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Während meines Theologiestudiums 

habe ich mich mit vielen Büchern und 

Berichten von missionarischen Gemein-

den und Gründungsprojekten beschäf-

tigt. Ich kann mich noch sehr gut an 

zwei Eindrücke erinnern, die mich lange 

geprägt haben. Ein Pastor berichtete von 

einer amerikanischen Gemeinde, dessen 

wichtigster Termin in der Woche der Ge-

betsabend war. Im ersten Moment klingt 

das ganz normal – schließlich sagen wir 

ja alle, dass Gebet in der Gemeinde sehr 

wichtig sein sollte. Aber was bedeutet es 

wirklich, wenn Gebet das Wichtigste in 

einer Gemeinde ist? In jener Gemeinde 

bedeutete das Folgendes: Viele Teilneh-

mer kamen bereits zwei Stunden vor Be-

ginn des Gebetsabends, um noch einen 

freien Platz zu finden. Bist Du schon mal 

zu früh zu einem Abendprogramm deiner 

Gemeinde gekommen, obwohl du keinen 

Dienst übernommen hast? Und wenn ja, 

zwei Stunden? Weil du unbedingt dabei 

sein wolltest? Unglaublich. Auf die Frage, 

was die Leute denn in den zwei Stunden 

davor machen würden, kam schnell eine 

Antwort: „Beten!“ Als zweites erinnere 

ich mich an eine Begegnung mit einer 

Gemeindegründerin in Dänemark. Auf die 

Frage, was ihre „Methode“ sei, sagte sie nur: 

„Wir haben als Gemeinde gelernt zu beten 

und wirklich abhängig von Gott zu sein.“

Als ich dann als Prediger anfing, habe 

ich direkt versucht einen Gebetsabend 

in meiner Gemeinde zu etablieren. Jeden 

Mittwoch wollten wir uns mit jedem, der 

Lust hat, zum gemeinsamen Gebet tref-

fen. Doch nach einer Weile merkten wir, 

dass es nicht mehr Teilnehmer, sondern 

immer weniger wurden. Und auch ich 

habe immer öfters einen anderen Ter-

min wahrgenommen, als mir jede Wo-

che einen ganzen Abend fürs Gebet zu 

reservieren. Wann sollte ich mich sonst 

mit Jugendlichen, Gemeindegliedern und 

Gästen treffen und Menschen zu Gott 

führen? 

Ich weiß nicht, wie es dir und deiner Ge-

meinde mit dem Thema Gebet geht. Man 

hört im Missionsbericht manchmal von 

spannenden Gebetserfahrungen und 

möchte ja auch gerne etwas mit Gott er-

leben, aber im persönlichen Gebetsleben 

Der wichtigste Termin  
in der Gemeinde
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oder innerhalb der Gebetswoche erlebt 

man kaum etwas. Man empfindet es nur 

als anstrengend, langweilig und nicht be-

sonders inspirierend.

Paulus weist uns im 1. Thessalonicher 5, 

17 ebenfalls auf das Wichtigste hin: „Freut 

euch zu jeder Zeit! Hört niemals auf zu 

beten. Dankt Gott, ganz gleich wie eure 

Lebensumstände auch sein mögen. All 

das erwartet Gott von euch, und weil ihr 

mit Jesus Christus verbunden seid, wird es 

euch auch möglich sein.“

„Hört niemals auf zu beten.“ (Luther: „Be-

tet ohne Unterlass.“) Das klingt weniger 

nach einem Programm, sondern nach 

einer Lebenseinstellung. Und doch führt 

eine Einstellung des Gebets und der Dank-

barkeit immer auch zu inspirierenden und 

wichtigen Gemeindeveranstaltungen. Ich 

möchte euch Mut machen das Thema 

„Gebet“ als Gemeinde neu anzugehen. Es 

gibt kein fertiges Konzept, wie man das 

Gebet in der Gemeinde nachhaltig fördern 

kann – außer vielleicht eins: Fange heute 

an dafür zu beten, dass der Gebetsabend 

in deiner Gemeinde zur wichtigsten Ver-

anstaltung der Gemeinde wird.

 

Ich kann mich noch erinnern, dass wir 

uns als Jugend mal vor der Schule zum 

Gebetsfrühstück getroffen haben. Ich bin 

noch nie so früh in meinem Leben aufge-

standen, aber es war eine spannende Zeit, 

an die ich mich bis heute gerne zurücker-

innere. Seit kreativ und gebt nicht auf aus 

Gebetsveranstaltungen die wichtigsten 

Veranstaltungen eurer Gemeinde und eu-

res Lebens zu machen. 

In der besagten Gemeinde haben wir das 

Konzept des Gebetsabends immer wieder 

geändert und angepasst - und probierten 

alles Mögliche aus. Eins ist aber in den 

Jahren immer gleichgeblieben: Wir haben 

gebetet! Und ich kann Euch sagen, es hat 

sich gelohnt: Als ich ein paar Jahre später 

auf die Entwicklung des Gebetsabends in 

der Gemeinde zurückgeblickt habe, kann 

ich nur sagen, dass Gott ein großes Wun-

der gemacht hat. Gott hat uns belohnt, 

dass wir nicht aufgegeben haben. Wir ha-

ben erlebt, dass der Gebetsabend für uns 

der wichtigste Termin in der Woche ge-

worden ist. Während des Gebetsabends 

haben Teilnehmer Entscheidungen ge-

troffen, Tränen sind geflossen, Stille wur-

de ausgehalten, Erfahrungen wurden aus-

Sprockhövel
14. – 21.10.2018 ]

]

... weitere Informationen unter 
www.big.academy

#bible

#leadership

Sprockhövel
14. – 21.10.2018 ]

]

#identity

big. academy
Jüngerschaftsschule in NRW

getauscht, Trost ist gespendet und viele 

Worte an Gott gerichtet worden. 

Mache Dich auf den Weg und fange heu-

te an für einen Gebetsabend in deiner 

Gemeinde als wichtigste Veranstaltung 

zu beten! Ich bin mir sicher, dass Gott 

euch und eure Freunde dabei segnen 

und unterstützen wird.

Alexander Kampmann, 

Abteilungsleiter für Kommunikation,  

Gemeindegründung und Gemeindeent-

wicklung
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„Ich will 

Landessammlung 2018

mehr!“

Bundesland von bis

Mecklenburg-Vorpommern 18.05.18 03.06.18

Saarland 26.05.18 11.06.18

Thüringen 09.06.18 24.06.18

Sachsen-Anhalt 09.06.18 24.06.18

Hessen 31.08.18 16.09.18

Brandenburg 16.06.18 02.07.18

Bayern 30.06.18 22.07.18

Bundesland von bis

Rheinland- Pfalz 21.08.18 30.08.18

Hamburg/Schleswig-Holstein 01.09.18 16.09.18

Sachsen 08.09.18 24.09.18

Berlin 29.09.18 15.10.18

Baden- Württemberg 22.09.18 15.10.18

Nordrhein-Westfalen 15.09.18 07.10.18

Niedersachsen/Bremen 20.10.18 06.11.18

TERMINE LANDESSAMMLUNG 2018

ADRA Deutschland e.V. 
Robert-Bosch-Straße 10 · 64331 Weiterstadt
Telefon: 06151 81150 · E-Mail: info@adra.de
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Unter dem Titel „Berufen.Me“ dürfen wir 
heute einen kleinen Einblick bekommen, 
warum Paul Horch Pastor geworden ist und 
was ihn bewegt hat, diesen Weg zu gehen.

