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mitgeteilt

Im Matthäusevangelium wird uns im 

18. Kapitel berichtet, wie die Jünger ein 

‚schwerwiegendes Problem’ reflektierten 

und schließlich damit zu Jesus gehen: 

„Wer ist der Größte im Himmelreich?“ 

Abgesehen davon, dass diese Frage heute 

auch noch genauso aktuell ist (auch 

wenn wir uns das möglicherweise vor 

lauter Demut und Bescheidenheit nicht 

eingestehen möchten), ist es für die Jünger 

damals und für uns heute beschämend 

und beindruckend zugleich, wie Jesus 

auf diese Frage reagiert. Jesus ruft ein 

Kind und stellt es vor sich mitten in die 

Runde dieser Jünger voller Geltungsdrang: 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, 

so werdet ihr nicht ins Himmelreich 

kommen... und wer ein solches Kind 

aufnimmt in meinem Namen, der nimmt 

mich auf.“ Nun könnte man denken, damit 

hat Jesus alles gesagt. Es ist bewegend, 

wie sich Jesus zusätzlich zu seiner doch 

klaren und ausreichenden Antwort an 

die Jünger in den nachfolgenden Versen 

über Kinder äußert. Es ist bewegend, 

welchen Wert er Kindern zumisst. Im Vers 

6 droht er den Erwachsenen damit, im 

Meer mit einem Mühlstein um den Hals 

an der tiefsten Stelle ersäuft zu werden, 

wenn wir dazu beitragen, dass ein Kind 

an IHM irre wird. Vers 8 des 18. Kapitels 

im Matthäusevangelium deuten wir allzu 

schnell auf Erwachsene, vielleicht auf das 

Thema der Selbstbefriedigung („deine 

rechte Hand“). Ist nicht die Hand und 

das Auge der Täter der Beginn genauso 

auch bei Kindesmissbrauch? Geradezu als 

Krönung des hohen Wertes, den Christus 

Kindern gibt, ermahnt er schließlich in 

Vers 10: „Seht zu, dass ihr nicht einen von 

diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage 

euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit 

das Angesicht meines Vaters im Himmel.“ – 

So ist die Verantwortung für unsere Kinder 

Gottgegeben und unermesslich hoch. 

Wer sich hier schuldig macht, fällt unter 

das klare Urteil Jesu. Klar – ob jemand sein 

Heil verwirkt, das zu beurteilen ist nicht 

unsere Aufgabe – dieses Urteil steht allein 

Gott zu. Wo wirkliche Reue und Umkehr 

glaubhaft stattfinden, hat Gott Vergebung 

verheißen. Leider erleben wir aber in den 

meisten ‚Fällen’ Täter ohne Einsicht, ohne 

Reue, ohne Umkehr – und hier sind die 

‚frömmeren’ Täter die Unbelehrbarsten.

Jesus sagt: „Seht zu, dass ihr nicht einen 

von diesen Kleinen verachtet.“ Wer sich 

an Kindern vergeht und an ihnen eigene 

sexuelle Neigungen auslebt, verachtet sie

nicht nur, zerstört nicht nur deren 

gesamtes Leben, handelt sich nicht nur 

das klare Urteil Jesu ein – sondern vergeht 

sich hiermit auch an Jesus Christus selbst: 

„Was ihr getan habt einem von diesem 

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 

mir getan.“ (Matthäus 25,40).

So wollen die nachfolgenden Seiten ein 

starkes Plädoyer für den Schutz unserer 

Kinder sein, die Gott uns anvertraut hat. 

Denn im Sinne der Vorbeugung ist das 

wirkungsvollste Instrument, mit diesem 

Thema im Gespräch zu bleiben. Wir wollen 

und müssen also darüber reden.  

Martin Knoll

Jesus gibt Kindern den 
höchsten Wert – Matthäus 18

Ihr persönliches Profil:
•	 Mitgliedschaft	in	der	Freikirche	der	Siebenten-
Tags-Adventisten	

Ihre Kernaufgabe:
•	 Leitung	von	Buchhaltung,	Controlling,		
Bilanzierung	und	Finanzen,	Personalwirtschaft

Ihr fachliches Profil:
•	 Mehrjährige	Führungserfahrung	mit	starker	
sozialer	Kompetenz	

•	 und	die	Fähigkeit,	Mitarbeiter	zu	motivieren
•	 Mehrjährige	Berufserfahrung	in	der	Verwal-
tungsleitung	des	Sozial-	und	Gesundheitswesens

•	 Fundierte	Kenntnisse	und	Erfahrung	in	der		
Buchführung	und	die	Fähigkeit,	

•	 komplexe	Sachverhalte	übersichtlich	und		
verständlich	darzustellen

•	 Verhandlungskompetenz	für	Verhandlungen	mit	
den	Kostenträgern	und	der	Heimaufsicht

•	 Schnelle	Auffassungsgabe,	strukturierte		
Arbeitsweise	sowie	Durchsetzungsvermögen

Wir suchen zum 01.08.2018 oder früher für das Haus Wittelsbach, Senioren- und Pflegeheim 
in Bad Aibling
eine/n	engagierte/n

Verwaltungsleiter /-in
•	 Bereitschaft	und	Kompetenz,	strategische	Themen	
im	Leitungsteam	mitzugestalten

•	 IT	Erfahrung
Wir bieten Ihnen:
•	 Eine	verantwortungsvolle,	interessante	und	ab-
wechslungsreiche	Tätigkeit	in	einem	multiprofessio-
nellen	Team

•	 Ein	vielfältiges	Aufgabengebiet	mit	einem	hohen	Anteil	
an	Eigenverantwortung	und	Gestaltungsspielraum

•	 Eine	attraktive	Vergütung	in	Anlehnung	an	die	Ver-
gütung	der	Freikirche

•	 Angemessene	Fort-	und	Weiterbildungsmöglichkeiten
Bewerbungen bitten wir an folgende Anschrift zu 
senden:
Freikirche	der	Siebenten-Tags-Adventisten	KdöR
Süddeutscher	Verband
Herrn	Dieter	Neef
Senefelder	Straße	15		I		73760	Ostfildern
Dieter.Neef@adventisten.de

(in Vollzeit)

Erfahren Sie mehr: www.seniorenheim-wittelsbach.de

Anzeige
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Am 24.11.2017 war es wieder so weit: 
Start des 46. Männerwochenendes. 
Thema war dieses Mal: „Kämpfen 
und Lieben – Wie Männer zu sich 
selbst finden.“ Die Variationen der 
Männlichkeit wurden anhand von 
Männergestalten aus der Bibel, dar-
unter Moses (der vermittelnde Füh-
rer), David (der vollkommene König), 
Jeremia (der Märtyrer), Josef (der 
zielstrebige Magier), Isaak (der Vater-
lose) und Johannes (der Freund und 
weise Alte) dargestellt. Sie verkör-
pern u. a. Eigenschaften wie Verant-
wortung, Weisheit, Wissen, Intuition, 
Inspiration, aber auch Vitalität und 
Liebesfähigkeit, die zu einem Mann 
gehören und die j e -

der 

46. Männerwochenende
Mann in sich trägt. Wir Män-
ner hatten nun die Freiheit, uns 
unserer Potentiale bewusst zu 
werden und zu überlegen, wel-
che Eigenschaften wir noch weiter 
ausbauen wollten. Referenten waren 
Dario Paeper und Stefan Adam. Mu-
sikalisch begleitet wurde die Veran-
staltung von unserer Band unter 
der Leitung von Klaus Peters.

Zum Männerwochenende gehör-
te natürlich der Männerabend 
am Sabbat, der meistens erst am 
Sonntagmorgen ausklingt. Hier 
trifft man sich u. a. zum Karten-
spiel, Kickern, Billardspielen und 
anderen Angeboten.

Besonders hervorzuheben ist aber 
die Verköstigung im Bergheim, die 
lecker, gesund und sehr abwechs-
lungsreich ist. Es werden u. a. al-
koholfreie Cocktails (Sabbatüber-
raschung) und ein leckerer Brunch 
angeboten.

Eins ist sicher, ich bin beim nächsten 
Männerwochenende wieder dabei.

Andreas Szukalla,
Gemeinde Mönchengladbach

mitgeteilt

4

Wenn wir zurückblicken, dann können wir 
sicherlich feststellen, dass unsere Kirche in 
den nun mehr als 150  Jahren reich geseg-
nete gewesen ist. So wichtig, wie der Blick 
zurück ist, ist auch der Blick in die Zukunft. 
Zwar können wir nicht alles vorhersehen, 
was geschehen wird, aber man kann vor-
sorgen für das, was bekannt ist. So z.  B. 
dass auch unsere Freikirche zukünftig nur 
schwer den Bedarf an Pastoren abdecken 
kann, die benötigt werden. Eine detaillier-
te Befragung aller deutschen Dienststellen 
und Institutionen im Jahr 2014 ergab, dass 
zwischen 2016 und 2023 in Deutschland 
jedes Jahr durchschnittlich ca. 11 Nach-
wuchs-Pastor/innen gebraucht werden. 
Dem gegenüber stehen aber nur etwa 4-9 
Bewerber für das Praktikum im Predigtamt.

Um zukünftig alle Pastorenstellen ad-
äquat zu besetzen, hat die Freikirche in 
Deutschland in Zusammenarbeit mit 
Friedensau daher im vergangenen Jahr 
die „Berufen“-Kampagne gestartet.

Ziel dieser Kampagne ist es, die Bewusst-
seinsbildung für die Attraktivität des Be-
rufes und die Notwendigkeit des Nach-
wuchses zu fördern. Hierzu wurden von 
der Stimme der Hoffnung diverse Mate-
rialien und Medien entwickelt, die allen 
Pastor/-innen und Gemeinden zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Vielleicht hast du in letzter Zeit schon 
einmal eine entsprechende Anzeige im 
Adventisten Heute, ein Plakat in deiner 
Gemeinde oder einen Videoclip (teils mit 
ganz vertrauten Gesichtern) dazu gese-
hen. Eines der Kernelemente der Kam-
pagne ist auch die eigens dafür erstellte 
Internetseite www.berufen.me, auf der 
Interessierte nicht nur Informationen zu 
Ausbildung und Beruf des/r Pastors/-
in erhalten, sondern auch Informatio-
nen über ein Schnupperpraktikum bei 
einem/r Pastor/-in erhalten können.

Uns ist bewusst, dass wir mit der Durch-
führung einer solchen Kampagne aber 
nur einen kleinen Beitrag leisten können. 
Entscheidender sind die Gebete der Ge-

schwister, ihre Mithilfe im Gespräch und 
die Beziehung zu den Jugendlichen, die 
sich in der Berufsfindung befinden oder 
überlegen, sich noch einmal beruflich neu 
zu orientieren.

Wenn ich selbst zurückschaue, wie es bei 
mir dazu gekommen ist, dass ist heute 
Pastor bin, dann waren es liebe Menschen 
und Freunde, die mich vor die Frage stell-
ten: „Hast du schon einmal darüber nach-
gedacht, Pastor zur werden?“ Hinzu kam 
eine Gemeinde, die mich unterstützt hat, 
und zuletzt Gottes Wunsch, dass ich heu-
te vollzeitlich für ihn und seine Gemeinde 
Arbeiten darf. Daher bin ich davon über-

Berufen.Me

zeugt, dass Nachwuchsgewinnung am 
besten über liebvolle Beziehungen und 
Gottes Berufung gelingen wird.
Wenn sich Fragen ergeben, dann lade ich 
euch ein, euren Gemeindepastor anzuspre-
chen, der euch mit Material, Wissen und 
Erfahrungen sicherlich weiterhelfen kann. 
Gerne könnt ihr auch mich ansprechen.

