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„Ich gehe!“ ist ein Satz der traumatische 

Folgen haben kann. Etliche Familien und 

Beziehungen sind mit diesem Satz end-

gültig zerbrochen. Und auch die Jünger 

Jesu waren bestürzt, als Jesus ankündig-

te, dass er gehen werde. Warum wollte 

er sie verlassen? Das konnten sie nicht 

nachvollziehen. War ihm die Beziehung 

zu ihnen - seinen Freunden - denn nichts 

wert? Sie waren doch für den großen 

Traum vom „Reich Gottes“ unterwegs, 

wie konnte er sie da im Stich lassen? 

Deshalb fragte Thomas genauer nach: 

„Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 

Und wie können wir den Weg wissen? 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg 

und die Wahrheit und das Leben. Nie-

mand kommt zum Vater als nur durch 

mich. Wenn ihr mich erkannt habt, wer-

det ihr auch meinen Vater erkennen; und 

von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn 

gesehen.“ (Johannes 14, 5 – 7) 

Was für eine Antwort…

Jesus bleibt seinen Jünger eine geogra-

phische Angabe schuldig und beschreibt 

vielmehr den Vater als das Ziel. Doch 

dieses erreicht niemand, es sei denn, 

er nimmt Jesus als den Weg! Und dann 

spricht er vom Erkennen und Erkannt-

werden. Beziehungs-Kategorien als 

Landkarte bzw. Wegweiser. Interessant. 

Unsere Gottesbeziehung zum himmli-

schen Vater und seinem Sohn sind letzt-

lich das Entscheidende, wenn es um 

Richtung und Orientierung für unseren 

Lebensweg geht. Wer das erkannt hat – 

nein besser, wer IHN erkannt hat – darf 

sich auf dem richtigen Weg wissen und 

muss keine Angst haben. Wer Jesus ver-

traut, darf sich sicher fühlen, auch wenn 

er nicht immer versteht, was gerade in 

seinem Leben geschieht. 

Manchmal bleiben Gottes Wege unver-

ständlich und dem Menschen bleibt nur 

der Glaube daran, dass Gott dennoch 

gut ist und alles in seiner Hand hält. 

Jesaja fordert uns in diesem Zusammen-

hang auf: „Sucht den HERRN, während 

er sich finden lässt! Ruft ihn an, während 

er nahe ist.  Der Gottlose verlasse sei-

nen Weg und der Mann der Bosheit sei-

ne Gedanken! Und er kehre um zu dem 

HERRN, so wird er sich über ihn erbar-

men, und zu unserem Gott, denn er ist 

reich an Vergebung! Denn meine Gedan-

ken sind nicht eure Gedanken, und eure 

Wege sind nicht meine Wege, spricht der 

HERR. Denn so viel der Himmel höher ist 

als die Erde, so sind meine Wege höher 

als eure Wege und meine Gedanken als 

eure Gedanken.“ (Jesaja 55, 6 – 9)

Doch auch wenn Gottes Gedanken so 

viel höher sind als unsere, hat er uns 

nicht im Unklaren gelassen, was er letzt-

lich tun wird. Jesus hat uns versprochen 

wiederzukommen und das Reich Got-

tes in Herrlichkeit aufzurichten. Das ist 

die Gewissheit, an der wir Adventisten 

festhalten – ER kommt bald! Deshalb 

dürfen wir getrost in die Zukunft schau-

en und Hoffnung haben. Jesus selbst 

macht uns Mut: „Habt keine Angst. Ihr 

vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf 

mich! Es gibt viele Wohnungen im Haus 

meines Vaters, und ich gehe voraus, um 

euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es 

nicht so wäre, hätte ich es euch dann so 

gesagt? Wenn dann alles bereit ist, wer-

de ich kommen und euch holen, damit 

ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin.“  

(Johannes 14, 1 – 3)

----

An dieser Stelle ein Wort in eigener Sa-

che: Es ist Zeit für mich zu gehen. Ab 

Sommer 2017 werde ich einen neuen 

Verantwortungsbereich in der Mittel-

rheinischen Vereinigung übernehmen 

und Nordrhein-Westfalen leider verlas-

sen. Meine Frau Ljudmila und ich bli-

cken zurück auf elf wunderbare Jahre im 

Dienst für unsere Freikirche und bedan-

ken uns bei allen, die uns in dieser Zeit 

begleitet haben.

Christian Badorrek,

Abteilungsleiter Gemeindeaufbau

Zeit zu gehen!

Anzeige

UELZEN - in unserem im Jahr 2014 
erstellten seniorengerechten Wohn-
haus ist eine sonnige 2-Zimmer-
Wohnung (Westseite) im 2. OG mit 
großem Balkon und Blick in die Na-
tur zu vermieten. Auf dem Campus 
befindet sich ebenfalls die Advent- 
gemeinde, das Advent-Altenheim 
sowie das Hospiz des Advent-Wohl-
fahrtswerkes e.V.

Das nahe gelegene Stadtzentrum ist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 
wenigen Minuten erreichbar und der 
benachbarte Stadtwald lädt zu Spa-
ziergängen ein.

Weitere Auskünfte erteilt gern die 
Grundstücksverwaltung der STA im 
Norddeutschen Verband GmbH unter 
0511-971 77 200.
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24. – 26. März 2017. Schön war‘s mal 
wieder. Ein rundum gelungenes Wo-
chenende mit 71 Frauen in NRW. Schon 
das Thema versprach keine sauer- 
töpfische langweilige Zeit.

„Humor“ lautete das Thema – da war 
der Name Programm und so referierte 
der Gastredner Roland Fischer, Rektor 
der Universität in Friedensau, nicht nur 
über, sondern auch mit viel Humor.

