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Zum Jahresanfang wähle ich ganz be-

wusst die Worte des Propheten Jesaja. Er 

sieht die zukünftige Herrlichkeit Gottes 

vor sich und beschreibt sie mit wunder-

schönen Worten (nach Jesaja 60,1-6). Auf 

Gottes Volk werden gute Zeiten zukom-

men. Es wird aufwärtsgehen. Menschen 

aus anderen Völkern mit anderen Kul-

turen werden kommen und mit ihnen 

Schätze, Reichtum und Wohlstand. Und 

alle miteinander werden sie das Lob Got-

tes verkündigen! 

Eine schöne Sicht der Dinge und wie nö-

tig hatte es dieses Volk und nur zu gerne 

würden sie diese schöne Prophetie in Er-

füllung gehen sehen. Sie hatten die vie-

len Jahrzehnte unter der babylonischen 

Gefangenschaft gelitten und schlechte 

Zeiten durchlebt. Gott spricht durch den 

Propheten Mut zu. 

„Mache dich auf und werde licht; denn 

dein Licht kommt und die Herrlichkeit 

des Herrn geht auf über dir! Denn sie-

he, Finsternis bedeckt das Erdreich und 

Dunkel die Völker, aber über dir geht 

auf der HERR, und seine Herrlichkeit er-

scheint über dir!“ (Verse 1+2)

Das war die Botschaft: Verzagt nicht. 

Macht euch auf, euer Herr kommt und 

Er hat Macht, etwas zu ändern. Sein Licht 

wird kommen und dieses Licht ist heller, 

dieses Licht hat mehr Kraft, als die Dun-

kelheit es je haben kann. So hat das Volk 

Gottes inmitten schwieriger Zeiten eine 

atemberaubende Botschaft durch den 

Propheten erhalten. 

Es hat viele Jahre gedauert, bis sich diese 

Prophetie erfüllt hat und dann auch nur 

ansatzweise. Gott hat unendlich viel Zeit! 

So kommt ś mir jedenfalls manchmal 

vor. Erst mit dem Kommen des Sohnes 

Gottes gab es einen heilbringenden An-

fang der Erfüllung dieser Vorhersage. Mit 

dem Kommen Jesu als Baby im Stall ist 

das versprochene Licht und die Herrlich-

keit Gottes zu seinem Volk gekommen. 

In Jesu erstem Kommen ist ein Teil dieser 

verheißungsvollen Prophetie in Erfüllung 

gegangen, auf die vollständige Erfüllung 

warten wir. Seit Beginn der Adventbe-

wegung warten wir auf das zweite Kom-

men unseres Herrn Jesus Christus.

Wir warten aber nicht nur für uns selbst. 

Wir laden Menschen aus allen „Nationen 

und Stämmen und Sprachen und Völ-

kern“ mit den unterschiedlichsten Maß-

nahmen und Methoden dazu ein, als 

Jünger Jesu auf den wiederkommenden 

Herrn und Heiland zu warten.

 

Seit vielen Jahren erreichen Fernseh-

sendungen des Hope Channels welt-

weit Menschen zu Hause am TV-Gerät. 

In dieser Ausgabe des Miteinander zum 

Jahresanfang 2017 wird eine aktuelle 

Möglichkeit beschrieben, wie noch mehr 

Zuschauer über Kabelfernsehen auch in 

Nordrhein-Westfalen erreicht und ange-

sprochen werden können.

Wir weisen jeden Leser herzlich auf den 

Artikel des Hope Channels „Gott tut 

Wunder!“ hin und ermutigen, nach den 

persönlichen Möglichkeiten teilzuhaben. 

Wir legen dieses große Vorhaben in die 

Hand Gottes und vertrauen darauf, dass 

er es in guter Weise lenken wird. Wir bit-

ten und beten in dem Verständnis: „Dein 

Wille geschehe…“

Lasst uns im Gebet unser Anliegen, 

Menschen auf vielfältige Weise anzu-

sprechen, vor Gott bringen. Lasst uns 

daran festhalten und sehnsüchtig dar-

auf warten, dass das prophetische Wort 

von Jesaja sich in der Zukunft noch ganz 

erfüllen wird: „… über dir geht auf der 

HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 

über dir.“ 

Stefan Adam

Die Herrlichkeit des  
HERRN geht auf über dir!

Jesaja 60,1-6 (nach Luther 2017):

1 Mache dich auf, werde licht; denn dein 

Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 

geht auf über dir!

2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 

und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 

der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 

über dir.

3 Und die Völker werden zu deinem Lichte 

ziehen und die Könige zum Glanz, der über 

dir aufgeht.

4 Hebe deine Augen auf und sieh umher: 

Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. 

Deine Söhne werden von ferne kommen 

und deine Töchter auf dem Arm hergetragen 

werden.

5 Dann wirst du es sehen und vor Freude 

strahlen, und dein Herz wird erbeben und 

weit werden, wenn sich die Schätze der Völ-

ker am Meer zu dir kehren und der Reichtum 

der Völker zu dir kommt.

6 Denn die Menge der Kamele wird dich be-

decken, die jungen Kamele aus Midian und 

Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold 

und Weihrauch bringen und des HERRN Lob 

verkündigen.

Gott tut Wunder!
Herbst 2016. Ich sitze in einer Gemein-
de beim Potluck. Mir gegenüber Ste-
fan (16), sein Vater Thomas und seine 
Schwester Lena. Ich traue meinen Oh-
ren nicht, als sie mir erzählen, wie sie in 
die Gemeinde kamen. Vor fünf Jahren 
spielte der damals noch kleine Stefan 
mit der Fernbedienung des Fernsehers 
herum. Mit dem Ergebnis, dass alle 
Sender gelöscht waren. Nach einem 
Sendersuchlauf musste die komplette 
Programmpallette neu belegt werden. 

Dabei stößt die Familie auf einen Sen-
der, den sie bis dahin noch nie gesehen 
hatten. Es muss ein kleiner Privatsender 
sein, das merkt man am Bild und den 
einfachen Studio-Sets. Aber was die 
Leute da besprechen interessiert sie. 
Der Hope Channel wir eingespeichert 
und regelmäßig geschaut und irgend-
wann suchen sie eine Adventgemeinde 
in der Nähe auf.

Als ich an diesem Sabbat nach Hause 
fahre muss ich unwillkürlich schmun-
zeln. Wie Gott den Fehler eines Kindes 
gebraucht, um Menschen zu sich zu 
ziehen. Eine wundersame Geschichte. 
Aber kein Einzelfall. Ich denke an Peter, 
der so krank und übergewichtig war, 
dass er sein Bett nicht mehr verlassen 
konnte. Er hatte alles versuch um ab-
zunehmen und sein Leben zu ändern, 
doch ohne Erfolg. Peter sah keinen Sinn 
mehr in seinem Leben, keine Perspektive 
mehr um weiter zu machen. Bis er eines 
Tages beim ziellosen Durchschalten der 
Fernsehkanäle diesen kleinen religiösen 
Privatsender entdeckt. 

Die Sendung heißt „fit und gesund“ und 
irgendwie entsteht Mut in ihm, und die 
Motivation es noch ein letztes Mal zu 
probieren. 

Auch hier: ein Wunder! Dass Peter den 
Hope Channel gefunden hat – genau 
im richtigen Moment. Dass er die Sen-
dungsinhalte umgesetzt hat und zum 
ersten Mal Erfolg hatte. Das lag nicht 
an den revolutionären Inhalten der Sen-
dung, sondern an Gottes Wirken. Peter 

verliert über 30kg, findet 
Sinn für sein Leben und 
nimmt Jesus Christus als 
seinen Erlöser an. Seine 
neu gewonnene Mobilität 
nutzt er, um sich einer Ge-
meinde anzuschließen. 
Die Liste ließe sich belie-
big fortsetzen. Und ob-
wohl wir nur einen Bruch-
teil davon mitbekommen, 
ist unbestreitbar: Gott tut 
Wunder. 