Ich bin davon überzeugt, dass uns unser 
Herr auch in der Zukunft segnen wird, wie 
er es in der Vergangenheit getan hat.

Carsten Piorr
Ansprechpartner für Berufen.ME - 
Pastorennachwuchs

FÜR 
ANDERE DA 
ZU SEIN

Judith, Pastorin  
in Hessen

BE
RUF
EN WWW.BERUFEN.ME

e ine in it i at i v e der fr e ik irche der s i eben ten-tags-a dv en t isten



Vom 13. – 15.10.2017 trafen wir uns 
mit ca. 40 Frauen im Bergheim 
Mühlenrahmede zu unserem 
diesjährigen Herbstwochenende. Als 
Referent hatten wir unseren Vorsteher 
Martin Knoll eingeladen, der sich kein 
leichtes Thema ausgesucht hatte: 
„Miteinander versöhnt(?) leben“.
Ich glaube, wir alle haben uns gefragt, 
ob das überhaupt möglich ist, und 
waren auf die Ausführungen von 
Martin gespannt.

Frauenwochenende 13. – 15.10.2017
Zuerst vermittelte uns Martin, was 
Versöhnung ist. Dann machte er uns 
am Beispiel der Geschichte von Jakob 
und Esau klar, dass Versöhnung 
möglich ist, auch wenn es manchmal 
ein langer und schmerzlicher Weg 
ist. Wir dachten über die Folgen 
unversöhnten Lebens nach, ebenso 
über die Motive zur Unversöhnlichkeit. 
Und schließlich die Frage: 
 „Was können wir tun, bzw. was kann 
ich tun?“

Dieses Thema bot so viel 
Gesprächsstoff, dass wir uns am 
Nachmittag in einem Gesprächskreis 
noch sehr lange darüber 
austauschten. Man merkte förmlich, 
wie es in jeder Frau arbeitete; wissen 
wir doch alle, wo unsere „Baustellen“ 
sind. Vielen Dank, Martin, für dieses 
wertvolle und nachdenkenswerte 
Wochenende.

Parallel zum Gesprächskreis hatten 
die Frauen die Möglichkeit, einen 
Gebetsgarten mit verschiedenen 
Stationen zu besuchen oder sich auch 
künstlerisch und kreativ zu betätigen.
Die immer wieder sehr gute 
Bewirtung durch Reinhard Fuchs und 
sein Team ist in all den Jahren schon 
zur Selbstverständlichkeit geworden. 
An dieser Stelle aber mal wieder ein 
ganz dickes „Dankeschön“.

Alles in allem war es ein gelungenes 
Wochenende, was uns durch das 
Feedback der Frauen auch bestätigt 
wurde.

Rita Pütz
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Der Bewerber / die Bewerberin ist Mitglied unserer 
Freikirche und setzt sich für die zukunfts-orientierte 
Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität des Hau-
ses Odenwald ein. Der Fokus des Bewerbers / der 
Bewerberin in der Geschäftsleitung liegt auf der um-
fassenden Führung des operativen Geschäfts, der 
Personalverantwortung sowie der koordinierenden 
Leitung der verantwortlichen Personen für die ver-
schiedenen Bereiche des Hauses.

Der Bewerber / die Bewerberin sollte eine ziel- und 
werteorientierte Führungspersönlichkeit, mit an-
erkannter Fachausbildung im Bereich Sozialpäd-
agogik, Pflege und/oder Betriebswirtschaft, sein. 
Sie führt den wirtschaftlichen Erfolg des Hauses 
der letzten Jahre fort, und passt die Strukturen den 
betreuerischen, pflegerischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen an.

Eine mindestens zweijährige Leitungserfahrung im 
Heimbereich sowie eine mehrjährige Erfahrung in 
der Behindertenhilfe sind wichtige und notwendige 

Wir suchen zum 1. Dezember 2018 für das 
Haus Odenwald gGmbH, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung, 
einen/eine

Geschäftsführer/-in
Kompetenzen die zur Ausführung der Aufgabe erfor-
derlich sind. Dabei erwarten wir überdurchschnittliches 
Engagement, überzeugend gelebte Unternehmenswer-
te, Klarheit und Entscheidungskraft sowie eine hohe so-
ziale Kompetenz.

Das Haus Odenwald, gelegen im Großraum Darmstadt, 
besteht seit 2006, hat derzeit 33 Mitarbeiter/innen und 
ca. 25 Bewohner/innen mit unterschiedlichen Betreu-
ungsbedürfnissen.

Einen ersten Eindruck vermittelt unsere Webseite:  
www.hausodenwald.org

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir 
an folgende Anschrift zu senden:

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten KdöR 
Süddeutscher Verband 
Herrn Werner Dullinger 
Senefelder Straße 15  |  73760 Ostfildern 
werner.dullinger@adventisten.de

18002 Stellenanzeige GF Haus Odenwald quer.indd   1 04.01.18   12:06

An
ze

ig
e

1. Wozu gibt es present?
Mit present wollen wir Gemeinden 
und Gemeindegliedern eine Hilfe an 
die Hand geben, missionarisch eine 
neue Zielgruppe zu erreichen. Die 
Zielgruppe, die wir mit diesem Magazin 
ins Auge fassen, ist die moderne, junge 
Mitte, auch adaptiv-pragmatisches 
Milieu genannt (siehe Punkt 2). Bislang 
erreichen wir Menschen aus diesem 
Milieu mit unseren herkömmlichen 
missionarischen Aktivitäten und 
Publikationen kaum. Für die Verbreitung 
des Evangeliums ist es wichtig, auch 
neue soziale Milieus anzusprechen, 
damit mehr Menschen die Chance 
bekommen, Christus kennenzulernen.

2. Für wen ist present gedacht?
Unsere vorrangige Zielgruppe ist 
die moderne, junge Mitte; fachlich 
ausgedrückt: das adaptiv-pragmatische 
Milieu. Menschen aus dieser Zielgruppe 
sind etwa zwischen 30 und 50 Jahren alt 
und werden von Fachleuten, wie folgt, 
beschrieben: Sie gehen pragmatisch 
an das Leben heran, fragen nach dem 
Nutzen einer Sache, sind beruflich 
und sozial stark eingebunden, 
kompromissbereit, flexibel und offen 
für Neues. Gleichzeitig haben sie 
das Bedürfnis nach Sicherheit und 
Verankerung. Auf etwa jeden zehnten 
Deutschen trifft diese Beschreibung 
zu. Sozialwissenschaftlichen Unter-
suchungen zufolge wächst dieses Milieu 
stetig und wird in einigen Jahren die 
Einstellungen und die Mentalität der 
Deutschen maßgeblich prägen. Auch 
innerhalb der Gemeinde ist dieses 
soziale Milieu immer stärker vertreten. 

In present soll sich die moderne, junge 
Mitte wiederfinden und gleichzeitig das 
Magazin selbst missionarisch nutzen. 
Schon die beiden ersten present-
Titelthemen knüpften beispielsweise 
direkt an deren Lebensgefühl an: 
„Unfertig“ – also das Gefühl, nie richtig 
am Ziel zu sein und viele Veränderungen 
durchzumachen, und „Heimat“ – 
die Sehnsucht nach einem Ort der 
Zugehörigkeit und Sicherheit.

3. Haben wir nicht schon genügend 
Material?
Wir haben Material, mit dem wir einen 
uns geläufigen missionarischen Ansatz 
verfolgen – nämlich Schriften wie 
Zeichen der Zeit oder Missionsbücher 
zu verteilen. Youngsta ist als Zeitschrift 
der Adventjugend für eine spezifische 
Altersgruppe gedacht und findet seine 
Leserschaft vorrangig innerhalb der 
Adventgemeinden. Adventisten heute 
ist eine Zeitschrift für Gemeindeglieder, 
die adventistische Themen und 
Entwicklungen aufgreift. Mit present 
sprechen wir eine Zielgruppe an, für 
die es bislang keine publizistischen 
Angebote gibt.

4. In present drehen sich wenige Artikel 
um christliche oder adventistische 
Lehren. Ist das Magazin überhaupt für 
die Mission geeignet?
Ja! Present will das beziehungsorientierte 
Zeugnisgeben unterstützen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei nicht 
auf den Glaubenslehren und der 
Theologie, sondern darauf, eine 
Verbindung zwischen 
der eigenen Lebenswelt 
und dem Angebot 
Gottes herzustellen, 
mit uns Menschen eine 
Beziehung einzugehen. 
Das geschieht auch 
durch die sogenannte 
Freundschaf tsmission. 
Present greift viele 
Themen auf, die auch in die 
Lebenswelt von Freunden, 
Bekannten passen; 
dadurch ist es leichter, 
darüber ins Gespräch zu 

kommen, present weiterzugeben und 
zu empfehlen. Das funktioniert sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
Gemeinde.

5. Was mache ich, wenn mir present 
überhaupt nicht gefällt?
Wenn wir nach Offenbarung 14,6 allen 
„Nationen, Stämmen, Sprachen und 
Völkern“ das Evangelium verkündigen 
wollen, sollten wir die Bemühungen 
anderer nicht kleinreden oder uns 
abfällig über sie äußern, sondern 
sie wertschätzen und unterstützen, 
auch wenn wir selbst nicht davon 
angesprochen sind. Hinter present 
steht die Idee, unbetretene Gebiete 
im eigenen Land zu erkunden und 
die Menschen dort zu erreichen. 
Möglicherweise gibt es jemandem 
im Bekanntenkreis, in der Familie 
oder in der Gemeinde, der oder die 
zur modernen, jungen Mitte gehört, 
aber keinen oder wenig Kontakt 
zur Gemeinde hat und dennoch am 
Glauben interessiert ist. Gerade hierfür 
bietet sich present an: Verschenkt ein 
Jahresabo, schreibt ihnen eine Karte 
mit einem netten Gruß – so hält man 
Kontakt oder knüpft ihn wieder neu. 
Gott weiß, was daraus entstehen kann!

Weitere Infos und Abobestellungen 
unter www.present-magazin.de oder 
telefonisch: 0800 2383680

Was Adventisten darüber 
wissen sollten

Mit present hat der Advent-Verlag, 
Lüneburg, ein neues missionarisches 
Magazin herausgebracht. Warum 
ein neues Magazin? Wie sollen 
Menschen damit erreicht werden? 
Für wen ist das Magazin vor allem 
gedacht? Hier die Antworten auf die 
wichtigsten Fragen.

Present – das neue missionarische Magazin



Bibeltelefon-Service in Nordrhein-Westfalen

Deutschsprachiges Bibeltelefon:

Aachen +49 (0) 2473 2059836
Bonn +49 (0) 228 85044802
Düren +49 (0) 2421 3884632
Geilenkirchen +49 (0) 2451 9949072
Gummersbach +49 (0) 2262 7889748
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
Gummersbach +49 (0) 2297 9779695
Nümbrecht +49 (0) 2291 8582892
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Sexueller

Gewalt
S o n d e r t e i l

■ Verantwortung für unsere Kinder
■ Sich der Realität stellen
■ Wo gibt es Hilfe
■ Gemeinde als heilsamer Ort
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Hope Channel im Kabelfernsehen
Ab dem 31. Januar 2018 wird der Hope 
Channel in Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Baden-Württemberg im Kabelnetz 
zu empfangen sein. Unglaublich, aber 
war! Durch die Hilfe von hunderten von 
Unterstützern ist es möglich geworden, 
in diesen drei Bundesländern nun über 
95 % aller Haushalte zu erreichen. Wie 
kam es dazu?

