-
nissen. MARCEL SCHNEIDER

Es lohnt sich, hinzuschauen!

Ottobrunner heiraten in Bad Aibling

100 Jahre Stadt Penzberg, 99 Jahre Adventgemeinde Penzberg

 Gruppenfoto  
der ersten  

Fototour im  
Dezember 2017. 

Gottes Welt hält 
wunderschöne 

Dinge bereit.  
Es lohnt sich,  

hinzuschauen!  
ROBBY GALIK/ 

JOHANNES GALIK

Ottobrunner  
Chorsänger 

trugen zum fest-
lichen Programm 

der Trauung bei.
privat

Ein Jahr nach seiner Premiere kam 
das neue, transportable Taufbe-
cken im Garten der Gemeinde Otto-
brunn wieder zum Einsatz.

Nachdem sie zusammen mit ihrem 
jüngsten Sohn Jordan schon eine 
ganze Weile regelmäßig am Gemein-
deleben teilgenommen hatte, wurde 

Queen Igbo am 5. Oktober 2019 von 
Pastor Fabian Maier im Rahmen des 
Abendmahlsgottesdienstes getauft. 
Diesmal waren auch ihre beiden äl-
teren Kinder dabei.
Beim gemeinsamen Mittagessen, 
bei Kaffee und Kuchen und segens-
reichen Gesprächen feierten wir mit 
Queen und ihrer Familie dieses freu-
dige Ereignis. Per Videoanruf konnte 
sogar Queens nigerianischer Hei-
matpastor seine Freude über ihren 
Entschluss direkt mit ihr teilen.
Liebe Queen, es ist schön, dass du 
nun auch offiziell unsere Schwester 
bist und uns mit deiner positiven Aus- 
strahlung ansteckst. Wir wünschen 
dir weiterhin die Kraft und Gebor-
genheit, die nur Gottes liebevolle Ar- 
me schenken können. KARIN KRAUS

Queen getauft

Queen wird von 
Gemeindeleiter 

Dirk Fockner in die 
Adventgemeinde 

Ottobrunn aufge-
nommen. MICHAEL 

SCHWEIGERT

Die Teilnehmer  
der Podiumsdis-

kussion betonten 
das hohe Gut der 

Religionsfreiheit. 
KERSTIN 

SCHNEIDER
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Zu unserem jährlichen Sabbat der 
Freikirchen hatten Adventisten, 
Baptisten und Mennoniten in die 
Räume der Adventgemeinde Was-
serburg geladen. Zum Thema „Vom 
Staunen über Gott“ konnten wir die 
bekannten Referenten Dr. Norbert 
Pailer und Prof. Dr. Siegfried Sche-
rer gewinnen.
Norbert Pailer ist Astrophysiker 
und hat wissenschaftliche Raum-
fahrtprojekte geleitet. Prof. Scherer 
forscht und lehrt als Mikrobiologe an 
der TU München. So versprach die-
ser Blick vom Großen zum Kleinsten 
spannend zu werden. Entsprechend 
war auch unsere Kapelle am Sabbat-
morgen zum Bersten voll. 
In seiner Predigt zum Thema „Der 
verborgene Gott“ machte Norbert 
Pailer aus der Bibel deutlich, wie 
Gott uns in Jesus als Mensch eher 
unscheinbar begegnet ist. Dann 

führte er uns in die unfassbare Ferne 
des Weltalls. 
Prof. Scherer zeigte auf, was Natur-
wissenschaft erklären kann und was 
nicht. Seriöse Forschung begrenzt 
sich auf reproduzierbare und heute 
beobachtbare Prozesse. Entspre-
chend muss Naturwissenschaft an-
erkennen, dass die Wirklichkeit weit 
mehr umfasst, nämlich z. B. Glaube, 
Liebe oder Bewusstsein.
Er brachte ein hochinteressantes 
Beispiel aus der Mikrobiologie: Ein 
in Bayern entdecktes Tierchen ist 
nur den Bruchteil einer Haaresbreite 
groß. Es kann sich aber nach dem 
Magnetfeld ausrichten und besitzt 
zur Fortbewegung einen Antriebs-
motor, der aus vielen Teilen besteht, 
die alle für die Funktion notwendig 
sind. Biologen sind sich einig, dass 
es für das gleichzeitige Entstehen 
aller dieser Bauteile in zielgerichte- 

ter und zweckmäßiger Form keine 
Erklärung gibt. Die meisten Biolo-
gen belassen es allerdings bei dieser 
Feststellung. 
Als gläubige Menschen, zu denen 
auch Scherer und Pailer zählen, 
sehen wir hier notwendigerweise 
eine höhere Intelligenz. Genauer 
gesagt: Gott als den Schöpfer, der 
in Jesus Christus die Welt gemacht 
hat. Wir beginnen zu ahnen, was 
es bedeutet, dass Gott unendlich, 
ohne Zeit- und Raumbegrenzung 
ist. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass 
auch im Kleinsten trotz bösartiger 
Angriffe immer wieder Lösungen 
zur Reparatur vorgesehen sind, so 
sehen wir Gott nicht nur als Schöp-
fer, sondern auch als Erhalter. Da 

können wir nur noch staunen – 
staunen über unseren großen und 
liebevollen Gott. DR. HAYO GIEBEL

Orchester, Chor und Jugend der Bad 
Aiblinger Adventgemeinde führten 
an Heiligabend das Singspiel „Ein 
großer Tag für Vater Martin“ nach 
Tolstois Erzählung „Wo die Liebe ist, 
da ist auch Gott“ auf. 
Darüber hinaus wurde im Rahmen 
dieses Heiligabend-Gottesdienstes 
die Gelegenheit geboten, bekannte 
Weihnachtslieder zu singen. Für das 
zahlreich erschienene Publikum war 
das Singspiel eine festliche Einstim-
mung auf den Weihnachtsabend im 
familiären Kreis. ALFRED KUTSCHER

Staunen über Gott in Wasserburg

Ein großer Tag für Vater Martin

Prof. Dr. Siegfried 
Scherer und 

Dr. Norbert Pailer 
referierten zum 
jährlichen Frei-

kirchensabbat 
in Wasserburg.