Auf vielerlei Weise …
Gott verwendet jede Möglichkeit, um 
Menschen seine Botschaft zu vermitteln. 
Im Zentrum der meisten Heime steht 
schon seit langem nicht mehr das Bü-
cherregal, sondern der Fernseher. 47% 
aller Haushalte in Deutschland empfan-
gen Satellitenfernsehen. Die anderen 
„Hälfte“ (44%) ist ans Kabelfernsehen 
angeschlossen. Im Kabelfernsehen ist 
der Hope Channel momentan noch 
nicht zu empfangen.
Natürlich freut man sich über die Ge-
schichten von Thomas und Peter. Aber 
was wäre passiert, wenn sie keine Sa-
tellitenschüssel auf dem Dach gehabt 
hätten? Wären sie heute Nachfolger 
Jesu? Oder anders herum: wieviel mehr 
Leute könnten beim Potluck von ihrer 
Bekehrung berichten, wenn der Hope 
Channel auch im Kabelnetz zu empfan-
gen wäre? 
Diese Tür hat Gott jetzt geöffnet! Das 
Kabelnetz von Unitymedia deckt 6,5 
Millionen Haushalte in Baden-Württem-
berg, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len ab. Für 0,06€ können wir einen 
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Haushalt für ein Jahr mit Kabelfernse-
hen versorgen. Wenn  zum Beispiel 
3.300 Menschen zehn Euro monat-
lich spenden, können in diesen drei 
Bundesländern 93% aller Haushalte 
den Hope Channel empfangen. Wei-
tere Informationen im Internet unter  
www.hopekabel.de.

Gott wirkt an vielen Stellen, doch im 
Bereich der Medienevangelisation erle-
ben wir eine beeindruckende Kette von 
Wundern. Die Existenz eines deutsch-
sprachigen adventistischen Fernsehsen-
ders mit offizieller Sendelizenz ist das 
erste gewesen. Die vielen Menschen, 
die dadurch das Leben ergriffen haben, 
setzen die Kette fort. Das nächste Glied 
wird die Einspeisung des Hope Channel 
in das Kabelnetz von Unitymedia sein. 
Ich glaube fest, dass Gott das möglich 
machen wird. Willst du ein Teil dieses 
Wunders sein?

Bitte richte einen Dauerauftrag ein: 
Stimme der Hoffnung e.V. | IBAN: 
DE39 5088 0050 0171 8101 00 | 
Verwendungszweck: „3215“ oder 
„Verbreitung“ Weitere Infos unter 
www.hopekabel.de

mitgeteilt

Über den Tod hinaus …
Vorsorgeordner und Informationsveranstaltungen

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es auch im Gebiet des Norddeutschen Verbandes einen Beauf-
tragten für den Bereich Vorsorge und Treuhanddienste der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten: Pastor i. R. Elí Diez-Prida, zuletzt Leiter des Advent-Verlags in Lüneburg, stellt 
interessierten Gemeinden im Rahmen eines besonderen Sabbats den Vorsorgeordner vor und 
geht auf die darin enthaltene Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ein. Auf Wunsch 
können auch Einzelgespräche vereinbart werden, bei Bedarf wird adventistische juristische 
Beratung hinzugezogen. Kontaktadresse zur Vereinbarung von Gemeindeeinsätzen: 
Elí Diez-Prida, Tel. 04131 39 56 00, E-Mail: eli.diez-prida@adventisten.de

Der Vorsorgeordner kann im Rahmen einer Informationsveranstaltung vor Ort für 15 Euro 
erworben werden. Er kann aber auch beim Zentrallager der Freikirche in Deutschland, Senefel-
derstr. 15, 73760 Ostfi ldern (E-Mail: zentrallager@adventisten.de) für 15 Euro zzgl. 4,50 Euro 
Versandkosten bestellt werden.

Familien profitieren vom Gedankenaus-
tausch. Was funktioniert gut und wo gibt 
es Sorgen?

Auch im September 2016 bot das Fami-
lienwochenende die Gelegenheit. Über 
80 Eltern und Kinder in der Altersspanne 
0 bis 81 Jahre trafen sich zum gepfleg-
ten Austausch, temperamentvollen Mitei-
nander und zu genussvollen Mahlzeiten. 
Wo? Natürlich im Bergheim Mühlenrah-
mede!

Dennis Bischoff, Pastor im Raum Dort-
mund, gab interessante Impulse zum 
Thema… Moderne Medien sind für uns 
selbstverständliche Realität. Wo aber ist 
es für die langfristige Gesundheit von 
Körper, Seele und Geist nötig, zu selek-
tieren? Welche Reize tun uns gut? Was 
wollen wir bewusst meiden? Katalogant-
worten haben auch wir nicht gefunden, 
doch der Austausch hat uns deutlich 
gezeigt, dass wir als Familien in unse-
rer Kirche nicht alleinstehen. Vielfältige 
Angebote bereichern unseren Weg als 
königliche Gotteskinder.

Apropos! Zu erleben, dass ein Mensch 
bewusst bekennt, gern ein Gotteskind 
zu sein, ist ein besonderer Moment. Die 
Besucher des Familienwochenendes bil-
deten die Gemeinschaft, die hören durf-
te: „Gott hat mich angesprochen. Ich 
möchte sein Kind sein und deshalb die 

Taufe erleben.“ Es war der langgeheg-
te Wunsch von Corien L., sich auf dem 
Familienwochenende taufen zu lassen. 
Am Sabbatabend war es soweit. Mit 
weiteren Gästen erlebten wir diesen be-
wegenden Moment.

In nur acht Monaten findet das nächs-
te Familienwochenende statt. Vielleicht 
habt auch Ihr Lust dabei zu sein. Aus un-
serer langjährigen Erfahrung sagen wir: 
Es tut einfach gut!

Gerfried Lentzsch
Gemeinde Langenfeld

NRW-Familienwochenende 2016
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17.08.-27.08.2017
Leistungen:
➜	 10 Übernachtungen incl. Frühstück, 
 Mittagessen und Abendessen. 
 Alle Mahlzeiten in Form eines 
 reichhaltigen Buffets.

➜		Morgenandachten, Programm-
 angebote am  Abend und 
 gemeinsame Gottesdienste

➜		Geplante Ausflüge

Für Senioren, die gesellig und unternehmungslustig sind.

Kosten:
Preise pro Person mit Vollverpflegung:
Teilnehmerpreis im 2-Bett-Zimmer 
mit Dusche/WC (bei eigener Anreise):  

➜		770,00 € 

Einzelzimmerzuschlag: 70,00 € 
An– und Abreise 
(von Sammelpunkten in NRW) 120,00 €
 
Frühbucherrabatt von 10% auf den Teil-
nehmerpreis bei der Buchung bis zum 
31.03.2017

Infos 

auch in den 

ausliegenden 

Flyer.

Senioren-Freizeit 2017

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Evangelisches Allianzhaus 

Bad Blankenburg gGmbH 

Esplanade 5 – 10a

07422 Bad Blankenburg

Referent: Erwin Meier 
Leitung: Stefan Adam

Am Nachmittag des 24. Dezember 
war es wieder soweit: Die Adventge-
meinde Sprockhövel lud zu ihrem be-
sonderen Weihnachtsgottesdienst ein. 
Wie jedes Jahr hatten wir im Vorfeld 
Einladungen gedruckt und verteilt, 
Freunde, Bekannte, Nachbarn und Fa-
milienmitglieder angesprochen und ein-
geladen. Die Bühne wurde wie zu je-
dem Weihnachtsgottesdienstes in eine 
gemütliche Krippenkulisse umgebaut, 
es wurden wie immer zusätzliche Stüh-
le in den Saal gestellt, denn wieder er-
warteten wir viele Gäste. Eben so, wie 
in jedem  Jahr. Alle Jahre wieder…. So 
könnte man fast wie in dem bekannten 
Weihnachtslied einstimmen. 

