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Bald haben wir es wieder zu den Feier-

tagen „geschafft“. Und dann? Ein neues 

Jahr und alles beginnt wieder von vorn. 

Irgendwie scheint es ein ewiger Kreis-

lauf zu sein. Immer wieder dasselbe 

und das in jeder Beziehung, oder? In der 

Politik gibt es doch auch wahrlich nicht 

den Durchbruch oder „Ruck“ zu einem 

neuen Level. Zum Wort „Politikverdros-

senheit“ wirft Google derzeit ca. 144.000 

Einträge aus. Diese Zahl kennen wir: Jo-

hannes schreibt in der Offenbarung des 

Neuen Testamentes mehrfach von den 

Hundertvierundvierzigtausend. Und 

was schreibt er? Johannes beschreibt 

unter dem Begriff dieser Zahl die Leu-

te, die geradlinig und wahrhaftig Gott 

nachgefolgt sind (siehe auch Offenba-

rung 7 und 14).

Sich an Gott halten; geradlinig und auf-

richtig seinen Weg gehen – das scheint 

im Großen, wenn wir an Politiker denken, 

so einfach zu sein und wir verurteilen sie 

in einer vorschnellen und oberflächli-

chen Weise und geben ihnen ihren Wert 

bestenfalls nach Medientauglichkeit, 

Skandalen und Farbe der Krawatte. Wir 

tun das und halten eigene Unaufrichtig-

keit, Gottesferne und eigenes Geschwätz 

über Abwesende für Kleinigkeiten. Wir 

nehmen gar nicht mehr wahr, was al-

les im Rahmen von innergemeindlichen 

Streitereien und Besserwisserei an mora-

lischer Verfehlung geschieht. Das stinkt 

mancherorts zum Himmel - siehe auch 

Amos 5 (stank also schon damals).

Vielleicht hat einer der namhaftesten 

Nachkriegspolitiker, Willy Brandt, ehr-

licher gelebt und aufrichtiger für seine 

Ziele gekämpft als ich. Möglicherweise 

baute ein Conradi Adventgemeinde in 

viel größerem Maß auf als alle selbster-

nannten Feingeister und Wächter auf der 

Zinne unserer Freikirche heute zusam-

men. Wer weiß das? Natürlich können 

wir jetzt über ihren moralischen Ver-

fehlungen herumreden wie jene große 

Zeitung das bei jedem sogenannten VIP 

immer tut. 

Jedoch: weil du und ich nicht von dieser 

Zeitung seziert werden, sind wir mora-

lisch noch nicht besser. Und: wenn wir 

von Gott, vom Glauben an den Schöpfer, 

vom Geschehen des Kreuzes, der Wie-

derkunft Jesu Christi und um sein Wort 

wissen und daran glauben und dennoch 

moralisch verkommen, und gleichzeitig 

manche „Großen“ der Vergangenheit 

verurteilen, dann steht es nach Römer 

2 sogar schlimmer um uns als um sie. 

Dann hilft es auch nicht einen Finger-

breit weiter, wenn da einer das Kleine 

Horn, die 144.000 mit vielen Details 

vortragen kann oder seitenlang im In-

ternet Liederbücher scheinbar kompe-

tent kritisiert, aber kein Problem damit 

hat, um „der Sache willen“ über andere 

hinter deren Rücken sein Nichtwissen, 

seine Kritik und Polemik zu verbreiten 

und sie damit zu denunzieren. Oder um 

es frei nach Albert Schweitzer zu sagen: 

„Wer glaubt, ein guter Christ (Adventist) 

zu sein, weil er die (Advent-) Gemein-

de besucht, irrt sich. Man wird ja auch 

kein Auto, nur weil man in einer Garage 

steht.“ 

Was ich sagen will: ich finde Bibelworte 

wie Römer 15,2 und Jeremia 29,7 so we-

sentlich – also alles, was ihr tut, das tut 

dem Nächsten zum Guten, um ihn damit 

aufzubauen und darüber hinaus habt ihr 

einen Auftrag für die Stadt, die euch re-

giert – betet für sie und bringt euch ein, 

Das Jahresende ist in Sicht
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sucht ihr Bestes. Das war die Botschaft 

von Ted Wilson am 7. Juli bei seinem Be-

such in Friedensau zum Reformationsju-

biläum. 

Nun sind wir also gefordert – jeder von 

uns. Leg diese Frage IHM einfach vor: 

„Herr, was kann ich für dich tun in mei-

ner Jugendgruppe, Gemeinde und mei-

ner Umgebung. Schenke mir sehende 

Augen, Barmherzigkeit und Liebe für 

Menschen, die dich noch nicht kennen 

und auch für die Kinder und Jugendli-

chen, Schwestern und Brüder in meiner 

Gemeinde.“ – Und dann lass dich ge-

brauchen als Werkzeug Gottes. Bleib in 

Christus und sei behütet von IHM.

Martin Knoll

Das Jahresende ist in Sicht

TELL theWORLD
Die Geschichte über die Entstehung der Siebenten-Tags-Adventisten

17. & 24. NOV. 2017,  20:15 UHR

Der Spielfilm nur auf dem Hope Channel!  
Ausstrahlung auch als 6-teilige Serie, 2. bis 7. Dezember 2017

Satellit
ASTRA (19,2˚ Ost), Frequenz: 11244 MHz hor.
Symbolrate: 22.000 | FEC: 5/6

Hope Channel HD
www.hopechannel.de/tv/live
www.hope-channel.de/tv/mediathek

Auch in der Mediathek verfügbar | www.hopechannel.de

Anzeige
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Vom 17. – 27. August 2017 fand die 
Seniorenfreizeit im Allianzhaus Bad 
Blankenburg in Thüringen mit vierzehn 
Teilnehmern statt. In den Andachten 
führte uns Erwin Meier, Pastor i.R., auf 
eine biblische Reise „Dort wo Milch 
und Honig fließt“.  Der Auszug des Vol-
kes Israel ins gelobte Land wurde uns 
nähergebracht. 

Die herrlich grüne Landschaft Thü-
ringens wurde unser Domizil in Bad 
Blankenburg. Die barrierefreie Un-
terkunft mit großzügig geschnittenen 
Zimmern wurde durch reichhaltige und 
abwechslungsreiche Buffets zu allen 
Mahlzeiten und ein hauseigenes Café 
mit selbst gebackenen Kuchen und Tor-
ten abgerundet. Die herzliche Heimlei-
terin ermöglichte uns alle erfüllbaren 
Wünsche.

Seniorenfreizeit in Bad Blankenburg

Täglich waren wir nachmittags zu Aus-
flügen unterwegs (z.B. Oberweißba-
cher Bergbahn, Schiffahrt auf dem Ho-
henwartestausee, Besuch von Schloss 
Heidecksburg und dem Schillerhaus in 
Rudolstadt, Feengrotte in Saalfeld und 
vieles mehr). 

An einigen Tagen waren auch Kurzbe-
suche in Ausstellungen, z.B. im Fröbel-
museum, das sich am historischen Ort 
des ersten deutschen Kindergartens 
befindet, oder Burgen in der nahen 
Umgebung im Programm. 

Viele Teilnehmer freuen sich auf die Se-
niorenfreizeit im nächsten Jahr. Wo es 
letztendlich hingehen wird, geben wir 
in Kürze bekannt.   

Stefan Adam,
Sekretär der Vereinigung
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Vom 02. – 06.08.2017 war wieder 
F-Camp Zeit in Mühlenrahmede! 
Knapp 60 Menschen, jung bis er-
fahren, hatten Zeit, sich kennen zu 
lernen bei Spaß und Spiel und jeder 
Menge gutem Essen, wie wir das dort 
gewohnt sind. Neben dem Vorberei-
tungsteam aus NRW stand uns auch 
Paulin Giurgi von der Stimme der 
Hoffnung als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

Verschiedene Workshops, Gruppen-
spiele und ein Tagesausflug am Frei-
tag rundeten alles ab. Die dreizehn 
Kinder wurden von Jugendlichen 
betreut und hatten viel Spaß zusam-
men, da es ja auch das Schwimmbad 
gibt. Die Kanu-Tour am Freitag, zu 
der ein Teil der Teilnehmer aufbrach, 
wurde für einige zum Unternehmen 
"Nasse Hose", aber der Spaßfaktor 
überwog und alle kamen heil und 
gesund wieder an. Die andere Grup-
pe besuchte den Zoo Dortmund und 
hatte auch viel zu erzählen. Für alle 
sehr erstaunlich ist, dass ein 

Känguru bei der Geburt 
nur 1g!!!! wiegt! Fast un-
vorstellbar! 

Höhepunkt wie in jedem 
Jahr war die Taufe am 
Sabbat. Dieses Mal ließ 
sich ein junges Ehepaar 
taufen. Christian war vor 
5 Jahren das erste Mal dort, hat Je-
sus in seinem Leben erlebt und mit 
Hochzeit und zwei wunderbaren 
Mädchen seinem Leben eine neue 
Richtung gegeben. Ihre neue Ge-
meinde - Hagen - war am Sabbat mit 
rund 35 Leuten dabei, um mit ihnen 
zu feiern. Paulin Girugi fesselte uns 
mit seiner Art, Bibelgeschichten zu 
erzählen: Spannend, von verschie-
denen Ausgangspunkten und mit 
viel Herz. 

Abschließend kann ich nur sagen: 
In Mühlenrahmede ist ein Ort, wo 
Lebensgeschichten erzählt wer-
den, weil es einen  Rahmen für 

solche Momente schafft. Und es 
werden Lebensgeschichten "neu 
geschrieben", weil Veränderung 
und Neuanfang durch eine Taufe 
erlebt wird!

Halleluja!!! Dank sei un-
serem wunderbaren Gott! 
Bist du im nächsten Jahr 
dabei?  Verpasse nicht 
diese besondere Gemein-
schaft!