Seit 2009 sendet der Hope Channel 
sein Programm über Satellit in die Hälfte 
aller Haushalte im deutschsprachigen 
Raum. Tausende von Rückmeldungen 
haben gezeigt, dass Menschen durch die 
Fernsehsendungen zu Jesus finden, im 
Glauben wachsen und sogar Anschluss 
an eine Ortsgemeinde finden. Die zweite 
große Empfangsart, das Kabelfernsehen, 
über die ca. 45 % aller Deutschen ihr 
Programm empfangen, blieb dem Hope 
Channel wegen der hohen Kosten bisher 
verschlossen.

Dabei wäre es so wichtig, auch diese 
Menschen zu erreichen, wie die 
Geschichte einer Zuschauerin zeigt, 
die sich kürzlich bei uns gemeldet 
hat. Sie berichtet: „Ich wuchs in einer 
gottlosen Familie auf. Obwohl alle 
katholisch getauft waren, sind wir nie in 
die Kirche gegangen. Die Eltern hatten 
Suchtprobleme. Vor 10 Jahren bin ich aus 
der Kirche ausgetreten. Ich habe gespürt, 
dass das alles nicht passt. Ab da war 
ich auf der Suche. Zuerst in der Esoterik, 

aber dann erzählte mir vor vier Jahren 
ein Bekannter, er schaue immer BibelTV, 
Hope Channel und ERF. Also habe ich 
durch diese Sender gezappt und bin 
beim Hope Channel hängen geblieben, 
weil er mich am meisten ansprach.“

„In einer Folge der Daniel-Serie forderte 
Geoff Youlden auf: „Wer sich zur 
Wiedertaufe entscheiden möchte, der 
soll das jetzt aufschreiben.“ Ich stand 
wie selbstverständlich auf, holte Zettel 
und Stift und schrieb auf: „Ich entscheide 
mich zur Wiedertaufe.“ Ein weiteres Jahr 
verging, aber als ich wieder über diese 
Folge stolperte, ging ich zu meinem 
alten Bekannten und habe ihm gesagt, 
ich wolle mich taufen lassen. Im Internet 
nahmen wir Kontakt mit dem Hope 
Bibelstudien-Institut auf, und von ihnen 
wurde der Kontakt mit dem Pastor vor Ort 
hergestellt. Ein paar Tage später hatte ich 
die erste Bibelstunde. Am 12.02.2017 
wurde ich getauft. Mittlerweile ist die 
Adventgemeinde mir ein echtes Zuhause 
geworden.“

Je mehr Menschen Zugang zum Hope 
Channel haben, desto mehr haben 
die Möglichkeit, dadurch zu Gott zu 
finden. Deshalb versuchte die Stimme 
der Hoffnung bereits 2014, mit einer 
Spendenkampagne die Gebühren für 
das Kabelnetz in Baden-Württemberg 
aufzubringen. Als Mitte 2015 dieses 
Ziel erreicht war, hatte Unitymedia den 

Anbieter KabelBW aufgekauft. Eine 
Einspeisung war nur noch im gesamten 
Sendegebiet möglich. Drei Bundesländer. 
Dreifache Kosten, aber auch dreimal 
so viele Menschen. 2017 wurde die 
Kampagne auf drei Vereinigungen 
ausgeweitet. Mit Erfolg!

„Wir danken allen bisherigen Unterstützern, 
die mit großen Einzelspenden oder 
regelmäßigen Daueraufträgen dieses 
Evangelisationsprojekt unterstützen.“, 
betont Klaus Popa, Geschäftsführer des 
Medienzentrums Stimme der Hoffnung, 
das den Hope Channel produziert. „Die 
finanziellen Mittel für das erste Jahr sind 
zusammen. Wir hoffen und beten, dass 
in den nächsten Monaten noch weitere 
Unterstützer hinzukommen, so dass 
wir auch 2019 und darüber hinaus die 
13 Millionen Kabelzuschauer erreichen 
können.

Beten wir gemeinsam darum. Und auch, 
dass noch viele der neuen potentiellen 
Zuschauer die gleiche Erfahrung machen 
wie der Herr, der uns Ende September 
schrieb: „Vor einem halben Jahr wusste 
ich noch ziemlich wenig über Gott und 
Bibel. Dank euch komme ich jeden Tag 
zum Nachdenken und zum Zugang zur 
Bibel.“

Weitere Informationen auf 
www.hopekabel.de

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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im matthäusevangelium wird uns im 18. Kapitel be-
richtet, wie die Jünger ein ‚schwerwiegendes problem’ 
refl ektierten und schließlich damit zu Jesus gehen: 

„Wer ist der Größte im himmelreich?“ abgesehen davon, 
dass diese Frage heute auch noch genauso aktuell ist 
(auch wenn wir uns das möglicherweise vor lauter demut 
und bescheidenheit nicht eingestehen möchten), ist es 
für die Jünger damals und für uns heute beschämend 
und beindruckend zugleich, wie Jesus auf diese Frage 
reagiert. Jesus ruft ein Kind und stellt es vor sich mitten 
in die runde dieser Jünger: „Wenn ihr nicht werdet wie 
die Kinder, so werdet ihr nicht ins himmelreich kom-
men... und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem 
namen, der nimmt mich auf.“ nun könnte man denken, 
damit hat Jesus alles gesagt. es ist bewegend, wie sich 
Jesus zusätzlich zu seiner doch klaren und ausreichenden 
antwort an die Jünger in den nachfolgenden Versen über 
Kinder äußert. es ist bewegend, welchen Wert er Kindern 
zumisst. im Vers 6 droht er den erwachsenen damit, im 
meer mit einem mühlstein um den hals an der tiefsten 
Stelle ersäuft zu werden, wenn sie dazu beitragen, dass 
ein Kind an ihm irre wird.1 Vers 8 des 18. Kapitels im 
matthäusevangelium deuten wir allzu schnell auf erwach-
sene, vielleicht auf das thema der Selbstbefriedigung 
(„deine rechte hand“). ist nicht die hand und das auge 
der täter der beginn genauso auch bei Kindesmissbrauch? 
Geradezu als Krönung des hohen Wertes, den christus 
Kindern gibt, ermahnt er schließlich in Vers 10: „Seht zu, 

1  Wie viele menschen sind an Gott und seinem evangelium irregeworden, weil sie als Kinder 
missbraucht worden sind.

dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. denn 
ich sage euch: ihre engel im himmel sehen allezeit das 
angesicht meines Vaters im himmel.“ – So ist die Verant-
wortung für unsere Kinder Gottgegeben und unermesslich 
hoch. Wer sich hier schuldig macht, fällt unter das klare 
urteil Jesu. Klar – ob jemand sein heil verwirkt, das zu 
beurteilen ist nicht unsere aufgabe – dieses urteil steht 
allein Gott zu. Wo wirkliche reue und umkehr glaubhaft 
stattfi nden, hat Gott Vergebung verheißen. leider erleben 
wir aber in den meisten ‚Fällen’ täter ohne einsicht, ohne 
reue, ohne umkehr – und hier sind die ‚frömmeren’ täter 
die unbelehrbarsten. 

Jesus sagt: „Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen 
Kleinen verachtet.“ Wer sich an Kindern vergeht und an 
ihnen eigene sexuelle neigungen auslebt, verachtet sie 
nicht nur, zerstört nicht nur deren gesamtes leben, han-
delt sich nicht nur das klare urteil Jesu ein – sondern 
vergeht sich hiermit auch an Jesus christus selbst: „Was 
ihr getan habt einem von diesem meinen geringsten brü-
dern, das habt ihr mir getan.“ (matthäus 25,40).

So wollen die nachfolgenden Seiten ein starkes plädoyer 
für den Schutz unserer Kinder sein, die Gott uns anver-
traut hat. denn im Sinne der Vorbeugung ist das wir-
kungsvollste instrument, mit diesem thema im Gespräch 
zu bleiben. Wir wollen und müssen also darüber reden. ■

M. Knoll 

JeSuS GiBt KinDeRn Den HÖcHSten WeRt 
– matthäus 18
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als Freikirche haben wir hier lange Zeit unsere augen 
verschlossen, da wir unverantwortlich und naiv da-
von ausgegangen sind, dass so etwas in der „from-

men Welt“ der Kirche nicht passiert. erst die Veröffent-
lichung der ergebnisse unserer eigenen adventistischen 
Jugendstudie (ValueGenesis) aus dem Jahr 2007 hat uns 
dramatisch den Spiegel vorgehalten. 9 % unserer eigenen 
Kinder- und Jugendlichen haben dort angegeben opfer 
von sexueller Gewalt zu sein (Q. 306). durch die gesell-
schaftliche entwicklung und einer möglichen dunkelziffer 
aus angst und Schamgefühl müssen wir leider davon aus-
gehen, dass sich diese Zahlen in den letzten zehn Jahren 
weiter zugespitzt haben. 

bei einer typischen adventistischen Kinder-, teens-, 
pfadfinder- oder Jugendgruppe von 10 personen müssen 
wir demzufolge davon ausgehen, dass mindestens eine 
person opfer von sexueller Gewalt geworden ist und diese 

schlimme leidensgeschichte mit sich herumträgt. nicht 
alle diese Fälle sind im umfeld der Gemeinde entstanden, 
aber die schweren und belastenden erfahrungen dieser 
Kinder- und Jugendlichen sind teil unserer Gemeinden 
und damit teil unserer realität. lasst uns endlich die 
augen öffnen und alles dafür geben, dass sich diese rea-
lität ändert und Jugendliche in unseren Gemeinden einen 
sicheren ort finden, wo sie über ihr erlebtes vorurteilsfrei 
reden können und echten Schutz vor Gewalt erleben.

aus diesem Grund haben wir uns entschieden durch diese 
Sonderausgabe zum thema „Sexuelle Gewalt entgegentre-
ten“ die diskussion darüber in unseren Gemeinden nicht 
verstummen zu lassen, sondern den einsatz für einen 
heilsamen Zufluchtsort für unsere Kinder- und Jugendli-
chen zu fördern und anzuregen.  ■ 

A. Kampmann

DeR Realität in Die auGen ScHauen

Gewalt gegen Kinder nimmt in deutschland laut Kriminalstatistik weiterhin zu. im 
Jahr 2016 sind die Zahlen der unter 14 Jahre alten opfer von Gewalt um 2,3 prozent 
gestiegen. Statistisch gesehen säßen in jedem Klassenzimmer zwei betroffene Kin-
der, sagte die psychologin Julia von Weiler. „das heißt, jeder von uns kennt betroffe-
ne Kinder, und das heißt, jeder kennt täter oder täterinnen“, sagte sie. 