Und doch war diesmal etwas anders: 
In diesem Jahr sollte die Musik das 
Highlight des Nachmittags werden, 
und zwar in Form eines Konzerts. Für 
diesen Zweck hatten wir zwei begab-

Weihnachtskonzert & Krippenspiel an Heiligabend in der Adventgemeinde Sprockhövel

te Musiker aus Kolumbien eingeladen, 
die uns auf Weihnachten einstimmen 
sollten. Diana Paolo Pulido-Rodriguez, 
eine begnadete Violinistin und Alexan-
der Cuesto-Moreno, ein Virtuose am 
Piano, konnten uns bereits durch ver-
schiedene Konzerte in der Vergangen-
heit begeistern. Vor dem Konzert gab 
es ein kleines Krippenspiel, das von 
den Kindern der Adventgemeinde bra-
vourös vorgetragen wurde. Das Stück, 
das den Namen „Engelsweihnacht“ 
trug, zeigte die Geburt Jesu aus der 
Sicht der Engel. Die Kinder wurden mit 
großem Applaus für ihren Mut und ihr 
Können belohnt. 

Das anschließende Konzert, mit einer 
Mischung aus weihnachtlichen, christli-
chen und folkloristischen Liedern konnte 
ebenfalls alle Anwesenden begeistern. 
Und nicht nur Zuhören war angesagt; 
bei einigen der Stücke wurden wir zum 

Mitsingen eingeladen, wobei die Tex-
te auf die Leinwand projiziert wurden. 
Wenn wir nicht alle weitere Verpflich-
tungen und Feierlichkeiten an diesem 
Abend gehabt hätten, dann hätten wir 
bestimmt noch nach um ein paar Zuga-
ben gebeten. So blieb es leider nur bei 
der einen. 

Auch das gesprochene Wort sollte an 
diesem Abend nicht zu kurz kommen 
und so bestätigte unser Pastor Otto 
Wendel in seiner darauffolgenden kur-
zen Ansprache die Bedeutung Jesu und 
warum er sich so deutlich von anderen 
Persönlichkeiten, die bisher über diese 
Erde gingen, unterschied.

Nach dem offiziellen Programmende 
blieben noch viele Gäste für ein paar 
Minuten zusammen, um bei Gebäck 
und Getränken den schönen Gottes-
dienst Revue passieren zu lassen und 
über das, was an diesem Abend noch 
zu Hause in den Heimen geschehen 
sollte, zu reden.

Der Gottesdienst war wieder ein gro-
ßer Erfolg für uns als Adventgemeinde. 
Menschen kamen zu uns und konnten 
etwas Wärme, Nähe und Gemein-
schaft in unserem Haus erleben. Jesus, 
der Retter der Welt, konnte durch uns 
verkündigt werden und den Menschen 
als die beste Nachricht der Welt mitge-
geben werden. Wir hoffen, dass alle 
die, die bei uns waren, gespürt haben, 
dass Sie bei uns immer herzlich will-
kommen sind und dass es sich lohnt, 
in Jesus mehr als nur ein Baby in einer 
Krippe zur Weihnachtszeit zu sehen.

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel



Das war sicherlich auch eine Grund-
lage für Eugeniusz und Gertrud Ksiaz-
kiewicz, dass sie am 22.08.1956 den 
Bund für das Leben eingingen.

Denn dieser Bund besteht nun schon 
seit 60 Jahren.

Sie lernten sich in Bielsko-Biala/Polen 
kennen und heiraten am 22.08.1956 in 
der Stadt Hindenburg/Polen.

Sie waren von Geburt an Kinder der 
Adventgemeinde und darin in vielen 
Bereichen aktiv: Gemeindeältester, Ge-
meindeausschuss, Kinderarbeit, Predigt. 
Das hat beiden immer Zufriedenheit 
und Erfüllung gegeben.

Da die Kinder, Tochter und Sohn bereits 
nach Deutschland ausgewandert wa-
ren, schafften sie es ebenfalls im Jahre 
1982 nach Deutschland zu kommen.

Zunächst fiel es ihnen sehr schwer, ihre 
Gemeinde in Gleiwitz/Polen zu verlas-

sen. Jedoch war die Aufnahme in der 
Essener Gemeinde so aufmerksam und 
herzlich, dass sie diese Schwermut bald 
vergessen konnten. Sie erinnern sich da-
bei besonders an Geschwister, wie die 
Familien Thieme und Nern sowie die 
Pastoren Schlüter und Wilhelm, die sie 
in besonderer Freundlichkeit und Auf-
merksamkeit empfingen und bedach-
ten. Auch Lothar Schulte am Hülse ist 
ihnen in diesem Zusammenhang in sehr 
guter Erinnerung.

Seit damals bis heute fühlen sie sich 
wohl, ja wie zuhause in der Gemeinde, 
sodass sie keine Sehnsucht nach der 
verlassenen Heimat empfinden.

Wir wünschen dem Jubelpaar, dass 
ihre Empfindungen unter dem Geist 
Gottes so erhalten bleiben mögen, und 
wünschen ihnen für die weiteren ge-
meinsamen Jahre alles Liebe und Gute, 
sowie Gottes reichlichen Segen.

Gerd Kuhlmann, Gemeinde Essen

Diamantenhochzeit in der Gemeinde Essen

„Drum prüfe, wer 
sich ewig bindet, 
ob sich das Herz 
zum Herzen findet.“

Seit Jahrzehnten unterhält die Gemein-
de Essen die ehrenamtliche Einrichtung 
einer Kleiderkammer, die sich in der 
Zwischenzeit zu einer in Essen recht 
bekannten Einrichtung entwickelt hat. 
Bedürftigen Menschen, besonders Mit-
menschen außerhalb der Gemeinde, 

wird gegen kaum nennenswertes Ent-
gelt gute bis sehr gute, oftmals noch 
nicht einmal getragene Kleidung ange-
boten.

Ob für Damen und Herren, Teenies 
aber auch Kinder und Kleinstkinder, für 
alle sind hochwertige Kleidungsstücke 
im Angebot. Außerdem sind ebenfalls 
erhältlich: Schuhe, Gardinen, Spielzeu-
ge, Geschirr, Haushaltsgegenstände, 
Mobiliareinrichtungen und Elektrogerä-
te. Also Gegenstände und Einrichtun-
gen, die für den täglichen Lebensbedarf 
notwendig sind.

Die Kleiderkammer empfängt an ihrem 
Öffnungstag regelmäßig zwischen 55 
und 65 erwachsene Personen, die sich 
aus allen Nationen zusammensetzen. 
Gleichzeitig werden diese Personen 

Die Kleiderkammer der Gemeinde Essen 
Ein soziales christliches Engagement

98

miteinander miteinander

Adventhoffnung im Advent

“O, es währt nicht mehr lang...” – Mit 
diesem alten Hoffnungslied (instrumen-
tal gespielt mit Gitarre, Geige, Blockflö-
te und Akkordeon) begann der Taufjubi-
läumsgottesdienst am Sabbat, den 03. 
Dezember 2016 in der Adventgemein-
de Köln Pantaleonswall. Die Jubilare 
wurden vorgestellt:

50 Jahre in der Nachfolge Jesu sind 
Lydia Potrafke, Gabor Berec und Aurel 
Zgunea.

Vor 60 Jahren ließen sich Elfrieda Be-
rec, Helga Hauser, Marta Kolodsick, 
Rita Nagel, Christel Oster und Käthe 
und Hans Neumann taufen.