Birgit Brackmann, 
Gemeinde Bergheim/Erft

F Camp 2017: 
Lebensgeschichten
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Es ist Ostersonntag und der große Saal 
ist mit Kinderlachen erfüllt. In der Kul-
turscheune in Friedensau wird schon 
den ganzen Vormittag über gebastelt, 
gemalt, gebacken und gespielt. Kinder 
laufen fröhlich durch die Gegend und 
die Eltern sitzen gemütlich zusammen 
und unterhalten sich. Alle genießen die-
se besonderen Momente der gemeinsa-
men Tage auf dem Campus der theolo-
gischen Hochschule. Die Stimmung ist 
gut, heute besonders gut, denn es ist 
etwas Großartiges passiert: Jesus ist 

vor knapp 2000 Jahren auferstanden 
und dieses Ereignis wird mit der „Jesus-
lebt“-Party gefeiert. 
Aber am besten, wir fangen von vorne 
an. Vom 13. bis 19.4.2017 trafen sich 
55 Teilnehmer aus Nordrhein-Westfa-
len und Bayern unter dem Motto „Auf 

den Spuren von Jesus“ zur gemeinsa-
men Familienfreizeit in Friedensau. Die 
teilnehmenden Familien erlebten die 
Ostergeschichte unter der Leitung der 
beiden Pastoren Frederik Woysch und 
Alexander Kampmann und durften ein 
Stück ihres stressigen Alltags vergessen 
und die gemeinsame Zeit genießen. 
Zeit als Familie zusammen zu verbrin-
gen und bewusst zu erleben, scheint 
ein kostbares Gut in der sich immer 
schneller drehenden Welt zu sein. Dar-
um ist diese Freizeit ein Ausrufezeichen 
und eine Einladung, diese wertvollen 
Familienmomente bewusst wahrzuneh-
men.

Den Anfang der Freizeit feierten wir  
am Donnerstagabend mit einem Pas-
sahmahl und einer gemeinsamen Fuß-
waschung in den einzelnen Familien. 
Jeden Morgen und jeden Abend hielten 
Alexander und Frederik eine Andacht 
zu dem jeweiligen Tagesabschnitt der 
Passions- und Auferstehungsgeschich-
te und Claudia Kampmann, als Maria 
Magdalena verkleidet, erzählte, was 
sie „gerade eben“ erlebt hatte. Diese 
Momente, wenn Maria den Raum be-
trat und ihre Erlebnisse berichtete, wa-
ren immer etwas ganz Besonderes und 
die Kinder hörten gespannt zu.

Familienwochenende 
im Bergheim
 
Vom 08. – 10. September 2017 tra-
fen sich 39 Teilnehmer aus zehn Fa-
milien zum Familienwochenende im 
Bergheim Mühlenrahmede. Mit dem 
nordrhein-westfälischen Jugendab-
teilungsleiter Alexander Kampmann 
waren wir thematisch „Unterwegs 
mit Jesus“. Neben einem jüdischen 
Sabbatanfang sind wir mit Predigt 
und biblischen Impulsen in die Zeit 
Jesu eingetaucht und kamen dem 
Wirken Jesu über unterschiedliche 
kreative Zugänge näher.

Die Schnappschüsse geben einen 
Eindruck von den Aktivitäten und 
dem bunten Treiben am Wochenen-
de…

Auf den Spuren von Jesus - 2. Familienfreizeit von NRW 
und Bayern in Friedensau
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Neben dem geistlichen Programm durf-
ten sich alle Teilnehmer aussuchen, was 
sie gerne in der „Familien-Aktivzeit“ 
unternehmen wollten und hatten die 
schwierige Wahl zwischen kreativer 
Bastelarbeit, sportlicher Aktivität oder 
Pferdereiten. Für alle Kinder, die nicht 
genug von den vier Friedensauer Pferden 
bekommen konnten, bot Annika Woysch 
morgens an, die Pferde zu pflegen und 
auf die Koppel zu führen.

Auch der Sabbat wurde etwas ganz 
Besonders, als alle Kinder zu ihrem ei-
genen Kinderprogramm gingen und die 
Eltern plötzlich in ungewohnter Stille 
die Predigt von Frederik hören konnten, 
in der wir gemeinsam in die „Theologie 
des Sabbats" aus dem Blick der Oster-
geschichte eintauchten. Natürlich stand 
dann der Sonntag ganz im Zeichen der 
Auferstehung Jesu. Und so feierten wir 
eine „Jesus-Auferstehungs-Feier“.

Leider verging die Zeit bis Mittwoch 
viel zu schnell und der letzte Abend 
wurde mit einer „Wetten dass...“-Show 
beendet, wo jedes Kind eine eigene 
Wette einbringen konnte. Wetten mit 
Seilspringen, Radschlagen oder Purzel-
bäumen rundeten den Abend ab und 
alle hatten viel Spaß. 

Nach dem gemeinsamen letzten Früh-
stück der Freizeit und anschließender 
Segnung der Kin-

der durch die Leiter ver-
abschiedeten wir uns mit 
einem „lachenden“ und 
einem „weinenden“ Auge 
voneinander. Aber alle 
waren sich einig, dass 
wir uns nächstes Jahr zur 
nächsten Familienfreizeit 
in Friedensau wiederse-
hen werden. Ich freue 
mich darauf!

Christian Menn,
Gemeinde Friedensau
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Rechnungslegung 2016

In seinen beiden Sitzungen am 26. März 
und am 2. Juli nahm der Landes- und 
Rechnungsausschuss der nordrhein-west-
fälischen Vereinigung die Rechnungsle-
gung für das Jahr 2016 entgegen und 
sprach dem Vorstand die Entlastung für 
die Jahresabschlüsse der Freikirche, der 
Andrews-Adventgrundschule und des 
Bergheims Mühlenrahmede aus. 

Im Bereich der Vereinigungsdienststelle 
(Dienststelle und Pastoren) ergab sich 
folgendes Bild: Ordentlichen Erträgen 
von 6,57 Mio. Euro standen Ordentli-
che Aufwendungen von 6,93 Mio. Euro 
gegenüber. Den größten Anteil an den 
Erträgen machte der Zehnte mit 93,5% 
aus. Weitere Einnahmen für die Vereini-
gung ergaben sich durch Zins- und Wert-
papiererträge (2,0%), zweckgebundene 
Spenden (1,4%) und Teilnehmerbeiträge 
für Veranstaltungen (2,5%). Die Aufwen-
dungen verteilten sich wie folgt:

Trotz Bewilligungen der Intereuropäi-
schen Division und außerordentlicher 
Einnahmen ergab sich für das Jahr 
2016 ein Fehlbetrag von ca. 240 Tsd. 
Euro, wobei etwa die Hälfte davon 
durch die Unterstützung eines Gemein-
debauvorhabens begründet ist. 

Auch in 2016 haben Erträge aus Erb-
schaften eine wichtige Rolle gespielt: 
Über 80 Tsd. Euro wurden der Vereini-
gung zur Verfügung gestellt und konnten 
verwendet werden, um missionarische 
Projekte oder andere wichtige Vorha-
ben zu unterstützen. Den Geschwistern, 
die über ihren Tod hinaus Vorsorge 
getroffen haben, um das Werk Gottes 
zu unterstützen, gilt unser besonderer 
Dank. Für die Beratung von Gemeinden 
und Einzelpersonen zum Thema Patien-
tenverfügung und Nachlassfragen steht 
seit Anfang 2017 Eli Diez für den Be-
reich des Norddeutschen Verbands zur 
Verfügung. Vielen Gemeindegliedern 
ist er gut bekannt, weil er viele Jahre 
lang bis 2016 den Adventverlag gelei-
tet hat.

Zehnten-Weitergabe

Verwaltung und Allgemeines

Personal- und Berufskosten

Abteilungen

47 %

7 %

13 %

32  %

Auf der folgenden Seite befindet sich 
eine Übersicht der Zehnten und Ga-
ben, die in den letzten drei Jahren von 
euch in unserer Vereinigung gegeben 
wurden. Wir danken allen Glaubensge-
schwistern und Freunden der Adventge-
meinde, die im Jahr 2016 ihren Zehnten 
gegeben haben, sodass wir auch in 
diesem Jahr ein Zehntenwachstum ver-
zeichnen konnten: es betrug 2,32%. 

Allen, die unsere Vereinigung durch ihre 
finanziellen Mittel unterstützt haben, 
wünsche ich Gottes reichen Segen, wie 
er ihn uns in seinem Wort zugesagt hat.

Martin Peters,
Schatzmeister
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Nachweis über Zehnten und Gaben 2014-2016

Jahr 2016 Entw. Jahr 2015 Entw. Jahr 2014 Entw. Jahr 2013 Entw. Jahr 2011 Entw. Jahr 2010 Entw. Jahr 2009 Entw. Jahr 2008 Entw. Jahr 2007 Entw. Jahr 2006 Entw. Jahr 2005 Entw. Jahr 2004 Entw. Jahr 2003 Entw. Jahr 2002 Entw. Jahr 2001 Entw.

A. ZEHNTEN VON GEMEINDEN 5.882.762,39 5.756.864,22 5.641.958,79 5.560.130,16 5.328.135,63 5.079.751,76 5.093.819,09 5.113.406,91 5.230.891,51 5.109.025,33 5.132.031,19 5.132.123,57 5.104.680,91 5.077.094,91 5.144.497,94
Sonstiger Zehnten 259.188,42 245.764,35 231.023,02 225.385,82 232.082,22 226.065,32 227.176,76 182.664,87 172.117,56 171.760,43 174.787,92 179.964,41 180.213,00 183.441,81 162.798,38
Gesamt: 6.141.950,81 2,32 % 6.002.628,57 2,21 % 5.872.981,81 1,51 % 5.785.515,98 2,02 % 5.560.217,85 4,79 % 5.305.817,08 -0,29 % 5.320.995,85 0,47 % 5.296.071,78 -1,98 % 5.403.009,07 2,31 % 5.280.785,76 -0,49 % 5.306.819,11 -0,10 % 5.312.087,98 0,51 % 5.284.893,91 0,46 % 5.260.536,72 -0,88 % 5.307.296,32 -0,03 %

je Glied und Jahr 991,12 1,74 % 974,14 2,14 % 953,72 1,69 % 937,84 2,66 % 897,68 5,07 % 854,40 -0,03 % 854,64 0,76 % 848,19 -0,86 % 855,58 2,95 % 831,10 -0,41 % 834,54 -1,65 % 848,58 -0,27 % 850,89 0,48 % 846,83 -1,62 % 860,74 -0,67 %

B. MISSIONSGABEN

Sabbatschulgaben, 1.-12. W. 312.607,56 6,11 % 294.620,53 -3,61 % 305.668,31 6,14 % 287.984,72 -0,67 % 292.300,31 5,50 % 277.063,67 1,56 % 272.811,44 4,09 % 262.081,87 -1,83 % 266.967,25 -3,23 % 275.867,13 -2,20 % 282.081,47 1,06 % 279.136,40 -3,99 % 290.731,14 0,94 % 288.015,26 6,09 % 271.492,96 0,14 %