[FAZ-Online „Kriminalstatistik 2016 – Mehr Gewalt gegen Kinder“; 13.7.2017]
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Mein Name ist Conny Krispin, und ich komme aus einer 
Familie, die nach außen relativ „normal“ wirkte.
Sicher, gab es ein paar kleine Unterschiede; wir hat-

ten als Familie kaum Freunde, selten Besuch, und es herrsch-
te ein sehr strenges Regiment mit eisernen Regeln (z. B. 
durfte ich, bis ich 16 war, nur bis 18 Uhr weg). Trotzdem 
kamen weder Lehrer, Nachbarn noch Ärzte auf die Idee, dass 
noch mehr „nicht stimmen“ könnte – obwohl ich schon früh 
unter verschiedenen psychosomatischen Störungen litt und 
zu einem übernervösen Menschen wurde.
Mit Beginn der Pubertät wurde ich von meinem Stiefvater se-
xuell missbraucht. Was zunächst als verbale Anzüglichkeiten 
und unverhohlener Voyeurismus begonnen hatte, entwickelte 
sich zu handfesten körperlichen Angriffen, denen ich wehrlos 
ausgesetzt war. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen 
– wer hätte mir geglaubt, wo hätte ich die Worte hernehmen 
sollen (der Begriff „sexuelle Gewalt“ war mir völlig unbe-
kannt) – außerdem hatte ich einen Überlebensmechanismus 
entwickelt, indem ich die Geschehnisse der Nacht vom Tag 
abspaltete (Dissoziation), es sogar manchmal schaffte, am 
Tag nichts vom Horror der Nacht zu wissen. Die einzige, die 
klar wahrnahm, was geschah, war die Mutter einer Freundin, 
die selbst als Mädchen Ähnliches erlebt hatte und die meine 
Schwierigkeiten im Umgang mit anderen und mir selbst rich-
tig zu deuten wusste. Sie sagte eines Tages zu mir: „Conny, 
wenn es mal irgendwas gibt, was du niemandem erzählen 
kannst, dann kannst du immer zu mir kommen!“
Als der Missbrauch zu massiv wurde, um ihn abspalten zu 
können, als ich dachte, ich müsste sterben vor Ekel, 
Scham und Angst, da konnte ich mit dieser Frau re-
den. Es war unglaublich schwer, und sie musste mir 
behutsam helfen, die Wahrheit ans Licht zu brin-
gen, da mir ja nach wie vor die Worte fehlten, 

den Missbrauch als solchen zu benennen. Am liebsten wäre sie 
mit mir zu ProFamilia gegangen und hätte den Täter angezeigt – 
doch das hätte ich in meinem völlig verängstigten Zustand nicht 
verkraftet. Vor allem dachte ich, ich müsse meine Mutter schüt-
zen, könne ihr die Wahrheit nicht zumuten.
Für meine mutige und mitfühlende Helferin war das sicher 
schwer auszuhalten, doch wenn sie gegen meinen Willen weitere 
Schritte unternommen hätte, dann wäre unser Vertrauensver-
hältnis zerbrochen und ich hätte eine weitere Traumatisierung 
erlebt. Für mich war es zunächst am wichtigsten, dass mich 
jemand ernst nahm und mir glaubte. Dies gab mir Mut zum 
Weiterleben. Erst heute, nach vielen Heilungsschritten, die noch 
lange nicht abgeschlossen sind, kann ich das an mir begangene 
Unrecht öffentlich benennen. Erst heute wäre ich in der Lage, 
juristische Konsequenzen zu ziehen, 18  Jahre nach der Tat, die 
strafrechtlich längst verjährt ist. Anfang 2001 brachte ein zehn-
wöchiger Aufenthalt in der Klinik Hohe Mark einen großen Durch-
bruch – erstmals konnte ich meine Eltern und damit auch den 
Täter mit dem Missbrauch konfrontieren und aus dem „Heile-
Familie-Spiel“, das ich so lange mitgespielt hatte, aussteigen. Es 
war ein ganz großer Schritt des inneren Zusammenwachsens für 
mich, die Spaltung früher–heute, Tag–Nacht zu überwinden und 
zu beginnen, nur noch in einer Realität zu leben.
Leider habe ich gerade unter Christen viel Unverständnis und 
Abwehr erlebt, als ob nicht wahr sein kann, was nicht wahr 
sein darf. Nach meiner Bekehrung vor ca. elf Jahren und ersten 
Schritten in Richtung Vergebung spürte ich oft die Erwartung, 
dass damit endlich alles ausgestanden sei und dieses unange-

nehme Thema nicht noch einmal auf den Tisch kom-
men müsste. Heilung ist möglich, braucht aber 

sehr viel Zeit und viel Mut und Kampfgeist auf 
beiden Seiten – bei den Betroffenen und den 
Helfern. ■

BeRicHt eineR BetROffenen2 

2  entnommen aus  „Sexueller Gewalt begegnen“, eine handreichung für haupt- und ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit der Freikirche der Siebenten-tags-adventisten (Sta), hrsg. von 
der Freikirche der Sta, 2009 / neuauflage 2013

5

WO icH Hilfe BeKOmmen Kann

als person, die von sexueller Gewalt betroffen ist, als an-
gehöriger oder auch als täter stehst du nicht allein. als 
Freikirche der Siebenten-tags-adventisten in deutschland 
haben wir einen eigenen Fachbeirat gegründet, der dich 
ernst nimmt und dir zur Seite steht. in jeglichem Fall die-
ser thematik ist der Fachbeirat gemäß den beschlüssen 
unserer Freikirche einzubeziehen

als ansprechpartner des fachbeirats „Sexueller Gewalt 
begegnen“ steht dir Oliver Gall zur Verfügung: 
www.sexueller-gewalt-begegnen.de, tel. 04408-922380, 
oliver.gall@kanzlei-gall.de.

darüber hinaus gibt es noch weitere beratungsstellen, Ver-
eine und staatliche Stellen (Jugendämter), die dir helfen 
können. einige von ihnen fi ndest du hier: 

Beratungsstelle (freikirche der Siebenten-tags-adventisten)
prof. thomas Steininger, Kinder- und Jugendlichen-psycho-
therapeut, heidelberger landstr. 171, 64297 darmstadt, 
tel.: 06151/53 80 07

Beratungsstelle des Weißen Kreuzes e.V., 
tel. 05609/830990, www.weisses-kreuz.de. das Weiße Kreuz 
benennt  adressen von Seelsorgern, beratern und Fachstel-
len in den jeweiligen regionen.

Beratungsstellen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Kinderschutz-zentren, tel. 0221/569753, www.kinder-
schutz-zentren.org

Bundesgeschäftsstelle Weißer Ring, tel. (kostenfrei) 
0800/0800342, www.weisser-ring.de
Wildwasser e.V, tel 06142/965760, www.wildwasser.de

n.i.n.a.-netzwerk und anlaufstelle zu sexueller Gewalt 
an Jungen und mädchen, tel. 01805/123465, 
www.nina-info.de
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im dezember 20093 wurden von der Freikirche in deutschland 
(Fid – höchstes entscheidungsgremium unserer Freikirche in 
deutschland) folgende beschlüsse gefasst und von allen Ver-
einigungen in deutschland nachfolgend ratifiziert:

Hauptamtliche Mitarbeiter/-innen – Polizeiliches Führungs-
zeugnis
Alle Pastoren im aktiven Dienst sowie alle Angestellten mit 
Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich ihrer Dienststelle müs-
sen einmalig ein (erweitertes4) polizeiliches Führungszeugnis 
vorlegen. 

Hauptamtliche Mitarbeiter/-innen – Verhaltenskodex
Entsprechend der Vereinbarung der Jugendabteilungsleiter der 
Vereinigungen und Verbände (12/2018) muss allen hauptamtli-
chen Mitarbeiter/-innen (Pastoren im aktiven Dienst; Angestellte 
mit Tätigkeiten im Kinder- und Jugendbereich: z. B. Jugendrefe-
renten, Jugendassistenten, Sozialarbeiter) die Broschüre „Sexu-
eller Gewalt begegnen“ („S.G.b.“) mit dem Verhaltenskodex zur 
Kenntnisnahme und Unterschrift vorgelegt werden.

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen - Verhaltenskodex
Allen ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen der Freikirche, die in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, muss die Bro-
schüre „S.G.b.“ mit dem Verhaltenskodex zur Kenntnisnahme und 
Unterschrift einmalig im Jahr 2010 vorgelegt werden. Danach ist 
der Kodex vor jeder Wahl / Wiederwahl durch die Gemeinde 
für einen Dienst im Bereich Kinder und Jugend erneut zu un-
terschreiben und dem EA5 der Gemeinde vorzulegen. 
Die Mitarbeit ist vom unterschriebenen Verhaltenskodex abhän-
gig. Die Durchführung obliegt der jeweiligen Vereinigung6.

im Sommer 2010 wurde von beiden deutschen Verbänden (ndV 
– SdV) der Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt für die Freikirche 
ins leben gerufen. im dezember wurde dieser Fachbeirat mit 
der nachfolgenden aufgabenbeschreibung und Kompetenz von 
der Freikirche in deutschland (Fid) offiziell beschlossen.
Im Dezember 20107 wurde von der Freikirche bezüglich der Kom-
petenzen des Fachbeirates gegen sexuellen Missbrauch in der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wie folgt, beschlossen:

A. Präventives Handeln
•	 fortlaufende Überarbeitung der Broschüre gegen sexuellen 

Missbrauch
•	 Erarbeitung von Handreichungen für Prediger, Vereinigungs-

dienststellen und Gemeinden

B. Reaktives Handeln
Die Freikirche des Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland 
und die Vereinigungen in Deutschland, soweit sie diesen Be-
schluss in den jeweils zuständigen Vereinigungsausschüssen 
nachvollzogen haben, werden alle auftretenden Fälle sexuellen 
Missbrauchs / sexueller Gewalt in Zusammenhang mit Minder-
jährigen und Schutzbefohlenen ausschließlich (!) unter Leitung 
und Begleitung des Fachbeirates bearbeiten lassen. Der Fach-
beirat wird dazu unter folgenden Voraussetzungen prüfen, wie 
er tätig wird:

a) auf Antrag
‐ des Opfers sexuellen Missbrauchs, der Erziehungsberechtigten 
bzw. Ärzte und/oder Therapeuten. 
‐ der betroffenen Vereinigung, des betroffenen Verbandes, der 
EUD. 
‐ der betroffenen Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten in Deutschland 
‐ der betroffenen Organisation, Institution der Freikirche 
‐ eines Mannes/ einer Frau, die in sich selbst eine Bedrohung 
für Kinder und Schutzbefohlene sehen.

b) eigeninitiativ,
‐ wenn Mitarbeitern/-innen der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten ein Missbrauchsvorwurf gemacht wird. 
‐ wenn im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit inner-
halb der Freikirche und ihrer Organisation der Vorwurf sexuellen 
Missbrauchs erhoben wird. 
Dem Fachbeirat werden insoweit folgende Kompetenzen über-
tragen: 
‐ Zur Erledigung dieser Aufgabe wird dem Fachbeirat die Kom-
petenz eingeräumt, betroffenen Mitarbeiter der Freikirche   an-
zuhören. 
‐ In Abstimmung mit der Ortsgemeinde den Gemeindeausschuss 
bzw. die Gemeindevollversammlung einzuberufen, die   Gemein-
de dort anzuhören und Fragen zu stellen. 
‐ Nach Abschluss einer Meinungsbildung, Anträge an den Ge-
meindeausschuss der betroffenen Gemeinde, die   Gemeindevoll-
versammlung sowie den Vereinigungsausschuss zu stellen sowie 
diese Anträge in den jeweiligen   Gremien zu vertreten. 
Dem Fachbeirat wird darüber hinausgehend die ausschließliche 
Berechtigung zur öffentlichen Äußerung gegenüber   allen Be-
teiligten und den übergeordneten Dienststellen in den konkreten 
Fällen übertragen.
 