Bereits im Alter von 15 Jahren ließ sich 
Lidia Burian-Bereta taufen und kann so-
mit auf eine 70 jährige Jesusnachfolge 
zurückblicken.

Das Musikstück „Näher mein Gott zu 
Dir...“, gespielt von Tito Charneco und 
Reinhard Gallos, brachte auch unsere 
Gedanken näher zu Gott und zu den 
Predigtworten von Carsten Piorr.  

Sacharja 1, Verse 1-6. Bruder Piorr gab 
uns anhand der geschichtlichen Ereig-
nisse und der damaligen Entwicklung 
einen Einblick und Überblick auf das, 
was wirklich zählt und wichtig ist: 
Umkehr, zurück zu Gott, bringt einen 
erfahrungsreichen Neubeginn. “Das 
ewige Wort bleibt ewig.” “Eine per-
sönliche Beziehung zu Gott lässt Akti-
vitäten folgen.”

Mirjam Kirsch, Tibor Pataky, Angela 
und Michael Kreutz sangen als Quar-
tett das Lied: “Wenn wir wandern im 
Herrn...”

Schwester Burian-Bereta ließ und an ei-
nigen ihrer sehr zahlreichen Glaubens-
erfahrungen teilhaben, erinnerte sich 
an ihre Glaubensanfänge, als die halbe 
Welt in Schutt und Asche lag, danach 
Gemeinden wiederaufgebaut wurden 

und wie sie “über Land ging” um den 
Nachbarn die Gute Nachricht zu brin-
gen. Wichtig ist ihr bis heute, dass Er-
fahrungen mit dem Herrn weitererzählt 
werden sollen und müssen. Dieser Mei-
nung bin ich auch, denn so erlebe ich 
heute, dass Gott immer noch mitten un-
ter uns ist.

Glückwünsche und einen bunten Blu-
menstrauß bekamen die Taufjubilare. 
Leider konnten nicht alle 12 am Gottes-
dienst teilnehmen. Beschwerden des Al-
ter, Krankheit oder auch der Wohnsitz 
im Ausland waren Hindernisgründe. 
Der gemischte Chor beendete den Fest-
gottesdienst mit einem Segenslied. Und 
den reichen Segen Gottes wünschen 
wir Allen.

Mechthild Waringer,
Gemeinde Köln

kostenlos mit Tee, Kaffee und Gebäck 
oder selbstgebackenem Kuchen bewir-
tet. Die jeweiligen Betreuer bieten geist-
liche Gespräche an und leisten Behör-
denhilfe.

Die Einnahmen aus den Veräußerungen 
werden ausschließlich für soziale Ein-
richtungen und Zwecke, sowie zur Un-
terstützung Bedürftiger außerhalb der 
Gemeinde verwendet (ADRA, Kinder-
schutzbund, Frauenhäuser und andere). 
Mit dieser Aktion Kleiderkammer wird 
gleichzeitig auch unsere Freikirche der 
STA in Essen bekannt gemacht.

Ein Höhepunkt war in diesem Zusam-
menhang die Einladung des Deutscher 
Kinderschutzbund Ortsverband Essen 
e.V. zu einer am 09. Dezember 2016 
stattgefundenen und von Kindern veran-



Am 29.10.2016 ließen sich Fabienne Cis-
lar und Julaine James in unserer Gemein-
de in Essen taufen. Der Taufgottesdienst 
begann mit dem gemeinsamen Singen 
der Lieder: „Jesus berühre mich“; „Gott 
ist groß“ sowie „Alles was Odem hat, 
lobe den Herrn“ und setzte sich fort mit 
der Vorstellung von Erfahrungen junger 
und älterer Täuflinge.
In seiner Predigt widmete sich unser Pas-
tor Paul Horch der Geschichte von Jakob, 
der keineswegs zunächst einen gottgefäl-
ligen Weg eingeschlagen hatte: Er hatte 
alles verloren, trickste seinen alten Vater 
aus und musste letztlich in die Wüste flie-
hen. Doch Gott begegnete ihm, verzieh 
ihm, denn er hatte mit ihm großes vor.
Und an die Täuflinge gewandt: Gott hat 
euch bewegt zur heutigen Taufe. Auch 
Gott hat etwas mit euch vor. So bleibt 
bei allem, was auch geschieht, stets bei 
ihm. Denn wie es bei Jesaja 43,1 steht: 
„Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein“, so hat dieser Ruf auch 
seine Folgen.

Anschließend stellten sich die Täuflinge 
selbst kurz vor: Julaine stammt aus Jamai-
ca, lebt bereits seit 22 Jahren in Deutsch-
land, hat zwei Kinder, einen Jungen und 
ein Mädchen. Eines Tages entschloss sie 

Man kann es nicht anders sagen: Unsere Gemeinde ist gesegnet!

Am 25. Mai 2016 hatte Bruder Eduard 
Wildemann sein 60igstes Taufjubilä-
um. Im Gottesdienst am 28.05.2016 
hatten wir ein paar Minuten, um mit 
Bruder Wildemann Erfahrungen auszu-
tauschen; dankbar erinnerte er sich an 
die Zeit seiner Taufentscheidung und 
die Führung Gottes. Bruder Wildemann 
dankte Gott für seine Liebe und Güte, 
die ihn in seinem Leben bis hierher be-
gleitet hat. Das war und ist ein wichtiger 
Schritt in meinem Leben, dass ich mich 
vor 60 Jahren taufen ließ, sagte Bruder 
Wildemann.

Jesus wird wieder kommen. Ich stehe 
hier im Jahre 2016 und glaube das mit 
ganzem Herzen. Und ihr glaubt das mit 
mir! Wir glauben das aber nicht aus 
Dickköpfigkeit, sondern weil wir in unse-
rem Leben bereits mit ihm gehen. Weil 
Gott da ist, uns trägt, zu uns spricht, uns 
tröstet. In diesem Sinne haben wir unse-
ren Gottesdienst gefeiert.

Janusch Tchartchian,
Gemeinde Delbrück

Taufjubiläum von Bruder 
Eduard Wildemann
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stalteten Feier, an welcher der Essener 
Oberbürgermeister Thomas Kufen teil-
nahm.

Während dieser Feier hatten die Ver-
treter unserer Kleiderkammer die Ge-
legenheit, dieser Institution im Beisein 
des Oberbürgermeisters eine größere 
Spende im Namen der Kleiderkammer 
der STA zu übergeben. Auf diese Art 
und Weise konnten die Kleiderkammer 
Vertreter auch einen Hinweis auf unsere 
Freikirche geben.

Das Foto zeigt den Oberbürgermeister 
Thomas Kufen umrahmt von dem Vor-
standsvorsitzenden des Deutschen Kin-
derschutzbund Ortsverein Essen e.V. so-

wie Vertretern unserer Kleiderkammer.
Auch wenn die damit verbundenen Auf-
gaben und Tätigkeiten mühevoll und 
letztlich auch zeitraubend zu bewälti-
gen sind: Wir freuen uns, dass wir als 
adventistische Kleiderkammer auf diese 
Art und Weise ein Zeugnis für Mitgefühl 
und christliches Handeln auf der Grund-
lage des Glaubens an Gott und Jesus 
Christus ablegen können.