Sabbatschulgaben, 13. Woche 46.816,75 4,17 % 44.941,20 -10,58 % 50.257,43 0,79 % 49.861,36 16,14 % 41.556,51 -3,05 % 42.865,75 8,83 % 39.386,49 9,44 % 35.990,30 -4,31 % 37.612,24 7,59 % 34.957,41 4,98 % 33.300,27 -5,70 % 35.313,22 2,63 % 34.409,78 3,59 % 33.216,65 -9,82 % 36.832,57 10,15 %
Geburtstags-/Investmentgaben 100,00 -9,09 % 110,00 -78,85 % 520,00 642,86 % 70,00 -91,30 % 230,00 2200,00 % 10,00 0,00 -100,00 % 10,00 -88,51 % 87,00 -13,00 % 100,00 100,00 0,00 60,00 0,00 -100,00 % 184,07 16,13 %

Sabbatschulgaben gesamt: 359.524,31 5,84 % 339.671,73 -4,71 % 356.445,74 5,48 % 337.916,08 1,36 % 334.086,82 4,42 % 319.939,42 2,48 % 312.197,93 4,74 % 298.082,17 -2,16 % 304.666,49 -2,01 % 310.924,54 -1,44 % 315.481,74 0,33 % 314.449,62 -3,31 % 325.200,92 1,24 % 321.231,91 4,12 % 308.509,60 1,25 %

Allgemeine Missionsgaben 16.420,73 45,18 % 11.310,40 -9,68 % 12.522,06 -11,43 % 14.137,57 17,42 % 9.234,52 22,14 % 7.560,69 18,50 % 6.380,39 -28,33 % 8.902,44 16,44 % 7.645,44 25,24 % 6.104,55 -15,25 % 7.203,30 -14,98 % 8.472,85 34,49 % 6.300,00 -30,56 % 9.072,33 -13,43 % 10.479,52 1,96 %
Erntedankgaben 25.827,12 8,67 % 23.767,30 -0,13 % 23.798,89 -10,21 % 26.505,91 1,86 % 24.262,30 5,59 % 22.977,25 -6,46 % 24.563,26 -1,00 % 24.810,64 -4,27 % 25.917,03 12,90 % 22.956,45 -7,84 % 24.909,55 7,88 % 23.089,86 -9,67 % 25.560,66 0,56 % 25.417,84 13,08 % 22.477,91 8,65 %

Gebetstagsgaben 116.143,75 -25,69 % 156.304,82 31,78 % 118.606,96 0,17 % 118.409,83 -1,49 % 121.442,43 1,79 % 119.305,06 -5,84 % 126.710,81 5,07 % 120.596,31 0,17 % 120.392,05 9,23 % 110.222,69 -8,11 % 119.945,02 3,11 % 116.331,84 -8,87 % 127.649,89 -5,94 % 135.717,99 2,07 % 132.966,62 -4,70 %
Gesamt (B): 517.915,91 -2,47 % 531.054,25 3,85 % 511.373,65 2,90 % 496.969,39 0,98 % 489.026,07 4,10 % 469.782,42 -0,01 % 469.852,39 3,86 % 452.391,56 -3,26 % 458.621,01 1,87 % 450.208,23 -3,84 % 467.539,61 1,12 % 462.344,17 -12,45 % 528.116,57 7,46 % 491.440,07 3,58 % 474.433,65 -0,16 %
je Glied und Jahr 83,58 -3,02 % 86,18 3,78 % 83,04 3,08 % 80,56 1,62 % 78,95 4,37 % 75,65 0,24 % 75,47 4,16 % 72,45 -2,16 % 72,62 2,50 % 70,85 -3,77 % 73,52 -0,45 % 73,86 -13,14 % 85,03 7,48 % 79,11 2,82 % 76,94 -0,81 %

C. GABEN FÜR DAS WELTFELD

Afrika 0,00 510,00 0,00 12,00 0,00 -100,00 % 62,07 1141,40 % 5,00 0,00 % 5,00 -58,33 % 12,00 0,00 -100,00 % 942,00 2970,40 % 30,68 -99,20 %

Generalkonferenz-Opfer 30,00 12.376,20 12.004,40 0,00 102,40 -99,17 % 12.381,96 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 10,00 -99,96 % 24.224,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Adventist World Radio 5.551,24 -17,91 % 6.762,42 -0,83 % 6.818,89 -6,66 % 7.305,28 20,32 % 8.300,01 -4,63 % 8.702,97 -11,97 % 9.886,36 3,09 % 9.589,72 -2,86 % 9.871,67 1,38 % 9.737,10 -2,58 % 9.994,98 4,19 % 9.592,99 -5,00 % 10.098,40 -17,27 % 12.206,61 -4,86 % 12.830,50 -8,72 %

Katastrophensammlung 13.913,24 -0,14 % 13.932,30 -4,37 % 14.569,68 -10,70 % 16.314,88 -7,35 % 16.644,91 -1,10 % 16.829,97 -10,37 % 18.776,91 -3,12 % 19.381,64 3,78 % 18.675,47 -8,16 % 20.335,24 -0,35 % 20.406,90 13,74 % 17.940,96 -0,47 % 18.024,89
ADRA / Menschen in Not 31.114,95 -8,03 % 33.831,92 -13,56 % 39.141,01 -5,79 % 41.547,93 -30,21 % 49.011,20 -23,89 % 64.393,11 39,61 % 46.122,67 -17,70 % 56.045,12 5,95 % 41.074,59 -27,92 % 56.983,34 -30,56 % 82.062,29 76,16 % 46.583,79 4,40 % 44.618,44 -43,95 % 79.600,83 -19,13 % 98.433,28 -12,41 %

Landessamml. Adventmission 600,00 -96,95 % 19.667,00 -20,62 % 24.777,10 -3,10 % 25.570,20 -4,20 % 26.480,30 -10,96 % 29.740,80 5,73 % 28.129,30 -8,62 % 30.782,30 -24,65 % 40.851,32 23,59 % 33.055,20 -5,67 % 35.041,62 -15,37 % 41.404,79 -4,61 % 43.405,10 -8,61 % 47.491,90 -7,23 % 51.194,99 -7,83 %

Sonstiges 8.100,00 17.900,00 1.504,00 13,00 7,00 -99,46 % 1.300,00 333,33 % 300,00 0,00 -100,00 % 1.000,00 -23,08 % 1.300,00 30,00 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 59.309,43 -43,23 % 104.469,84 5,72 % 98.815,08 8,89 % 90.751,29 -15,91 % 101.055,82 -24,22 % 133.348,81 29,18 % 103.227,24 -10,86 % 115.798,78 -0,44 % 126.243,53 -6,03 % 134.345,85 -35,16 % 191.250,90 37,23 % 139.368,26 45,85 % 95.552,78 -32,18 % 140.898,34 25,21 % 112.533,83 -37,14 %

je Glied und Jahr 9,57 -43,55 % 16,95 5,65 % 16,05 9,08 % 14,71 -15,37 % 16,32 -24,02 % 21,47 29,51 % 16,58 -10,60 % 18,55 0,69 % 19,99 -5,45 % 21,14 -35,11 % 30,08 35,09 % 22,26 44,71 % 15,38 -32,17 % 22,68 24,28 % 18,25 -37,55 %

D. GABEN FÜR HEIMATAUFGABEN

EUD: Stimme der Hoffnung 14.769,00 -1,04 % 14.924,71 -4,73 % 15.665,01 1,47 % 15.437,87 11,05 % 19.761,23 -18,18 % 24.153,11 -5,14 % 25.461,11 -5,00 % 26.800,44 0,76 % 26.597,78 -13,90 % 30.892,51 -13,01 % 35.510,81 -25,17 % 47.455,51 -8,33 % 51.765,34 69,78 % 30.490,34 8,16 % 28.189,83 -17,26 %

FAH 0,00 0,00 0,00 0,00 233,33 % 6,00 312,44 0,00 -100,00 % 45,00 0,00 % 45,00 -78,97 % 214,00 -66,69 % 642,51 3,63 % 619,98 185,67 % 217,03 -61,60 % 565,20 -58,17 % 1.351,12 53,24 %

Friedensau 7.045,96 -5,95 % 7.491,39 11,66 % 6.709,22 -37,13 % 10.672,38 7,25 % 8.192,35 -12,84 % 9.399,07 18,15 % 7.955,51 -13,97 % 9.247,57 -8,60 % 10.117,51 5,97 % 9.547,33 -3,86 % 9.930,75 4,62 % 9.492,11 -12,16 % 10.806,44 34,08 % 8.059,81 0,49 % 8.020,29 -24,22 %

NDV: Heime 782,00 -56,81 % 1.810,50 41,74 % 1.277,35 -10,01 % 1.419,40 -19,23 % 1.426,30 60,89 % 886,50 -9,95 % 984,50 25,81 % 782,50 -25,06 % 1.044,10 -67,58 % 3.220,20 -5,97 % 3.424,70 57,24 % 2.178,00 61,21 % 1.351,00 121,84 % 609,00 53,10 % 397,79 151,78 %

Kapellenbau 13.188,64 14,89 % 11.479,72 -9,37 % 12.666,59 -18,07 % 15.460,06 2,70 % 13.865,59 -1,71 % 14.106,41 1,15 % 13.946,24 0,77 % 13.839,23 -5,47 % 14.639,90 -9,90 % 16.248,08 21,26 % 13.398,90 -4,94 % 14.094,85 -17,83 % 17.152,59 1,06 % 16.972,50 -7,72 % 18.393,11 16,20 %

Opfertagsgaben AWW 6.011,17 -8,99 % 6.605,00 -1,83 % 6.728,09 -11,00 % 7.559,51 -1,41 % 7.216,69 -9,39 % 7.964,61 -1,90 % 8.118,90 3,00 % 7.882,77 2,64 % 7.680,14 -9,24 % 8.462,15 -9,38 % 9.337,70 9,48 % 8.528,89 -13,89 % 9.904,49 15,67 % 8.562,73 1,13 % 8.466,71 9,53 %

Aufbau Ost 6.416,41 -4,16 % 6.695,21 -2,65 % 6.877,53 25,21 % 5.492,70 -5,92 % 7.442,26 -8,26 % 8.112,54 -5,93 % 8.623,82 -6,70 % 9.243,32 -11,60 % 10.455,89 14,24 % 9.152,93 -4,34 % 9.568,46 0,19 % 9.550,49 -21,18 % 12.117,14 44,85 % 8.365,07 -0,09 % 8.372,94 7,82 %

Sonstiges 4.018,87 248,62 % 1.152,80 -62,53 % 3.077,00 -20,99 % 3.894,50 -62,78 % 1.035,08 135,25 % 440,00 8700,00 % 5,00 -94,73 % 94,93 0,00 -100,00 % 190,00 -44,83 % 344,40 189,41 % 119,00 -92,01 % 1.488,67 0,00 0,00
NRW-Vg.: Wohlfahrt 1.252,00 -4,02 % 1.304,50 -7,94 % 1.417,00 54,36 % 918,00 31,83 % 1.063,00 -7,16 % 1.145,00 18,65 % 965,00 4,77 % 921,05 -12,41 % 1.051,50 208,81 % 340,50 -54,08 % 741,50 -2,95 % 764,00 -48,81 % 1.492,50 7,20 % 1.392,20 6,45 % 1.307,88 12,13 %