Rapunzel.de/
privat

Am Singspiel   
in Bad Aibling 
waren sowohl 

Große als auch 
Kleine beteiligt. 

ARTUR NAWROTZKI

Ende des Jahres gastierte die Band 
tag7 in der Bad Aiblinger Advent-
gemeinde.
tag7 ist eine Gruppe junger Musiker 
aus Österreich und Deutschland, die 
sich das Ziel gesetzt haben, Men-
schen durch Musik zum Nachdenken 

zu bewegen. Zahlreiche Eigenkom-
positionen und Texte sind Ausdruck 
des Glaubens, den die Bandmit-
glieder untereinander, aber auch 
mit ihrem Publikum teilen wollen. 
Lang anhaltender Schlussapplaus 
bestätigte, dass das Konzert beim 

Publikum bestens ankam und das 
Anliegen der Künstler verstanden 
wurde. Pastor und Gastgeber Peter 
Zaiser brachte seine Hoffnung zum 
Ausdruck, dass tag7 auch im Jahr 
2020 den Weg nach Bad Aibling fin-
den wird. ALFRED KUTSCHER

„tag7“ zu Gast in Bad Aibling

Sie dürfen  
gerne wieder- 
kommen: tag7  
in Bad Aibling. 

ALFRED KUTSCHER

Durch den Einsatz zweier Schriftenmissio-
nare (siehe auch Bericht auf S. 29) entstand 
im Herbst 2018 der Kontakt zu einer älteren 
Dame in der Nähe von Wolfratshausen. 
Im vergangenen Jahr durfte ich Brigitte, teil- 
weise auch zusammen mit anderen Ge-
meindemitgliedern, Bibelstunden geben. 
Es war für mich ein großes Geschenk Got-
tes, zu sehen, wie Brigitte begeistert die 
frohe Botschaft der Erlösung aufnahm. Von 
Woche zu Woche durften wir immer tiefer 
in Gottes Wort eintauchen und die kleinen 

Veränderungen bemerken, die in 
ihr vorgingen. 
Nur zögernd fragte ich Brigitte, ob 
sie denn einmal zum Gottesdienst 
mitgehen möchte, wozu sie sofort 
zusagte. Sie verstand unmittelbar 
den Sinn und die Heiligkeit des 
Sabbats und setzte ihn in ihrem 
Leben um. Nach Taufunterricht bei 
Pastor Liviu Isaila wurde sie am 23. 
November 2019 in der Adventge-
meinde Penzberg getauft.
Einige Verwandte und Bekannte 
von Brigitte waren bei der Tauffeier 
dabei und durften Zeuge dieser 

wunderbaren Übergabe an Jesus sein. Dem 
Herrn sei Lob und Dank dafür. Lasst uns den 
Menschen die frohe Botschaft bringen. Sie 
warten darauf! ELLI HOFBERGER

„Wir wollen öffentlich zeigen, dass wir uns 
bewusst für einen Weg des Glaubens im 
Sinne Jesu entschieden haben.“
So begründeten die jungen Männer Ben-
jamin Herrmann (24), Daniel Nawrotzki (25) 
und Stephen Wanitschek (28) ihren Wunsch, 
in der Bad Aiblinger Adventgemeinde getauft 
zu werden. Jeder hatte sich eine besonde-
re Bezugsperson gewünscht, die dann die 
jeweilige Taufhandlung vollzog. Dies alles 
geschah unter dem Applaus und einem kräf-
tigen Amen der Festgemeinde. ALFRED KUTSCHER

Taufe nach Kontakt  
durch Schriftenmissionare

Große Freude über Taufe in Bad Aibling

Pastor Liviu Isaila 
mit Brigitte, die 

sich durch die 
Taufe öffentlich zu 

ihrem Herrn und 
Erlöser bekannte. 
WILLI MEIR-HUBER

Stephen Wani-
tschek hatte sich 

gewünscht, von 
Vater Rainer 

getauft zu werden. 

Gemeindeleiter 
Friedrich Zimmer 

(re.) gratulierte 
den Täuflingen 
Benjamin Herr-

mann, Stephen 
Wanitschek und 

Daniel Nawrotzki 
(v.l.n.r.) zu ihrer 

Entscheidung 
und hieß sie als 

Mitglieder der 
Bad Aiblinger 

Adventgemeinde 
willkommen. 

ALFRED KUTSCHER
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KONVENT BAYERN-WEST

Ein weiteres Studienjahr unseres 
GemeindeFernStudiums (GFS) ging 
mit der letzten Konsultation am 23. 
und 24. November 2019 zu Ende. 
Seit 2017 trifft sich in der Advent-
gemeinde Wasserburg eine Gruppe 
von etwa 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus nah und fern (ca. 
435 km Entfernung), um sich durch 
dieses spezielle Fernstudium noch 
besser als Laienprediger oder Ge-
meindeleiter für den Dienst auszu-
rüsten.