Gerd Kuhlmann,
Gemeinde Essen  

sich, ihren Glauben nach adventistischer 
Lehre zu bestätigen und fasste den Ent-
schluss: Ich möchte mich taufen lassen. 
Und sie nahm Taufunterricht.
Sie hatte bis dahin eine Vorliebe: Es 
waren Shrimps, die sie immer so gerne 
gegessen hatte. Da ihr während ihres 
Taufunterrichts auch die Einstellung zu di-
versen Speisen vermittelt wurde, hatte sie 
zunächst ein Problem, welches sie aber 
nicht mit in die Taufe nehmen wollte. So 
betete sie, trug diese Situation unserem 
Herrgott vor. Und es hatte Erfolg. Sie 
konnte sich von dieser Essensvorliebe 
trennen: Ich esse keine mehr, sagte sie 
mit einem befreienden Lächeln.
Ihr Begleittext ist der Psalm 116,1+2.: „Ich 
liebe den Herrn, denn er hört die Stim-
me meines Flehens. Er neigte sein Ohr 
zu mir; darum will ich mein Leben lang 
ihn anrufen“.
Ebenso stellte sich Fabienne mit kurzen 
Bildern aus ihrem bisherigen Leben vor. 
So lobte sie den segensreichen Lebens-
verlauf in ihrer gläubigen adventistischen 
Familie, sowie die positiven Erlebnisse 
und Momente in der adventistischen 
Jugend. Und sie fasste es zusammen 
mit Aussage: Ich fühle mich stark und 
sicher bei Gott. Ich bin froh, an einen 
gnädigen Gott zu glauben, und möchte 

mein zukünftiges Leben mit Gott verbrin-
gen. Und sie unterstrich dieses mit dem 
Wunschlied: „Es gibt bedingungslose 
Liebe, die alles trägt und nie vergeht“, 
welches die Gemeinde gemeinsam mit 
ihr einstimmte.

Den Abschluss dieses Taufgottesdienstes 
bildete das von der Gemeinschaft gesun-
gene Lied: „Vater unser“.

Wir wünschen den Täuflingen, dass ihr 
Glaube für immer fest und unbeirrbar 
bestehen bleibt und dass Gott auf ihrem 
zukünftigen Glaubenswege seine schüt-
zende Hand stets über sie halten möge. 

Gerd Kuhlmann,
Gemeinde Essen  

Einschulungsgottesdienst in Krefeld

Mit einem lebhaften und bunten Gottes-
dienst feierten wir am 20.08.2016 die 
Einschulung von Friede-
rike und Johannes Ha-
nel. Friederike kommt in 
die 1. Klasse, ihr Bruder 
Johannes geht weiter 
auf das Gymnasium.

Mit speziell ausgesuch-
ten Liedern und einer 
lebensnahen Predigt 
sprach Marc Trautvetter 
alle Gäste und Gemein-
deglieder an. 

Am Sonntag, 21.08.2016, trafen sich 
Freunde und Mitglieder der Gemeinde 
Krefeld an der Zeche Zollverein, um sich 
mit der geführten Bustour der „schönsten 
Zeche der Welt“ zu nähern. Eindrucks-
voll zeigte sich das große Areal der Ze-
che und der Kokerei. 

Anschließend besuchten wir das Ruhr 
Museum mit seinen umfangreichen 
Sammlungen aus den Bereichen Geo-
logie, Archäologie, Geschichte und Fo-
tografie. Viel Spaß hatten wir bei den 
interaktiven Elementen und Animationen, 
wie zum Beispiel an den Geruchsstatio-
nen und Soundduschen. Begeistert wur-
den Pommesbuden- oder Asphaltgeruch 
aufgenommen!

Im „Bistro Butterzeit“ stärkten wir uns mit 
regionalen Speisen und ließen den inter-
essanten Ausflug ausklingen.

Martina Gruhlke,
Gemeinde Krefeld 

Ein Highlight war das „Regenschirmlied“, 
bei dem alle Gottesdienstbesucher ihre 

mitgebrachten Regen-
schirme aufspannten.

Nach einem Segensge-
bet für alle Kinder und 
Eltern gab es kleine Ge-
schenke und die Einla-
dung in unser Bistro zu 
Kaffee und Kuchen.

Martina Gruhlke,
Gemeinde Krefeld

Gemeindeausflug zum UNESCO-Welterbe 
Zeche Zollverein in Essen
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Familiengottesdienst in der Gemeinde Minden

Biker-Gottesdienst in Velbert-Neviges

Am 17.12.2016 wurde in der Gemeinde 
Minden ein Familiengottesdienst mit ei-
ner Aufführung der Geburt Jesus durch-
geführt. Die Idee und Organisation hat-
ten die Schwestern Natalia Brendler und 
Nicole Boelsems.

Rund sechs Wochen haben die Kinder 
im Alter von 1 bis 10 Jahren ihre Texte, 
Lieder und Rollen geübt. Es waren nicht 
nur Kinder der Adventgemeinde betei-
ligt, sondern auch Kinder der Kleinkind-
einrichtung „Zwergenhaus“ von Schwes-
ter Boelsems. Der Gemeindesaal wurde 
in liebevoller Bastelarbeit mit Herberge, 
Stall, Stern, mit Krippe und Heu deko-
riert. Die Eltern der beteiligten Kinder 
haben die Kostüme gestaltet.

Von den 92 anwesenden Personen wa-
ren ca. 2/3 nichtadventistische Gäste.

Inzwischen ist es für uns Biker schon eine 
Institution, dass wir Ende September - ge-
nauer gesagt am 24.09.2016 - die Sai-
son mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
beschließen. Nach vielen Jahren der 
Organisation konnte ich in diesem Jahr 

Die Aufführung wurde von den Kindern 
gespielt und gesungen, der Dialog zu 
der Aufführung wurde vom Moderator 
und einem alten, brummigen, der „nichts 
mit der Kirche am Hut hat“, unterstützt. 
Eingespielte Videobeiträge über die 
Leinwand haben die Botschaft der Ge-
schichte noch vertieft und das Gesamt-
bild abgerundet. Es war ein segensrei-
cher Nachmittag mit anschließendem 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen 
mit vielen Gesprächen, es gab ein positi-
ves Feedback und viel Lob. 

Die Gäste wurden von der Gemeinde-
leiterin mit einem Buchgeschenk verab-
schiedet.
                                                                                                                     
Egon Pfaar,
Gemeinde Minden

leider beruflich bedingt nicht teilnehmen, 
habe aber gute Vertreter gefunden, so 
dass der Gottesdienst wie gewohnt statt-
fand. Die Ansprache hielt in diesem Jahr 
Schwester Brackmann, deren komplette 
Familie motorradbegeistert ist.

Sie konnte das Bild aus einer anderen 
Perspektive beleuchten, als jemand der 
selber nicht fährt, aber die Begeisterung 
miterlebt. Der liebe Gott meinte es auch 
in diesem Jahr wieder gut, so dass sich 
bei herrlichem Wetter nach dem Ausflug 
gut 30 Biker aus drei Gruppen unfallfrei 
und wohlbehalten zum gemeinsamen 

Barbecue an der Gemeinde einfanden.
Wir haben uns über die große Teilneh-
merzahl - auch besonders aus anderen 
Kirchengemeinden - gefreut, so dass un-
ser Saal wieder einmal gut gefüllt war.

Reserviert Euch schon einmal den Termin 
für den Startgottesdienst in Aachen, am 
06. Mai 2017. Ich hoffe dann auch wie-
der mit von der Partie zu sein - verspro-
chen!
 
Thorsten Hentschke,
Adventgemeinde Velbert-Neviges

„Essen mit Freunden“ in der Gemeinde Sprockhövel

Ein Neuanfang in Australien - mit 88 Jahren...

„Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst 
nimmt dir die Zeit deine Freunde“, dieser 
Aufruf galt als Motto der Veranstaltung 
„Essen mit Freunden“, die am 13. No-
vember 2016 in der Adventgemeinde 
Sprockhövel stattfand. Oft geschieht es, 
dass wir nur mit uns selbst beschäftigt 
sind, dass wir regelmäßige kirchliche 
Veranstaltungen anbieten, die letztlich 
aber immer von den gleichen Personen 
besucht werden, nämlich von uns selbst 
und den Gliedern unserer Gemeinde. 
Was ist mit den Menschen, die um uns 
herum leben und uns doch eigentlich 
sehr am Herzen liegen? Da sind unsere 
Freunde, unsere Nachbarn, Verwandte 
und Bekannte, denen würden wir doch 
gerne unseren Glauben und unsere Ge-
meinde etwas näherbringen. Wenn wir 
uns nicht ab und zu bewusst die Zeit für 
diese Menschen nehmen, dann kann es 
geschehen, dass Freundschaften verge-
hen, dass Nachbarn uns zwar weiter-
hin jeden Samstagmorgen wegfahren 
sehen, aber es aufgeben, den Grund 
dafür zu erfahren. Was können wir also 
tun, um diesen Menschen einen Einblick 
in unsere Gemeinde und unseren Aktivi-
täten zu geben?

In Sprockhövel haben wir deshalb vor 
drei Jahren zum ersten Mal zu einem 
„Essen mit Freunden“ eingeladen. Die 
Idee dabei ist ganz einfach:  Jeder von 
uns bringt mindestens einen Freund, ei-

dies wagt unsere liebe Schwester Wan-
da Hermes und hat sich am 29. Oktober 
2016 von der Adventgemeinde Velbert-
Neviges verabschiedet. Sicherlich war 
unsere Schwester Hermes immer ein rei-
selustiges Gemeindeglied mit Verwandt-
schaft und Freunden in aller Welt. Nun 
hat sie es aber wahrgemacht und ist 
nach Australien umgezogen. Warum die 
lange Reise? Nach dem zweiten Welt-
krieg hat sie dort mit Ihrem Mann ihre 
neue Heimat gefunden und 22 Jahre 
dort gelebt, bis das Heimweh sie wieder 
nach Deutschland brachte. 

Der inzwischen erwachsene Sohn blieb 
in Down Under. Nun geht es für sie zu-
mindest wieder in seine Nähe - auch 
wenn er immerhin noch 500 km entfernt 
wohnt. So zieht sie nun nach Sunshine 
Village, eine Senioreneinrichtung der 
Freikirche, die ca. 120 km von Sydney 
entfernt liegt. 

Wir werden sie vermissen und damit un-
sere Wanda uns nicht so sehr vermisst, 
haben wir ihr ein Album mit Bildern und 
persönlichen Widmungen überreicht. 
Auch weiterhin stehen wir per SMS mit 

nen  Nachbarn oder  Bekannten mit, mit 
dem man einen gemütlichen Nachmittag 
in ungezwungener Atmosphäre verbrin-
gen kann. Dabei geht es nicht darum, 
theologische Inhalte unserer Kirche zu 
vermitteln, sondern wir wollen zeigen, 
dass unsere Kirche offen ist für alle Men-
schen und auch wir „ganz normale Men-
schen“ sind.

So auch in diesem Jahr. Nach der Be-
grüßung der Gäste folgte ein kurzer Pro-
grammteil mit Musik, einer Bild-Präsenta-
tion und einer Andacht unseres Pastors 
Otto Wendel zum Thema „Freude“.  
Auch unsere Band hatte sich auf diesen 
Nachmittag mit zwei „Ohrwürmern“ 
vorbereitet.  Im Anschluss begann der 
gemütliche Teil. Was passt besser dazu 
als gemeinsames Essen und Trinken? Um 
das zu realisieren, hatten unsere Ge-
meindeglieder im Vorfeld ein leckeres 
Menü vorbereitet:  Als Vorspeise wurde 
eine Suppe am Tisch serviert. Danach 
konnte sich jeder am reichlichen Essens-
buffet bedienen. Zum süßen Abschluss 
gab es einen Teller mit verschiedenen 
Desserts, der ebenfalls am Tisch gereicht 
wurde.  

Insgesamt konnten wir elf Gäste (Freunde 
und Nachbarn) willkommen heißen und 
jeder einzelne genoss die ungezwunge-
ne Atmosphäre. Mein Freund brachte 
diesmal sogar seine Freundin und ihre 

Tochter mit. Wenige Tage später schrieb 
er mir, dass sie sich sehr wohlgefühlt ha-
ben bei uns. Das Feedback der Tochter 
seiner Freundin hatte mich besonders 
gefreut: „Kirche war sonst immer lang-
weilig, kalt und unpersönlich. Bei euch 
war es locker und die Musik war mo-
dern.“  Besser konnte eine Rückmeldung 
nicht sein.  Sie zeigt, dass wir unser Ziel 
erreicht haben: Dass Menschen sich bei 
uns wohlfühlen. Wir sind uns sicher, dass 
diese Veranstaltung ein fester Bestandteil 
unserer Jahresplanung werden wird, 
auch in den nächsten Jahren. 

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel

ihr in Verbindung. Wanda, wir sehen 
uns wieder - das ist gewiss....
 
Thorsten Hentschke,
Gemeinde Velbert-Neviges
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 02/2017 
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12.02.17 Großbezirkstagung West in Krefeld
12.03.17 Großbezirkstagung Süd in Köln
26.03.17 Landesausschuss NRW im Bergheim Mühlenrahmede
13.05.17 Vereinigungskongress im Ruhr Congress Bochum
02.07.17 Landesausschuss NRW im Bergheim Mühlenrahmede

Aus der Vereinigung

24.02. – 26.02.17 Männerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
24.03. – 26.03.17 Frauenwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
17.08. – 27.08.17 Seniorenfreizeit in Bad Blankenburg

Erziehung & Bildung

23.02. – 27.02.17 Leadershiptour in Friedensau
07.07. – 09.07.17 Leadership-Wochenende 
02.08. – 06.08.17 Familien- und FreundesCamp im Bergheim Mühlenrahmede
20.08. – 10.09.17 Missionsreise in Mosambik

Gemeindeaufbau

10.02. – 12.02.17 Teenswochenende im Bergheim Mühlenrahmede
05.03.17 CPA-Gesamtgruppenleitertagung in Bochum
17.03. – 19.03.17 JuLeiCa-Ausbildung im Bergheim Mühlenrahmede
18.03.17 Global Youth Day
18.03. – 25.03.17 Jugendgebetslesung
31.03. – 02.04.17 Jugendwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
13.04. – 20.04.17 Familienfreizeit in Friedensau
15.06. – 18.06.17 FroLa Freundeskreis 30+ in Altastenberg
16.07. – 23.07.17 Abenteuer Kinderfreizeit im Bergheim Mühlenrahmede 
16.07. – 30.07.17 Pfadfinderfreizeit in Koping/Schweden
18.07. – 01.08.17 Teensfreizeit in Kampanien/Italien
23.07. – 06.08.17 Jugendfreizeit in Spanien
01.08. – 05.08.17 PAN-Euroräischer Jugendkongress in Valencia/Spanien

Adventjugend
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Goldene Hochzeit in Neviges

Am 10. September 2016 jährte es sich 
zum 50sten Mal, dass sich die Eheleute 
Ingrid und Rudolf Ratz das Ja-Wort ga-
ben. 50 Jahre verheiratet - wer schafft 
das heutzutage noch? Damit ist man 
schon ein Exot und deshalb wurde dies 
auch mit der ganzen Gemeinde gefei-
ert. Es war ein Herzensanliegen des 
Jubelpaares diesen Tag gemeinsam mit 
der gesamten Gemeinde zu erleben. 