„Ich bin als Adventist aufgewachsen. Als 
Jugendlicher dachte ich immer, dass sich 
keiner für die biblischen Inhalte und die 
Adventbotschaft interessieren wüde. Für 
mich war es eine Sache, die wir in unserer 
eigenen kleinen, adventistischen Welt aus-
lebten. 

Doch dann wurde ich selbst Zeuge davon, 
wie Menschen ohne christlichen Hinter-
grund ihr Leben komplett änderten, weil 
sie mit Jesus in Kontakt kamen. Männer, die 
ihre Frauen tyrannisierten, wurden Men-
schen, die lernten, was die Liebe Jesu ist. 
Menschen mit Ängsten spürten Freiheit. 
Hoffnungslose bekamen eine Perspektive 
für ihre Zukunft.

Mich haben diese Ereignisse tief beein-
druckt und zum Nachdenken gebracht. 
Mir wurde klar: Die Botschaft der Bibel ist 
lebendig und ihre Kraft ist so groß, dass sie 
selbst heute noch Menschen verändert. 
Daher bin ich überzeugt davon: Unsere 
Welt braucht Jesus! Sie braucht diese Vision 
von einer Welt ohne Leid, Geschrei und Tod 
und demjenigen, der all ihre Tränen abwi-
schen wird. 

Aus diesem Grund bin ich Pastor. Ich 
möchte weiterhin sehen, wie Jesus hier 
wirkt, und dazu beitragen, Menschen mit 
ihm in Kontakt zu bringen. Ich möchte 
beobachten, wie dieser Kontakt mit Jesus 
Menschenleben zum Positiven verändert. 
Ich bin mir bewusst, dass es nicht immer 
einfach ist und es auch viel Geduld, Demut 
und Arbeit bedeutet, aber es lohnt sich für 
jeden, dessen Leben zum Besseren verän-
dert wird. 
Der Beruf des Pastors bietet für mich all die 
Rahmenbedingungen, diese Wunder der 
Veränderung zu erleben.“

Paul Horch, Projektleiter 1Y4J & 
Abteilungsleiter Adventjugend NRW

Wenn auch du Interesse am oder Fragen 
zum Beruf des Pastors hast, dann lade ich 
dich ein, sprich deinen Pastor vor Ort an, 
Paul oder mich.

Gerne helfen wir dir weiter, bieten dir ein 
Praktikum an oder lassen dir Informationen 
zukommen.

Weitere Informationen zu Berufen.Me fin-
dest du aber auch auf der entsprechenden 
Homepage.

Carsten Piorr; Koordinator 
für Pastorennachwuchs in NRW; 
Carsten.Piorr@adventsiten.de.

Berufen.Me

MENSCHEN 
ZU BE- 
GLEITEN 

Karsten, Pastor  
in Niedersachsen

BE
RUF
EN

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

WWW.BERUFEN.ME
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Nach gefühlten Ewigkeiten und eini-
gen Nachfragen, wann ich denn mal 
wieder zu einem Frauenwochenen-
de kommen würde, war es vom 13.-
15.04.2018 endlich soweit: Ich habe 
mich mit meiner Freundin angemel-
det. Und Gott hat auch da wieder län-
ger im Voraus geplant, denn im Jahr 
2017 habe ich wieder Kontakt zu einer 

Frauenwochenende „Gebet und Liebe retten“
Frau bekommen, die auch nach län-
ger Pause mit dabei war. Seine Wege 
sind eben besonders.
Einige Frauen der „alten Garde“, zu 
der ich mich auch zähle, waren dabei. 
Es waren wunderbare und gesegnete 
Wiedersehen.
Rund 60 Frauen ab 15 bis über 80 wa-
ren dabei, eine bunte Mischung.
Das Thema „Gebet und Liebe retten“ 
wurde uns von Gerd-Laila Walter, der 
Frauenbeauftragten aus Österreich, 
mit aktiven Passagen und Kleingrup-
penarbeit nahegebracht.
Dass Demut eine Charakterstärke 
ist, dass Vergebung ein Los-Lassen 
ist, dass Gott auserwählte Menschen 
verwendet, um Wunden zu heilen, und 
dass Gefühlen Handlungen folgen, all 
das brachte sie uns nahe, mit ganz 
persönlichen Erlebnissen.
Neben dem wie immer leckeren Es-
sen, den Kreativangeboten wie Malen 

und Basteln gab es genügend Zeit für 
Gespräche und dem Miteinander, das 
für uns Frauen bedeutsam ist. Die 
Erfahrungsstunde am Sabbatabend, 
in der Frauen von ihren Erlebnissen 
bzw. Herausforderungen in ihrem 
bzw. dem Leben von anderen Frauen 
erzählten, war nahegehend.
In meinem Koffer konnte ich neben 
meinen persönlichen Dingen wieder 
viele Erfahrungen, neue Erlebnisse 
und neue Bekanntschaften mit inter-
essanten Frauen und ihre Geschich-
ten mitnehmen.
Ein dickes Dankeschön an Olga Scharf 
und ihr Team, die dieses Wochenende 
vorbereitet haben.
Bist DU dabei, wenn im Herbst vom 
5.-7.10.2018 das nächste Frauenwo-
chenende stattfindet?

Birgit Brackmann, 
Gemeinde Bergheim/Erft

In diesem Jahr trafen sich 23 Männer vom 09.-11. Februar 2018 im Bergheim 
Mühlenrahmede. Das Thema lautete „Wann ist der Mann ein Mann? – Gestal-
ten gestalten“. Werner Jelinek stellte in vielfältiger, inspirierender und der ihm 
eigenen humorvollen Weise geistliches Erleben mit Anekdoten und Tiefgründi-
gem von Persönlichkeiten wie Wilhelm Busch, Paul Gerhard und Martin Luther 
dar. Mann erlebte eine gesegnete Zeit.

 Stefan Adam,
 Vizepräsident

47. Männerwochenende

6
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„Was wir gehört und erfahren haben, 
was schon unsere Väter uns erzählten, 
das wollen wir auch unseren Kindern 
nicht verschwiegen. Jede Generation 
soll von den mächtigen Taten Gottes 
hören, von allen wundern, die er voll-
bracht hat.“ Psalm 78, 3-4

Meine Eltern sind mit meinem Bruder 
und mir früher regelmäßig zum Fami-
lienwochenende meiner Vereinigung 
gefahren. Ich habe dort gläubige Kin-
der in meinem Alter kennengelernt und 
wir hatten viel Freude zusammen. Es tat 
mir gut mitzuerleben, dass wir nicht die 
einzigen sind, die an einen großen und 
guten Gott glauben. Seitdem ich selbst 
Vater geworden bin, habe ich mir die 
Frage gestellt, wie ich meinen eigenen 
Kindern den Glauben am besten weiter-
geben kann.