Dieses Jahr konnte die Gruppe er-
neut auf die Expertise von Dr. Johan-
nes Hartlapp (Theologische Hoch-
schule Friedensau) zurückgreifen. 
Hoch motiviert beschäftigten sich 
die Teilnehmer mit den Fertigkei-
ten, die sie für ihre Andachten und 
Predigten brauchen – rund um Ent-
stehung, Themenfindung, Aufbau, 
Gliederung und Durchführung. Dazu 
standen auch einige spannende und 
kurzweilige Übungen auf dem Plan. 
Es war dabei sehr aufschlussreich, 

wie unterschiedlich die Texte der 
Bibel auf uns wirken, welche Vielfalt 
und Akzente dabei entdeckt werden 
können und dass es sehr oft unter-
schiedliche Perspektiven gibt.
Die Adventgemeinde Wasserburg 
nahm auch dieses Jahr die Teilneh-
mer wieder mit viel Engagement 
sehr warmherzig und liebevoll auf. 
Hier sticht das gesamte Küchenteam 
in besonderer Weise hervor, das 
immer ein offenes Ohr für Wünsche 
und Anliegen hatte und die Gruppe 
hervorragend und abwechslungs-
reich verköstigte.
Nach erfolgreichen Feiermomenten 
am Sabbat mit sehr schmackhafter 
Torte traf die Gruppe, die in den drei 
Jahren stark zusammengewachsen 
ist, die Entscheidung, ein viertes 
Studienjahr anzuhängen, um das 
sehr wichtige Thema Gemeindelei-
tung zu bearbeiten. Voller Freude 
und Begeisterung blicken die Teil-
nehmer zurück auf die gemeinsa-
men Stunden und warten schon 
jetzt sehnsüchtig auf das nächste 
Treffen. LIANE RASCH

Zugunsten von ADRA platzierte die 
Adventgemeinde Rosenheim einen 
Sammelcontainer für Kleider und 
Schuhe.
Am 17. Oktober 2019, einem herrli-
chen Herbsttag, krempelten einige 
Geschwister für die gute Sache ihre 
Ärmel hoch. Auf der Agenda stand 
die Aufstellung eines ADRA-Sam-
melcontainers für Kleider und Schu-
he. Nachdem man einen geeigneten 
Platz gefunden hatte, begannen die 
Bauarbeiten.
Es galt, eine Lücke in der Hecke zu 
schaffen und ein tragfähiges Fun-
dament zu legen. Etliche vielver-
sprechende Jungbuchen mussten 
daran glauben, dann wurde der 
Erdboden abgegraben und durch 
Schotter ersetzt. Nach dessen Ver-
dichtung durch einige gewichtige 
Helfer komplettierte eine Lage Splitt, 
der akribisch von den fachkundigen 
Heimwerkern mit einer Richtlatte 
abgezogen wurde, den fachmänni-
schen Aufbau des Untergrundes für 
die Betonplatten. Voilà! Der Grund 

war eben und schließlich konnte der 
Container das Werk krönen.
Da steht er nun und hofft auf eine 
gute Aufnahme in der Bevölkerung 
und angemessene „Fütterung“. 
ADRA wird für die regelmäßige 

Entleerung und sinnvolle Weiter-
verwendung des Inhalts sorgen und 
freut sich sicher, nun auch in dieser 
Form in Rosenheim präsent zu sein. 
GERHARD GREGORI

3. Studienjahr des GemeindeFernStudiums

ADRA-Kleidercontainer in Rosenheim aufgestellt

Die Adventge-
meinde Wasser-
burg nahm auch 

im dritten Jahr die 
hoch motivierten 

Studentinnen 
und Studenten 

des GFS in ihren 
Räumlichkeiten 

auf. FREDERIK 
WOYSCH

Sie krempelten 
die Ärmel für die 

gute Sache hoch: 
Peter Zaiser, 

Kurt Hahn, Walter 
Esslinger und 

Gerhard Gregori 
(v.l.n.r.). 

PETER ZAISER

Beim jährlichen Pfadfindergottes- 
dienst in der Adventgemeinde 
Memmingen stand am 24. Novem-
ber 2019 eine bedeutende biblische 
Persönlichkeit im Zentrum.
„Vom Leid zur Zuversicht! Hiob – ein 
Beispiel!“ lautete der Titel des An-
spiels. Knapp 20 Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder im Alter von 6 bis 
14 Jahren aus Kaufbeuren, Kemp-
ten und Memmingen hatten sich 
gut auf ihre Rollen vorbereitet. Auf 
das Mottolied „Schritt für Schritt“ 
folgte ein kurzer Rückblick auf das 
Pfadfinderjahr. Die vielen tollen und 
segensreichen Momente, die wir als 

Pfadfindergruppe gemeinsam 2019 
erlebten, schweißten uns zusammen: 
vom gemeinsamen Spielen, Singen 
und Beten über Lernen und Spaß 
in den Gruppenstunden und die 
ereignisreiche Stewa bis hin zu den 
schönen Herbstwanderungen. Zwei 
Gästekinder waren bei der Wande-
rung dabei und eins hat mit großer 
Freude beim Pfadfindergottesdienst 
mitgemacht.
Das Anspiel war sehr bewegend – 
ein ernstes Thema. Die Kinder setz-
ten es aber lebendig und freudig um. 
Hiob erlebte zum Schluss den Segen 
Gottes und alle Kinder sammelten 
sich um unseren „Pfadfinderhiob“ 
und drückten ihn. Hiobs Leiderfah-
rung und sein Umgang damit wur-
den Beispiel und Segen für uns, um 
in entscheidenden Momenten unse-
res Lebens auch ausrufen zu können: 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“
Wir haben allen Grund zur Dankbar-
keit. Diese Zuversicht wünschen wir 
allen für das Jahr 2020. DAVID SCHELL

Hiob als Vorbild

Pfadfinder 
gestalteten den 

Gottesdienst mit 
Rückblick auf ihre 

Aktivitäten und 
einem Anspiel zum 

Glaubensvater 
Hiob. DAVID SCHELL

Auch 2019 war der Helferkreis des 
Advent-Wohlfahrtswerks (AWW)  
in Augsburg mit zwei Ständen auf 
dem Weihnachtsmarkt der gemein-
nützigen Organisationen, ’s Weih-
nachtsplätzle, vertreten.
Vier Wochen lang verkauften fleißi-
ge Helferinnen und Helfer aus der 
Adventgemeinde vielerlei Waren. 
Ein Stand bot erzgebirgische Holz-
kunsterzeugnisse, selbst herge-

stellte Fenstersterne aus Holz und 
Hunderte von Papierfaltsternen und 
-engeln in verschiedenen Größen an. 
Am zweiten Stand konnten selbst 
gestrickte Socken, Handschuhe, 
Schals, Mützen, Kinderjäckchen, 
Babyschuhe und vieles mehr er-
standen werden.
Nicht nur die Stammkunden ließen 
sich von dem reichen Angebot an- 
locken und waren bereit, tüchtig ein-

zukaufen. Der gesamte Erlös ging 
über die Hilfsorganisation ADRA 
nach Somalia, damit dort Kinder eine 
vernünftige Schulbildung erhalten 
können.
Das finanzielle Ergebnis übertraf  
alle Erwartungen und motiviert na-
türlich sehr, auch im Jahr 2020 wieder 
beim ’s Weihnachtsplätzle dabei zu 
sein. SIMPERT REITER