So wurde schon lange im Voraus ge-
plant und organisiert, woran sich auch 
die Gemeinde gerne beteiligt hat, 
denn was wären wir ohne diese bei-
den? Schwester Ratz war lange Jahre 
die Schatzmeisterin der Gemeinde 
Velbert-Neviges, während Bruder Ratz 
Gemeindeleiter war. Auch heute sind 
sie weiterhin ein Aktivposten. Sei es als 
Babysitter für das Enkelkind als auch in 
der Gemeindearbeit, im Seniorenkreis, 
der Saaldiakonie und Diakonie, Lan-
dessammlung und vieles mehr.

Der Jubiläumsgottesdienst fand am 
Nachmittag unter der Leitung von Pas-
tor Carsten Hagemann statt. Für die 
musikalische Umrahmung sorgten die 
beiden Kinder des Jubelpaares. Be-
lustigt waren alle Anwesenden als 
die Schwester von Bruder Ratz aus dem 
"Nähkästchen der Beiden" plauderte, 
bewegt von der Danksagung der Toch-
ter und amüsiert von der tollen Bilder-
präsentation des Sohnes.

Nach dem Gottesdienst wurde dann 
gebührend in der Gemeinde mit Kaffee 
und Kuchen gefeiert.

Statt Geschenke freute sich neben dem 
Goldpaar auch ADRA, denn die bei-
den hatten eine Spardose aufgestellt 
und sammelten eine Spende für die 
Hilfsorganisation. Die Familie lud die 
beiden in der Woche darauf dann 
aber doch noch zu einer Wiederho-
lungshochzeitsreise nach Venedig 

ein – siehe Foto. Wir wünschen den 
beiden weiterhin alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen – und das nicht 
so ganz uneigennützig....
 
Thorsten Hentschke,
Gemeinde Velbert-Neviges
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Das FroLa 2016 hat sicher einige Rekor-
de gebrochen, denn nicht zuletzt war 
es mit 27 Gruppen und 630 Teilneh-
mern das größte NRW-FroLa, das es je 
gegeben hat. Vom 25.-29. Mai 2016 
verbrachten große und kleine Pfad-
finder fünf spannende Tage mit dem 
Propheten Elia in Rüthen. Bei genialen 
Theaterstücken *ein riesiges Danke-
schön an das Anspielteam* und darauf 
aufbauenden Andachten von Paul *ein 
riesiges Dankeschön auch an dich* 
lernten die Pfadis das ganze Lager 
über den Propheten Elia kennen. Elia 
und seine Crew gewährten uns einen 
Einblick in das herausfordernde Leben 
eines Propheten Gottes und das schien 
manchmal wirklich nicht einfach.

Wenn man sich umhört, was das Lager 
geprägt hat, dann sind das erstens, 
zwei neue Ohrwürmer: Einmal das 
Mottolied „Überrascht von Gnade“ mit 
seinen Bewegungen – ich erinnere mich 
noch gerne an einen entspannten Nach-
mittag bei den Bonner Mädels und 

Jungs, die mit mir das Mottolied rauf 
und runter gesungen haben – und dann 
der „Pfadfinder-Regeln-Song“. Was ei-
gentlich als Gag von Baden Powell (BP) 
gedacht war, hatte bei den Pfadis direkt 
großen Anklang gefunden und wurde 
so neben dem Mottolied zu dem Lied 
des Lagers. Ob in den einzelnen Grup-
penlagern, unter der Dusche, auf dem 
Klo, überall wurde dieser Song begeis-
tert vor sich hin gesummt und gesungen. 
Jeder der auf dem FroLa war, hatte min-
destens einmal einen Ohrwurm davon 
und kann nun die 10 Pfadfinderregeln 
in- und auswendig.

Zweitens, der Tough Mudder: Ein Ge-
ländespiel über verschiedene Hürden 
durch jede Menge Matsch und Dreck. 
Meine weißen Laufschuhe habe ich bis 
dato noch nicht wieder weiß geputzt 
bekommen… Aber es war ein riesiger 
Spaß!

Drittens, die wunderschöne Taufe von 
Vanessa Moll am Sabbatvormittag.

Viertens, der Bunte Abend mit der 
Verabschiedung von Ruth Dillmann in 
ihren Ruhestand: 

*DANKE FÜR DEIN HERZ UND DIE UN-
ENDLICHEN STUNDEN ARBEIT FÜR DIE 
ADVENTJUGEND! GENIESS NUN DEINE 
NEU GEWONNENE, FREIE ZEIT, RUTH.*

Und fünftens, bestes Wetter: Entgegen 
aller Wetterprognosen, die für alle 
Städte in NRW fünf Tage ununterbro-
chenes Unwetter mit Sturm, Regen und 
Hagel prognostiziert hatten, hatten wir 
in Rüthen auf dem Zeltplatz bestes Wet-
ter, inklusiv heißer Sonnenstunden und 
Wasserschlachten. Selbst beim Abbau 
wurden wir vom Regen verschont. Ein 
großes Wunder, denn in den Nachbar-
orten und ganz NRW tobten heftigste 
Unwetter. Danke, Herr!

Gott hat das FroLa 2016 wirklich sehr 
gesegnet. Es war eine bereichernde 
Zeit für die eigene Pfadfindergruppe 
und eine tolle gemeinsame Zeit mit Pfa-

di-Freunden aus ganz NRW. Das FroLa 
hat als Höhepunkt des Pfadfinderjahres 
2016 absolut alle Erwartungen erfüllt! 

Wir Bensberger Tukane sind froh, auch 
dieses Jahr wieder dabei gewesen zu 
sein, und freuen uns auf 2018, wenn es 
wieder heißt: Alle Pfadi-Sachen packen 
und ab zum fünftägigen FroLa! Bist du 
auch dabei?

Sabrina Nern,
Projekt Hoffnung, Bergisch Gladbach



teensteens

TEENSFREIZEIT 2016
Zwei Wochen Malle - Das klingt doch 
nach Proll, Protz und Party! – Dass auf der 
sonnigen Insel im Mittelmeer weit mehr 
möglich ist, bewies die Teensfreizeit 2016, 
die sich damit in eine Reihe extrem genia-
ler und gesegneter Freizeiten einfügt.

Doch diese Freizeit war nicht nur extrem 
genial, sondern auch extrem heiß! Schon 
beim Aussteigen aus dem Flugzeug wur-
de klar, dass das Wetter nicht besser 
werden konnte. Die Finca war ebenfalls 
klasse; mit dem Pool, der Terrasse und 
den Palmen hat nichts gefehlt.

Trotz fantastischen Flairs bei der unterge-
henden Sonne waren sich alle einig: Lob-
preis und Abendandachten müssten im 
Schatten stattfinden. Und schon hatte die 
improvisierte Band ein Zuhause im Ver-
anstaltungsraum gefunden. Der Schwer-
punkt der Bibelarbeiten und Andachten 
lag dieses Mal auf den „Helden“ des Al-
ten Testaments und es war spannend, die-
sen Teil der Bibel, der so oft als irrelevant 
für das heutige Leben abgeurteilt wird, 
lebendig und lebensnah zu entdecken.

Auch in 2016 konnten wir wieder zwei 
gesegnete und voll ausgebuchte Wo-
chenenden mit rund 100 Teens aus NRW 
im Bergheim verbringen. 