“Eine Generation soll der anderen von 
deinen großen Taten erzählen und schil-
dern, wie machtvoll du eingegriffen 
hast.“ Psalm 145, 3-8

Ausgehend von diesen Gedanken ha-
ben meine Frau und ich uns entschie-
den von Anfang an mit unseren Kindern 
jeden Morgen mit einer kurzen Fami-
lienandacht zu starten und mit einem 
geistlichen Moment und Gebet den Tag 
zu beenden. Als die Kinder älter wur-

Von den großen Taten erzählen | Familienfreizeit 2018

den, mussten wir uns von ihnen aber 
irgendwann anhören, dass sie die bibli-
schen Geschichten doch schon alle ken-
nen würden und sie die Andachtszeit 
dadurch teilweise als langweilig emp-
finden. Wie können wir die „großen 
Taten“ so vermitteln, dass sie lebendig 
werden und die Kinder einen selbststän-
digen und authentischen Glauben ent-
wickeln?

Mit dieser Frage im Hintergrund ha-
ben sich einige Familien auf dem 
Weg gemacht und ein Familien-
freizeitkonzept entwickelt, das die 
Geschichten der Bibel lebendig 
machen soll und den Eltern Werk-
zeuge an die Hand gibt, die ihnen 
helfen Gottes Wort im Alltag der 
Kinder zu integrieren. 

Bereits zum dritten Mal trafen sich 
auch in diesem Jahr über Ostern 
60 junge und ältere Teilnehmer zur 
Familienfreizeit in Friedensau. Das 
Programm besteht in jedem Jahr aus 
gemeinsamen Andachtszeiten, die 
durch ein spannendes Anspiel und 
einer kreativen Auswertung im Krei-
se der Familien gestaltet werden. 
In diesem Jahr sind wir den Spuren 
von Petrus gefolgt und konnten in 
einem extra aufgebauten Ostergar-
ten, die biblische Ostergeschichte 

aus der Sicht von Petrus mit allen Sin-
nen erleben. Die Großen und Kleinen 
waren begeistert und werden wohl nie 
vergessen, wie sie mit Petrus an einem 
Tisch gemeinsam gegessen und über Je-
sus geredet haben. 
Während der sog. Familien-Aktivzeit 
können sich die Kinder für unterschied-
liche Angebote entscheiden und frei 
wählen, ob sie lieber mit Pferden un-
terwegs sein wollen, sich kreativ be-
schäftigen oder sich sportlich auf dem 
Fußballplatz oder in der Turnhalle be-
tätigen wollen. Am Abend findet dann 
die Eltern-Lounge statt, wo jeder, der 
Lust hat sich über Herausforderungen 
im Familienalltag austauschen kann und 
füreinander betet.

Wir bedanken uns bei allen, die sich 
eingebracht haben und freuen uns, 
dass in diesem Jahr sowohl die baye-
rische und nordrhein-westfälische Ver-
einigung, die Verbände als auch das 
Religionspädagogische Institut unserer 
Freikirche (RPI) als Förderer und Veran-
stalter unterstützt haben.

Alexander Kampmann,
Abteilungsleiter für Kommunikation, 
Gemeindegründung, Gemeinde-
entwicklung in Nordrhein-Westfalen
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„Reicht das Geld?”

Diese Frage wurde mir vor einigen Wo-
chen in einer Gemeinde in unserer Ver-
einigung gestellt, als ich mich nach dem 
Gottesdienst noch mit einigen Geschwis-
tern unterhielt. Ich erzählte ein wenig von 
meiner Arbeit als Schatzmeister in der 
Vereinigung und dann kam diese Frage 
– denn das wäre ja eigentlich die wich-
tigste Frage zum Thema Finanzen, wie 
mein Gesprächspartner sagte: „Reicht 
das Geld?“

Da ich den Jahresabschluss für das 
Jahr 2017 noch nicht ganz fertig hatte, 
konnte ich sie noch nicht präzise für das 
abgelaufene Jahr 2017 beantworten. 
Und auch nachdem ich das Ergebnis hat-
te, war es immer noch nicht ganz einfach, 
diese Frage zu beantworten, weil in 2017 
ungewöhnliche Umstände eingetreten 
sind, die ich hier kurz erläutern möchte:
In 2017 haben die Einnahmen der 

Demnach wurde beinahe die Hälfte für 
die Gehälter der Prediger und weiterer 
Mitarbeiter ausgegeben. Ein knappes 
Drittel unserer Einnahmen haben wir – 
entsprechend unseren Richtlinien – an 
andere Dienststellen und Institutionen 
weitergegeben (nämlich an den Nord-
deutschen Verband, die Intereuropäi-
sche Division, die Altersversorgung für 
Angestellte der Freikirche, Friedensau, 
die Stimme der Hoffnung und den So-
lidaritätsfonds für Ostdeutschland). Für 
die Arbeit der verschiedenen Abteilun-
gen unserer Vereinigung (die beiden 
größten sind die Jugendabteilung und 
der Gemeindeaufbau) wurden 11 % 
ausgegeben, während der Unterhalt für 
das Büro und sonstige Verwaltungskos-
ten 8 % betragen haben.

Wenn man die Ausgaben von den Ein-
nahmen abzieht, kommt man auf ein 
negatives Ergebnis: - 1.689 Euro. Es 
sieht also so aus, als hätte das Geld 
nicht ganz gereicht, aber immerhin fast. 
Aber es wurde dann noch ein wenig 
komplizierter durch eine Mitteilung, die 
ich am Freitagmittag vor dem Sonntag 
erhielt, an dem ich die Zahlen vorstellen 
sollte (als die Bilanzen für alle Abstim-
mungsberechtigten schon ausgedruckt 
und gebunden waren): Demnach gab 
es nämlich noch eine Zinsgutschrift in 
Höhe von 4.800 Euro, die noch zum 
Jahr 2017 gehörte. Damit hatte das 

Geld also doch noch in 2017 gereicht, 
auch wenn es nur ganz knapp war.

Nach diesem ereignisreichen Freitag 
wurden am 11. März die Jahresab-
schlüsse der Kirche, der Andrews-Ad-
vent-Grundschule in Solingen und vom 
Bergheim Mühlenrahmede dem Landes- 
und Rechnungsausschuss vorgestellt 
und dem Vorstand wurde die Entlastung 
ausgesprochen.