Er zitierte Karl Barth mit den Wor-
ten: “Humor ist eine eminent christli-
che Angelegenheit“ und sorgte für so 
manches Schmunzeln beim Aufspüren 
diverser humorvoller Begebenheiten in 
der Bibel.

Wieder einmal hatte der Arbeitskreis 
adventistischer Frauen in NRW, unter 
der Leitung von Olga Scharf, ein run-
des Programm zusammengestellt, das 

Vom 24. – 26. Februar 2017 trafen sich 37 Teilnehmer zum Män-
nerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede. Mit Pastor Marcus 
Jelinek wurden die Männer mit dem Thema: 
„Wann ist der Mann ein Mann? - Mit Psalmen 
Gott begegnen“ in die Gegenwart Gottes ge-
führt. Zu den Aktivitäten am Wochenende 
geben die Schnappschüsse Einblick...  

HUMOR – Humor ist, wenn man trotzdem lacht! 45. Männerwochenende

besinnlich, lustig, nachdenklich und 
kurzweilig immer wieder den roten Fa-
den des Themas aufnahm. So durften 
wir ein Kamel dabei beobachten, wie 
es sich abmühte, durch ein Nadelöhr 
zu gehen, was zu einiger Erheiterung 
und uns direkt mitten ins Thema führte.

Liebgewonnene Elemente der Frauen-
wochenenden wurden gerne angenom-
men, wie der:

„Morgenimpuls“ – für viele Frühauf-
steher ein besinnlicher Start in den Tag. 

„Cocktails“ – ein köstlicher Genuss 
zum Sabbatanfang und eine gute Gele-
genheit, ins Gespräch zu kommen.

„Lobpreis“ – vom Arbeitskreis mit be-
sonderer persönlicher Note der einzel-
nen Frauen gestaltete Zeit zum Lob und 
zur Ehre Gottes, immer wieder mit be-
sonderen Impulsen für uns Teilnehmer.

„Musik“ – nicht zu vergessen, Frauen-
wochenende bedeutet auch immer viel 
enthusiastischer Gesang und Freude an 
der Harmonie der Stimmen.

„Bergheim mit Verwöhneffekt“ 
– wie immer ließen Reinhard Fuchs und 
sein Team keinen Wunsch offen und es 
gibt, glaube ich, keine Spezialkost, die 
die Küche des Bergheims ins 
Schwitzen bringt.

Frauenwochenende bedeutet eine gute 
Gelegenheit, neue Frauen kennen zu 
lernen und wieder erlebten wir ein of-
fenes Miteinander über Generationen 
hinweg.

Mechtild Waringer, ein „Urgestein“ 
der Frauenarbeit – ich hoffe, Mechtild 
verzeiht mir diese Bezeichnung – dabei 
seit der ersten Stunde, verabschiedete 
sich als Mitglied des Arbeitskreises. Sie 
machte uns allen den Abschied schwer, 
indem sie kleine Präsente verteilte und 
alle noch einmal daran erinnerte, wie 
sie über Jahre mit kleinen Aufmerksam-
keiten und besonders mit ihren Gedich-
ten die Wochenenden bereichert hatte.

So warb sie auch für die Mitarbeit im 
„Arbeitskreis adventistischer Frauen in 
NRW“ und appellierte besonders an 
die jungen Frauen, sich zu beteiligen.

Nach drei schönen Tagen – ach hatte 
ich erwähnt, dass wir phantastisches 
Wetter hatten – verabschiedeten wir 
uns aus dem Bergheim und wir sind uns 
jetzt ganz sicher: „Wer Glauben hat, 
hat auch Humor“

Barbara Falkenried,
Gemeinde Münster
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Seit zwei Jahren haben wir an den Vor-

bereitungen gearbeitet und für das 

Gelingen dieses besonderen Sabbats 

gebetet.

Nun kamen am 13. Mai knapp 

3.000 Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene zum großen Sabbat 

und Jugendsabbat der Nordrhein-

Westfälischen Vereinigung im Bo-

chumer „RuhrCongress“ zusam-

men. Für alle, die dabei waren, ist 

es ein besonderes Erlebnis gewesen. 

Als Sprecher berichtete Bruder G. T. Ng 

(Sekretär der Generalkonferenz, Wa-

shington) über Geschichte, Auftrag 

und die Vielfältigkeit unserer weltwei-

ten Kirche. 

Die Musiker und Sänger haben unter 

der Leitung unseres Musikbeauftragten 

Sebastian Haase die Vielfältigkeit in der 

Musik für das Programm dieses Sabbats 

hervorragend umgesetzt: 

der Vereinigungs-

chor und das Vereinigungsorchester, 

Con Licenza, Sunrise, der Kinderchor, In-

strumentalsolisten usw.

Prediger und Helfer gestalteten Themen 

für unsere Kinder und Teens auf beson-

dere und eindrucksvolle Weise. Danke 

an unsere Jugendlichen, die mit uns ge-

meinsam den Gottesdienst am Vormit-

tag und die Programme am Nachmittag 

im großen Kongress-Saal erlebten.  

Gott schenkte uns nicht nur gutes Ge-

lingen im Ablauf des Programms, in Be-

gegnungen und am Abend mit toller 

Verpflegung im ‚Café der Genera-

tionen’ - Gott gab uns auch gutes 

Wetter für die geplanten Program-

me der Kinder- und Teens am Nach-

mittag in den umliegenden Parks. 

ER hat uns an diesem Tag gesegnet. 

Bruder Ng: „...ich habe noch nie auf 

Vereinigungsebene ein solch gutes und 

gesegnetes Programm erlebt – das war 

für mich ein besonderer und gesegneter 

Sabbat...“  Martin Knoll

Vereinigungs-Gottesdienst 
NRW am 13.5.2017 in Bochum

Wir leben
Familie!