BeScHlüSSe unD KOnSequenzen

nachFolGend Sind die WeSentlichen beSchluSStexte unSerer FreiKirche auFGeFührt,  
die Von allen VereiniGunGen in deutSchland ratiFiZiert Wurden und nach Wie Vor GültiG und Verbindlich Sind.

3 auch nachzulesen in „adventisten heute“ Juni 2010
4 die erweiterung des beschlusses wurde 2017 beschlossen
5 ea = ernennungsausschuss
6 diese Vorgehensweise wurde im Jahr 2010 in entsprechung der beschlüsse der 

eud/GK im Gemeindehandbuch verankert.

7 auch nachzulesen in „adventisten heute“ märz 2011

7

Zusammensetzung des Beirates  
Die Zusammensetzung des Beirates wird bei Bearbeitung konkre-
ter Fälle um den Vorsteher der betroffenen Vereinigung erwei-
tert. Dieser hat im Beirat für diesen Fall Stimmrecht.
WEITERHIN wurde im Dezember 2010 beschlossen, die be-
stehende Beschlusslage8 für ehrenamtliche mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter dahingehend zu konkretisieren, dass die 
bestätigungen der unterschrift mit jeder Wahl zu erneuern 
sind: „allen ehrenamtlichen mitarbeiter/-innen der Freikirche, 
die in der arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, 
muss die broschüre „S.G.b.“ mit dem Verhaltenskodex zur 
Kenntnisnahme und unterschrift einmalig im Jahr 2010 
vorgelegt werden.“ danach ist der Verhaltenskodex SGb vor 
jeder Gemeindewahl für den Dienst im Bereich Kinder und Ju-
gend erneut zu unterschreiben und dem Ernennungsausschuss 
der Gemeinde vorzulegen.
 

im Fazit ist festzuhalten, dass jeder (ganz gleich, ob haupt- 
oder ehrenamtlich) im rahmen der aktivitäten einer Gemeinde, 
Kinder-, pfadfinder- Jugend- oder welcher Gruppe auch immer, 
in der minderjährige teilnehmer dabei sind, den Verhaltens-
kodex gelesen, verstanden und unterschrieben haben muss. 
anderenfalls ist keinerlei mitarbeit möglich.

Die Mitarbeit ist vom unterschrie-
benen Verhaltenskodex abhängig.

8 von dezember 2009
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zunächst der Kodex im vollem Wortlaut
Als Christen glauben wir, dass der Mensch als Bild Gottes 
von ihm geliebt und bedingungslos angenommen ist. Nach 
den Worten Jesu (Matthäus 18,1ff. und 19,13ff.) empfi nden 
wir als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten für die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen eine hohe Verantwor-
tung. Im Rahmen meiner ehrenamtlichen / hauptamtlichen 
Tätigkeit in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
bestätige ich, dass ich die Arbeitshilfe „Sexueller Gewalt 
begegnen“ gelesen habe, und verpfl ichte mich zu den nach-
stehenden Punkten mit meiner Unterschrift.
 
•	Ich	habe	eine	besondere	Vertrauens-	und	Autoritätsstel-

lung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Diese Position 
darf ich nicht missbrauchen. Als Helfer, Gruppenleiter oder 
Mitarbeiter9 nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kon-
takte zu mir anvertrauten jungen Menschen.

•	Ich	respektiere	die	individuelle	Persönlichkeit	von	Kindern	
und Jugendlichen und bringe ihnen Wertschätzung und 
Vertrauen entgegen.

•	Ich	fördere	bei	den	mir	anvertrauten	Kindern	und	Jugendli-
chen ein gesundes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung. Denn: Starke Kinder und Jugendliche 
können Nein sagen und sind weniger gefährdet.

•	Ich	gestalte	die	Beziehungen	zu	den	Kindern	und	Jugendli-
chen transparent in positiver Zuwendung und gehe verant-
wortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.

•	Ich	nehme	die	individuellen	Empfi	ndungen	der	Kinder	und	
Jugendlichen zu Nähe und Distanz gegenüber anderen 
Menschen ernst und respektiere ihre persönlichen Grenzen.

•	Ich	will	alles	mir	Mögliche	tun,	dass	in	der	Arbeit	der	Ad-
ventjugend mit Kindern und Jugendlichen keine Grenzver-
letzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisier-
te Gewalt möglich werden.

•	Ich	will	die	mir	anvertrauten	Jungen	und	Mädchen,	Kinder	
und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Scha-
den, Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen. 

•	Ich	nehme	Grenzüberschreitungen	durch	andere	Mitarbei-
tende und Teilnehmende in Gruppen, Mannschaften, bei 
Angeboten und Aktivitäten bewusst wahr und vertusche sie 
nicht.

•	Ich	ziehe	im	Konfl	iktfall	(professionelle)	fachliche	Unter-
stützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwort-
lichen auf der Leitungsebene. Dabei steht der Schutz der 
Kinder und Jugendlichen an erster Stelle.

•	Ich	verzichte	auf	abwertendes,	sexistisches,	diskriminieren-
des und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten 
und toleriere es bei anderen nicht, sondern beziehe aktiv 
dagegen Stellung. 

•	Ich	verzichte	auf	alle	audiovisuellen	bzw.	virtuellen	Dar-
stellungen von sexueller Gewalt oder pädophil gearteter 
Andeutungen in meinem persönlichen Mediengebrauch. Im 
Sinne des Grundsatzes aus Matthäus 5,28 bin ich über-
zeugt, dass Schuld nicht erst in der Tat, sondern bereits in 
der Phantasie ihre Wirkung auf Menschen entfaltet.

•	Mir	ist	bewusst,	dass	jede	sexuelle	Handlung	mit	Schutzbe-
fohlenen eine strafbare Handlung ist. Jeder Verstoß führt 
bei Hauptamtlichen gemäß Arbeits- und Finanzrichtlinien 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zwangsläufi g 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Gemeindeord-
nung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sieht 
im Fall des Verstoßes durch Ehrenamtliche den Entzug des 
Wahlamtes vor.

•	Ich	versichere	mit	Unterzeichnung	des	Verhaltenskodexes,	
dass gegen mich kein Verfahren im Zusammenhang mit 
sexueller Gewalt anhängig war bzw. gegen Aufl agen ein-
gestellt wurde. Ich verpfl ichte mich, die Einleitung eines 
entsprechenden Verfahrens unverzüglich gegenüber der 
Vereinigung mitzuteilen und die mir übertragenen Ämter 
bis zur Klärung ruhen zu lassen.

(Datum / Unterschrift)

WaRum DeR KODeX?

Gruppenleiter oder mitarbeiter

9  gemeint sind jeweils beide Geschlechter

9

„ob ich den Kodex nun unterschreibe oder nicht, das verhin-
dert auch keinen missbrauch…!“ Solche und ähnliche igno-
ranten antworten waren in den letzten Jahren immer wieder 
zu hören, wenn es darum ging, den beschlüssen der Freikirche 
Folge zu leisten und vor der mitarbeit im bereich der Kinder 
und Jugendlichen, den Kodex zu lesen und zu unterschrei-
ben. Solche antworten sind genauso wenig sinnvoll wie: ‚ich 
mache keine arbeitsplatzbelehrung für diese maschine mit, 
weil mein arbeitgeber kann mir nicht garantieren, dass ich 
niemals einen arbeitsunfall haben werde.’ – nur als denkan-
stoß mal am rand: müssten wir als gläubige christen, wenn 
wir die bergpredigt lesen, diesen Kodex nicht alle gutheißen 
und auch unterschreiben können? mancher Fromme unter uns 
weiß genau, was in der Gemeinde und bei den anderen alles 
falsch und richtig ist und ist allzu gern bereit, sie zu beleh-
ren, bekommt aber hier kalte Füße. Warum? Was verlierst du, 
wenn du diesen Kodex unterschreibst? Welcher Schaden ent-
steht dir dadurch? bei gründlicher nachfrage habe ich in den 
letzten Jahren nicht einen einzigen plausiblen Grund gehört, 
der gegen das unterschreiben des Kodexes spricht. die einzige 
und sehr eindeutige Konsequenz daraus nach den richtlinien 
unserer Freikirche ist: keinerlei mitarbeit im bereich der Kin-
der und Jugendlichen. 

im Gespräch mit von missbrauch betroffenen habe ich ver-
schiedentlich auch die Frage gestellt, ob solch ein Kodex aus 
ihrer Sicht Sinn macht. diese Frage wurde immer mit einem 
eindeutigen und klaren ja beantwortet. 

indem du diesen Kodex unterschreibst, nimmst du zur Kennt-
nis, dass es auch in unseren reihen diese Gefährdung gibt, 
und stellst dich an die Seite der Kinder und setzt dich dafür 
ein, dass unsere Gemeinden und unsere Veranstaltungen si-
chere orte für Kinder sind. Wie unangenehm es auch immer 
für unsere frommen und christlichen ohren ist, wir haben 
keine alternative in der prävention, als darüber immer wieder 
zu reden. hier ist der Kodex ein starkes instrument. Was gibt 
es Schöneres, als sich für den Schutz unserer Kinder zu ver-
pflichten. „ihre engel sehen allezeit das angesicht des Vaters 
im himmel.“ (matthäus 18,10). und wenn durch tausende un-
terschriebene Kodexe nur ein einziger missbrauch verhindert 
werden würde, dann wäre der ganze aufwand gerechtfertigt. 
denk darüber nach. ■

M. Knoll
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die heutige Welt benötigt solche heilsamen orte, wo man sich 
angenommen fühlt und echte anteilnahme zeigt. um miss-
brauch und Gewalt zu vermeiden, müssen wir uns als Gemein-
den dafür einsetzen, dass unsere Gemeinden sich langfristig 
zu einem Zufl uchtsort für junge menschen entwickeln. 

ein ort, Wo man Gerne hinKommt – 
auch Wenn man GeScheitert iSt.

ein ort, Wo man Gerne hinKommt – 
um GotteS Gnade durch andere menSchen Zu erleben.

ein ort, Wo man Gerne hinKommt – 
Weil menSchen anteilnahme ZeiGen.
ein ort, Wo man Gerne hinKommt – 

um in liebeVoller atmoSphÄre Zu WachSen.