Dazu möchte ich noch ergänzen: Letzt-
lich ist es nicht entscheidend, ob wir in 
einem bestimmten Jahr knapp im posi-
tiven oder eher im negativen Bereich 
liegen. Denn in den letzten Jahren 
hatten wir häufig hohe Überschüsse, 
die oft durch hohe Wertpapiererträge 
oder durch Erbschaften verursacht wa-
ren. Auch wenn wir einen Teil solcher 
Überschüsse als Reserven zurücklegen, 
ist es nicht im Sinne unserer Spender, 
dass die Rücklagen immer weiter an-
wachsen. Denn das Geld wurde ja ge-
spendet, um das Reich Gottes zu bauen 
– und nicht, um das Geld auf der Bank 
ständig zu vermehren. Deshalb bemü-
hen wir uns darum, dass die laufenden 
Kosten durch die Beträge gedeckt wer-
den können, die wir als Spenden und 
Zehnten erhalten. Aber wenn durch 
besondere Umstände oder spezielle 
Projekte vorübergehend ein Fehlbetrag 
entsteht, der die Reserven auf ein sinn-

volles Maß verkleinert, ist das durchaus 
gewollt.

In 2017 hat das Geld aber gereicht – 
und dafür bin ich sehr dankbar. Beson-
ders erfreulich war, dass auch in 2017 
der Zehnte, der die Grundlage für alle 
langfristigen finanziellen Planungen ist, 
erneut zugenommen hat und zwar um 
1,6 %. Auf der folgenden Seite befin-
det sich eine Übersicht der Zehnten und 
Gaben, die in den letzten drei Jahren 
von euch in unserer Vereinigung gege-
ben wurden. Allen Glaubensgeschwis-
tern und Freunden der Adventgemeinde 
danke ich ganz herzlich für ihre Gebe-
bereitschaft und für ihr Vertrauen dar-
auf, dass wir nach Gottes Mathematik 
durch das Geben nicht ärmer werden. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Spen-
dern den von Gott verheißenen Segen 
und dass sie auch in ihrem persönlichen 
Leben in 2018 die Erfahrung machen, 
dass das Geld reicht.

Martin Peters, 
Schatzmeister

nordrhein-westfälischen Vereinigung 
6.837.336 Euro betragen. Der bei weitem 
größte Teil davon war der Zehnte (91,3 %), 
aber es gab auch noch zweckgebundene 
Spenden für die Vereinigung (1,8 %), Zins- 
und Wertpapiererträge (4,1 %) und Einnah-
men für unsere Veranstaltungen (vor allem 
die Freizeiten: 2,0 %).

Dieser hohen Summe der Einnahmen 
stehen allerdings auch hohe Ausga-
ben gegenüber, nämlich insgesamt 
6.839.025 Euro. Die Zusammensetzung 
wird im folgenden Diagramm deutlich:

Zehnten-Weitergabe

Verwaltung und Allgemeines

Personal- und Berufskosten

Abteilungen
48 %

8 %

33  %

10 %
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Nachweis über Zehnten und Gaben 2015-2017

Jahr 2017 Entw. Jahr 2016 Entw. Jahr 2015 Entw.

A. ZEHNTEN VON GEMEINDEN 5.975.377,72 5.882.762,39 5.756.864,22
Sonstiger Zehnten 264.748,71 259.188,42 245.764,35
Gesamt: 6.240.126,43 1,60 % 6.141.950,81 2,32 % 6.002.628,57 2,21 %

je Glied und Jahr 1.007,45 1,65 % 991,12 1,74 % 974,14 2,14 %

Zehnten ohne Sonderzehnten 6.169.187,74 1,11 % 6.101.513,81 2,66 % 5.943.568,57 2,19 %

B. MISSIONSGABEN

Sabbatschulgaben, 1.-12. W. 304.477,39 -2,60 % 312.607,56 6,11 % 294.620,53 -3,61 %

Sabbatschulgaben, 13. Woche 42.815,82 -8,55 % 46.816,75 4,17 % 44.941,20 -10,58 %

Geburtstags-/Investmentgaben 305,00 205,00 % 100,00 -9,09 % 110,00 -78,85 %

Sabbatschulgaben gesamt: 347.598,21 -3,32 % 359.524,31 5,84 % 339.671,73 -4,71 %

Allgemeine Missionsgaben 12.598,87 -23,27 % 16.420,73 45,18 % 11.310,40 -9,68 %

Erntedankgaben 20.688,60 -19,90 % 25.827,12 8,67 % 23.767,30 -0,13 %

Gebetstagsgaben 113.269,11 -2,48 % 116.143,75 -25,69 % 156.304,82 31,78 %
Gesamt (B): 494.154,79 -4,59 % 517.915,91 -2,47 % 531.054,25 3,85 %

je Glied und Jahr 79,78 -4,54 % 83,58 -3,02 % 86,18 3,78 %

C. GABEN FÜR DAS WELTFELD

Generalkonferenz-Opfer 0,00 30,00 12.376,20
Adventist World Radio 6.671,57 20,18 % 5.551,24 -17,91 % 6.762,42 -0,83 %
Katastrophensammlung 10.383,89 -25,37 % 13.913,24 -0,14 % 13.932,30 -4,37 %

ADRA / Menschen in Not 46.890,67 50,70 % 31.114,95 -8,03 % 33.831,92 -13,56 %

Landessamml. Adventmission 0,00 -100,00 % 600,00 -96,95 % 19.667,00 -20,62 %
Sonstiges 6.890,00 8.100,00 17.900,00
Gesamt: 70.836,13 19,43 % 59.309,43 -43,23 % 104.469,84 5,72 %

je Glied und Jahr 11,44 -32,54 % 9,57 -43,55 % 16,95 5,65 %

D. GABEN FÜR HEIMATAUFGABEN

EUD: Stimme der Hoffnung 20.373,40 37,95 % 14.769,00 -1,04 % 14.924,71 -4,73 %
Friedensau 6.779,13 -3,79 % 7.045,96 -5,95 % 7.491,39 11,66 %

NDV: Heime 1.582,26 102,34 % 782,00 -56,81 % 1.810,50 41,74 %

Kapellenbau 12.704,07 -3,67 % 13.188,64 14,89 % 11.479,72 -9,37 %
Opfertagsgaben AWW 5.772,86 -3,96 % 6.011,17 -8,99 % 6.605,00 -1,83 %

Aufbau Ost 5.677,92 -11,51 % 6.416,41 -4,16 % 6.695,21 -2,65 %

Sonstiges 2.520,38 -37,29 % 4.018,87 248,62 % 1.152,80 -62,53 %
NRW-Vg.: Wohlfahrt 1.490,25 19,03 % 1.252,00 -4,02 % 1.304,50 -7,94 %

Heimatmission 94.544,35 28,36 % 73.653,27 -7,67 % 79.771,63 20,11 %

Kinder- u. Jugendarbeit 13.479,79 31,52 % 10.249,47 -17,61 % 12.440,75 6,62 %
Musikarbeit 340,00 0,00 -100,00 % 560,01 55,52 %