Weihnachtsmarkt in Augsburg

Der Verkaufserlös 
der Weihnachts-

marktstände fließt  
in die Schulbil-

dung soma-
lischer Kinder. 

SIMPERT REITER
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KONVENT BAYERN-OST

„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“ 
(Psalm 121,2)
Andrea Zöllner, geboren am 17. April 
1943, ging mit 16 Jahren in die USA, 
wo sie die Highschool besuchte und 
am Pacific Union College moderne  
Kunst und Geschichte studierte. 
Nach ihrer Rückkehr nach Deutsch-
land studierte sie Sozial- und Heil-
pädagogik. In erster Ehe heirate-
te sie Raimund Gassl, mit dem sie 
Kristina adoptierte und Julia bekam. 
Er verstarb drei Monate nach Julias 
Geburt. Nach einigen Jahren als al-
leinerziehende Witwe heiratete sie 
1981 Pastor Karl-Heinz Zöllner, der 
in die Ehe die beiden Kinder Stefan 

und Tanja mitbrachte. Gemeinsam 
wurde ihnen Xenia als letztes Kind 
geschenkt. Für Andrea Zöllner waren 
ihre Kinder die Erfüllung ihres Le-
bens.
Beruflich war sie als Übersetzerin 
tätig und übertrug für den Advent- 
Verlag viele Bücher von Ellen White 
ins Deutsche. „Erziehung – das war 
das beste Buch von allen“, pfleg-
te sie zu sagen. Später erfüllte sie 
sich ihren Jugendtraum, Lehrerin 
zu werden, indem sie Englisch und 
Deutsch als Fremdsprache an der 
Handelsschule und verschiedenen 
Volkshochschulen unterrichtete.
Neben ihrer Rolle als Mutter und 
Pastorenehefrau baute sie die Ar-

beit für Pastorenpartner in der Ba-
den-Württembergischen und der 
Bayerischen Vereinigung auf. Auch 
in der Single- und Frauenarbeit war 
sie aktiv. Geprägt durch einen tiefen 
Glauben kümmerte sie sich beson-
ders um alleinstehende Frauen oder 
Mütter sowie um diejenigen, die an-
dere vielleicht vergessen würden.
Nach ganzen 19 Umzügen in ihrem 
Leben machte sie nach einer kurzen, 
schweren Krebserkrankung am 25. 
September 2019 in Landshut die 
Augen zu. Ihr Trost: „Das Nächste, 
was ich sehe, wenn ich wieder die 
Augen aufmache, ist der Herr Jesus. 
Was soll es da Besseres geben?“ Ralf 

Hartmann

Buchveröffentlichung, Nähtreff, 
Adventsbasar und Krippenspiel – 
das Jahresende 2019 hielt für die 
Neuburger Adventgemeinde viele 
erfreuliche Anlässe bereit.

Im November stellte Pastor  
Peter Trapp sein kürzlich 
erschienenes Buch BILUM 
BILONG MI – Mein buntes 
Tragnetz aus Papua-Neu-
guinea vor. Er ließ uns in 
Wort und Bild an seinen 
Erinnerungen an vier Jahre 
Leben und Arbeiten, an die 
Menschen und das Zusam-
mentreffen unterschiedli-
cher Kulturen teilhaben. 
Diese vier Jahre als Missi-

onar erschütterten ihn tief. Zusam-
men mit seiner Frau und den vier 
Töchtern war er Lebenslagen und 
Gefahren ausgesetzt, die er sich 
zuvor nicht hätte vorstellen können. 
Pastor Trapp traf bei uns auf ein in-
teressiertes Publikum, das ihm eine 
Vielzahl von Fragen stellte, wobei 
auch die nach dem Sinn von Mission 
nicht ausgespart wurde.

Am 1. Dezember trafen sich fünf 
Nähbegeisterte zum 1. Nähtreff „Sew 
& Pray“. Nach Andacht und gemein-
samem Gebet widmete sich jeder 
seinen Projekten. Das Surren der 
Nähmaschinen wurde durch herz-
liches Lachen und gute Gespräche 
unterbrochen. Wir freuen uns darauf, 
im neuen Jahr mit vielen weiteren 
Begeisterten zu nähen.

Nach gründlicher Vorbereitung er-
lebten wir am späten Nachmittag 
des 14. Dezembers zusammen mit 
der Heilpädagogischen Tagesstätte 
für Vorschulkinder, die das AWW in 

unserem Gemeindehaus betreibt, 
eine adventliche Besinnung mit Ge-
schichten und Liedern von Kindern 
und für Kinder. Anschließend wurde 
ein Basar mit Selbstgemachtem und 
Selbstgebackenem geöffnet. Unsere 
Kindersabbatschule darf sich über 
mehrere Hundert Euro für Ausstat-
tung und Einrichtung freuen.