Die Einladung zum 20. Freundeskreis-
treffen flatterte mir ins Haus. Da wollte 
ich natürlich gerne wieder dabei sein. 
Voller Vorfreude packte ich mein Köffer-
chen und los ging ś.

Im Bergheim angekommen, konnte ich 
bekannte und mir noch unbekannte 
Freunde des Bergheims begrüßen. Das 
obligatorische Süppchen stand auch 
schon für alle bereit, die die Zeit bis 
zum großen Büffet überbrücken woll-
ten. Die familiäre Atmosphäre lies sofort 
das Gefühl von "nach Hause kommen" 
aufkommen. Da sich die meisten schon 
kannten, verbrachten wir die Zeit bis 
zur Jahresschlussandacht mit erzählen, 
was wir so im vergangenen Jahr ge-
macht und erlebt hatten. 

Nach der Andacht zum Jahresschluss 
mit Pastor Volkmar Zippel, in der wir 
auch zum dankbaren Rückblick ange-
regt wurden, ging es dann zum herr-
lichen Büffet, das wir mit allen Sinnen 
genießen konnten. Die Zeit bis zum 
Jahresabschluss verbrachten wir mit 
lustigen Spielen und besinnlichen Bei-
trägen. Kurz vor 24.00 Uhr zogen sich 
alle Schuhe und warme Mäntel an. Nur 
ich hatte meine Jacke vergessen. Da ich 
aber ein Zimmer mit Ausblick zum Tal 
hatte, konnte ich gemütlich und warm 
am Fenster stehen und das Feuerwerk 
bestaunen. Die Leute im Tal geben sich 
wirklich Mühe, uns kostenlos zu unter-
halten :)  

Alle die nicht zu müde waren, trafen 
sich danach im Foyer zu einem Ge-
tränk. Dort beendete Reinhard Fuchs 
den Abend mit einem Gebet und guten 
Wünschen für 2017.

Nach einer kurzen Nacht konnten wir 
das leckere Frühstück genießen. Pastor 
Volkmar Zippel hielt eine berührende 
Andacht über die Jahreslosung 2017 
"Dein Wille geschehe". Im Anschluss 
gab uns Reinhard Fuchs einen Über-
blick über die Geschehnisse im Jahr 
2016 und die Vorhaben im Jahr 2017. 
Uns wurde nun zuerst von einigen 
"Highlights" berichtet. Zwei Taufen wa-

ren ein Highlight; sie fanden im April 
und November statt.
Die Belegung in 2016 war zudem sehr 
gut. Allein im Juli 2016 gab es 1.550 
Übernachtungen! Da wurde personal-
technisch viel geleistet. An dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlichen Dank an 
das ganze Team. Immer freundlich und 
hilfsbereit, in all dem Trubel. 
Eine Menge Aufregung und Arbeit 
brachte der Wasserrohrbruch im März 
2016. Zum Zähneputzen wurde für die 
Gruppe, die gerade im Bergheim war, 
Mineralwasser verteilt und zur WC-Spü-
lung wurden Eimer mit Wasser aus dem 
Schwimmbecken geholt. Die Suche nach 
der undichten Stelle war ein Abenteuer, 
aber der Schaden wurde gefunden und 
behoben. Eine größere Investition steht in 
2017 auch noch an. Der Speisesaal soll 
renoviert werden. 

Die Zahl der spendenden Freunde des 
Bergheims ist durch Todesfälle etwas 
geschrumpft. Eine der Lücken wurde 

aber schon wieder gefüllt, durch eine 
liebe Schwester, die auch immer zum 
Frauenbegegnungs-Wochenende kommt.

Trotzdem steht die Frage, wie lange das 
Bergheim noch bestehen kann, immer 
wieder im Raum. Man merkt den Ge-
schwistern Fuchs wirklich an, wie sehr 
sie diese Frage bewegt. Klassenfahrten 
und Feierlichkeiten von Leuten aus der 
Umgebung sind zwar fester Bestand-

20. Freundeskreistreffen im Bergheim Mühlenrahmede

teil, aber auch wir vom Freundeskreis 
und alle, denen das Bergheim am Her-
zen liegt, können etwas tun. Wir können 
unsere Gemeindeausflüge ins Bergheim 
verlegen. Vielleicht mal einen runden 
Geburtstag dort feiern. Ich habe erst 
vor kurzem den 70. Geburtstag einer 
lieben Glaubensschwester im Berg-
heim feiern können und war begeistert, 
wie toll alles organisiert war.
  
Und beten, ja beten können wir alle, 
dass dieser wunderbare Ort, an dem 
wirklich aufgetankt werden kann und 
Gottes Wort verkündigt wird, uns 
noch lange erhalten bleibt. Reinhard 
Fuchs dankte uns für die Treue und 
Spendenbereitschaft und schloss nach 
einer Gebetsgemeinschaft mit einem 
Gebet ab. 
  
Wir, die „Alten“, würden uns freuen, 
zum 21. Freundeskreistreffen viele 
neue Gesichter begrüßen zu können. 
Versuch ś doch mal! 

Spendenkonto bei der Sparkasse
Lüdenscheid, IBAN DE64 4585 0005 
0000 0622 81, 
Stichwort: Spende Freundeskreis.