„die Gemeinde christi, so geschwächt und fehlerhaft sie auch 
erscheinen mag, ist das eine objekt auf erden, welchem er 
seine besondere liebe und Fürsorge zuteil werden lässt. die 
Gemeinde ist der Schauplatz seiner Gnade, wo er mit Freuden 
„experimente“ der Gnade am menschlichen herzen macht. der 
heilige Geist ist sein Stellvertreter. er bewirkt so wunderba-
re Veränderungen, dass die engel darüber staunen und sich 
freuen. im ganzen himmel herrscht Freude, wenn die angehö-
rigen der menschlichen Familie einander mit mitgefühl begeg-
nen und sich so lieben, wie Jesus sie liebt. die Gemeinde ist 
Gottes Festung, seine Zufl uchtsstadt [city of refuge], die er 
in einer rebellischen Welt hält.“10

ich träume davon, dass unsere Gemeinden sich zu sol-
chen „Zufl uchtsstädten“ entwickeln und gemeinsame 
Werte gelebt werden. dieser Schutzraum der ortsgemeinde 

ist die einzige chance, dass missbrauch und Gewalt aufhören 
und erlebtes in behutsamer atmosphäre und viel Geduld hei-
len kann.

die icor-initiative unserer division gibt jeder ortsgemeinde 
die möglichkeit sich auf diesen Veränderungsprozess einzulas-
sen. Wenn auch du die Sehnsucht nach einer solchen Gemein-
derealität hast, kannst du dich mit icor auseinandersetzen 
und deiner Gemeinde diesen werteorientieren prozess n ahe 
legen. dein ortspastor wird dich in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung darin unterstützen: www.icor.church/de. ■

A. Kampmann

GemeinDe alS HeilSameR ORt

Während des Gebetsabends unserer Gemeinde kam eine junge 
Frau dazu, setze sich hin und hörte schüchtern zu, wie die 
anderen beteten. Sie hatte von einem Freund von diesen wö-
chentlichen Gebetstreffen gehört, hat aber selbst zuvor noch 
nie ein Gemeindehaus betreten. an diesem abend passierte 
eigentlich nichts außergewöhnliches: menschen tauschten 
sich über ihre anliegen aus, gestanden Schwäche zu, zeigten 
anteilnahme und beteten füreinander. auch wenn die junge 
Frau an dem ganzen abend kein Wort geredet hat, sprach 
sie mich am ende an und sagte: „ich habe eine neue Familie 
gefunden – hier kann ich so sein, wie ich bin. ich komme 
wieder!“

10 the ellen G. White 1888 materials, S. 1554.1

Fo
to

: 
be

n 
W

h
it

e 
/ 

St
oc

KS
na

p.
io

11

PRäVentiOn11

Kinder stark machen / nein sagen lernen
Starke persönlichkeiten sind gefragt. die wirkungsvollste 
Form der Vorbeugung sind starke Kinder – also Kinder, die 
den mut haben, ihr empfi nden und ihren eigenen Willen 
zu sagen und auszudrücken. Wenn ein Kind von klein auf 
immer zu hören bekommt, was zu tun und zu lassen ist, 
… und an keiner Stelle die möglichkeit hat, eine eigene 
empfi ndung gegen den Willen der erwachsenen zu stellen, 
wird es sich auch nicht wehren, wenn ein erwachsener im 
Sinne des missbrauchs übergriffi g wird. das Kind hat es 
einfach nicht gelernt. nur wenn Kinder wissen, dass ihre 
empfi ndung beachtet und respektiert wird, werden sie sich 
trauen, einem erwachsenen Widerstand zu leisten, wenn er 
sich an ihm vergehen will.   
dies wird auch im vorletzten punkt des Verhaltenskodex 
angesprochen: ,,ich fördere bei den mir anvertrauten Kin-
dern und Jugendlichen ein gesundes Selbstbewusstsein 
und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. denn: Starke Kin-
der und Jugendliche können nein sagen und sind weniger 
gefährdet.“ hier sind wir als Freikirche mehr denn je nach 
unserer theologie und der daraus resultierenden pädagogik 
gefragt.
traditionellere bzw. konservativere menschen haben es hier 
schwerer. hier ist man es nicht gewohnt, zu widersprechen. 
hier muss man artig sein, muss einen guten eindruck in 
der Gemeinde machen und wehe, wenn nicht ... dass ich 
hier nicht falsch verstanden werde – ich rede in keiner 
Weise der antiautoritären erziehung das Wort (wobei es 
zumindest tatsache ist, dass missbrauch im Kontext anti-
autoritärer pädagogik kaum vorkommt – die Statistik sagt 
uns, dass die mit abstand meisten missbrauchsfälle im 
konservativem und traditionellen umfeld vorkommen, und 
die Fälle in unserer Freikirche bestätigen es leider eindeu-
tig) – es muss immer um eine gute balance gehen und ein 
gesundes Verhältnis zwischen Vorgaben der erziehenden 
und respekt vor dem heranwachsenden menschen. Jedes 

Kind ist vor Gott genauso wertvoll wie du und ich. Wir sind 
in unserem Wert nicht erhaben über Kinder, wir haben le-
diglich mehr Verantwortung.
also begib dich auf die reise und lerne die heranwach-
senden menschen kennen, sei neugierig darauf, was sie 
empfi nden, wie sie denken und was ihnen wichtig ist. 
Schwester White hat es sinngemäß einmal so beschrieben: 
lerne die Kinder kennen, entdecke ihre Vorlieben und was 
ihnen wichtig ist und danach schau im Wort Gottes, welche 
Geschichte oder begebenheit dazu passt12 – also nicht an-
dersherum, wie wir es oft praktizieren. Jedes Kind ist ein 
einmaliges Geschöpf Gottes und als solches zu begleiten 
und wertzuschätzen.

Das thema ‚Sexualität’
Wenn wir über prävention reden im blick auf sexuellen 
missbrauch, dann ist es eine der dringlichsten aufgaben, 
über Sexualität zu reden. Wir schreiben das Jahr 2018, 
und wenn wir ehrlich sind, fi ndet das thema Sexualität in 
Gesprächen oder themen in unseren Gemeinden bis heute 
keinen platz – außer wenn sich mal ein Jugendabteilungs-
leiter in einer Jugendstunde dazu äußert oder?
es ist ein, wenn nicht der wesentlichste (präventive) 
Schritt, einen angemessenen und natürlichen umgang 
unserer Freikirche und unserer Gemeinden mit dem thema 
der Sexualität zu erlernen. mal ehrlich: Sprechen wir über 
Sexualität z. b. in predigten, Jugendstunden, pfadfi nder-
treffen, Gemeindestunden? das, was wir von Zeit zu Zeit in 
Gesprächsgruppen erleben, wenn das Studienheft zur bibel 
einlädt, uns über ehe und Sexualität auszutauschen, ist 
nicht hilfreich. Wir eiern herum und führen alibi-Gespräche. 
letztlich bereitet das tabuisieren des themas maßgeblich 
den boden für jede sexuelle pervertierung und missbrauch – 
das muss uns klar sein. ■

11 prävention bedeutet: eine Vorsorge zu treffen, mit der man etwas Schlimmes zu verhindern sucht
12 e.G.White: ‚erziehung’, advent-Verlag 1998: Kapitel 1 (S.15f) / Kapitel 20 (S.197f)

Fo
to

: 
ro

be
rt

 c
ol

li
nS

 /
 u

nS
pl

aS
h

.c
om



912

immer wieder begegnen uns hinsichtlich des themas gutge-
meinte ratschläge mancher „nicht betroffener“ in unseren 
Gemeinden. Wir sind sehr dankbar für hilfreiche Kritik und 
auch konstruktive hinweise. darüber hinaus wollen wir uns 
erneut und mit nachdruck folgendes ins Gedächtnis rufen: 
Wenn wir als nicht-betroffene über sexuellen missbrauch 
reden, müssen wir wissen, dass wir nicht einmal ansatzwei-
se eine ahnung vom inneren leid der menschen haben, die 
missbraucht wurden. Jedes Verdrängen und jegliche Form 
des theoretisierens sind nicht nur völlig überflüssig, son-
dern für betroffene demütigend und schmerzhaft. Zurück-
haltung und demut sind erste, wichtige reaktionen, ohne 
die wir nicht hilfreich sind. das ist ebenfalls erforderlich, 
wenn wir auf das leid in anderen Gruppen oder Kirchen 
schauen. Wir haben als Freikirche der Siebenten-tags-
adventisten ausreichend Grund zur Zurückhaltung. Gott mag 
uns in alldem führen. ■

M. Knoll 

eine eRmaHnunG

e n t g e g e n t r e t e n

Sexueller

Gewalt
www.sexueller-gewalt-begegnen.de
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miteinander

Das erste Lied zum Gottesdienstbeginn 
in der Adventgemeinde Köln am 
Sabbat, dem 28. Oktober 2017, war 
ein altes: „Er führet mich, das Herze 
singt; o Wort, das selge Ruhe bringt ...“ 
Gibt es einen besseren Einstieg in einen 
Taufjubilaren-Gottesdienst?

Hanna Engler und Angela 
Retzmanik, beide vor 75 Jahren 
getauft, konnten leider aus 
Alters- und Gesundheitsgründen 
beim Festakt nicht mit dabei sein. 
Hugo Hübscher und Johann 
Gallos blicken auf 65 Jahre 
Jesusnachfolge zurück. Brigitte 
Frank, Lea Manurung und 
Annemarie Gallos konnten ihre 
60-jährigen Tauftage feiern. 
Rusli Dalias, Manfred Dunkel 
und Aurelian Radoi blicken auf 
50 Jahre Jesusnachfolge zurück. 
Semida Radoi und Sibylla 
Neunzig sind seit 45 Jahren 
getauft. Die Gemeinde sang 
das Lied „Komm zu dem 
Heiland, komme noch heut! ...“, 
und einige der Jubilare gaben 
Zeugnis davon, wie Jesus sie 
begleitet, gestärkt und ermutigt 
hat. Sibylla Neunzig bekannte 
u. a., dass die Adventgemeinde 
Köln trotz Veränderungen immer 
noch ihre Gemeinde und auch 
ihre Familie sei. Sie dankte Gott 
für die vielen Erfahrungen, die 
sie mit ihm gemacht hatte. Rusli Dalias, 
er ist u. a. als Lehrer und Evangelist in 
Indonesien unterwegs, meinte: „Unter 
Gottes Kindern fühle ich mich überall 
zu Hause”. Und er bekannte: „Seit der 
GK vor 28 Jahren in Utrecht brennt das 
Wort der Wiederkunft Jesu in meinem 
Herzen.“ Für Brigitte Frank ist ihr Tauftext 
zum Lebensmotto geworden: „Lehre 
mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
denn du bist mein Gott. Dein Guter 

Geist führe mich auf ebener Bahn.“ 
(Psalm 143,10) Aurelian Radoi betonte, 
dass Treue und Demut das Wichtigste 
für ihn sein und stimmte mit uns einen 
Satz aus dem Paulusoratorium an: 
„Durch Gottes Gnade bin ich was ich 
bin ...“ Manfred Dunkel meinte, dass 
Glaube und Taufe zusammengehören 

und dass eine große Glaubensfamilie 
für alle Täuflinge sehr wichtig sei. 
Außerdem erzählte Manfred uns noch, 
dass sein Vater Leuchtturmwärter war 
und die langen Nächte am Feuer 
die Bibel gelesen hat. Eine weitere 
Erfahrung als langjähriger Chorsänger 
im Männerchor: „Wir werden ihn 
sehen“ ist das gemeinsame Lied; 
„Lieder sind ein Gleichklang zur Ehre 
Gottes.“

Erntedank einmal anders

Die Predigtworte von Alexander 
Wagner, denen Hebräer 13,7-9,14 
zu Grunde lagen, warfen die Fragen 
auf, aus welchem Grund heute, auch 
in unseren Gemeinden, niemand mehr 
Lehrer sein möchte und das Vorbildsein 
aus der Mode gekommen zu sein 
scheint. 

Die allgemein vorherrschende 
Respektlosigkeit erschwere es 
ungemein, Vorbild zu sein. Nur 
durch die Kraft des Heiligen 
Geistes könne man in diesem 
Dschungel überleben.