Und nun zum Höhepunkt! Das war 
der vorweihnachtliche Gottesdienst 
am Sabbat, dem 21. Dezember. Un-
sere durch und durch musikalische 
Eva Biolek hatte ein Programm mit 
ihrem Singkreis und weiteren So-
listen und Instrumentalisten vor-
bereitet. Es erklangen bekannte 
und neue Lieder, die uns den Sinn 
von Weihnachten genauso nahe-
brachten wie die kurze Ansprache 
von Eva. Besonders gefreut haben 
wir uns über das Krippenspiel unse-
rer Kleinsten im Alter von zwei bis 
fünf Jahren. Als Ochse, Esel, Schaf, 
Dromedar, Ziege, Hund und Katze 

kostümiert scharten sie sich um das 
Kind in der Krippe. Ihre Eltern trugen 
in Reimform vor, warum es ihnen 
wichtig war, zur Krippe zu kommen. 
Den krönenden Abschluss bildeten 
die Weisen in festlichen Gewändern 
mit ihren kostbaren Geschenken. Für 
alle Beteiligten gab es kaum enden 
wollenden Applaus. MANFRED PRIESER

Nachruf Andrea Zöllner 

Aktivitäten in Neuburg an der Donau

PRIVAT

Peter Trapp  
stellte sein Buch 

über Papua- 
Neuguinea vor. 

MANFRED PRIESER

 (re.) Besondere 
Freude bereitete 
das Krippenspiel 

der Kleinsten beim 
vorweihnacht-
lichen Gottes-

dienst. 
(u.) Ein Basar lud 
nach der Advent-

feier zum Stöbern 
ein. ANNA und 

ANDREAS 
KRAUTSCHICK

Dies ist das Bild, das Elvira Schubert 
am 70. Jahrestag ihrer Taufe nach 
wie vor von Gemeinde hat.
Als Kind nichtadventistischer Eltern 
war ihre Oma das christlich-adven-
tistische Vorbild für sie. Am 1. Ok-
tober 1949 entschied sich Elvira für 
den Bund mit ihrem Heiland Jesus 
Christus und ließ sich taufen. Mit 
17 Jahren schloss sie sich der Frie-

densauer Schwesternschaft an. Als 
Krankenschwester führte sie der 
Weg im Dienst an den Menschen 
durch verschiedene Stationen des 
Krankenhauses. Am liebsten berich-
tet sie von der Geburtsstation und 
den kleinen „Würmchen“. 
1962 zog sie nach Kaufbeuren und 
ist seither aktives Mitglied „am Leib 
Jesu“. Viele Aufgaben übernahm die 

„Gemeinde ist meine Familie!“

Elvira Schubert 
mit ihrem Pastor 

Philipp Stein-
weber, der zum 

70. Taufjubiläum 
gratuliert. 

HANNA BUHR

heute 87-Jährige in ihrer Kirchenge-
meinde, darunter auch die Gemein-
deleitung. Selbst heute ist sie noch 
für den Schaukasten und Aufgaben 

im Gottesdienst verantwortlich. Ihre 
wertschätzende und wohlwollen-
de Art ist für alle ein Vorbild. Im 
Gespräch merkt man, wie sehr ihr 

ihre Gemeinde am Herzen liegt und 
der Wunsch groß ist, dass sich viele 
einbringen, um das Gemeindeleben 
lebendig zu halten. Philipp Steinweber

ANZEIGE
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Die genannten Personengruppen und Ziele 
wollen wir besonders durch unsere Für-
bitte unterstützen .

  Vorbereitungen der Generalkonferenz 
Ende Juni in Indianapolis, USA 

  Frauen , die als Pastorinnen und Ge-
meindeleiterinnen dienen

  Laufende und in Planung befind- 
liche Bauprojekte in Bayern

  Schatzmeisterinnen und Schatzmeister 
in ihrem verantwortungsvollen Dienst 
in den Ortsgemeinden

  Menschen , die Bibelunterricht bekom-
men und sich auf die Taufe vorbereiten

GEBETSANLIEGEN
aktuelle veranstaltungen

März

06.–08. Fr
So

Klausur Landesausschuss / Dießen am  
Ammersee

Sitzung des Leitungsgremiums der Freikirche der STA in Bayern.

15. So Musikleitertagung / Ingolstadt Schulung für Musikverantwortliche in Gemeinden. Chor-, Ensemble- und  
Bandleiter, Musikförderer und Interessierte. 
Leitung: Daniela Böhnhardt

21. Sa Global Youth Day Weltweiter Tag des sozialen Engagements adventistischer Jugendlicher  
unter dem Motto „Sei selbst die Predigt“.

21.–28. Sa
Sa

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

April

09.–12. Do
So

Hope4you-Seminar / Jugendbildungsstätte 
Windberg

Sucht – eine Familienkrankheit? Seminar für Menschen, die Hilfe in der  
Problembewältigung suchen. 
Leitung: Klaus Reichl und Team

09.–13. Do
Mo

 OLaF25 / Friedensau Deutschlandweites Pfadfinder-Camp der CPA. 
Bayerische Leitung: Martin Böhnhardt

09.–13. Do
Mo

YiM – Youth in Mission / Offenburg Begeistern – Ausbilden – Aussenden, Kongress für Jugendliche. 
Veranstalter: BWV

14.–18. Di
Sa

Teenie-Musicalwoche / Bad Aibling Für Teenager, die Spaß am Musizieren, Schauspielern, Kulissenbauen und an 
Gemeinschaft haben (ab 12 Jahren). 
Leitung: Daniela Böhnhardt

20.–23. Mo
Do

Pastorentagung / Bildungszentrum Hesselberg Fortbildung für hauptamtliche Pastoren/Mitarbeiter. 
Leitung: Wolfgang Dorn

26. So Gemeindeschulungstag / Nürnberg- 
Hohe Marter

Schulungstag für Gemeindeschreiber aus den Ortsgemeinden. 
Leitung: Stefan Rebensburg

26. So Girls4Christ-Day / Augsburg Essen, quatschen, Freundinnen treffen, Gespräche zu Bibel- und anderen  
Themen. Für Mädchen ab 12 Jahren und junge Frauen. 
Leitung: Arbeitskreis Abteilung Frauen. 