Jutta Abdulsater,
Gemeinde Duisburg-Ruhrort
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„Lebendiger Adventskalender“ in Erndtebrück-Schameder

Im Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Erndtebrück - Nr. 194 
war zu lesen: Treffpunkt: Adventsfeier! 
„Es kann losgehen – zur dritten Aufla-
ge unserer Adventsaktion! Alle Fenster 
beim „Lebendiger Adventskalender“ 
sind belegt. Wir erkunden im Dezem-
ber gemeinsam die Gemeinde und ler-
nen sie aus einem anderen Blickwinkel 
kennen. Wir treffen uns jeweils abends 
um 18 Uhr bei den entsprechenden 
Häusern. … Vielen Dank an die Gast-
geber und herzliche Einladung an alle, 
beim Adventskalender mitzugehen!“ 

Auch unsere Gemeinde hatte sich 2016 
an dieser Aktion, die vom 1. bis 24. De-
zember stattfand, beteiligt. Im „Termin-
kalender“ waren wir aufgeführt unter: 
22. Dezember – Donnerstag Adventge-
meinde Schameder, Hauptstr. 3

Der Ablauf des „Lebendigen Adventska-
lenders“ am 22. Dezember vor und in 
unseren Gemeinderäumen begann mit 
einem Musikstück von der neunjährigen 
Saskia. Danach begrüßten Pfarrerin 
Kerstin Grünert der Evangelischen Kir-
chengemeinde Erndtebrück und die Äl-
teste der Gemeinde Erndtebrück-Scha-
meder, Karin Fischer, alle Anwesenden, 
bevor ein Weihnachtslied angestimmt 
wurde und Pastor Dietrich Wulf eine An-
dacht zum Thema „Geschenk zu Weih-
nachten“ hielt.

Am 14.01.2017 durften wir miterleben, 
was uns Jesus in Matthäus 28,19 gesagt 
hat: „Gehet hin und lehret alle Völker 
und taufet sie auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes!“

Idziwala H., Klara R. und Gabor G. 
hatten den großen Wunsch, sich unse-
rer Freikirche anzuschließen. Unterrich-
tet wurden sie durch die Pastoren Ro-
man Kulicki und Stefan Leahu. Alle drei 
Täuflinge ließen uns an ihren bewegten 
Geschichten teilhaben. 

Dietrich Wulf begann mit einer wahren 
Geschichte eines reichen Mannes, dem 
ein großes Kaufhaus gehörte, in das er 
alle Waisenkinder seiner Stadt einge-
laden hatte, denen er zu Weihnachten 
ein Geschenk machen wollte. Jedes 
Kind durfte sich ein Geschenk aussu-
chen. Der reiche Mann beobachtete 
freudig das Suchen der Kinder nach 
einem passenden Geschenk in den Re-
galen. Nicht weit von ihm entfernt sah 
er einen kleinen Jungen, der 
sich anschei-
nend nicht 
auf den Weg 
machen woll-
te, ein Ge-
schenk für sich 
auszusuchen. 
Der Kaufhaus-
besitzer ging zu diesem 
Jungen und fragte ihn, warum er 
sich kein Geschenk aussuche. Die Ant-
wort des Jungen versetzte den Mann in 
Erstaunen: „Ich habe mich schon für ein 
Geschenk entschieden!“ „Aber Du hast 
doch noch nichts in der Hand“, war die 
Antwort des Mannes. Der kleine Junge 
entgegnete ihm: „Ich habe mich für Sie 
entschieden; ich habe Sie ausgesucht!“ 
Und dieser Waisenjunge wurde schon 
bald von dem reichen Mann adoptiert.
Nach dieser wahren Begebenheit führ-
te Bruder Wulf aus, dass das beste Ge-
schenk Gottes an uns die Geburt Jesu ist 

als das Geschenk seiner Liebe! „Denn 
so hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh. 
3,16) Dies, so Dietrich Wulf, sollen wir 
nicht vergessen; wir sollen es wertschät-
zen, nicht nur zur Weihnachtszeit, son-
dern darüber hinaus! Nach einem Ge-
bet und einem weiteren Weihnachtslied 
und dem Überreichen eines Geschenks 
unserer Gemeinde an alle Gäste begab 

man sich in unseren Jugend-
raum, um bei Getränken 

und Knabbereien noch 
Gespräche zu 

führen. 

Wir ha-
ben so 

die Möglichkei t 
genutzt, unsere Adventgemeinde be-
kannter zu machen.

Möge Gott die Anwesenheit der Ge-
meinde Erndtebrück im Ortsteil Scha-
meder weiterhin segnen!

Manfred Heide,
Gemeinde Erndtebrück

Taufen in Gelsenkirchen

Der festliche Gottesdienst wurde musika-
lisch mit dem Klavier, der Geige und dem 
Essener Quartett „ABBA“ eingerahmt. 
Der Tag wurde mit vielen Gästen bei ei-
nem Potluck fortgesetzt. Wir können im-
mer wieder über die Wege Gottes stau-
nen und ihm danken.

Marion Lepek,
Gemeinde Gelsenkirchen
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Sie lernten sich im täglich gemeinsam ge-
nutzten Zug zur Arbeit kennen. Es war 
eine von Gott gesegnete Begegnung, 
denn diese führte dazu, dass sie sich am 
20.04.1957 in Klausberg/Schlesien das 
„Ja-Wort“ für das zukünftige gemeinsa-
me Zusammenleben gegeben haben:
Konrad und Renate Lenort.

Und ihre Zweisamkeit wurde durch zwei 
Söhne vergrößert. Da ihr Sohn Peter 
durch eine äußerst riskante und gefähr-
liche Flucht Polen verlassen und inzwi-
schen in Deutschland eine feste Bleibe 
gefunden hatte, entschlossen sie sich, 
ebenfalls Polen zu verlassen.

Und so siedelten sie im Jahre 1987 nach 
Deutschland über, um ihrem Sohn zu fol-
gen. Seitdem haben sie ebenfalls eine 
feste Bleibe sowohl in Deutschland als 
auch in unserer Essener Gemeinde. Und 
als Essener Gemeinde wollen wir ihnen 
für die weiteren Ehe- und Lebensjahre 
dieses mitgeben:

Am 04. Juni 2016 durften wir an einem 
warmen, sonnigen Sabbat elf Ge-
schwister in die Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten taufen. Davon 
wurden sieben Geschwister, darunter 
eine ganze Familie, in die Elberfelder-
Gemeinde und vier in die Remschei-
der Gemeinde aufgenommen. 