Wir haben ein paar Teens um einen 
kurzen Erfahrungsbericht gebeten, lest 
selbst, wie den Teens die Zeit im Mühlen-
rahmede gefallen hat: 

Viktoria schreibt: 
Am 4.11.2016 machten sich mehr als 
100 Teenager auf den Weg ins schöne 
Sauerland, um dort eine schöne, von 
Gott gesegnete Zeit zusammen im Berg-
heim zu verbringen.
Das Thema an diesem Wochenende war 
„#Reallife“. Die Teens konnten viele Pre-
digten und geistliche Impulse hören. Am 
Sabbat haben zwei der teilnehmenden 
Teenager die Predigt gehalten und von 
ihrem Weg mit Gott, zur Entscheidung 
sich taufen zu lassen, erzählt. Das hat 
mich und gewiss auch viele weitere Teens 
begeistert und zum Nachdenken ange-
regt. Am Sabbatnachmittag wurden ver-
schiedene Workshops angeboten, sei es 
Fußball, Flagfootball oder Basteln, es war 
für jeden was dabei. Auch bei den An-
dachten am Morgen oder beim Lobpreis-
teil konnte man immer was für sich selbst 
mitnehmen. Als besonderen Höhepunkt 
des Wochenendes bekannte Jonathan 
Schäffer sich öffentlich zu Gott und ließ 
sich taufen. 
Auf dem Teenswochenende trifft man 
alte und neue Freunde wieder. Viele gute 
Freundschaften haben auf Veranstaltun-
gen/Freizeiten der Adventjugend begon-
nen. Ich kann jeden Teenager dazu ermu-
tigen, sich zu den verschiedenen Events 
anzumelden, da man dort viele Erfahrun-
gen machen, Gott erleben und Freund-
schaften fürs Leben schließen kann.

Tamuda schreibt:
Das zweite Teenswochenende dieses 
Jahres war mal wieder genial. Unter dem 
Motto „#Reallife“ konnten die Teens be-
wegende Predigten und Impulse hören. 
Die Predigt am Sabbat sprach mich, und 
ich denke viele andere Teens, am meisten 
an, da sie von zwei der teilnehmenden 

Auch das bunt gemischte fürsorgliche, 
strukturierte, witzige, motivierende und 
geistliche Leitungsteam, das keine Mühen 
für uns gescheut hat, war ein krasser Se-
gen für die gesamte Freizeit. Beinahe je-
den Tag hatten wir die Möglichkeit, zum 
Strand zu fahren und im Meer zu baden. 
Auch die Ausflüge werden uns wohl in Er-
innerung bleiben; ob die Klippen in der 
Nähe von Alcúdia oder das Schlendern 
durch Palma de Mallorca, für jeden war 
etwas dabei und so sind wir abends zwar 
jedes Mal erschöpft, aber glücklich zurück-
gekommen.

Ein weiterer Höhepunkt war der Gala-
Abend, an dem wir von den Leitern noch ein-
mal so richtig verwöhnt wurden, hier müssen 
wir noch mal ein großes Lob an das Küchen-
team loswerden; wir sind uns einig, ihr habt 
euch wieder selbst übertroffen!

Obwohl es seine Zeit brauchte, bis man 
sich kennengelernt hat, haben sich viele 
neue Freundschaften entwickelt und die 
zwei Wochen waren am Ende doch viel 
zu schnell um.

Teenager gehalten wurde, die von ihrem 
Weg mit Gott berichtet haben. Nicht zu 
vergessen sind die morgigen Andachten, 
die immer von den Teens gehalten wur-
den und die Band, die den Lobpreisteil 
noch liebenswerter gemacht hat.

Ich bin wie immer voller Freude zum 
Teenswochenende gefahren, da ich mei-
ne Freunde, die ich auf den Veranstaltun-
gen/Freizeiten der Adventjugend kennen-
gelernt habe, wiedersehen würde. Auf 
dem Wochenende haben sich natürlich 
auch neue Freundschaften gebildet. Am 
Sabbatnachmittag wurden viele Work-
shops angeboten. So konnte sich jeder in 
seinem Favorit wiederfinden. Sei es Fuß-
ball, Basteln oder doch Flagfootball, es 
war für jeden was dabei.
Das Highlight des Wochenendes war 
jedoch die Taufe von Jonathan. Auf sei-
nem letzten Teenswochenende als Teen 
gab er Gott öffentlich das „Ja-Wort“ und 
brachte mit dieser Entscheidung viele an-
dere Teens zum Nachdenken.
Das ganze Wochenende über hat sich 
das Team des Bergheims mal wieder gut 
für uns gesorgt. Die Mahlzeiten waren im-
mer abwechslungsreich und köstlich. Auf 
dem Wochenende gab's abends immer 
ein Gebetskreis, wo die Teens und Leiter 
gemeinsam Gott begegnen konnten.

Kevin schreibt:
Ich fand das Teenswochenende sehr 
schön, da es eine gute Gelegenheit ist, 
neue Leute kennen zu lernen. Ich bin zum 
Teenswochenende gekommen, weil mein 
Bruder und meine Freunde auch schon da-
bei waren und gutes Feedback gegeben 
haben. Alle sollten mal dabei sein, weil es 
einfach nur ein schönes Erlebnis ist. 

Rahel schreibt:
Die beste Erfahrung meines Lebens! Die 
meisten Eltern denken bestimmt: „Wie 
kann das nur gut gehen. Über 100 Teens 
in einem Gebäude, für ein Wochenende, 
das kann doch nur die reinste Katastrophe 
sein.“ Nein, das ist es nicht! Das Teens-
Wochenende ist etwas ganz Besonderes: 
Gemeinsam Essen, Singen und Spielen. 
Jedes Mal aufs Neue sind die Andachten 

Die Brief-Aktion hat sicher viel zum Zu-
sammenhalt der Gruppe beigetragen. 
Für die Dauer der Freizeit wurden wir 
herausgefordert, persönliche Ermutigun-
gen und Worte von Gott für die anderen 
Teilnehmer aufzuschreiben, die bis zum 
Ende der Freizeit aufbewahrt wurden und 
am letzten Abend endlich verteilt wur-
den. Es war sehr berührend und ermu-
tigend so viel Gutes über sich zu lesen, 
aber vor Allem das Schreiben der Briefe 
und das Hören auf Gottes Stimme, war 
sehr erfrischend und mindestens genauso 
aufbauend.

Dass Gott seine Hand über die Zeit auf 
Mallorca gehalten hat, ist nicht schwer 
zu erkennen. Am ersten Abend haben 
wir gemeinsam Dankes- und Gebetsanlie-
gen gesammelt um am Ende festzustellen, 
dass sich alle Anliegen erfüllt haben. Hal-
leluja!

Mia Baum, 
Gemeinde Gütersloh

ansprechend und hilfreich für den Alltag. 
Thema: #Reallife - ich persönlich habe für 
mich mitgenommen, dass Medien nicht 
das wichtigste sind. Legt die Medien bei-
seite und lebt euer eigenes „Abenteuer 
Leben“. Zusätzlich gab es coole Freizeit-
angebote. Das gemeinsame Gelände-
spiel darf ich natürlich nicht vergessen, 
hier war Teamarbeit gefragt.

Der Höhepunkt des Wochenendes war 
Jonathans Taufe. Er hat sich entschieden 
mit Gott zu leben, ein bewegender Mo-
ment, den er mit uns geteilt hat. Ich freue 
mich schon euch wieder zu sehen. Ver-
gesst nicht euch anzumelden.

Wir in NRW sind wirklich unglaublich 
gesegnet, mit wunderbaren und sehr be-
gabten Teenagern! Lasst uns gemeinsam 
im Gebet für sie einstehen und in unseren 
Gemeinden ein zu Hause geben, dass sie 
in ihrem Glauben wachsen lässt und Ge-
borgenheit bietet. 

Anne Eichert,
Arbeitskreis Teens NRW

TEENSWOCHENENDE IM BERGHEIM MÜHLENRAHMEDE
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