Haushalt Vereinigung 4.733,18 3,93 % 4.553,99 89,87 % 2.398,50 -37,77 %

Mühlenrahmede 65.465,76 7,32 % 60.997,87 -16,56 % 73.106,85 -0,88 %

Sonstiges 15.350,82 -69,93 % 51.050,07 2714,23 % 1.814,00 -60,71 %

Sonstige: 1.400,00 -12,50 % 1.600,00 60,00 % 1.000,00 -66,67 %
Gesamt: 252.214,17 -1,32 % 255.588,72 14,84 % 222.555,57 2,08 %
je Glied und Jahr 40,72 -1,27 % 41,24 15,38 % 35,75 2,02 %

E. GABEN FÜR ÖRTLICHE 
GEMEINDEARBEIT 1.553.005,54 26,03 % 1.232.271,19 3,81 % 1.187.000,00 -0,92 %

je Glied und Jahr 250,73 26,09 % 198,85 3,23 % 192,63 -0,98 %

Summe Zehnten + Gaben 8.610.337,06 4,91 % 8.207.036,06 2,01 % 8.045.414,63 1,88 %

je Glied und Jahr 1.390,11 4,96 % 1.324,36 1,43 % 1.305,65 1,81 %

Gliederzahl 6.194 -0,05 % 6.197 0,57 % 6.162 0,06 %

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen 
Landesstelle
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Nachweis über Zehnten und Gaben 2015 – 2017

Zehnten-Weitergabe

Verwaltung und Allgemeines

Personal- und Berufskosten

Abteilungen



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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Wie Gott zu den Menschen kommt. Und umgekehrt.
Es ist März 2018. Als Hope Team stehen 
wir im Foyer einer Ortsgemeinde. Die 
Nachmittags-Veranstaltung ist zu Ende, 
und nun gibt es die Möglichkeit, sich an 
Info-Ständen zu informieren und ins Ge-
spräch zu kommen. Eine Frau bleibt vor 
dem Tisch des Hope Bibelstudien-Instituts 
stehen und betrachtet die ausgelegten 
Hefte. „Haben Sie schon einmal einen 
Kurs beim Hope Bibelstudien-Institut mit-
gemacht?“ „Nein, ich kenne die Kur-
se nicht. Aber ist ARNION nicht eine 
Fernseh-Serie?“ Im weiteren Gespräch 
stellt sich heraus, dass die Dame schon 
seit längerem den Hope Channel schaut, 
aber an diesem Tag zum ersten Mal den 
Fuß in eine Gemeinde gesetzt hat. Der 
„Hope Sabbat“ ist auch über das Fernse-
hen beworben worden, und diese lang-
jährige Zuschauerin hat sich entschieden, 
die „Hoffnung“ einmal live erleben zu 
wollen. Die warme Atmosphäre spricht 
sie an, und sie meldet sich für den neuen 
ARNION-Bibelkurs an.

Menschen wie diese Frau gibt es überall 
dort, wo der Hope Channel empfangen 
werden kann. Diese Tatsache stellt uns 
vor zwei große Herausforderungen: 1. 
Wie können wir diesen Zuschauern eine 
Brücke in die lokale Gemeinde bauen? 2. 
Wie können wir noch mehr Menschen Zu-
gang zum Hope Channel ermöglichen?
Ein Wunder ist geschehen!
Am 31.01.2018 wurde in der zweiten 
Frage ein großer Schritt nach vorn ge-

tan. In Baden-Württemberg, Hessen 
und Nordrhein-Westfalen kann man nun 
auch im Kabelnetz den Hope Channel 
empfangen. Damit wird in drei der fünf 
bevölkerungsreichsten Bundesländer eine 
Abdeckung von 98 % (SAT, Kabel, Inter-
net) erreicht.
Dass die nötigen Spenden für das Jahr 
2018 tatsächlich zusammengekommen 
sind, ist zum einen ein Grund zur Freude 
und Dankbarkeit. Es ist ein Wunder, dass 
der Hope Channel nun im Kabelnetz von 
Unitymedia zu empfangen ist! Die Aus-
wirkungen dieser erweiterten Reichweite 
bekommen wir bereits zu spüren. Die 
Abonnement-Aufträge des Programm-
hefts stiegen im Februar und März. Da-
bei muss sich so ein neuer Sender ja 
eigentlich erst langsam herumsprechen. 
Allerdings hören wir immer wieder, dass 
Menschen über den Hope Channel ge-
stolpert sind. Wahrscheinlich lenkt Gott 
so manchen Programmsuchlauf so, dass 
Menschen ihn besser kennen lernen kön-
nen.

Auf Gott ist Verlass!
Zum anderen ist das Spendenergebnis 
2018 aber auch Anlass zum Gebet. 
Denn rund 60 % der Spenden für das ers-
te Jahr waren einmalige Großspenden, 
die für 2019 nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Das bedeutet, dass die Weiter-
führung des Projektes nach wie vor ein 
großes Anliegen für die drei beteiligten 
Vereinigungen der Freikirche ist. Und es 

zeigt sich, dass Gott Großes vorhat. Vor 
wenigen Wochen wurde ein Antrag auf 
Fördermittel aus den drei Vereinigungen 
an die Inter-Europäische Division der Frei-
kirche positiv beschieden.
Wir sind unserem Herrn sehr dankbar für 
dieses Geschenk. Damit sind 20 % der 
benötigten 60 % bereits für ein weiteres 
Jahr gedeckt. Trotzdem werden weiter-
hin viele Unterstützer gesucht, die dieses 
Projekt langfristig mit kleinen Beträgen 
unterstützen. Für 10 € im Monat werden 
2000 Haushalte mit dem Hope Channel 
versorgt.

Es geht um Menschen!
Und sicherlich leben in vielen dieser 
Haushalte Menschen wie der Mann, der 
vor kurzem beim Hope Channel anrief, 
um sich zu entschuldigen. Er wisse, dass 
sich der Sender in der Trägerschaft der 
Freikirche der Siebenten-Tags Adventis-
ten befinde. Deswegen habe er in der 
Vergangenheit große Vorteile gehabt. 
Doch durch den Hope Channel hat er un-
ter anderem gesehen, dass Adventisten 
einfach gläubige Christen sind, die sich 
auf die Bibel allein berufen und auf die 
Wiederkunft Jesu warten. „Meine Skep-
sis tut mir leid. Ich habe auch schon eine 
Ortsgemeinde besucht und den Eindruck, 
dass das meine geistliche Heimat werden 
wird.“

Weitere Informationen auf 
www.hopekabel.de

Wenn du kannst, dann hilf mit, noch 
mehr Menschen zu erreichen, und richte 
einen Dauerauftrag ein:

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



Gut gelaunt fuhr ich die bekannte 
Strecke zum Bergheim Mühlenrah-
mede. 21. Freundeskreistreffen! 
Wer wird da sein? Werde ich neue 
Gesichter sehen? Im Bergheim an-
gekommen war alles wie gewohnt, 
einige bekannte Gesichter lächel-
ten mir schon entgegen und die 
Suppentöpfe dampften. „Angekom-
men“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Schnell Koffer auspacken und 
schon wurden die ersten Schwätz-
chen gehalten. Die Andacht zum 
Jahresabschluss hielt wie immer 
Pastor Volkmar Zippel. Er bestärkte 
uns nochmal in der Gewissheit, dass 
Gott immer an unserer Seite ist und 
seine Güte nie aufhört.
Nun galt es, die Zeit bis zum Jah-
reswechsel zu füllen; was uns auch 
mit besinnlichen Beiträgen, lustigen 
Spielen und angeregten Gesprächen 
gut gelungen ist. Schnell war es kurz 
vor 24:00 Uhr, und alle zogen sich 
warme Mäntel und Schuhe an. Die-
ses Mal hatte ich meinen Man-

tel nicht 
vergessen und konnte so mit den 
anderen auf dem oberen Balkon zu-
sehen, wie die Dorfbewohner sich 
große Mühe gaben, uns mit ihrem 
Feuerwerk zu erfreuen. Bis auf ei-
nige wenige trafen sich alle danach 
noch zu einem Umtrunk im Foy-
er. Dann beendete Reinhard Fuchs 
den Abend bzw. Morgen mit einem 
Dankgebet und mit der Bitte um 
Führung und Schutz für das Jahr 
2018.

Freundeskreis-
Treffen 2017
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Die Nacht war natürlich 
zu kurz, aber das reich-
haltige Frühstück sorgte 
für gute Laune und einen 
wachen Geist. So konn-
ten wohl alle der Neu-
jahrspredigt von Volkmar 
Zippel gut folgen. Wie 
gewohnt gab uns Reinhard Fuchs 
dann Auskunft über die Gescheh-
nisse im Jahr 2017. Zuerst bedank-
te er sich für die 11 Jahre guter Zu-
sammenarbeit mit Pastor Volkmar 
Zippel. Auch bedankte er sich für 
Gottes Schutz. Das Haus blieb auch 
in diesem Jahr vor Sturm und Ein-
bruch bewahrt. Das große Vorha-
ben, den Speisesaal zu renovieren, 
ist in die Tat umgesetzt worden und 
er erstrahlt jetzt im neuen Glanz. 
Die Mitarbeiter der Firma „Mal-
erbetrieb Menkhorst“ haben gute 
Arbeit geleistet. Im Sommer waren 
die Auszubildenden der Post zu 
Gast im Bergheim. Auch der Bürger-

meister von Altena war hier. Als 
Aufmerksamkeit wurde die zuvor 
geschenkte Fahne von Altena ge-
hisst. Obwohl auch die Kinderfrei-
zeit und das Teenie-Wochenende 
gut besucht waren, ist der Erhalt 
des Bergheims immer noch ge-
fährdet. Wir können das Berg-
heim auch unterstützen, indem 
wir zum Beispiel unseren Ge-
meindeausflug hierher machen. 
Ich werde Ende Oktober 2018 
mit den Gemeinden Duisburg, 
Duisburg-Ruhrort und Moers 
hier sein. Geburtstage, Hochzei-

ten usw. kann man auch hier feiern. 
Man kann es auch als „Missionsauf-
trag“ sehen. Viele Dinge ließen und 
lassen sich ohne die Hilfe des Freun-
deskreises nicht umsetzen, und er 
sorgt auch dafür, dass das Bergheim 
Mühlenrahmede für viele ein geist-
liches Zuhause bleibt. Ein Ort zum 
Wohlfühlen und zum Feiern.
Die Frage wurde gestellt, wann Ge-
schwister Fuchs in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen werden. 

Es ist noch zu früh, um darauf kon-
kret antworten zu können. Wir bit-
ten euch um eure Gebete, dass gute, 
kompetente Nachfolger gefunden 
werden und es somit weitergehen 
kann. Dass es weiter ein Haus der 
Begegnung und des geistlichen Mit-
einanders bleiben kann. Gott kann 
auch auf krummen Wegen gerade 
schreiben. Den Abschluss bildete 
eine Gebetsgemeinschaft. Es war 
wieder ein segensreiches Wochen-
ende mit Geschwistern. 

Bis du das nächste 
Mal dabei?

Jutta Abdulsater, 
Gemeinde Duisburg Ruhrort
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Unter diesem Motto fand am 21. April 
2018 in unserer Gemeinde in Essen ein 
Benefizkonzert für den Kapellenbau der 
Adventgemeinde Heinsberg statt.
Es wurde wirklich ein herausragendes 
Erlebnis.
Die Moderation übernahm Vladislav 
Richter mit der Feststellung: Hoffnung ist 
die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu 
hören.
Der Gemeindesaal war bis auf den letz-
ten Platz belegt.
Zunächst sang sich der 30 Personen 
starke Chor der Gemeinde Massen-
berg, begleitet von einem 12 Personen 
starkem Orchester, bestehend aus Violi-
nen, Querflöte, Klavier, Cellos, Akkor-
deon und Trompete, in die Herzen der 
Zuhörer. Ein Chor, der aus Sängern, 
Sängerinnen und Musikern aus 5 ver-
schiedenen Gemeinden besteht.
Allein das Einstiegslied „Wir loben und 
preisen den König der Welt“ war eine 
äußerst melodische und sehr schöne 
Hommage an den Schöpfer der Welt.
Es folgten Lieder wie „Wenn Lieder und 
Worte versagen“ und „Schau ich zu-
rück“, und „Wie, wenn es heute wär“ 
krönte den Abschluss dieses begeistern-
den Chores, der für alle Zuhörer ein un-
vergessliches Erlebnis gewesen ist.

Nachdem ein Überblick über den Stand 
des zukünftigen Baus des Gemeinde-
hauses für Heinzberg vorgestellt wurde, 
erfreute das Essener Quartett „Good 
News“ die Zuhörer.

Es wurden Lieder gesungen wie „Still 
schweigt die Welt“ von K. Heizmann 
sowie einige Lieder, komponiert von 
Bogdan Olma, wie „Wo finde ich einen 
Gott wie Dich“, „Er“ und ein in polni-
scher Sprache vorgetragenes Lied „Je-
sus w kazdei potrzebie“. Sie beschlos-
sen mit ihren kräftigen Männerstimmen 
ihre Darbietung mit dem bekannten Lied 
„Jerusalem“ von S. Adams.

Auch ihre Gesangsbeiträge waren eine 
begeisternde Darbietung für die anwe-
senden Zuhörer.

Danach vermischten sich beide, der 
Massenberger Chor und das Quartett 
Good News, um gemeinsam Lieder wie 
„Jesus, Mitte meines Lebens“ (von S. 
Towsend, S. Brading) und „Menschen 
brauchen Gott“ (von G. Nelson, P. 
McHugh) vorzutragen.