Gefreut haben wir uns auch über die 
drei Pastoren und ihre Ehefrauen: Gün-
ter Fraatz und Horst Hirt als ehemali-
ge Pastoren, sowie Dietmar Steinchen 
als gegenwärtiger Pastor im Dienst 
der Elberfelder Adventgemeinde, die 
die Taufen durchführten.

Der zunächst für den Rhein geplante 
Taufvorgang musste aufgrund des zu 
hohen Wasserspiegels kurzfristig durch 
das Taufbecken ersetzt und in den Gar-

ten der Geschwister Großauer verlegt 
werden. Die spontane Notlösung konn-
te die gute Laune der Täuflinge und der 
Gäste jedoch nicht trüben. 

Im Anschluss an die Taufe durften wir 
mit den zahlreichen Gästen von nah 
und fern, von Berlin bis Portugal, im 
Johanneshaus der Stadt Dormagen ein 
wunderschönes Fest genießen. Das le-
ckere Essen und tolle Programm wurde 
von dem Überraschungsbesuch des Es-
sener Männerquartetts „Good News“ 
und den Musikbeiträgen von Ulrike 
Otto und Myriam Auger abgerundet.
An diesem unvergesslichen Event möch-
ten wir Euch mit ein paar Bildern teilha-
ben lassen. 

Sabrina Milbrecht,
Gemeinde Wuppertal-Elberfeld

Gerd Kuhlmann, Gemeinde Essen

Taufe in Köln

„Ich sage euch: So wird auch im Himmel 
Freude herrschen über einen Sünder, der 
zu Gott umkehrt – mehr als über neun-
undneunzig andere, die nach Gottes 
Willen leben und es deshalb gar nicht 
nötig haben, zu ihm umzukehren.“ – Lu-
kas 15,7

Dieselbe Freude, die am Sabbat, den 4. 
März im Himmel herrschte, war in den 
Herzen und Gesichtern der anwesenden 
Geschwister, Freunde und Bekannten 
spür- und sichtbar, denn zwei seiner Ge-
schöpfe haben sich ihrem Herrn über-
geben: Vanessa M. und Cynthia S., die 
wir nun im Glauben unsere Schwestern 
nennen, haben sich dazu entschlossen, 
ihren weiteren Lebensweg fortan nicht 
mehr alleine zu beschreiten, sondern 
jeden Tag und Schritt für Schritt Jesus 
durch den Alltag zu folgen.

Die feierliche und freudenerfüllte Atmo-
sphäre spiegelte sich nicht nur in den 
Gesichtern der Täuflinge, sondern im 
gesamten Gottesdienst sowie im festlich 
geschmückten Gemeindesaal wider.

Mit musikalischer Untermalung, spannen-
der Kindergeschichte und wohlklingen-
den Lobgesängen der Gemeinde wird 
dieser besondere Tag nicht nur Cynthia 

Sommer, Sonne, Sabbat – Taufe

"Vor 60 Jahren, vorm Altare
gabt ihr Euch das Ja-Wort, 
Hand in Hand.
Dankt dem Herrn, der nun 
schon sechzig Jahre schützend, 
segnend Euch zur Seite stand.

Unter seiner wunderbaren 
Führung gingt Ihr sicher Euren 
Lebenspfad.
Und es denkt das Herz in 
frommer Rührung, was er
 unablässig für Euch tat.

Seid nun getrost: auf ihn könnt 
ihr stets bauen, denn der Herr 
verlässt die Seinen nicht. 
Die ihm folgen und die ihm 
vertrauen, sehen seine 
Herrlichkeit, sein Licht.“

Alles Liebe, alles Gute und Gottes reich-
lichen Segen wünscht von Herzen die 
Gemeinde Essen.

und Vanessa in einmaliger Erinnerung 
bleiben, sondern er ist in den Büchern 
des Himmels als Tag der Heimkehr zwei-
er geliebter Kinder Gottes festgehalten 
für die Ewigkeit.

Unsere Freude über dieses Ereignis, 
welches anschließend mit einem ge-
meinsamen Potluck zelebriert wurde, ist 
aber nur ein Schatten der kommenden 
Freude, wenn wir eines baldigen Tages 
unseren Herrn Jesus Christus auf den 
Wolken der Herrlichkeit in Begleitung 
Seiner Engel in Glanz und Majestät wer-
den wiederkommen sehen und wenn wir 
mit unaussprechlicher Freude in Jubelge-
sängen und unter Freudentränen uns Ihm 
entgegenstrecken – „Endlich angekom-
men, endlich Zuhause!“

Sven Bogattzki, Gemeinde Köln

Für weitere fünf Jahre ist die Theologi-
sche Hochschule Friedensau (ThHF) mit 
den Fachbereichen Theologie und Christ-
liches Sozialwesen jetzt offiziell von der 
Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-
Adventisten akkreditiert worden. Es ist 
die höchste Bewertung von Bildungsar-
beit an universitären Einrichtungen durch 
den Träger der Hochschule. 
Im Dezember 2016 prüfte das Team der 
Weltkirchenleitung, die ‚Adventist Ac-
crediting Association‘ (AAA), die päda-
gogische und methodische Qualität der 
Lehrenden, die Lehrpläne und Strukturen 
der Fachbereiche und Studiengänge. Es 
führte Interviews mit den einzelnen Ab-
teilungen der Verwaltung durch, sichte-
te Arbeitsergebnisse, Dokumente und 

Unterlagen. Alle Organe und Dienst-
leistungen der Hochschule standen auf 
dem Prüfstand. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Bis Dezember 2021 ist die 
Bildungseinrichtung in ihrer Arbeit akkre-
ditiert. Der Rektor Prof. Roland Fischer 
dankt dem Kuratorium und allen Hoch-
schulangehörigen für die exzellente Ar-
beit und wünscht sich für die folgenden 
Jahre eine gute Zusammenarbeit. 
Die Weltkirchenleitung der STA führt 
weltweit Akkreditierungen von adventis-
tischen Bildungseinrichtungen durch, um 
sie als Teil des adventistischen Bildungs-
werkes zu evaluieren. Eine Akkreditie-
rung wird in der Regel für fünf Jahre aus-
gesprochen; die ThHF wurde seit 1986 
regelmäßig reakkreditiert. 