Für mich sind Taufjubilare 
immer ein Vorbild. Sie 
warten schon jahrzehntelang 
unbeirrbar auf die Wiederkunft 
Jesu und zeigen mir so, 
dass sich Beständigkeit und 
Beharrlichkeit auszahlen.

Das Musikstück „Du großer 
Gott, wenn ich die Welt 
betrachte...“, auf dem Flügel 
gespielt von Alina Kolvenbach, 
und das gemeinsame Lied 
„Blast die Posaune, dass bald 
es erklingt: Jesus kommt bald 
noch einmal! ...“ rundeten 
den Festgottesdienst ab. Mit 
herbstbunten Blumensträußen 
für jeden Taufjubilar und 
vielen Segenswünschen 

ging der letzte Oktobergottesdienst 
in diesem Jahr als ganz besonderer 
Erntedankgottesdienst zu Ende.

Bis unser Herr Jesus wiederkommt 
und wir in die neue Stadt Jerusalem 
einziehen, wünsche ich allen den Mut 
zum Vorbildsein und Gottes reichen 
Segen.

Mechthild Waringer, Gemeinde Köln
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Es ist eine feste Tradition in der Gemeinde 
Sprockhövel, am Nachmittag des 
24. Dezember - also an Heiligabend - 
einen Weihnachtsgottesdienst für Gäste 
anzubieten. Auch 2017 sollte es keine 
Ausnahme geben. Natürlich ist es immer 
wieder mit großem Aufwand verbunden, 
diesen besonderen Gottesdienst 
durchzuführen. Insbesondere das 
Kinder-Musical, das in diesem Jahr 
wieder das Highlight war, bedarf 
immer einer langen Vorbereitungs- und 
Übungszeit. Doch die Mühe ist es immer 
wieder wert, wenn man an Heiligabend 
sieht, wie viele Menschen sich zu uns 
aufmachen. „Brauchen wir wirklich so 
viele Stühle?“ und „Sollen wir darüber 
hinaus tatsächlich noch die Bierzelt-
Bänke auf die Empore stellen?“ Über 
diese Fragen konnte man spätestens 
zu Beginn des Gottesdienstes nur noch 
schmunzeln, angesichts des gefüllten 
Saals. Und wir konnten froh sein, dass 
wir diese Fragen mit Ja beantwortet 
hatten, denn es kamen wieder reichlich 
Gäste, so dass nahezu jeder der 
100 Sitzplätze besetzt war.

Im Vorfeld hatten wir Einladungen 
gedruckt und an Freunde, Bekannte, 
Nachbarn und Familienmitglieder verteilt 
und sie eingeladen. Die Bühne wurde 
wie zu jedem Weihnachtsgottesdienst 
in eine gemütliche Krippenkulisse 
umgebaut, die aufwendige Lichttechnik 

installiert und das Plätzchen-Buffet 
hergerichtet. Dadurch entstand in 
unserem Haus eine Atmosphäre, die 
anziehend, gemütlich und offen für die 
Menschen wirkte. Eben das, was sich 
Menschen vorstellen, wenn sie zu einem 
besonderen Gottesdienst kommen.

Das Kinder-Musical „Hey Mann, 
Gloria“ fand große Begeisterung bei 
den Besuchern. Das Stück bediente sich 
dabei der heutigen Jugendsprache, und 
so fand Josef es z. B. „echt krass“, dass 
Gott von ihm verlangte, die schwangere 
Maria zu heiraten. Bei flotten Rhythmen 
wie u. a. Samba und Rap konnten die 
kleinen und großen Kinder ihr ganzes 
Talent und ihren Mut beweisen.

Auch das gesprochene Wort kam 
an diesem Abend nicht zu kurz. 
Bruder Knoll, Vereinigungsvorsteher 
in NRW, erklärte mit seinen Worten 
die Bedeutung der Geburt Jesu: In 
jener Nacht kam ein kleines, hilfloses 
Baby in einer Krippe zur Welt, dessen 
Aufgabe riesengroß war. Die Rettung 
der Menschen wurde durch Jesu 
Menschwerdung möglich.

Das Lied „Stille Nacht“, bei dem 
wir uns an den Händen hielten und 
gemeinsam sangen, war der letzte Teil 
des offiziellen Programms. Aber auch 
danach blieben noch viele Gäste für 

Weihnachtsgottesdienst der Adventgemeinde Sprockhövel

ein paar Minuten zusammen, um bei 
Gebäck und Getränken den schönen 
Gottesdienst Revue passieren zu lassen. 
Wir erlebten, dass die Menschen 
verstanden hatten, was Weihnachten 
bedeutet, denn in diesem Moment trat 
die Hast und Eile in den Hintergrund. 
Im Vordergrund stand das Gehörte und 
Gesehene. Es war, als klänge die Musik 
und die Botschaft des Gottesdienstes 
noch in den Menschen nach.

Es gibt keine andere Gelegenheit, 
bei der wir so viel Zuspruch für 
unseren Gottesdienst erhalten wie an 
Heiligabend. Auch wenn Weihnachten 
immer noch polarisiert, ist es für 
uns die beste und segensreichste 
Möglichkeit, unseren Nachbarn und 
Familienangehörigen zu zeigen, dass 
uns Menschen wichtig sind und dass 
es unser Ziel ist, Menschen für Gottes 
großes Handeln zu begeistern. Jesus, 
der Retter der Welt, konnte durch uns 
verkündigt werden und den Menschen 
als die beste Nachricht der Welt 
mitgegeben werden. Wir hoffen, dass 
alle die, die bei uns waren, gespürt 
haben, dass sie bei uns immer herzlich 
willkommen sind und dass man Jesus 
immer begegnen kann - nicht nur zur 
Weihnachtszeit.

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel

Nach dem Abschluss der Bauphase 
in der Adventgemeinde Siegen haben 
wir uns gefragt: Was kommt jetzt? Was 
können wir als Gemeinde für unsere 
Nachbarn und für die Stadt tun? Und 
wie kann die Gemeindearbeit neu 
belebt werden?

Diese Fragen entstanden durch 
die Wirkung des Heiligen Geistes. 
Eine Antwort kam von einer 
Gemeindeschwester: „Lasst uns einen 
Weihnachtsbasar ausrichten.“ Einige 
waren skeptisch, aber viele unterstützten 
diese Idee. Im letzten Jahr (2016) fand 

dieser zum ersten Mal im geräumigen 
Foyer unseres Gemeindehauses statt. 
Die Beteiligung durch die Gemeinde war 
im letzten Jahr noch überschaubar. Die 
Kinder dagegen waren sehr engagiert 
und haben spontan Leute auf der 
Straße angesprochen und eingeladen, 
in die Gemeinde zu kommen. Viele der 
Besucher waren positiv überrascht.

In diesem Jahr hat das Weihnachtsbasar-
Team frühzeitig mit der Vorbereitung 
begonnen. In der Gemeinde wurde 
geworben, und so beteiligten sich 
deutlich mehr Geschwister. An zwei 

Sonntagen wurde gemeinsam gebastelt 
und gebacken. In einer richtig guten 
Arbeitsatmosphäre konnte sich die 
Kreativität entfalten, und die Ergebnisse 
waren sehenswert. Es gab dekorative 
Arbeiten in Holz und Stoff, Gehäkeltes, 
Karten für verschiedene Anlässe, viel 
Weihnachtsdekoration und jede Menge 
selbstgebackene Plätzchen. Wie schon 
im Vorjahr waren wieder die Kinder 
mit Eifer dabei. In der Nachbarschaft 
wurden hunderte Einladungen verteilt.

Am 26. November war es dann soweit. 
Wir waren gespannt auf unsere Gäste. 

Zweiter Weihnachtsbasar in der Adventgemeinde Siegen am 26.11.2017

Das regnerische Wetter ließ einen 
geringen Besuch befürchten, jedoch 
kam es ganz anders. Immer wieder 
kamen neue Gäste zur Tür herein, 
so dass das Team alle Hände voll zu 
tun hatte. Einige verkauften, andere 
machten eine Führung durch die neue 
Kapelle und beantworteten die Fragen 
der Gäste über unseren Glauben. 
Es entwickelten sich erstaunlich 
viele geistliche Gespräche. In einem 
Nebenraum hatten die Besucher die 
Möglichkeit, selbst zu filzen oder einen 
Weihnachtskranz für ihr Zuhause zu 
binden. Diese Werkstatt hatte einen 
enormen Zuspruch. Ein Bruder aus 
der Adventgemeinde Dillenburg bot 
Massagen gegen Spende an, die 
Pfadfinder präsentierten sich bei 
Lagerfeuer und Stockbrot. Die Gäste 
wurden mit Suppen und Schnitten 
bewirtet, es gab Kaffee und eine 

Vielzahl von Kuchen, Waffeln und 
sogar Zuckerwatte. Wir aßen und 
tranken, sprachen miteinander und 
pflegten Gemeinschaft. Viele Besucher 
verweilten lange, ein Zeichen dafür, 
dass sie sich wohlfühlten. Der Erlös von 
fast 2000 € ist für die Kinderarbeit der 
Gemeinde bestimmt.

Am Ende des Tages zählten wir etwa 
120 Gäste, mehr als wir erwarten 
hatten. Jeder konnte spüren, dass die 
Tür der Gemeinde für alle offensteht 
und jeder herzlich willkommen ist. 
So wie der Prophet Jesaja schrieb: 
„Mein Tempel soll eine Stätte sein, an 
der alle Völker zu mir beten können“ 
(Jesaja 56,7 GNB).

Wir sind müde nach Hause gefahren, 
jedoch gesegnet und zufrieden. Wir 
hatten die Führung des Heiligen Geistes 
erfahren. Gott sei Dank!

Robert Geibel,
Pastor der Gemeinde Siegen

Am 5. Dezember 2017 eröffneten wir 
in der Adventgemeinde Gelsenkirchen 
unser Kleiderstübchen. Unsere 
Geschwister Ludmilla Schneider und 
Marina Burghard sind nun jeden 
Dienstag vor Ort und begrüßen und 
beraten die Besucher. Neben Kleidung 
werden auch christliche Literatur und ein 
heißes Süppchen angeboten, so dass in 
entspannter Atmosphäre der Kontakt zu 
den Besuchern aufgebaut werden kann. 

Gemeinsam bringen es fünf 
Gemeindeglieder aus Gelsenkirchen 
auf 270 Jahre Gemeindezugehörigkeit! 
Christel Oelmann, Magret Skuplik und 
Dieter Zelonka sind vor 60 Jahren, 
Rainer Badorrek vor 50 Jahren und 
Anita Lepek, als Jüngste in der Runde, 
vor 40 Jahren getauft worden.

Am 2. September 2017 wurde ein Teil 
des Gottesdienstes unseren Jubilaren 
gewidmet. Eingerahmt in Musik 
und Gottes Wort ließen sie uns an 
ihren unterschiedlichen Geschichten 

Parallel dazu bestückten wir auch dieses 
Jahr wieder die soziale Hütte auf dem 
Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt. 
Viele Besucher hielten an unserem 
Stand an und nahmen gerne unsere 
Literatur, Weihnachtsgebäck, heiße 
Getränke sowie Handarbeiten 
entgegen. Die Spendengelder kamen 
dem Kleiderstübchen zu Gute!