Die Musik der Hoffnung 
Die Sprache der Musik findet immer ein offenes Ohr

Aber den wirklich krönenden Abschluss 
bildetet das von beiden gemeinsam 
gesungene Lied „Halleluja“ von G. H. 
Händel aus dem Messias.
Wie kann man nun dieses Konzert zu-
sammenfassen?
Es war ein Abend mit Musik, welche die 
Nähe Gottes hat spüren lassen. Einfach 
gelungen und schön.
Dieses Empfinden schlug sich zum Ab-
schluss der Veranstaltung somit auch 
nieder in dem für alle Anwesenden 
nicht erwarteten hohen Spendenbetrag 
für den Kapellenbau der Adventge-
meinde Heinsberg.
Unserem Herrgott sei gedankt für der-
artige begnadete Sänger/innen und 
Musiker.

Danke für den gelungen Nachmittag 
und Abend.

Gerd Kuhlmann, Gemeinde Essen

Die Kleiderkammer Essen und der Be-
such des Essener Oberbürgermeisters 
Thomas Kufen

Im Miteinander Ausgabe 1/Februar 
2017 berichteten wir etwas ausführlicher 
über das Wirken unserer Kleiderkammer 
der Gemeinde Essen.
In der Zwischenzeit konnte die Essener 
Kleiderkammer ihr Engagement weiter 
ausbauen und in größerem Umfang so-

wohl die sozialen Einrichtungen unserer 
Freikirche der STA als auch einige außer-
halb unserer Gemeinschaft bestehenden 
weiterhin finanziell unterstützen.

Unter anderem gilt dieses auch für das in 
Essen ansäßige „Spatzennest“, ein Hort 
für hilfsbedürftige Kinder, angeschlossen 
an den Essener Kinderschutzbund.
Wie im vorigen Jahr wurde das Team 
der Essener Kleiderkammer zu einer Jah-

resabschlussfeier des Kinderschutzbun-
des im Dezember 2017 eingeladen. Wir 
haben diese Einladung genutzt, um eine 
weitere Spende während dieser Feier 
zu übergeben, gleichzeitig aber auch, 
um sowohl unser Team als auch unsere 
Gemeinde den Anwesenden, insbeson-
dere dem ebenfalls wieder anwesenden 
Oberbürgermeister, Thomas Kufen, vor-
zustellen.

„Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7)
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Während unserer Ansprache ergab sich 
mit dem Oberbürgermeister ein Dialog, 
der mit seinem Versprechen endete, un-
sere Kleiderkammer sowie unsere Ge-
meinde vor Ort kennenzulernen.

Und er hielt Wort! Am 5. März 2018 
stand er – wie verabredet – vor der Tür 
unserer Gemeinde.

Er nahm sich Zeit, um die Teammitglie-
der persönlich zu begrüßen und sowohl 
die Räumlichkeiten als auch das Ange-
bot der Kleiderkammer zu begutach-
ten. Und nicht zuletzt wünschte er aus-
drücklich, auch den Gemeinderaum zu 
besichtigen, über dessen Helligkeit und 
Freundlichkeit er sich lobend äußerte.

Wir konnten somit sowohl unser soziales 
Engagement als Kleiderkammer als auch 
unsere Gemeinde der Siebenten-Tags-

Adventisten der „Essener Obrigkeit“ na-
hebringen.

Mit einem Gruppenfoto, in deren Mitte 
sich der Oberbürgermeister positionier-
te, verabschiedete sich der Oberbürger-
meister Thomas Kufen von uns.

Wenn wir auch nicht „das Beste“ für die 
Stadt Essen vorweisen konnten, somit 
doch einen Beitrag für einen Anteil als 
Unterstützung der sozialen Belange der 
Stadt Essen. 

Wir freuen uns, dass die mühevollen und 
ehrenamtlichen Aktivitäten der Kleider-
kammer unserer Gemeinde diese Würdi-
gung erfahren durften, und danken Gott, 
dass er uns für unsere Arbeit mit seinem 
Segen sichtbar begleitet hat.

Gerd Kuhlmann, Gemeinde Essen

Projekt Hoffnung, das bisher offiziell 
den Status der „Gruppe“ hatte und Teil 
der Vereinigungsgemeinde war, ist in 
diesem Jahr „Gemeinde“ geworden! 
Damit gibt es in Bergisch Gladbach nun 
zwei offizielle Adventgemeinden.

Von der Muttergemeinde Bergisch 
Gladbach Bensberg mit einem Seg-
nungsgottesdienst im April 2010 ver-
abschiedet, hatte Projekt Hoffnung im 
Oktober 2010 seinen Start als missio-
narisches Projekt mit einem Gründungs-
gottesdienst gefeiert – zur selben Zeit 
eröffnete auch der ADRAshop Bergisch 
Gladbach. Von Anfang an war eine 
enge Zusammenarbeit die Idee – so 
hält Projekt Hoffnung auch seine Got-
tesdienste im ADRAshop ab, dessen 
hinterer Teil multifunktional genutzt wer-
den kann. Eine Gemeinde, die Menschen 
dient und mitten unter Menschen stattfin-
det – das war die Vision.

Vieles ist in diesen letzten sieben Jah-
ren passiert: Verschiedenste Aktivitäten 
wurden durchgeführt wie Hauskrei-
se, Spieleabende, Veggie-Kochtreffs, 
Seminare wurden gehalten, wie das 
Daniel- und das Jesus-Seminar oder 

das Soziale-Kompetenz-Training. Die 
Stadtläufe für ADRA mit Projekt Hoff-
nung und Freunden waren ein fester 
Bestandteil der letzten Jahre und haben 
Projekt Hoffnung zu einer sportlichen 
Gemeinde gemacht. Das Seniorencafé 
wurde über mehrere Jahre erfolgreich 
ausgerichtet und viele ADRA-Vorträge 
organisiert und durchgeführt.

Projekt Hoffnung hat sich über die Jah-
re aber auch verändert. Eine ganze 
Reihe Mitglieder und Besucher sind 
weggezogen, manche auch verstorben 
– das waren wirklich beides traurige 
Momente. Leider besuchen auch einige 
die Gemeinde aus anderen Gründen 
nicht mehr. Andere sind dazu gekom-
men und Teil von Projekt Hoffnung ge-
worden. Wir haben Taufen erlebt und 
sind in den letzten sieben Jahren zu ei-
ner stabilen, selbstständigen Gemeinde 
gewachsen. Daher trafen wir im letzten 
Herbst die Entscheidung, nun den Ge-
meindestatus zu beantragen. Nachdem 
der Landesausschuss seine Zustimmung 
gab, feierten wir am 27.01.2018 mit 
unserem Pastor Volkmar Zippel und 
Freunden und Gästen aus der Nach-
bargemeinde den offiziellen Grün-

Bergisch Gladbach hat nun zwei Adventgemeinden!

dungsgottesdienst. Dazu gehörten eine 
besonders schöne musikalische Beglei-
tung, frühlingshafte Dekoration, Bilder, 
die viele Erinnerungen weckten, und ei-
nige Überraschungen, die sich das Got-
tesdienstteam mit Annika, Maurice und 
Dennis ausgedacht hatte. Stefan Adam 
war als Vertreter der Vereinigung NRW 
anwesend und überbrachte Grüße und 
ein tolles Geschenk! Nun gehen wir 
unseren Weg als „richtige Gemeinde“ 
weiter und wollen Gott in unserer Stadt 
genauso engagiert dienen, wie wir es 
bisher getan haben.