Die Theologische Hochschule Frieden-
sau wurde 1899 gegründet und ist eine 
staatlich anerkannte Hochschule in Trä-
gerschaft der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten. In den Fachbereichen 
Christliches Sozialwesen und Theologie 
können acht B.A.- und M.A.-Studiengän-
ge – zum Teil berufsbegleitend – und ein 
Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt 
werden. 200 Studierende aus 34 Nati-
onen sind derzeit eingeschrieben. Infor-
mieren Sie sich auch über weitere Veran-
staltungen und unsere Studienangebote: 
www.thh-friedensau.de. Zum Studium ist 
es nie zu spät!

Theologische Hochschule Friedensau
Öffentlichkeitsarbeit, Andrea Cramer 

Theologische Hochschule Friedensau erneut akkreditiert
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Kindersegnung in Sprockhövel

„Kinder sind die Zukunft der Gemeinde“, 
dieser bekannten Aussage wird wohl je-
der erwachsene Adventist beipflichten, 
denn ohne den „natürlichen“ Zuwachs 
wäre die Erhaltung jeder Gemeinde 
infrage gestellt. Wenn ich so in unsere 
Gemeinde in Sprockhövel schaue, dann 
brauche ich keine Angst um unsere Zu-
kunft zu haben: Dort gibt es so viele Kin-
der unterschiedlichen Alters, dass ich mir 
ziemlich sicher bin, dass wir die nächste 
Generation Gemeinde Sprockhövel samt 
Sabbatschullehrer, Pfadfinderleiter, Dia-
konen… bereits unter uns haben. Zwar 
noch im „Kleinformat“, aber sie haben ja 
auch noch Zeit, sich zu entwickeln.

Weil die Kinder unsere Zukunft bedeu-
ten, sollen Sie auch einen gebührenden 
Platz in unserer Gemeinde bekommen. 
Neben den Kindergesprächsgruppen, 
den Pfadfindern und unserem beliebten 
„Kindermoment“ während des Gottes-
dienstes gibt es ein weiteres Highlight, 
wo wir unseren Kleinsten besondere Auf-
merksamkeit schenken: Die Kinderseg-
nung. Für dieses Ereignis, bei dem unse-
re Neugeborenen bzw. jüngsten Kinder 
bewusst unter den Segen Gottes gestellt 
werden, gestaltet unsere Gemeinde ei-
nen speziellen Sabbat-Gottesdienst, zu 
dem Gäste und vor allem Familienange-
hörige eingeladen werden. 

Am ersten Sabbat im März konnten wir 
uns wieder auf solch ein Ereignis freuen. 
Diesmal waren es gleich drei Kleinkin-
der, die zusammen mit Ihren Eltern von 
unserem Pastor mit dem besonderen 
Segen Gottes bedacht wurden. Dabei 
war die Segnung durch das Segensge-
bet zwar der geistliche Höhepunkt, sie 
war aber nur ein Teil des speziellen Got-
tesdienstes, der auf das Thema „Familie 
und Erziehung“ zugeschnitten war. Wir 
freuten uns sehr, dass Gäste und Ange-
hörige der drei Familien diesen Gottes-
dienst mitfeierten. Wir sangen fröhliche 
Lieder, die einerseits Gott lobten, aber 
auch gleichzeitig die Kinder und ihre 
besondere Wichtigkeit hervorhoben. 
Unsere älteren Kinder übermittelten Ihre 
Anteilnahme durch das Lesen von Se-
genswünschen und unser Pastor Otto 
Wendel erzählte in der Predigt von sei-
nen praktischen Erfahrungen als Vater 
und gab allen Anwesenden Hilfestellun-
gen und Hinweise für den Umgang mit 
Kindern mit auf den Weg. 

Nach dem Segensgebet, zu dem die 
drei Familien mit ihren Kindern auf das 
Podium eingeladen wurden, erhielt jedes 
Kind samt seinen Eltern eine persönlich 
gestaltete Tafel, auf der neben dem Na-
men des Kindes die Segenswünsche der 
Gemeinde und der Gäste, aufgeschrie-

Männer kochen im Küchenstudio – Adventgemeinde Sprockhövel

Seit einigen Jahren schon gibt es in der 
Gemeinde Sprockhövel eine beliebte Ver-
anstaltung: das Männerkochen. Etwa ein-
mal im Monat findet sich bei diesem kuli-
narischen Treffen eine Handvoll Männer, 
um gemeinsam zu kochen und die zube-
reiteten Speisen in lockerer Atmosphäre 
zu verzehren. Immer wieder kommt es da-
bei zu interessanten Gesprächen über die 
unterschiedlichsten Themen, wie z.B. Reli-
gion, Politik, Sport usw. Über „Gott und 
die Welt“, wie man so schön sagt. Bisher 
fand das Kochen in der Gemeinde statt, 
doch vor kurzem hat uns ein Gemeinde-
glied eingeladen, in den Räumlichkeiten 
seines Küchenstudios zu kochen. Gegen 
einen „Tapetenwechsel“ hatten wir nichts 
einzuwenden, und so wurde der Kochlöf-
fel schon beim nächsten Treffen in neuer 
Umgebung geschwungen. Im Gegensatz 
zu unserer Gemeinde befindet sich das 
Küchenstudio an prominenter Stelle, und 
zwar auf der Hauptgeschäftsstraße im 
Zentrum Sprockhövels. 