Heimatmission 73.653,27 -7,67 % 79.771,63 20,11 % 66.412,97 14,30 % 58.105,92 -8,53 % 72.238,32 16,84 % 61.824,68 -27,94 % 85.793,39 15,63 % 74.199,33 -7,25 % 79.997,39 5,25 % 76.007,37 -0,56 % 76.433,32 -9,59 % 84.539,55 7,87 % 78.372,78 4,25 % 75.175,31 -0,90 % 75.857,16 -5,76 %

Kinder- u. Jugendarbeit 10.249,47 -17,61 % 12.440,75 6,62 % 11.668,60 -27,43 % 16.078,63 346,46 % 9.642,90 -18,09 % 11.772,83 -6,42 % 12.580,69 -29,50 % 17.844,59 90,80 % 9.352,59 -18,99 % 11.545,37 7,86 % 10.704,08 16,06 % 9.222,85 -5,53 % 9.762,56 9,79 % 8.891,87 -9,14 % 9.786,63 12,56 %

Musikarbeit 0,00 -100,00 % 560,01 55,52 % 360,10 110,00 0,00 0,00 -100,00 % 130,00 0,00 0,00 -100,00 % 5.400,00 -59,47 % 13.325,00
Haushalt Vereinigung 4.553,99 89,87 % 2.398,50 -37,77 % 3.854,00 24,04 % 3.107,00 40,88 % 3.831,53 63,25 % 2.346,98 -69,20 % 7.620,36 -34,91 % 11.708,19 58,54 % 7.384,83 212,00 % 2.366,91 -3,72 % 2.458,38 -34,76 % 3.767,98 -21,16 % 4.779,18 46,54 % 3.261,37 -5,59 % 3.454,43 -64,93 %

Mühlenrahmede 60.997,87 -16,56 % 73.106,85 -0,88 % 71.440,18 0,32 % 71.213,99 2,60 % 73.286,62 -3,91 % 76.270,63 0,77 % 75.685,20 2,55 % 73.800,80 -19,09 % 91.214,98
Sonstiges 51.050,07 2714,23 % 1.814,00 -60,71 % 4.616,98 6.656,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 70,00 -99,50 % 14.020,00 -5,78 % 14.880,00 7,14 % 13.888,00 -10,49 % 15.515,95 -18,44 % 19.024,04 -46,67 % 35.670,28 -52,44 %

Sonstige: 1.600,00 60,00 % 1.000,00 -66,67 % 3.000,00 -86,07 % 21.534,89 -49,06 % 15.900,00 194,44 % 5.400,00 -41,84 % 9.285,00 -24,80 % 12.346,90 -56,47 % 28.363,15 574,51 % 4.205,00 1136,76 % 340,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 255.588,72 14,84 % 222.555,57 2,08 % 215.770,62 -9,21 % 237.661,04 13,31 % 234.907,87 4,81 % 224.134,80 -12,84 % 257.154,72 -0,62 % 258.756,62 -10,16 % 288.014,76 50,15 % 191.812,35 -4,59 % 201.040,51 -1,56 % 204.221,21 -4,89 % 214.725,67 18,39 % 181.369,44 -8,98 % 199.268,17 -21,00 %

je Glied und Jahr 41,24 15,38 % 35,75 2,02 % 35,04 -9,05 % 38,53 14,02 % 37,93 5,08 % 36,09 -12,62 % 41,30 -0,33 % 41,44 -9,14 % 45,61 51,08 % 30,19 -4,52 % 31,62 -3,09 % 32,62 -5,64 % 34,57 18,41 % 29,20 -9,66 % 32,32 -21,51 %

E. GABEN FÜR ÖRTLICHE 
GEMEINDEARBEIT 1.232.271,19 3,81 % 1.187.000,00 -0,92 % 1.198.000,00 11,96 % 1.070.000,00 2,65 % 1.071.551,68 8,58 % 986.832,92 1,72 % 970.127,51 -10,61 % 1.085.330,22 5,19 % 1.031.749,76 -21,66 % 1.317.041,13 9,83 % 1.199.132,09 0,93 % 1.188.111,49 -12,12 % 1.351.969,88 2,30 % 1.321.609,97 9,08 % 1.211.608,25 -6,90 %

je Glied und Jahr 198,85 3,23 % 192,63 -0,98 % 194,54 12,16 % 173,45 3,31 % 173,00 8,87 % 158,91 1,98 % 155,82 -10,36 % 173,82 6,39 % 163,38 -21,18 % 207,28 9,92 % 188,57 -0,64 % 189,79 -12,81 % 217,67 2,31 % 212,75 8,27 % 196,50 -7,50 %

Summe Zehnten + Gaben 8.207.036,06 2,01 % 8.045.414,63 1,88 % 7.896.941,16 2,81 % 7.680.897,70 2,15 % 7.456.759,29 4,73 % 7.119.916,03 -0,02 % 7.121.357,71 -1,21 % 7.208.348,96 -1,36 % 7.307.638,13 -0,90 % 7.374.193,32 0,11 % 7.365.782,22 0,82 % 7.306.133,11 -2,26 % 7.475.258,81 1,07 % 7.395.854,54 1,24 % 7.305.140,22 -2,81 %

je Glied und Jahr 1.324,36 1,43 % 1.305,65 1,81 % 1.282,39 3,00 % 1.245,08 2,80 % 1.203,87 5,00 % 1.146,52 0,24 % 1.143,81 -0,92 % 1.154,44 -0,24 % 1.157,19 -0,29 % 1.160,56 0,19 % 1.158,32 -0,75 % 1.167,11 -3,03 % 1.203,55 1,09 % 1.190,58 0,49 % 1.184,75 -3,44 %

Gliederzahl 6.197 0,57 % 6.162 0,06 % 6.158 -0,18 % 6.169 -0,63 % 6.194 -0,26 % 6.210 -0,26 % 6.226 -0,29 % 6.244 -1,12 % 6.315 -0,61 % 6.354 -0,08 % 6.359 1,58 % 6.260 0,79 % 6.211 -0,02 % 6.212 0,75 % 6.166 0,65 %

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
in Nordrhein-Westfalen
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Hope Channel ins Kabelnetz:  
13 Mio. Menschen erreichen
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Bibeltelefon-Service in NRW

Deutschsprachiges Bibeltelefon:

Aachen +49 (0) 2473 2059836
Bonn +49 (0) 228 85044802
Düren +49 (0) 2421 3884632
Geilenkirchen +49 (0) 2451 9949072
Iserlohn +49 (0) 2371 6582607
Mettmann +49 (0) 2051 3098783
Troisdorf +49 (0) 2244 915614
Wuppertal +49 (0) 202 26159436

Russischsprachiges Bibeltelefon:

Bonn +49 (0) 2683 9738412
Düren +49 (0) 2421 3884635
Geilenkirchen +49 (0) 2451 9949082
Nümbrecht +49 (0) 2291 8582892
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6,5 Millionen neue Hausgemeinden
Medien umgeben uns jeden Tag. Sie 
sind nicht zu übersehen und auch aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Bei weitem nicht so offensichtlich ist die 
Wirkung der Medien. Die überwältigen-
de Mehrheit der Adventisten kennt den 
Hope Channel. Aber wie viele andere 
Menschen den Hope Channel kennen 
und schätzen, davon macht man sich oft 
keine Vorstellung. Hier eine Nachricht 
von einem Zuschauer, die kürzlich per E-
Mail beim Hope Channel einging: 
„Bisher kannte ich die Siebenten-Tags-Ad-
ventisten nur vom Hörensagen und war 
bis jetzt auch sehr skeptisch, weil sie von 
anderen Gemeinschaften als Sekte dar-
gestellt wurden. Ich hatte deswegen gro-
ße Vorurteile. Das tut mir sehr leid. Seit 
ich Hope-Channel empfange […] hat sich 
mein Herz für Euch geöffnet. Ich glaube, 
dass diese Gemeinde meine geistliche 
Heimat sein wird.“

Dass wir als kleine Freikirche die Massen-
medien nutzen können, ist ein Geschenk 
Gottes und keineswegs selbstverständ-
lich. Die Früchte sind schon jetzt offen-
sichtlich, das ganze Ausmaß werden 
wir jedoch erst auf der neuen Erde er-
kennen können. Denn viele Menschen, 
die ihre Vorurteile aufgeben, melden 
sich nicht bei uns. Und viele Gäste im 
Gottesdienst erzählen nicht, dass sie die 
Adventgemeinde schon seit langem über 
den Hope Channel kennen.

Man könnte von einer missionarischen 
Dunkelziffer sprechen. So wie bei der 
Frau, die Ende Mai die Eröffnung des 
ersten Hope-Centers besuchte. Sie lebt in 
der Nachbarschaft der neuen Räumlich-
keiten und schaute aus Neugier vorbei. 
Im Gespräch mit einem Mitarbeiter des 
Hope Channels stellte sich heraus, dass 
sie unseren Sender kennt und schätzt. Sie 
hatte Tränen in den Augen, als jetzt die-
ses Zentrum der Hoffnung vor ihrer Haus-
tür eingeweiht wurde.

Es sind Geschichten wie diese, die uns 
motivieren, dafür zu arbeiten, dass in Zu-
kunft auch Menschen mit Kabelanschluss 
den Hope Channel empfangen können. 
Ab Januar 2018 könnte dieser Traum in 
Hessen, Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen Wirklichkeit werden. 
Der Kabelanbieter Unitymedia versorgt 
dort 6,5 Millionen Haushalte. Das sind in 
diesen drei Bundesländern rund 13 Milli-
onen Menschen, die mit dem Evangelium 
erreicht werden könnten.

Uns begeistert diese Vorstellung. Dich 
auch? Seit Januar 2017 suchen die drei 
Vereinigungen gemeinsam mit der Stim-
me der Hoffnung nach regelmäßigen 
Unterstützern, die einen monatlichen 
Beitrag leisten. Die Gebühren sind nicht 
hoch. Nur 0,06€ pro Haushalt und Jahr. 
Aber bei Millionen von Haushalten er-
geben sich trotzdem monatliche Kosten 
von 33.000€. Doch gemeinsam können 

wir das schaffen. Wenn 3.300 Spender 
10€/Monat geben, haben wir die kriti-
sche Masse erreicht, um mit der Einspei-
sung zu beginnen.