26. So Frauenbegegnungstag / Augsburg Begegnungstag für Frauen zu Themen der Bibel und des Lebens. 
Leitung: Arbeitskreis Abteilung Frauen. 

30.–03. Do
So

Bayerisches Bläser- und Musizierwochenende /  
Alteglofsheim

Übungs- und Fortbildungswochenende für Blechbläser und andere Instru- 
mentalisten. 
Leitung: Siegfried Gutknecht/Carola und Axel Haller

Mai

03. So Erste-Hilfe-Kurs / Nürnberg-Hohe Marter Ausbildungstag für Jugendliche, junge Erwachsene und Gruppenleiter für  
Führerschein und Jugendleiter/in-Card. 
Leitung: Darja Schneider

09. Sa Landesjugendsabbat / München Geistlicher Begegnungstag für Jugendliche ab 16 Jahren. 
Leitung: Martin Böhnhardt

16. Sa Youth Celebration Open Air / Langenmosen, 
Wikis Hof

Konfessionsübergreifender Jugendgottesdienst für alle, die Kirche einmal 
anders erleben wollen. 
Leitung: Micha und Elena Stahlberger

sondersammlungen

08.02. Sammlung für den Kapellenbau

14.03. Sammlung für Adventist World Radio

28.03. Sammlung für das AWW/die Behindertenhilfe

11.04. Sammlung für Global Mission

09.05. Sammlung für den Katastrophenfonds

23.05. Sammlung für den Kapellenbau

besondere sabbate

07.03. Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen 

21.03. Global Youth and Children Day

28.03. Jugendsabbat

18.04. Tag der Verteilung des Missionsbuches

16.05. Tag der Gesundheitsarbeit (DVG)

23.05. Weltgebetstag zum Kinder- und Jugendschutz

rundfunkandachten in bayern 2

29.03. So, 6:45 Uhr: Gunter Stahlberger

24.05. So, 6:45 Uhr: Heidemarie Klingeberg

das bibeltelefon

München 089 765393

Nürnberg 0911 92347375

Rosenheim 08036 6748891

konvente 

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

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

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

 4   Konvent München
 Grafing 
 München-International 

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

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

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

 7   Konvent Bayern-Ost
 Deggendorf
 Erding
 Landshut
 Passau
 Regensburg
 Vilshofen

Würzburg
Bayreuth

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

München

 1

 2
 3

 4

 5

 6
 7
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geburtstage
80 Jahre

16.12. Horst Bischoff / Augsburg

16.12. Rosemarie (Romy) Drexel / Augsburg

02.01. Anna Fischer / Neuburg a. d. Donau

08.03. Helga Kaufmann / Nürnberg-Hohe Marter

30.04. Leonhard Dorn / Nürnberg-Hohe Marter

28.05. Reinhardt Aepler / Regensburg

85 Jahre

19.11. Gabriele Putz / Weiden

28.12. Horst Wildenblanck / Weiden

16.01. Maria Pickl / Nürnberg-Hohe Marter

19.01. Rainer Heckel / Nürnberg-Hohe Marter

21.01. Agneta Weber / Nürnberg-Hohe Marter

21.01. Ursula Schmelz / Neustadt b. Coburg

90 Jahre

04.11. Wilhelmina Manfreda / Landshut

17.11. Emilie Summer / Ingolstadt

22.12. Matthias Gossner / Augsburg

18.02. Cornelia Bierbaum / Kempten

12.03. Maria Hermann / München-Pasing

95 Jahre

11.02. Ludwig Pickl / Nürnberg-Hohe Marter

07.05. Maria Mayer / Rosenheim

hochzeiten
30.06. Sabina und Detlef Künzel / Mühldorf 

22.09. Diana und Dominik Bauer / Mühldorf 

04.10. Lea und Manuel Größmann / Schweinfurt

hochzeitsjubiläen
50 Jahre

11.07. Gertrud und Roger Sparks / Ingolstadt

03.01. Katharina und Johann Asböck / Wasserburg

60 Jahre

14.04. Heidi und Helmut Engelmann /  
 Nürnberg-Hohe Marter

17.04. Barbara und Günther Igler / Rosenheim

geburten
02.07. Elian Mennig

 Katharina und Andreas Mennig / Schweinfurt

27.08. Amalia Daria Vaskeba

 Sabina und Mihàly Vaskeba / Schweinfurt

06.10. Lasse Bretschneider / München-Pasing

11.12. Benjamin Osmachko

 Olena und Paul Osmachko / Augsburg

TAUFEN
02.03. Olanrewaju Higoh / Ingolstadt

15.06. Alexandra Chimenko / Ingolstadt

15.06. Katharina Chimenko / Ingolstadt 
15.06. Sarah Eiselstein / Ingolstadt 

taufjubiläen
50 Jahre

26.03.19 Sylvia Schwaiger / Landshut

21.03. Doris Sigrun Gubesch / Nürnberg-Hohe Marter

21.03. Helmut Simon / Ingolstadt

22.03. Ingeborg Mayer / Augsburg

55 Jahre

21.03.19 Juliane Fischbach / Landshut

09.10. Sieglinde Simon / Ingolstadt

01.01. Rita Grete Braumandl / Nürnberg-Hohe Marter

01.01. Günter Lehner / Nürnberg-Hohe Marter

27.03. Friedegard Simon / Nürnberg-Mitte

27.03.  Karl-Detlef Döring / Deggendorf

16.04. Maria Balog / Nürnberg-Hohe Marter

16.04. Ewald-Martin Gubesch / Nürnberg-Hohe Marter

29.05. Johannes Kissener / Regensburg

60 Jahre

20.06.19 Werner Bauer / Landshut

01.03. Rainer Heckel / Nürnberg-Hohe Marter

02.04. Barbara Igler / Rosenheim

02.04. Gerhard Rümmelein / Oberasbach

65 Jahre

27.03.19 Christa Weiß / Landshut 

01.01. Lydia Quoß / Nürnberg-Hohe Marter

01.01. Lydia Vogtmann / Nürnberg-Hohe Marter 

Todesfälle
12.10. Kurt Puscha / Mühldorf

08.11. Zivojin Civric / Augsburg

20.11. Ilsetraud Kuchar / Augsburg

17.12 Wolfgang Tulaszewski / Aschaffenburg

27.12. Ursula Sachsenhauser / Ingolstadt

04.01. Regine Kluttig / Erlangen I

IN EIGENER SACHE
Die Veröffentlichung von persönlichen Ereignissen erfolgt 
unter der Voraussetzung, dass die Personen bzw. Ange-
hörigen ihre Einwilligung dazu erklärt haben. Findest 
du deinen Namen nicht, so wende dich bitte an deinen 
Gemeindeschreiber/-leiter oder direkt an uns unter  
karin.brass@adventisten.de oder Telefon 089 159134-0.