Fünf Männer trafen sich, um auf neuesten 
Kücheneinrichtungen ein 3-Gänge Menü 
zu zaubern. Angelockt vom Geruch 
des leckeren Essens, gesellte sich dann 
noch der Hausherr nach seinem langen 
Arbeitstag im Studio zu den Köchen. 
Aufgetischt wurde auf einem großen 
Esstisch, direkt hinter der Schaufenster-
scheibe. Wahrscheinlich ein eher unge-
wohntes Bild für den einen oder anderen 
Fußgänger, der an diesem Abend über 
den Gehweg der Hauptstraße schlen-
derte. Aufgrund der besonderen Atmo-
sphäre und des Ambientes beschloss die 
Gruppe, einen Artikel in die Zeitung zu 
setzen, um ein wenig Werbung für das 
Männerkochen zu machen. Der zentrale 
Ort in Sprockhövel würde vielleicht den 
einen oder anderen interessierten Koch 
überzeugen, einmal vorbei zu schauen. 
Und wer noch nicht kochen kann, könnte 
ja sogar bei uns vielleicht etwas lernen. 
Auf jeden Fall wollten wir durch dieses 
Event Menschen mit uns bekannt ma-
chen und zeigen, dass bei uns auch nur 
mit „Wasser gekocht wird“.  Aber wür-
de sich wirklich jemand trauen, zu einer 
fremden Gruppe von Männern dazu zu 
stoßen und freudig mitkochen? 

Nachdem der Artikel in der größten 
Zeitung der Stadt Sprockhövel erschie-
nen war, gingen direkt mehrere E-Mails 
an der angegebenen Adresse ein. Das 
freute uns sehr und wir stellten fest, dass 
die Entscheidung für den Zeitungsartikel 
die richtige war. Beim nächsten Kochtref-
fen staunten wir nicht schlecht, als vier 
Gäste erschienen, die weder unterein-
ander, noch mit uns bekannt waren. Au-
ßerdem konnten wir noch einen Teenie 
aus unserer Gemeinde als Neuzugang 
begrüßen. Kaum zu glauben, aber auch 
er kam freiwillig und wollte einfach mal 
schauen, was wir so machen und wie 
„Mann“ kocht. 

Der Umgang mit den Gästen war sehr 
unkompliziert. Ein Händedruck, eine 
kurze Vorstellung und nach nur weni-
gen Sätzen waren wir schon alle beim 
„Du“. Ohne langes Reden oder Einteilen 
waren die Rollen am Herd schnell ver-
teilt. Eine Gruppe kümmerte sich um die 

Vorspeise und bildete eine nahezu pro-
fessionelle Arbeitskette, um die Ziegen-
käse-Tarte vorzubereiten. Eine andere 
Gruppe nahm den Herd in Beschlag, um 
das Hauptgericht – ein Chili con Carne – 
zuzubereiten. Und der Nachtisch – klei-
ne Pfannküchlein mit Konfitüre – wurde 
irgendwie zwischendurch gezaubert. 
Am Ende harmonierte alles perfekt. Die 
Gäste waren mittlerweile voll integriert 
und in ihrem Element. Am Tisch kehrte 
für kurze Zeit Ruhe ein, als ein gemein-
sames Gebet für das Essen gesprochen 
wurde. Danach wurden die zubereiteten 
Speisen genüsslich verzehrt, wie üblich 
bei interessanten Gesprächen. Der Un-
terschied zu den vorherigen Abenden 

war, dass wir uns mitten unter Leuten be-
fanden, die wir vorher noch nicht kann-
ten. Aber das merkte man nicht wirklich. 
Ohne Berührungsängste saßen unsere 
Gäste mit uns zusammen und aßen und 
führten Gespräche. 

Wer hätte das vorher gedacht? Auch 
wenn wir vielleicht nicht wirklich etwas 
von unserem Glauben vermittelt haben, 
so konnten die Gäste doch erleben, dass 
wir eine Gruppe sind, die sich nicht hin-
ter den geschlossenen Türen einer Kirche 
verschanzt, sondern sich unter die Leute 
mischt, so wie es Jesus immer wieder 
getan hat. Wer weiß, was sich daraus 
noch ergeben kann. Vielleicht werden 
die Gäste ihre Frauen mit unseren Rezep-
ten überraschen und begeistern – auch 
das wäre schon etwas, worüber wir uns 
als Köche der Adventgemeinde Sprock-
hövel freuen würden.

Die Rückmeldung der Teilnehmer war 
in jedem Fall positiv. Jeder von ihnen 
bat darum, wieder eine Einladung zum 
nächsten Kochabend zu erhalten. Ich 
glaube, wir haben positive Werbung 
machen können: Für das Kochstudio im 
Herzen von Sprockhövel, für ein paar 
neue Rezepte aber auch für eine Gruppe 
von Männern der Adventgemeinde, die 
offen sind für die Begegnung mit Interes-
sierten und Gleichgesinnten. Für uns als 
Gastgeber war es nicht nur kulinarisch 
ein Genuss, auch wir haben an diesem 
Abend den Segen Gottes gespürt und 
sind uns sicher, dass wir durch diese Ver-
anstaltung eine unserer Stärken nutzen 
können: Menschen authentisch, offen 
und ehrlich zu begegnen. 

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel

ben auf kleine Herzkarten, aufgeklebt 
waren. Dies sollte als Erinnerung an die-
sen besonderen Tag dienen.