Viele von euch sind schon aktiv gewor-
den, und dafür sind wir sehr dankbar.  
Ende August waren wir bei 53% der 
nötigen monatlichen Summe. Das ist ein 
unglaublicher Erfolg. Innerhalb von acht 
Monaten von null auf 17.500€ monatlich! 
Das Problem ist, dass wir für die restlichen 
15.500€ (47%) nur mehr zwei Monate 
Zeit haben. Um ab Januar 2018 die gute 
Nachricht auch über Kabelfernsehen ver-
breiten zu können, müssen wir spätestens 
im November 2017 zum ersten Mal den 
nötigen monatlichen Spendeneingang 
von 33.000€ verzeichnen. Es gibt also 
keine Zeit mehr zu verlieren. Wer mitma-
chen möchte, muss jetzt aktiv werden. Die 
Uhr tickt!

Bitte überlege und bete, ob es dir möglich 
ist, regelmäßig einen kleinen monatlichen 
Beitrag zu leisten. Jeder Euro zählt! Dan-
ke für dein Engagement.

Kontoinhaber: Stimme der Hoffnung e.V.
IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00
Verwendungszweck: „3215“ oder 
„Verbreitung“
Den aktuellen Spendenstand und alle 
weiteren Informationen findest im Internet 
auf www.hopekabel.de
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Zuspruch von Vertrauen 
auf die Hilfe Gottes

Pastor Friedel Schramm widmete am 
16.09.2017 den Ablauf des Gottes-
dienstes den Kindern Stella Gocheva, 
Christine James und Elias Hinsch zu 
deren Einschulung und Gulia Parlea zu 
ihrem Wechsel von der Grundschule 
zur weiterführenden Schule.

Pastor Schramm vermittelte diesen Kin-
dern die Begriffe Glauben, Vertrauen 
und Hilfe im Leben durch ein sehr an-
schauliches Experiment. Dazu gehör-
ten eine sehr hohe Leiter, sowie eine 
längere Sitzbank. 

Zunächst sollten die Kinder über die 
Sitzbank auf gerader Ebene laufen, 
was für alle 6jährigen und die 10jäh-
rige Gulia kein Problem darstellte. 
Anschließend wurde die Sitzbank ein-
gehakt in die erste Sprosse der Leiter, 
sodass eine Schräge entstand. Die Kin-
der mussten dann über die Sitzbank in 
leichter Schräge nach oben und wie-
der zurückgehen. 

Diese Situation wurde dann erschwert, 
indem die Sitzbank in immer höhere 
Sprossen eingehakt wurde. Das Hi-
naufgehen war für alle relativ leicht 
möglich, weil sich die Kinder mit 
beiden Händen seitlich festhielten. 
Schwieriger wurde jedoch das Hin-
untergehen. Einige rutschten auf dem 

Die Gemeinde Krefeld feierte am 09.09.2017 ihren Abendmahls – und Einschulungs-
gottesdienst. Unsere Kinder Victoria und Onenee standen im Mittelpunkt. Mit einer 
besonderen Kinderandacht von Lydia Kühnlenz und Segensgebete, für alle Schulkin-
der von Pastor Marcus Jelinek wurde der Schulstart gefeiert.

Martina Gruhlke,
Gemeinde Krefeld

Hosenboden hinunter, andere griffen 
nach den hilfreichen Händen der bei-
stehenden Personen.

Durch diese spielerische Darstellung 
sollte den Kindern gezeigt werden, 
dass sie Mut haben sollen, sich den 
Anforderungen des zukünftigen Lebens 
zu stellen und dass Gott ihnen – wie 
die hilfreichen Hände gezeigt haben – 
beistehen wird. Denn darauf, auf Got-
tes Hilfe, können sie vertrauen. 

Die Darstellung von Pastor Friedel 
Schramm war gelungen. Sie war an-
schaulich und sicherlich auch für die 
Kinder leicht verständlich. Das neben-

Einschulungsgottesdienst am 16.09.2017 in der Gemeinde Essen

Einschulungsgottesdienst in Krefeld

stehende Foto zeigt die genannten Kin-
der mit ihren Eltern und unseren Pastor 
Schramm.

Wir als Gemeinde wünschen den Kin-
dern, aber auch den Eltern ein erziehe-
risches gutes Gelingen und Lehrkräfte, 
die helfen, die Kinder ebenfalls auf 
einen guten Weg für die Zukunft vor-
zubereiten.

Gerd Kuhlmann, Gemeinde Essen
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Am 24.06.2017 fand in unserer Ge-
meinde ein Gedenken an die Taufe der 
folgenden Geschwister statt:

  Eugenius Ksiazkiewicz | 71 Jahre
  Christa Röske | 65 Jahre
  Gertrud Ksiazkiewicz | 65 Jahre
  Renate Nern | 60 Jahre
  Gudrun Erdtmann | 50 Jahre

Es ist immer wieder ergreifend und 
wertvoll, über den Glaubensweg von 
Geschwistern und ihre Erfahrungen zu 
hören. Die Erlebnisse und Erfahrungen 
der einzelnen Geschwister wurden von 
Alina Neag und dem Unterzeichner mit 
Fotos, Musik und einzelnen Schilderun-
gen aus dem Glaubens- und Lebensweg 
dargebracht.

So wurde Bruder Eugenius Ksiazkie-
wicz am 11.10.1946 in Posen im Fluss 
Warta getauft. Er wuchs auf in einer 
streng gläubigen adventistischen Fami-
lie. Er trug schon in jungen Jahren sei-
nen Glauben nach „draußen“, indem 
er adventistische Schriften verkaufte. 
Später war er ein sehr aktives Gemein-
deglied. Er übernahm in der Gemein-
de Gleiwitz eine Reihe von Aufgaben, 
unter anderem das Amt des Predigers; 
er war Gemeindeältester, Ausschussmit-
glied und Sabbatschulleiter. Und das 

bis zur Ausreise nach Deutschland im 
Jahre 1982. Als sein Wunschlied sang 
die Gemeinde das Lied: „Ich bete an 
die Macht der Liebe“.

Schwester Gertrud Ksiazkiewicz, ver-
heiratet mit Eugenius Ksiazkiewicz, wur-
de am 30.05.1952 in Skotau, Polen, im 
Fluss Weichsel getauft. Ihr Bestreben, 
Denken und Handeln orientierte sich 
stets an dem Ziel „im Buch des Lebens“ 
zu stehen. Sie engagierte sich ebenfalls 
in der Gemeinde Gleiwitz als Kinder-
Sabbatschul-Lehrerin, in der Jugend-
organisation, veranstaltete Kinderauf-
führungen und das unter anderem mit 
heute in unserer Gemeinde lebenden 
erwachsenen Gemeindegliedern. Sie 
verließ 1982 Polen und kam in die Ge-
meinde nach Essen, in welcher sie sich 
ebenfalls in diversen Ämtern engagier-
te. Die Gemeinde sang ihr Wunschlied: 
„Herr, ich will nichts von Schätzen, nichts 
vom Reichtum der Welt“.

Schwester Christa Röske wurde am 
29.03.1952 getauft. Sie wuchs als Kind in 
einer Predigerfamilie auf. Auch ihr Leben 
verlief nicht immer in lebensfrohen Bah-
nen, aber ihr Glaube ließ und lässt sie die 
Widrigkeiten des Lebens überwinden. Sie 
engagiert sich aktiv und ehrenamtlich in 
der Kleiderkammer unserer Gemeinde.

Schwester Renate Nern wurde am 
06.07.1957 getauft. Großmutter und 
Mutter prägten im positiven Sinne ihren 
Charakter und ihre Lebenseinstellung. 
Sie leitet gekonnt und gewissenhaft den 
Büchertisch unserer Gemeinde. Sie ist 
eine hilfsbereite und ruhende Seele in 
unserer Gemeinde. Als Wunscherfül-
lung sang die Gemeinde das Lied: “Wir 
sind voll Hoffnung“.

Schwester Gudrun Erdtmann wurde 
am 18.03.1967 getauft. Sie engagiert 
sich als Gemeindeschreiberin aktiv und 
gewissenhaft im organisatorischen Be-
reich unserer Gemeinde und Gemein-
schaft. Unter anderem begleiten ihre 
Glaubenseinstellung die Verse in Sprü-
che 3,5+6: „Verlass dich auf den Herrn 
von ganzem Herzen, und verlass dich 
nicht auf deinen Verstand, sondern ge-
denke an ihn in allen deinen Wegen, so 
wird er dich recht führen“. Die Gemein-
de sang ihr zu Ehren das Lied: „Unter-
wegs nach Hause“.

Ein solches Taufjubiläum ist nicht nur 
eine Ehrenbezeugung für Geschwister 
der Gemeinde, sondern letztlich auch 
ein Gedenken an die Gnade und Be-
wahrung unseres Gottes.

Wir wünschen den Taufjubilaren alles 
Liebe und Gute sowie Gottes reichli-
chen Segen für den weiteren Glaubens- 
und Lebensweg.

Gerd Kuhlmann,
Gemeinde Essen

Mit Gottes Hilfe und Beistand zum Glaubenserfolg
Taufjubiläum in der Gemeinde Essen
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Ein Zeugnis für eine 65 Jahre 
lang gelebte Treue - Eiserne 
Hochzeit der Geschwister Jo-
hannes und Eleonore Kahlert

Erfolg ist meist eine Frage von Ausdauer 
und Beharrlichkeit. Allerdings ohne den 
himmlischen Beistand kann der beste 
und gutgemeinteste Wille des Menschen 
nicht gelingen. Und wenn man ihr Leben 
verfolgt, so muss man einfach feststellen: 
Gott war mit ihnen auf ihrem nicht immer 
leichten Lebensweg.

Und so können die Geschwister Johan-
nes und Eleonore Kahlert zurückschauen 
auf ein letztlich von Gott gesegnetes und 
damit behütetes Eheleben von 65 Jahren. 