Marion Lepek, Gemeinde Gelsenkirchen

teilhaben. Zu diesem schönen Anlass 
lagen für die Jubilare ein kleines 
Geschenk sowie Blumen bereit.

Wir wünschen allen weiterhin Gottes 
Segen und viel Freude in unserer 
Gemeinschaft.

Gemeinde 
Gelsenkirchen

Der Start ist gemacht

Fünf Taufjubilare in Gelsenkirchen
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Diamanthochzeit in 
der Adventgemeinde 
Oerlinghausen

Auf 60 Ehejahre blicken unsere 
Glaubensgeschwister Werner und Ruth 
Szesny in Dankbarkeit in diesem Jahr 
zurück. Im Frühjahr des Jahres 1957 
gaben sie sich in Ostpreußen das Ja-
Wort. Zu ihrer Heimat haben sie beide 
durch ihre regen Reiseunternehmungen 
in den zurückliegenden Jahren eine 
enge Verbundenheit aufrechterhalten. 
Und davon  konnte immer auch berichtet 
werden. Auch andere Länder gehörten 
so zu ihren weiteren Reisezielen. 
Nach erfolgter Übersiedlung in den 

Westen kam die Familie dann hier nach 
Ostwestfalen und blieb in Oerlinghausen. 
Im April 2017 wurde in einem Artikel mit 
einem aktuellen Foto und Hochzeitsfoto 
ein schöner Bericht anlässlich ihrer 
Diamanthochzeit veröffentlicht, in dem 
auch von ihrer Vorliebe für ihren Garten 
zu lesen war.

Es wurde dann für ihre Feier der 
Diamanthochzeit für Sonntag, den 
18. Juni 2017 um 12:30 Uhr geplant 
und in die Gemeinde eingeladen. Dazu 
war alles gut vorbereitet worden. Die 
Familie gestaltete die Feierstunde, zu der 
Prediger Erwin Meier aus Bielefeld in 
seiner Ansprache einiges aus dem Leben 
des Jubelpaares erzählte. Dabei wurde 
aber auch aus gegebenen Anlass das ein 
und andere von Eheleuten aus der Bibel 
lehrreich berichtet. Alle Anwesenden lud 
Bruder Meier dann zusammen mit dem 
Jubelpaar zu einem  Gebet ein. Dies war 
sinnbildlich eine schöne Geste, die die 
besondere Verbindung Gottes mit uns 
Menschen durch seine Liebe in Christus 
und untereinander veranschaulichte. 

Es wurde einmal mehr ganz deutlich 
betont, dass unser Jubelpaar für ihr 
gemeinsames Leben über die 60 Jahre 
hinweg dem großen Gott für seine 

Führung sehr dankbar war und diesen 
Dank immer wieder zum Ausdruck 
brachte. Auf Wunsch der Jubilare 
war eine Spende für ADRA anstelle 
von  Geschenken erbeten. Alle waren 
danach zu einem gemeinsamen Essen 
und Kaffee und Kuchen eingeladen. Wir 
als Gemeinde wünschen ihnen unter 
Gottes Segen viele gemeinsame Jahre 
weiterhin zum Segen ihrer Familie.

Michael Lindheim,
Gemeinde Oerlinghausen

In diesem Jahr feierten drei unserer 
Geschwister ihr Taufjubiläum. In 
Erinnerung an ihre Entscheidung von 
vor 50, 60 und 65 Jahren gedachten 
wir in unserem Gottesdienst am 
11. November 2017 daran. Alle 
Geschwister wollten nicht viel 
Aufhebens darum machen, denn 
schließlich sei es ja ein Segen, 
wenn man über eine so lange 
Zeit gemeinsam mit Gott seinen 
Lebensweg gehen kann, dabei 
ist es aber am Ende aller Tage 
nicht entscheidend, wie lange der 
jeweilige Bund währt – sei es ein 
Tag oder 65 Jahre ...

Dennoch war es für alle Anwesenden 
interessant, Erfahrungsberichte 
unserer Geschwister zu hören, und 
dass sie auch gerade in schwierigen 
Lebenslagen nicht das Vertrauen in 
den Herrn verloren haben.

Wir freuen uns mit Schwester 
Ingrid Ratz (60 Jahre), Rudolf Ratz 
(65 Jahre) und Detlef Brüggemann 
(50 Jahre) und wünschen ihnen 
weiterhin Gottes reichsten Segen!
 
Thorsten Hentschke,
Gemeinde Velbert-Neviges

Taufjubiläum in Velbert-Neviges

Taufjubiläum in Velbert-Neviges

Der Tradition folgend, fand am 
23. September 2017 wieder unser 
jährlicher Biker-Gottesdienst in 
Velbert-Neviges statt. Aufgrund von 
einigen Parallelterminen war die 
Anzahl der Teilnehmer in diesem Jahr 
etwas übersichtlicher, was aber der 
Freude auf das Wiedersehen, den 
Gottesdienst, das gemeinsame Grillen, 
den Gedankenaustausch und natürlich 
auch die Tour in kleinen Gruppen 
durch das Bergische Land keinen 
Abbruch tat.

Als Redner hatten wir in diesem Jahr 
Bruder Thilo Foth aus Berlin eingeladen. 
Bevor er jedoch mit seiner bewegenden 
Predigt starten konnte, wurde sich erst 
einmal bei einem Heißgetränk und ein 

paar Keksen aufgewärmt. Zu Beginn 
des Gottesdienstes nahmen wir die 
Anregung aus einem Andachtsbuch 
und erstellten gemeinsam unser 
„Alphabet der Dankbarkeit“. Dass 
dabei einige Begriffe schon stark nach 
Benzin „rochen“ wunderte letztlich 
niemanden. Es war aber für alle die 
Möglichkeit, unserem Herrn in aller 
Stille oder auch in der Runde für 
das ein oder andere ein herzliches 
Dankeschön zu sagen. Danach 
lauschten wir den Worten von Thilo 
Foth. Die Kindergeschichte war ein 
guter Aufhänger für eine interessante 
Predigt und einige neue Aspekte zum 
„verlorenen Sohn“. Wie verwundert 
war man dann doch am Ende, dass 
sich die Geschichte tatsächlich so 

Biker-Gottesdienst in Velbert-Neviges

zugetragen hatte. Gut, dass es einen 
zweiten Teil zur Predigt gibt - vielleicht 
ein Thema für das nächste Jahr.

Konnten wir dich neugierig machen? 
Wenn ja, dann bist du natürlich auch 
im Jahr 2018 wieder ganz herzlich 
nach Neviges eingeladen!

Am Ende bleibt mir nur allen zu danken 
– für die Teilnahme, die Unterstützung, 
die Vorbereitung, die Gebete. Wollen 
wir aber auch unseren lieben Gott 
nicht vergessen, der uns alle wieder 
behütet und entsprechend gutes Wetter 
geschickt hat!

Thorsten Hentschke,
Gemeinde Velbert-Neviges
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Fußballturnier in 
Sprockhövel

Am Sonntag, dem 24. September, war 
es wieder soweit: Der Ball rollte zur 
13. Auflage des Fußballturniers der 
Adventjugend in Sprockhövel. Nachdem 
das Turnier im vergangenen Jahr leider 
aufgrund mangelnder Anmeldungen 
abgesagt werden musste, konnten wir 
in diesem Jahr wieder Mannschaften 
aus NRW und anderen Bundesländern 
begeistern, dabei zu sein. Um das Turnier 
zu ermöglichen, wurde uns die größte 
Sporthalle in Sprockhövel kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt folgten 
sieben Mannschaften unserer Einladung 
und machten sich auf den Weg ins 
Bergische nach Sprockhövel.

Nach der Begrüßung aller Mannschaften 
und einem geistlichen Impuls durch 
unseren Pastor Otto Wendel konnten 
die Fußballspiele beginnen. Jeder 
gegen jeden, das war die Devise 
der Spielleitung für das Turnier. Die 
Begegnungen waren sehenswert und auf 
sehr hohem Niveau. Außerdem waren 
sie durch Fairplay und ein freundliches 
Miteinander gekennzeichnet. Es blieb 
spannend bis zum Ende, wobei sich die 
erste Mannschaft aus Geldern als Sieger 
durchsetzen konnte. (Es gab Geldern I 
und Geldern II). Auf Platz zwei landete 
die Mannschaft aus Düsseldorf, gefolgt 
vom Team aus Hannover.

Für das leibliche Wohl der Spieler, 
ihrer Fans und der Zuschauer sorgten 

wie in den vergangenen Jahren die 
Gemeindeglieder der Adventgemeinde 
Sprockhövel. Neben der Verpflegung 
gibt es bei solch einer Veranstaltung 
noch viele Aufgaben, die auf freiwillige 
Helfer aufgeteilt werden müssen, 
und so ist die Organisation des 
gesamten Turniers immer wieder eine 
große Herausforderung für unsere 
Organisatorin Heidi Harke. Da sie dieses 
Event aber als unseren Teil zur Mission 
und als Möglichkeit, die Gemeinde in 
Sprockhövel bekannter zu machen, sieht, 
stehen sie und die ganze Gemeinde 
hinter dieser Veranstaltung. Auch wenn 
die Organisation im nächsten Jahr 
wahrscheinlich von anderen Personen 
übernommen wird, bleiben wir diesem 
sportlichen Event treu.

Insgesamt können wir sehr zufrieden 
sein mit dem Turnier. Es gab guten 
Fußball zu sehen, alle Spieler sind 
gesund geblieben, und wieder einmal 
konnten wir tolle Werbung für unsere 
Gemeinde machen und uns als Teil der 
Stadt Sprockhövel präsentieren. Wir 
sind Gott dankbar für seine Führung und 
seinen Schutz an diesem Tag.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der 
Speisen und Getränke werden in 
diesem Jahr wieder den Flüchtlingen in 
Sprockhövel gespendet. Bald werden 
wir die Spende den Verantwortlichen 
der Stadt Sprockhövel übergeben.

Christian Breitenborn,
Gemeinde Sprockhövel
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 02/2018 
15.05.2018

11.03.18 NRW-Landesausschuss im Bergheim Mühlenrahmede
24.03. – 25.03.18 Seminar Bibelgespräch in Bergisch-Gladbach
01.07.18 NRW-Landesausschuss im Bergheim Mühlenrahmede

Aus der Vereinigung

13.04. – 15.04.18 Frauenwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
22.05.– 30.05.18 Senioren-Freizeit in Mücke-Flensungen

Erziehung & Bildung

Dein Reich komme.
Matthäus 6, 10

09.03. – 11.03.18 Teens-Wochenende Iim Bergheim Mühlenrahmede
28.03. – 03.04.18  Familien-Freizeit in Friedensau
29.03. – 02.04.18 Scout-Ausbildungstour zum OLAF.23 in Friedensau
20.04. – 22.04.18  JuLeiCa-Wochenende I im Bergheim Mühlenrahmede
05.05.18 Teensday n.n.
31.05. – 03.06.18 FroLA, DPSG Zeltplatz Rüthen
23.06.18 BiG Worship Night in Köln
15.07. – 27.07.18 CPA-Freizeit in La Planee, Frankreich
15.07. – 22.07.18 Kinderfreizeit im Bergheim Mühlenrahmede
17.07. – 30.07.18 Teensfreizeit in Pareja, Spanien
11.08. – 27.08.18 Jugendfreizeit in Moiano, Italien

Adventjugend