Nach einem letzten gemeinsamen Lied, 
das den Gottesdienst beendete, wurden 
alle Anwesenden zum weiteren Verwei-
len eingeladen und zwar bei ein paar 
Leckereien und Getränken. Viele folgten 
der Einladung und so konnte der Kinder-
segnungs-Gottesdienst in gemütlicher At-
mosphäre ausklingen. Wir danken Gott 
für unsere Kinder, egal welchen Alters, 
durch die wir seine große Macht und 
Liebe an uns Menschen immer wieder 
erkennen können. Und wir danken für 
solche schönen Momente, wie diese Kin-
dersegnung.

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 03/2017 
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02.07.17 Landesausschuss NRW im Bergheim Mühlenrahmede

Aus der Vereinigung

17.08. – 27.08.17 Seniorenfreizeit in Bad Blankenburg
08.09. – 10.09.17 Familienwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
13.10. – 15.10.17  Frauenwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
24.11. – 26.11.17 Männerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede

Erziehung & Bildung

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

22.10. – 28.10.17 Kindersing-Freizeit im Bergheim Mühlenrahmede

Musik

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
15.09. – 17.09.17 CPA-Ausbildungswochenende
22.09. – 24.09.17 Teenswochenende im Bergheim Mühlenrahmede
29.10. – 05.11.17 BIG-Academy
10.11. – 12.11.17 JuLeiCa
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Raucherentwöhnung in Adventgemeinde Sprockhövel

Wir, die Menschen der Adventgemein-
de in Sprockhövel, suchen stets nach 
Möglichkeiten, Menschen unserer 
Stadt zu erreichen und zu dienen. 
Dazu gehören aktuelle Aktivitäten wie 
z.B. das Kochen für Männer, der Se-
niorentreff „65+“, „Treffen mit Freun-
den“ oder unser jährlich stattfinden-
des Fußballturnier.

Neulich entschied sich 
die Gemeindeleitung, 
im Rahmen der Fasten-
zeit einen Raucherent-
wöhnungs-Kursus in un-

serem Gemeindezentrum 
anzubieten. Das Ziel des 
Kursus ist, Raucher dazu 
zu bewegen, sich für ein 
rauchfreies Leben zu ent-
scheiden. Unser Pastor 
Otto Wendel, der eine 

s p e z i e l l e 
A u s b i l -
dung zum 
Durchfüh -

ren solcher 
Seminare besitzt, sollte 
der Leiter dieses Kursus 

sein und den Menschen 
helfen, von der Sucht los zu kommen. 
Dies war nicht der erste Kursus, den er 
durchführen würde – er konnte bereits 
vielen Menschen durch frühere Semina-
re helfen, vom Rauchen frei zu werden. 
Unterstützung fand der Kursus durch 
unseren Missionsleiter, Arno Schäffer, 
dem dieses Seminar besonders am Her-
zen lag.

Um Teilnehmer zu unserem Kursus „Frei 
vom Rauchen in 5 Tagen“ einzuladen, 
wurden Handzettel zum Verteilen ge-
druckt, Artikel und kleine Werbeannon-
cen in Zeitungen veröffentlicht und na-
türlich Bekannte und Freunde persönlich 
angesprochen. Anfangs waren wir skep-
tisch, ob solch ein Kursus noch benötigt 
würde, da das Rauchen ja mittlerweile 
verpönt zu sein scheint. Außerdem ist 
es immer eine große Herausforderung, 
Menschen überhaupt in die Gemeinde 
einzuladen. Da unser Gemeindehaus 
etwas abgelegen ist, erleben wir es 
immer wieder, dass Menschen meist 
nur über den persönlichen Kontakt zu 
uns kommen – über Einladungen in 
den Medien oder Handzettel waren 
wir bisher nie besonders erfolgreich. 
Deshalb wurde es zu unserm Gebets-
anliegen, Menschen zu erreichen, die 
interessiert sind und sich für den Kur-
sus anmelden.

Wir waren positiv überrascht, als sich 
20 Personen telefonisch meldeten. Die 
überwiegende Zahl wurde durch die 
Anzeigen und Artikel in den Tageszei-
tungen darauf aufmerksam. Zum Kursus 
erschienen 17 Teilnehmer, die die ers-
ten fünf Abende mit Vorträgen fleißig 
und mit Interesse besuchten. Der Kur-
sus an sich setzt sich aus neun Aben-
den zusammen, die sich auf eine Zeit 
von einem Jahr verteilen. Der Haupt-
kursus besteht aus fünf aufeinanderfol-
genden Abenden. Im Laufe des Jahres 
finden vier weitere Treffen statt.

Unsere Kursleiter Otto Wendel und 
Arno Schäffer waren begeistert von 
dem Zuspruch und dem freundlichen 
Miteinander aller Teilnehmer. Die At-
mosphäre an den Abenden wurde von 
Treffen zu Treffen immer entspannter 
und nach und nach wuchsen die ur-
sprünglich unbekannten Teilnehmer 
zu einer harmonierenden und sich gut 
ergänzenden Gruppe zusammen. Je-
der Abend diente damit zum regen 
Austausch persönlicher Erfahrungen. 
Nach den ersten fünf Abenden haben 
sich sieben Teilnehmer direkt für das 
Leben ohne Zigarette entschieden und 
sind nun frei vom Rauchen. Die anderen 
Teilnehmer sind dabei, einen günstigen 
Termin für die Phase der ersten Schritte 
ins rauchfreie Leben zu finden. Wir sind 
gespannt, ob die anderen diesen Ab-
sprung ebenfalls schaffen. Das nächs-
te Treffen findet in einem Monat statt, 
danach nach einem halben Jahr. Und 
wir rechnen fest damit, dass die meis-
ten es schaffen werden, mithilfe der ent-
sprechenden Empfehlungen des Kursus 
schmerzfrei das Rauchen hinter sich zu 
lassen und dass wir in einem Jahr diese 
Freiheit mit ihnen feiern dürfen.

Christian Breitenborn, 
Gemeinde Spockhöfel
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