Am Sabbat, 09.09.2017 führte der Vo-
kalchor MTV „More Than Voices“ aus 
der Düsseldorfer Gemeinde ein Musical 

Sie heirateten am 05.07.1952 in der mitt-
lerweile aufgelösten Gemeinde in Essen-
Steele. Diese Situation schildert Johan-
nes Kahlert in seinem Buch „Mächtiger 
als das Schicksal“ auf der Seite 140 wie 
folgt: „Nachdem wir beim Standesamt 
unser Jawort gegeben hatten, fuhren wir 
mit einem VW-Käfer zu unserer Trauung, 
die in einem Festgottesdienst vollzogen 
werden sollte. Es war der 05. Juli 1952. 
Nach der Trauung und den Segenswün-
schen unseres Pastors (Gemeindepastor 
Braeger) und der Gemeinde, verließen 
wir unter den Klängen des Liedes: „So 
nimm denn meine Hände und führe 
mich“, mit allen Gästen den Gemeinde-
saal. Gefeiert wurde bis in den Morgen. 
Ich erinnere mich noch daran, dass Ele-
onores Freundin Martha, mit der ersten 
Straßenbahn morgens nach Hause fuhr. 
Wir fielen total übermüdet in die noch 
fremden Betten. Unsere Hochzeitsreise 
führte uns nach Alpen am Niederrhein. 
Dort durften wir in der Wohnung der äl-
testen Schwester meiner Frau wohnen, 
denn sie lag zu dieser Zeit wegen einer 
Magenoperation im Krankenhaus.“

Dies zeigt, dass auch Bescheidenheit ein 
Bestandteil ihres Lebens ist. Auf eigenen 
Wunsch hin gedachte die Gemeinde 
Essen diesem besonders denkwürdigen 
Ehejubiläum am 17. August 2017 im 

Rahmen des regelmäßig monatlich statt-
findenden Treffens des Seniorenkreises.  
Wie bereits bei der Feier zur Diaman-
tenen Hochzeit im Juli 2012 übernahm 
unser Gemeindepastor, Friedbert 
Schramm, die Ansprache. Und auch er 
hob darin in besonderem Maße die „ei-
serne Beständigkeit“ des Paares in aner-
kennender und lobender Weise hervor: 
Eiserne Hochzeit zu erleben ist ein Ge-
schenk Gottes.

Schwester Eleonore wurde in Essen-
Überruhr geboren, Bruder Johannes 
Kahlert in Schlesien. „Was Gott zusam-
mengefügt hat, das soll der Mensch 
nicht scheiden!“ Nach diesem Lebens-
motto haben die Geschwister Kahlert ihr 
Leben geordnet und gestaltet. Wir sehen 
in ihnen den Segen Gottes als Grundla-
ge des Lebenserfolges: wenn man den 
Glauben an Gott und Jesus Christus in 
die Lebensgestaltung ernsthaft mit einbe-
zieht und lebt, dann ist auch in dieser 
Welt ein sinnerfülltes Leben möglich. 
Wir wünschen diesem vorbildlichen Ge-
schwisterpaar für die Zukunft, dass Gott 
sie auf dem folgenden Lebensweg durch 
seine Führung und Gnade weiterhin be-
wahrend begleiten möge.

Gerd Kuhlmann,
Gemeinde Essen

Das Musical wurde als Benefizveran-
staltung zugunsten des Essener Kinder-
schutzbundes angekündigt, zu der auch 
Vertreter des Kinderschutzbundes einge-
laden wurden.

Schon am Sonntag davor wurden in 
unserer Gemeinde durch emsige Aktivi-
täten die Vorbereitungen für die Auffüh-
rung des Musicals getroffen: Es wurden 
gemeinsam mit jungen Mitgliedern der 
Essener Gemeinde Kulissen, Geräte 
geschleppt, Kabel verlegt und letztlich 
alles installiert und danach geprobt. 
Stunden vergingen, bis alles soweit 
vorbereitet war.

Und pünktlich um 18 Uhr begann dann 
am folgenden Sabbat die Aufführung. 

„Ruf um Mitternacht“ - Aufführung eines Musicals über ein Gleichnis Jesu

auf mit dem Inhalt des biblischen Gleich-
nisses von den klugen und törichten 
Jungfrauen (Matthäus 25,1-13). 
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Die Gemeinde war durch Gäste, Ge-
schwister aus umliegenden Gemeinden 
und eigene Gemeindeglieder bis auf 
den letzten Platz ausgefüllt. Die Vertreter 
des Kinderschutzbundes, Frau Dr. Gie-
rull und Herr Schulz, trafen ebenfalls ein.

Die Aufführung war gelungen. Die ein-
zelnen Szenen wurden durchgehend 
begleitet durch Gesang und verbale Di-
aloge. Sie begann mit den wartenden 
Frauen und deren Vorbereitungen auf 
den Bräutigam und dem Lied „We are 
going to see the king“.

Der weitere Ablauf gab das von Jesus 
vorgetragene Gleichnis in klarer und 

verständlicher Form wieder. Es wurde 
begleitet von bekannten Liedern, wie: 
„Von ganzem Herzen will ich dir dan-
ken“, „Heaven is a wonderful place“, 
„In dir ist mein Leben“, „Wir werden sein 
wie die Träumenden“, „Da kann man nur 
staunen, wir sind nicht allein“.

Die Begeisterung der Zuhörer führte 
abschließend zu der Forderung einer 
musikalischen Zugabe, welche auch er-
füllt wurde mit dem Lied: „Lob sei dir für 
deine Schöpfung“. Als Resümee aus dem 
Gleichnis, dargestellt mit der Aufführung 
dieses Musicals, ist zu entnehmen: Eins 
ist sicher: Jesus kommt wieder.

Im Anschluss gab die Vertreterin des 
Kinderschutzbundes eine kurze Darstel-
lung der Aufgaben und Tätigkeiten des 
Kinderschutzbundes. Danach erfolgte 
ein Spendenaufruf, der zu einer Ge-
samtspende in Höhe von EUR 1.250,00 
führte.

Wir danken dem Vokalchor MTV More 
Than Voices für den gelungenen und  
hervorragend gestalteten Abend und 
wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.

Gerd Kuhlmann,
Gemeinde Essen

Schon seit es den Seniorenkreis „60 
Plus” der Adventgemeinde Köln gibt, 
sind Marija und Horst Mörchel regelmä-
ßige Besucher der monatlichen Treffen. 
Für Juni 2017 stand  „Überraschung” auf 
dem Programm. Und was für eine!!! Ma-
rija und Horst feierten ihre GOLDHOCH-
ZEIT.

Bianca Morosan spielte ein Klavierstück, 
zu dessen Klängen das Goldpaar in 
den festlich geschmückten Raum einzog. 
Nach Begrüßung, einem Segensgebet 

und einem gemeinsamen Lied zum Lobe 
Gottes, sprach Pastor Alexander Wag-
ner in seiner Andacht von vielen Fügun-
gen und Führungen Gottes, die Marija 
und Horst gemeinsam in 50 Ehejahren 
erfahren und begleitet haben. Weite-
re Musikstücke von Ladislav Raschka 
(Mandoline) und Wolfgang Oster (Ak-
kordeon), sowie leise Musikuntermalung 
während des Kaffeetrinkens ebneten 
den Weg für ein buntes Programm, den 
gemütlichen Teil. Ein Gedicht zur Gold-
hochzeit, ein selbstgetextetes Lied zur 

Köln – Seniorennachmittag Goldhochzeit

Melodie „ein schöner Tag” und eine 
heiter besinnliche Geschichte ließen die 
Nachmittagszeit ganz schnell vergehen. 
Mit Gebet und einem Segenswunschlied 
ging diese Goldhochzeitsfeier zu Ende.
Die Geschenke, insbesondere die Or-
chideen, werden Marija und Horst noch 
lange an den schönen „Überraschungs 
– Senioren – Goldhochzeitfeier – Nach-
mittag“ erinnern.

Mechthild Waringer, 
Gemeinde Köln



miteinander

16

Gnadenhochzeit von Esther 
und Walter Thurau
 

Für mich sind die beiden immer noch 
Oma Esther und Opa Walter, denn so 
bin ich aufgewachsen - waren Sie doch 
die Großeltern unserer Nachbarkinder 
und wir auch gemeinsam mit Ihnen als 
Kinder in den Ferien in Holland - ich 
schreibe hier von Esther und Walter Thu-
rau, die am 12. Juli 2017 Ihre Gnaden-
hochzeit feierten. Gnadenhochzeit - was 
bedeutet das? Das sind unglaubliche 70 
Jahre, die die beiden nun schon glück-
lich miteinander verheiratet sind, wie 
man auf diesem Bild sehen kann. Bis 
vor ein paar Wochen ist "Opa Walter" 
noch mit dem Auto zum Gottesdienst ge-
fahren, aber das geht nun leider nicht 
mehr, was in Anbetracht seiner 94 Lenze 
auch nachvollziehbar ist.

Bescheiden waren die beiden immer 
und wollten auch zu diesem Jubeltag 
kein großes "Tamtam" haben. So hat 
man sich verständigt und an dem Hoch-
zeitstag (12. Juli) im Rahmen des Seni-
orentreffens der Gemeinde gemeinsam 
die 70 Jahre Ehe gefeiert. Geschenke 
wollten sie natürlich keine, so gab es 
eine Spardose zur Spendensammlung 
für ADRA. Wir wünschen den beiden 
Gottes reichsten Segen und freuen uns 
über dieses tolle Vorbild!
 
Thorsten Hentschke,
Gemeinde Velbert-Neviges

Taufe in Köln

Pfingsten 2017 - Einen ganz besonde-
ren Sabbat erlebte die Adventgemeinde 
Köln Pantaleonswall am 03. Juni 2017. 
Sechs Täuflinge fieberten der Übergabe 
an Jesus entgegen. Wie heißt es in der 
Bibel? „ ...und Gott fügte ...zur Gemein-
de dazu...”

Über Nacht waren zu den ursprünglich 
sechs Täuflingen noch zwei weitere dazu 
gekommen. Christian und Michael Owu-
su haben adventistische Wurzeln und 
wollten ihre Jesu Nachfolge nun auch 
öffentlich bekennen. Ihr Zeugnis war ein 
großer Dank an Gott und seine Führung, 
an die Eltern und die Gemeindefamilie.
In der Großfamilie Gabor hatte der 
Tauf- und Bibelunterricht immer größere 
Kreise gezogen, sodass sich ein Neffe 
und seine Ehefrau entschlossen, mit den 
Verwandten getauft zu werden. Somit 
gaben Vater Toni, seine Ehefrau Terezia, 
ihr Sohn Dumitru mit seiner Ehefrau Sus-
ana und Cousin Rupi mit seiner Frau Jeta 
ihr Leben in die Hände Gottes.

Der Predigt von Alexander Wagner lag 
der Bibeltext Matthäus 25,14 – 30 zu 
Grunde: Nachfolge Jesu ist keine „the-
oretische Sache”! Orientierung am Ver-
halten Jesu, wie er Gespräche geführt 

hat und sein Umgang mit dem Nächsten, 
machen mir gerade heute besonders 
deutlich, dass „Jesus mich auserwählt 
hat und nicht ich ihn”.

Habe ich auf Jesu Ruf gehört? Fühle ich 
mich von Jesus gerufen? Gebe ich Zeug-
nis von meinem Leben mit IHM?
Christsein bedeutet mehr, als die Bot-
schaft vom Kreuz zu bezeugen, sondern 
auch früchtebringend zu handeln.