Bayerisches 
Fußballturnier

Wir laden dich ein zum 
jährlichen Fußballturnier 
der Adventjugend Bayern. 
Gespielt wird mit fünf 
Feldspielern und einem 
Torwart. Die ersten beiden 
Plätze qualifizieren sich 
für das Bundesturnier der 
Adventjugend Deutschland. 
Fairplay ist selbstverständ-
lich Pflicht!

LEITUNG Philipp Steinweber und 
Franklin Schultheiß

WANN   19.7.2020
WO  Dreifachturnhalle Röthen-

bach-Ost, San-Carlos-Str. 4 
90451 Nürnberg

WER Alle fußballbegeisterten 
Jugendgruppen und ihre Fans

KOSTEN 45 € pro Mannschaft
INFOS Anmeldeschluss: 3.7.2020 

I N F O S

Vorerfahrung im Kanu ist hilfreich, aber nicht zwin-
gend erforderlich. Ziel ist es, Verantwortung beim 
Führen von Kanutouren übernehmen zu können.

LEITUNG Andreas Pfeifer

WANN   5.7. + 12.7.2020

WO  Teil 1: Rothsee, Am Rothsee 1, 91161 Hilpoltstein

 Teil 2: Auf der Regnitz, Treffpunkt: Ulmenstr. 3, 
90765 Fürth

WER Alle ab 18 Jahren

KOSTEN 20 €

INFOS Anmeldeschluss: 12.6.2020

I N F O S
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Meine Kindheit war für mein 
Glaubensleben sehr prä-
gend. Mein großer Bruder 

lag wegen eines Verkehrsunfalls wo-
chenlang auf der Intensivstation und 
kämpfte um sein junges Leben. Ich ha- 
be damals als zehnjähriges Kind eine 
betende Gemeinde erlebt. Das hat mich 
tief beeindruckt und ich habe ihre Liebe 
für meinen Bruder gespürt, ein nie ge-
ahntes Zusammenstehen. Die Advent-
gemeinde Dortmund hat mein Bild von 
Kirche sehr positiv geprägt.

Auch die Musik hat mich vom Mut-
terleib an begleitet. Meine Mutter war 
begeisterte Chorsängerin, mein Vater 
liebte das Klavierspiel. Sabbatanfänge 
waren geprägt von mehrstimmigem 
Wunschliedersingen im großen Famili-
enkreis. Kein Wunder, dass ich bis heute 
einen besonders starken Zugang zu 
Gott über christliche Lieder besitze.

Ein „flottes“ Lied, das ich wegen sei-
ner Melodieführung besonders gern 
mag, ist das Lied „Schenk uns Zeit!“. 
Der Text hat eine klare und ganz prak- 
tische Kernaussage – kein theologi-
scher Höhenflug, sondern die Botschaft 
der Nächstenliebe gekoppelt mit der 
Bitte um Zeit. Das könnte kaum aktu-
eller sein!

In meinem Leben möchte ich alle Mo-
mente, in denen ich Gottes Stimme –  
seine „Durchsagen“ – für mich persön-

lich oder für den Dienst an meinem 
Nächsten klar wahrnehmen und ver- 
stehen konnte, nicht missen. Das er-
mutigt und bestärkt mich in meinem 
Glauben an einen lebendigen, persön- 
lichen Gott, der die Menschen liebt und 
unendlich treu zu ihnen hält, sie nie 
aufgibt und das Gute in uns sieht. Es 
ist ein Gott, der gerne mit seinen Men-
schen zusammenarbeitet und heraus-
fordernde Überraschungen bereithält 
und dem es völlig egal ist, ob es Männer 
oder Frauen sind. Für Gott zählt nur ein 
gläubiges, mitfühlendes und liebevolles 
Herz. Dann kann er uns gebrauchen, 
an allen nur denkbaren Orten, in allen 
möglichen Berufen und Aufgaben. 

Auf ein Wort mit

Pastorin im Bezirk Ingolstadt

Astrid Blume

SEI 
UNSER 
GAST!

Lerne unsere Schule kennen: 
Gymnasium | Realschule

Kolleg | Internat

JETZT ANMELDEN!
WWW.MARIENHOEHE.DE | 06151/5391-0

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logie gratis

SCHULE
FÜRS LEBEN!
Gymnasium | Realschule 

Kolleg | Internate

KOMM AUF DIE HÖHE!
WWW.MARIENHOEHE.DE 

TEL.:  06151/5391-0

ERWACHSEN WERDEN  
IM MARIENHÖHER INTERNAT

• Fähigkeiten entdecken und anwenden
• Gemeinschaft erleben
• Glauben erfahren und vertiefen
• Freundschaften fürs Leben
• Engagierte Lehrerinnen und Lehrer
• Fachlich betreute Lernzeiten
• Positives Lernklima
• Optimale Vorbereitung 

auf Studium und  
Ausbildung

Schenk uns Zeit! Schenk 
uns Zeit, Zeit aus deiner  
Ewigkeit! Zeit zum Nehmen ,  
Zeit zum Geben , Zeit zum 
Miteinanderleben .  