Ich kann nicht in der Nachfolge Jesu  
glücklich sein, wenn ich meinem Nächs-
ten nicht vergebe.

Beim Gebet für die Täuflinge und auch 
bei der Taufhandlung war die Ergriffen-
heit der Beteiligten spürbar. Und spätes-
tens beim gemeinsamen Singen des Lie-
des „Wir sind voll Hoffnung auf den Tag 
des Herrn...” war mir deutlich, dass Got-
tes Geist gewirkt hat und der Gemeinde 
Köln durch seine Anwesenheit ein ganz 
besonderes Pfingstfest geschenkt hat.

Und genau diesen Geist Gottes wünsche 
ich allen meinen neuen Geschwistern 
und den Segen Gottes.
 
 
Mechthild Waringer,
Gemeinde Köln
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“Happy Sabbat”

Eine besonders hübsche Blumendekorati-
on stimmte die Gottesdienstbesucher am 
Sabbat, den 15. Juli 2017, „Happy”! Eine 
Taufe stand auf dem Programm. Happy 
Worlu aus Nigeria, aber schon 15 Jahre 
in Deutschland, hat die Adventbotschaft 
durch ihren Ehemann Azubuike kennen-
gelernt und sich nun entschlossen, ihren 
weiteren Lebensweg mit Jesus zu gehen.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes 
sang die Kölner Gemeinde im Refrain: 
„Er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten...”. Familie Dick, 
aus Paderborn zu Gast, spielte ein Mu-
sikstück: „Sei still mein Herz...” auf dem 
Flügel, zwei Geigen und einer Bratsche.

Die Predigt von Pastor Alexander Wag-
ner begann mit der Frage: „Was ist das 
Wichtigste im Leben”? und nannte das 
biblische Beispiel aus 1. Chronik 28, 
Vers 9:  David wünschte seinem Sohn 
Salomo keine Reichtümer, sondern 
Gotteserkenntnis. Und erkennen heißt 
auch, sich interessieren, Wert darauf 
legen. Habe ich Gott schon erkannt? 
Oder benötige ich die ganze Ewigkeit, 
um  I H N  vollständig zu erkennen? 

Krefelder Gemeindeausflug 

Am 09. Juli 2017 hieß es bei der Ge-
meinde Krefeld „Leinen Los“ und sie 
startete ihren Gemeindeausflug mit der 
Weissen Flotte Duisburg ab der Anlege-
stelle Schwanentor und bewunderte Eu-
ropas größten Binnenhafen mit mehr als 
125 Millionen Tonnen Güterumschlag 
von jährlich mehr als 20.000 Schiffen 
und 25.000 Zügen.

Das gemeinsame Essen im Restaurant 
Friedenseiche in Neukirchen-Vluyn ließ 
den Ausflug kulinarisch ausklingen.

Martina Gruhlke,
Gemeinde Krefeld

Davids Ratschlag an seinen Sohn Sa-
lomo galt nicht nur ihm, sondern ganz 
sicher auch mir und dir. Tito Charneco, 
Prediger der englischsprechenden Ge-
meinde Köln, taufte Happy. Sie ist nun 
ein weiteres „Familienmitglied” der welt-
weiten Adventgemeinde. Das Lied „Er ist 
treu...”, Sologesang von Jeannette Vestris, 
wies im Refrain darauf hin, dass Gott im-
mer bei uns ist: „Schau ich zurück, sehe 
ich Seine Liebe und Barmherzigkeit, in 

meinem Herzen habe ich gezweifelt und 
nicht geglaubt. Er ist treu, mir treu.”

Nach dem Taufgottesdienst konnte 
Happy bei einem Potluck gleich einen 
großen Teil der neuen Geschwister ken-
nenlernen und diese wiederum konnten 
Happy Fragen stellen und natürlich auch 
„Gottes Segen” wünschen.
 
Mechthild Waringer, Gemeinde Köln
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Ein Besuch im SEALIFE

Nachruf Rudolf Gallos

Am 02. April 2017 morgens startete 
eine Gruppe von knapp zwanzig Per-
sonen in Neviges, um das SEALIFE in 
Oberhausen zu besuchen.

Ein „Zoo-Besuch” ist ja inzwischen fast 
Tradition bei uns in Neviges. Die Un-
terwasserwelt hat so einige interes-
sante Tiere zu bieten. So konnten 
wir – von jung (3 Jahre) bis „mit-
telalt” (66 Jahre) – uns die faszi-
nierenden Lebewesen unter der 
Wasseroberfläche ansehen und 
auch berühren. Ein tolles und fas-
zinierendes Erlebnis. Der unerschöpf-
liche Ideenreichtum unseres Schöp-

Am 7.  Sep-
tember wurde 
Bruder Rudolf 
Gallos (geb. 
am 9.3.1940 
u. verst. am 
25.8.2017), 
langjähriger 
Gemeindelei-
ter der Ge-
meinde Köln-
Mitte auf dem  

Friedhof Köln-Nord beigesetzt. Ne-
ben vielen Gemeindegliedern be-
gleiteten auch zahlreiche Gäste, 
Verwandte und Nachbarn Bruder 
Gallos auf dem letzten Stück seines 
Weges.  So konnte die Beerdigung, 
ganz im Sinne des Verstorbenen 
dazu dienen, unseren Schöpfer und 
Gott zu bezeugen. 

fers lässt sich dabei vage nachempfinden.  
Wie groß wird die Freude sein, wenn wir dies 
einmal in einem perfekten Umfeld sehen dürfen. 
Ich freue mich darauf!
 
Thorsten Hentschke, Gemeinde Velbert-Neviges 

Bruder Gallos kam 1974 nach Köln 
und hat über Jahrzehnte hinweg 
seine Gaben und Fähigkeiten in un-
terschiedlichen Bereichen für die 
Gemeinde eingesetzt.  Seine Über-
zeugung war es, dass die Ortsge-
meinde Heimat und Geborgenheit 
vermitteln soll, damit sich der Glaube 
fest herausbildet. Die Verkündigung 
und den Lobpreis förderte er nicht 
nur im gesprochenen Wort,  sondern 
auch in musikalischer Form.  Seine 
Treue zu Gott zeigte sich in seinem 
festen Bekenntnis zur Gemeinde und 
Freikirche.

Das Ableben von Bruder Gallos hin-
terlässt eine Lücke in der Gemeinde 
Köln-Mitte. Wir leben jedoch alle in 
der Gewissheit Bruder Gallos eines 
Tages wiederzusehen. 

Dies ist uns durch den Text in Offen-
barung 14, 13 (HFA) versprochen:

„Ab jetzt kann sich jeder freu-
en, der im Vertrauen auf den 
Herrn stirbt! Ja, antwortete der 
Geist, sie dürfen von Ihrer Arbeit 
und ihrem Leiden ausruhen. Der 
Lohn für all ihre Mühe ist ihnen 
gewiss!“

Dr. Dietmar Adam,
Gemeinde Köln Mitte 



KINDER-ABENTEUERFREIZEIT 2017

56 KINDER IM ALTER VON 7 BIS 12 JAHREN IN AKTION

Bergheim Mühlenrahmede vom 
16. – 23.Juli 2017

56 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 
reisten am Sonntagmittag zum Bergheim 
Mühlenrahmede an, um eine Woche vol-
ler Spiel, Spaß und Aktion zu erleben. 
Unter der Aufsicht von elf Freizeitleitern 
durchlebten die Kinder ein buntes Pro-
gramm, zusammengesetzt aus Spiel und 
Sport, Lagerfeuer und Nachtwanderung, 
einem Tagesausflug und Bibelarbeit.

Nachdem alle Zimmer bezogen und 
die letzten Eltern gefahren waren, stand 
der erste Abend unter dem Motto ,,Ken-
nenlernen und Wiedersehen“. Viele 
Teilnehmer kannten sich, einige waren 
das erste Mal auf der Freizeit und so 
wurden spielerisch neue Bekanntschaf-
ten geschlossen. So mussten die Kinder 
zum Beispiel einen Gegenstand von sich 
weitergeben und bekamen dafür einen 
Gegenstand von ihrem Gegenüber und 
mussten diesen dann bunt in der Gruppe 
weiter tauschen, bis der Gegenstand zu 

seinem Besitzer zurückgefunden hat. Als 
es dann Zeit war, um ins Bett zugehen, 
kümmerte sich jeder Leiter um sein Zim-
mer und die Kinder bekamen eine Gute-
Nacht-Geschichte vorgelesen.

Der Morgen begann für die Kinder mit 
der Andacht von Herrn Fuchs um 7:45 
Uhr. Danach durften alle an reich ge-
deckten Tischen frühstücken. Um 10:00 
Uhr morgens gab es täglich eine Bi-
belarbeit über Josef, der von seinen 
Brüdern nach Ägypten verkauft wurde 
und dort durch Gottes Hilfe unter dem 
Pharao diente und später seine Brüder 
wieder traf (ab 1.Mose 37). Die Bibel-
arbeit begann immer mit einem Anspiel 
von einigen Kindern und zwei Leitern 
und danach tauschte man sich in klei-
nen Gruppen von ca. 7 Kindern darü-
ber aus. Am Nachmittag konnten die 
Kinder sich zwischen vielen Programm-
punkten entscheiden. Allseits beliebt war 
der Pool, in dem die Kinder jeden Tag 
schwimmen durften. Aber auch Fußball 
spielen, Holzarbeit, Nachttischlampen 

aus Flaschen machen, Wollarbeiten, 
Musizieren und Basteln fanden bei den 
Kindern großen Anklang und viele schö-
ne Gegenstände wurden mit nach Hau-
se genommen.

Am Dienstag stand der Tagesausflug auf 
dem Programm. Nachdem viele Kinder 
glaubten, dass es zu einem nahegele-
genen Streichelzoo gehen würde, war 
die Freude umso größer, als wir mit dem 
Bus zum Freizeitpark Fort Fun fuhren. 
Dort wurden kleinere Gruppen von 10 
Kindern und zwei Leitern gebildet. Die 
Kinder konnten auf den dortigen Attrak-
tionen, wie z. B. Achterbahn, Wasser-
bahnen etc., einen tollen Nachmittag 
erleben.

Auch die weiteren Tage waren mit bun-
ten und actionreichen Programmpunkten 
gefüllt. So wurde am Mittwoch das Ge-
ländespiel ,,Capture the flag“ gespielt, in 
dem zwei Teams die Fahne des jeweils 
anderen Teams rauben mussten.