GHS, Nr. 586

In unserem Advent-Kinderhaus am Westpark, München-Sendling, leben wir den Kita-Alltag in einer familiären Atmosphäre. 
Dabei betreuen wir ca. 30 Kinder im Alter von 16 Jahren in zwei Kleingruppen. Christliche Werte bilden die Grundlage 
unserer pädagogischen Arbeit. Diese Werte vermitteln wir, indem wir sie im pädagogischen Alltag zunächst selbst vorleben. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich, um gemeinsam unsere Kinder bei ihrer Entwicklung freudig, liebevoll und
professionell zu unterstützen. 
 
Christliche Werte bilden dabei die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 
 
 
 
 
 

 
Kinderpfleger/in  oder pädagogische Ergänzungskraft 
in Teilzeit (Elternzeitvertretung) ab sofort gesucht 
 
  

  
 
 
 

 
Wir bieten: 
 
• Ein professionelles, freundliches und  

partnerschaftliches Team 
• Weiterbildungs- und Qualifizierungs- 

möglichkeiten 
• Gute Konditionen nach Tarif und verschie- 

dene übertarifliche Konditionen 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Partizipative Teamkultur und transparente 

Strukturen 
• Geregelte Arbeitszeiten 
• Sehr gute Verkehrsanbindung 

 
Wir erwarten: 
 
• Staatliche Anerkennung der beruflichen  

Qualifikation 
• Ausgeprägte Kommunikations- und Team- 

fähigkeit, Belastbarkeit 
• Kreativität, Organisationstalent und strukturiertes

Arbeiten
• Christliches Bekenntnis 
• Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Alter  

von 0 bis 7 Jahren 
• Erfahrungen in der Arbeit auf der Grundlage  

des BEP 

    
Bewerbungen, gerne auch digital, an: 
Advent-Kinderhaus am Westpark, Lydia Janzen, Ehrwalder Straße 87a, 81377 München  

      Telefon: 089 55271355, E-Mail: kita.muenchen-westpark@aww.info 
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dein team für bayern

          

        

  Wolfgang Dorn
  Präsident :: Vorstand

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

          

          

  Stefan Rebensburg
  Finanzen und Verwaltung :: Vorstand

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

          

          

  Martin Böhnhardt
  Adventjugend :: Vorstand

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

          

          

  Karin Brass
  Sekretariat

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

          

          

  heidemarie klingeberg
  Sekretariat

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

          

          

  Sibylle Jedamski
  Adventjugend

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

Die Landesstelle der Freikirche in Bayern dient den Pastorinnen, Pas-
toren und Gemeinden durch geistliche Leitung, Ressourcen sowie 
Vernetzung und vertritt diese inhaltlich und rechtlich nach außen.

Kontaktdaten: 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Tizianstraße 18 
80638 München 
Telefon: 089 159134-0 
Telefax: 089 159134-17 
E-Mail: bayern@adventisten.de 
www.bayern.adventisten.de
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REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE:

Seit 1990 arbeite ich als Pastor in 
Bayern, u. a. im Allgäu, in Mün-
chen sowie in den Bezirken Pas-

sau und Regensburg. Ich bin verheiratet 
und habe drei erwachsene Kinder.

Als Jugendlicher bereitete mir Gottes 
Bodenpersonal (der Pfarrer im Ort) 
ziemliche Probleme. Meine Mutter 
schickte mich zwar sonntags zur Kirche, 
aber das Schützenhaus im Ort mach-
te mehr Spaß. Mein Vater lehrte mich: 

„Richtig ist, was dir nützt“, doch damit 

sind weder er noch ich glücklich gewor-
den. Stattdessen brachte mich dieses 
Motto in Konflikt mit dem Gesetz. Spä-
ter begriff ich, dass nur durch Gottes 
Gnade alles immer gut ausgegangen ist. 

Mein Hobby war seit jeher das Motor- 
radfahren, gemeinsam mit meiner Ehe-
frau Edith. Durch zwei schwere Motor-
radunfälle in Jugendzeiten, die ich beide 
durch ein Wunder Gottes unverletzt 
überlebte, wurde ich auf Jesus aufmerk-
sam. Begleitet haben mich damals Mo-
torrad fahrende Jugendliche aus der 
Adventjugend. An ihnen haben mich 
zwei Dinge besonders beeindruckt: ihre 
liebevolle, hilfsbereite, authentische  
Art und ihr Blick dafür, was Gott aus ei- 
nem Menschen machen kann.

Mit 19 ließ ich mich gegen massive Wi-
derstände meiner Familie taufen. Den 
geplanten Dienst als Berufssoldat bei 
der Bundeswehr zog ich zurück und 

absolvierte stattdessen den Zivildienst. 
Mir war damals nicht klar, wo Gott mich 
haben wollte, bis er mir durch andere 
Menschen die Türen zum Theologi-
schen Seminar Marienhöhe öffnete, 
wo ich 1990 das Studium abschloss.

Als Christen und Adventisten ist es 
wichtig, authentisch und echt zu leben, 
um glaubwürdig zu sein. Die größte He- 
rausforderung sehe ich allerdings darin, 
die Menschen zu lieben. Jesus ist darin 
mein absolutes Vorbild. Er sah die Be-
dürfnisse der Menschen, kümmerte 
sich und wollte, dass seine Nachfolger 
relevant leben – als Influencer, die die 
Welt verändern. Ich wünsche mir für 
unsere Gemeinden heute diese liebe-
vollen und authentischen Beziehungen 
zu den Menschen dieser Zeit, und zwar 
überall, wo der Geist Gottes hinführt. 

Pastor im Bezirk Wasserburg

Bernhard Schüle
Auf ein Wort mit

Die größte Heraus- 
forderung sehe ich 
darin , die Menschen 
zu lieben .
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Wir begegnen uns in den Gemeinsamkeiten  
und wachsen an unseren Unterschieden.
Virginia Satir