Der Sabbatanfang wurden mit einer 
kleinen Überraschung für die Kinder 
begrüßt. Sie durften alle auf bunten 

adventjugend
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Kärtchen eine Botschaft schreiben und 
diese wurden an Luftballons, gefüllt mit 
Helium, geknotet. Die Gruppe versam-
melte sich auf einer Wiese und ließ die 
Luftballons zusammen mit einem Gebet 
in den Himmel steigen und danach gab 
es noch eine kleine Süßigkeit als Sabbat-
überraschung.

Der Gottesdienst am Sabbatmorgen 
stand unter dem Motto „So ist Versöh-
nung“. Nachdem ein Anspiel über Josef 
gezeigt wurde, teilte sich die Gruppe in 
fünf kleinere Gruppen auf, die jeweils 
das Thema Versöhnung vorstellen sollten. 
So gab es eine Gruppe, die ein kleines 
Theaterstück vorbereitete, eine andere 
bemalte ein großes Plakat dazu, zwei 
Gruppen schrieben ein Lied oder ein Ge-
dicht und eine andere Gruppe bereitete 
eine Diashow vor. Danach wurden die 
Ergebnisse der Gruppe vorgestellt und 
alle Ergebnisse wurden mit großer Be-
geisterung vorgestellt.

Nach dem Mittagessen gab es eine Ru-
hephase, in der sich einige Kinder ausru-
hen konnten. Am Abend standen dann 
verschieden Spiele an, die für die Sieger 
mit kleinen Süßigkeiten betlohnt wurde. 
Am Sonntag wurden nach dem Frühstück 

die Koffer gepackt. Viele Sachen, die für 
immer verloren geglaubt waren, fanden 
sich dann doch wieder und das Wieder-
sehen wurde mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge freudig erwartet.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Gott diese Freizeit sehr gesegnet 
hat. Die ganze Woche über hatten wir 
gutes Wetter und auch nach vereinzel-
ten Regenschauern konnten wir das Ge-
lände des Bergheims nutzen. Auch ver-
letzte sich kein Kind schwer und größere 
Streitereien blieben aus. Es gab kaum 
Heimweh, eher war in der Gruppe, so-
bald das Ende der Freizeit näher rückte, 
das „Freizeitweh“ verbreitet.

Sabrina Golabek, 
Gemeinde Lemgo
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Die Pfadfinder waren wieder unterwegs. 
Das Ziel Sörgarden, Schweden. Irgend-
wo, im Nirgendwo und doch super 
schön! Riesengroßes Gelände, zwei ge-
räumige Häuser und ein tolles Team als 
Leitung. Da kann gar nichts mehr schief-
gehen!

Wir Teilnehmer lernten uns schnell unter-
einander kennen, schlossen Freundschaf-
ten und hatten eine Menge Spaß zusam-
men. Neben Aktivitäten wie Klettern, 
Schwimmen, Kanufahren, Wikingerpark 
und Stockholm besuchen, haben sich 
einige auch voll in die Workshops rein-

gehängt. Insgesamt konnte man sieben 
Abzeichen erhalten: Pizza, Bibelkunde, 
Fotografie, Knoten, Schnitzen, Kanufah-
ren & E.G. White. Der Rekord lag bei 
fünf! 

Und wie jedes Mal durften die Strei-
che natürlich nicht fehlen. Diesmal eine 
Schnitzeljagd nach den Schuhen der Lei-
ter, geklaute Zahnbürsten oder ein einsa-
mer Koffer im Baum.

Doch auch geistlich gab es so einige 
Höhepunkte. Zuallererst bewegte das 
gemeinsame Abendmahl am Freitag-
abend alle zutiefst. Die andächtige Stim-
mung und die Gemeinschaft ließen uns 
Jesu Gegenwart förmlich spüren. Ebenso 
die Predigt am Samstag von Tamuda & 
Anna. Wie herrlich es doch ist, wenn 
junge Menschen sich trauen nach vorn 
zu gehen und mutig von Gott und seiner 
Liebe zu uns Menschen zu sprechen.

Doch dasselbe beginnt auch im Kleinen, 
wie zum Beispiel bei den Andachten je-
den Morgen, die von den Teilnehmern 
selbst gehalten wurden und bei den Bi-
belarbeiten. Alles brachte uns Gott ein 

PFADFINDER-
FREIZEIT 2017
#JOUGO 
#STRANGE

Stückchen näher. Durch die gemeinsa-
men Spiele und eine Komplimente-Box 
wuchs der Zusammenhalt und das ge-
genseitige Vertrauen der Gruppe.

Doch was wäre die Gruppe ohne gute 
Leiter und ohne Gottes Segen?! Liebe 
Gudrun Doliwa, liebe Ruth Dillmann, lie-
ber Vitali Rebant, lieber Artur Tytschina, 
lieber Paul Horch, es wird für uns eine 
unvergessliche Zeit bleiben!
    

Ellen Fredyna, 
Projekt Hoffnung, Bergisch Gladbach
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In diesem Sommer machten sich die 
Teens aus NRW auf, um tief in den Sü-
den Italiens in die wunderschöne Regi-
on Kampanien zu reisen! Mit 43 Teens 
war die Tour mehr als ausgebucht und 
geht in die Geschichte ein als größte 
Teensfreizeit der letzten Jahre. Die rund 
24 h Stunden (pro Strecke!) im Reise-
bus vergingen – für die einen mehr und 
für die anderen weniger – fast wie im 
Flug und so tief im Süden war warmes 
Wetter, blauer Himmel und jede Men-
ge Sonnenschein garantiert. Der Rie-
senpool auf unserem Gelände wurde 
entsprechend intensiv genutzt und auch 
die Ausflüge ans Mittelmeer zählten mit 
zu den Highlights. 

Passend zum Reiseziel handelte die Bi-
belarbeit von der Apostelgeschichte – 
und den abenteuerlichen Wegen des 
Paulus, um das Evangelium schließlich 
nach Italien zu bringen. 
Die zwei Wochen vergingen rasend 
schnell und am Ende waren alle gefüllt 
mit zahlreichen tollen Erlebnissen und 

intensiven Begegnungen mit tollen Men-
schen und mit Gott. 

Mit freundlicher Genehmigung von Ti-
ziana (14) durften wir ihr Feedback zur 
Freizeit hier veröffentlichen:

Hallo Anne! :)
Ich wollte euch als Team nochmal eine 
kleine Rückmeldung geben, denn diese 
Freizeit war ungelogen der Hammer!

Wir alle sind so traurig, dass diese un-
glaublich schöne Zeit schon wieder vor-
bei ist, obwohl man doch so lange dar-
auf gewartet hat. Ich muss gestehen, ich 
habe schon 198 Tage vor der Freizeit 
angefangen, die Tage runterzuzählen, 
bis es endlich losgeht und wenn man 
sich vorstellt, dass jetzt schon wieder 
fast 3 Wochen vergangen sind... Ich 
lasse die Freizeit für mich jeden Tag 
Revue passieren und merke, wie die 
Zeit mit anderen Menschen in meiner 
Umgebung und die Zeit mit Gott mich 
verändert hat. 

Alle, mit denen ich bisher gesprochen 
habe, wollten sich am liebsten direkt ein 
Flugticket zurück nach Italien buchen, da 
das ein unglaubliches Highlight in diesem 
Jahr war!

Besonders beim Worship hatte ich das 
Gefühl, Gott total nah zu sein. Im Alltag 
fehlt mir die Nähe zu Gott oft und ich 
hatte bisher auch Schwierigkeiten, Gott 
in meinen Alltag einzubeziehen, aber 
ich habe auf der Freizeit mit Brigitte und 
auch meinen Freunden über Gott gere-
det und mittlerweile gelingt es mir im-
mer öfter, Gott auch an meinem „lang-
weiligen Alltag" teilhaben zu lassen.
Wir alle hatten die Chance, uns noch-
mal neu kennenzulernen und ich habe 
Freunde fürs Leben gefunden, die ich 
vorher ganz anders wahrgenommen 
habe. Die Ausflüge zu den Städten und 
auch an den Strand fand ich total schön 
und sehenswert. Genauso wie die Son-
nenuntergänge und den Sternenhim-
mel, den ein paar von uns gemeinsam 
betrachtet und genossen haben und 

TEENSFREIZEIT 2017
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woran wir uns als kleinen Höhepunkt 
gerne zurückerinnern. 

Der Abschied ist uns allen schwergefal-
len und uns allen ist die ganze Gruppe 
trotz der Größe ans Herz gewachsen. 
Abschließend muss man sagen, dass wir 
alle mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen 
und Fähigkeiten (des legendären Zauber-
würfels) nach Hause gekommen sind.

Auch an euch als Team (und auch 
an die Küche) ein großes Danke und  
EINEN APPLAUS!

Es war eine unvergessliche und tolle 
Zeit!

Liebe Grüße Tiziana :)

Als Leitungsteam sind wir Gott unge-
mein dankbar, dass wir unter Gottes Se-
gen und Schutz reisen durften, dass auf 
der Freizeit niemand ernstlich erkrankt 
ist, aber vor allem, dass ihm an jedem 
einzelnen von Euch, liebe Kinder, Teens 

und Jugendlichen mehr liegt, als wir uns 
überhaupt vorstellen können. Gott ist 
bei uns – sowohl bei den Höhepunkt-
momenten einer Freizeit als auch in den 
dunkelsten Stunden des Jahres und in 
unserem Alltag. Als Teensarbeitskreis 
beten und arbeiten wir dafür, dass ihr 
in euren Ortsgemeinden ein geistliches 
Zuhause findet und dort Annahme und 
Unterstützung erfahrt und dass ihr Euch 
für ein Leben mit Jesus entscheidet. 

Vielen Dank an alle Eltern für das Ver-
trauen, dass ihr Eure Teens mit uns auf 
die Freizeit geschickt habt! Und ein gro-
ßes Dankeschön an Gemeindeglieder, 
die sich von Herzen für unsere Teens in 
NRW einsetzen!

Tiziane Korte (14) Gemeinde Gelsenkir-
chen und Anne Eichert, Jugendreferentin 
in NRW 
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 01/2018 
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17.12.17  Landesausschuss NRW im Bergheim Mühlenrahmede
20.01. –21.01.18 Seminar Bibelgespräch in Bergisch-Gladbach
24.03. –25.03.18 Seminar Bibelgespräch in Bergisch-Gladbach

Aus der Vereinigung

24.11. –26.11.17 Männerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
09.02. –11.02.18 Männerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
13.04. –15.04.18 Frauenwochenende im Bergheim Mühlenrahmede

Erziehung & Bildung

10.11. – 12.11.17 JuLeiCa II Ausbildung im Bergheim Mühlenrahmede
29.12.17 – 01.01.18  Silvestertreffen 30+ (Singles)
12.01. – 14.01.18 Gebets- und Vissions-WE im Bergheim Mühlenrahmede
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