Silvia Nern,
Gemeinde „Projekt Hoffnung“
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Die Ehrung der Taufjubilare durch un-
seren Pastor Marcus Jelinek war auch 
dieses Jahr ein besonderer Festpunkt in 
unserer weihnachtlichen Gemeindefeier 
am 10.12.2017:

 Martin Linker | 65 Jahre
 Ruth Linker | 65 Jahre
 Ingrid Karth | 60 Jahre
 Ruth Linden | 55 Jahre
 Wilfred Karth | 65 Jahre
 Elfriede Hackbarth | 65 Jahre
 Maria Hermann | 65 Jahre

Mit großer Dankbarkeit und auch mit 
Stolz feierten wir am 20. Januar 2018 
unsere neugestaltete Fassade mit ei-
nem Festgottesdienst.
Unter der Predigtüberschrift „Erbaut, 
gesegnet und erquickt durch Jesus 
Christus“ nach Epheser 2,19-22 ver-
deutlichte unser Sprecher Martin Knoll 
unseren Glaubensweg. Durch Christus 
können wir uns immer wieder neu er-
bauen und ausrichten lassen. Er ist un-
ser Eckstein.
Das musikalische Programm bildeten 
die exzellenten Musiker Marius Wolf 
und Sabine Herrmann mit ihren Klari-
netten, Klaus-Norbert Kremers an der 

Orgel, Manuel Kühnlenz mit seiner 
Trompete, und Daniela die an der Or-
gel und am Klavier.
Grußworte der Vertreter des Bürger-
vereins sowie aus der benachbarten 
Baptistengemeinde, 
der ACK und Grund-
s t ücksve r wal t ung 
zeigten auf, wie wich-
tig die Arbeit der Ad-
ventgemeinde für die 
unmittelbare Nach-
barschaft ist.
Das gemeinsame, 
liebevoll vorbereitete 
Essen für alle Gäste 

Fassadeneinweihung der Adventgemeinde Krefeld

Taufjubiläum in Velbert-Neviges

Es ist immer wieder ergreifend und 
wertvoll, vom Glaubensweg unserer 
Geschwistern und ihren Erfahrungen mit 
Gott zu hören.

Martina Gruhlke, 
Gemeinde Krefeld

Weihnachtsfeier der Adventgemeinde Krefeld

» WO 
Glückauf-Halle, Dresdner Str. 11, 
Sprockhövel 
 
» FÜR 
Jugendliche und Gemeindeglieder, 
die Freude an der sportlichen 
Bewegung haben.
 
» ANMELDUNG 
Stefanharke@arcor.de 
 

Adventjugend-
Fussball-
turnier

30.09.2018

und Geschwister rundete unseren be-
sonderen Festsabbat ab.

Martina Gruhlke, Gemeinde Krefeld



15www.hopekabel.de

Bi
ld

er
: c

hu
rc

hp
ho

to
.d

e,
 T

. K
le

pp
 | 

fo
to

lia
.c

om
, K

ud
ry

as
hk

a 

JETZT
ERST
RECHT!

2018 ist der Hope Channel  
im Kabelnetz. Mit deiner  
Hilfe kann es so bleiben.
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Neues Jahr, neue Vorsätze - diese For-
mel gilt als weit verbreitet. Eine gesün-
dere Ernährung steht bei den obliga-
torischen guten Vorsätzen zum neuen 
Jahr regelmäßig unter den Top 10, 
nicht nur unter Adventisten. Fasten ist 
dabei ein beliebtes und erfolgreiches 
Instrument, um den Einstieg in dauer-
haft bessere Ernährungs- und Lebens-
gewohnheiten zu schaffen. Millionen 
Menschen in Deutschland fasten re-
gelmäßig, die meisten von ihnen sind 
Frauen. Sie verzichten bis zu zweimal 
im Jahr für mindestens eine Woche auf 
feste Nahrung und nehmen nur Was-
ser, Tee, Fruchtsaft und Gemüsebrühe 
zu sich. Dabei wird meist auch auf Ge-
nussmittel wie Kaffee, Zigaretten und 
Alkohol verzichtet.
Die große Übereinstimmung mit unse-
ren Werten und die Möglichkeit auf 
einfache und ungezwungene Weise 
Kontakte zu Menschen zu knüpfen, 
machte der Gemeinde die Entschei-
dung für die Durchführung eines Heil-
fastenkurses leicht.
Im Zentrum des Kurskonzepts sollte 
neben der Wissensvermittlung zum 
Fasten und den Grundlagen gesunder 
Ernährung insbesondere der Erfah-
rungsaustausch in der Gruppe sowie 
leichte gymnastische Übungen stehen.
Durch private Kontakte konnte die 
Gemeinde außerdem die Unterstüt-
zung einer örtlichen Hausärztin und 
Allgemeinmedizinerin gewinnen, die 
sowohl für Fragen der Teilnehmer zur 
Verfügung stand, aber auch selbst zum 
ersten Mal an einem Fasten teilnahm.
Dank eines hochwertigen Flyers, der in 
verschiedenen Arztpraxen und Apothe-
ken der Stadt ausgelegt wurde, sowie 
eines halbseitigen Artikels in unserer 
regionalen Wochenzeitung konnten 
die 12 Plätze für den Kurs innerhalb 
kürzester Zeit besetzt werden. Zusam-
men mit den Geschwistern nahmen so 
regelmäßig 20 Personen an den Tref-
fen teil.
Nach einem kostenlosen Informations-
abend am 16.01.2018 fand der ei-
gentliche Fastenkurs dann vom 18.01. 
bis 29.01. statt. Die zahlreichen Auf-
gaben wurden von den Geschwistern 

und unserem Prediger Andreas Tiessen 
mit viel Freude und Elan angegangen. 
Ute Kämmerling, die in Vergangenheit 
als DVG Gesundheitsberaterin schon 
zahlreiche Ernährungskurse durchge-
führt hat, übernahm die Leitung des 
Kurses. Karin Simons organisierte die 
körperlichen Übungen, während die 
anderen Geschwister die Organisation 
unterstützten, die Teilnehmer begrüß-
ten und mit frischem Tee und Wasser 
versorgten.

Der Kurs startete mit zwei Entlastungs-
tagen mit reduzierter Nahrungsaufnah-
me und vielen Informationen zu gesun-
den Tees, leckeren Rezepten für diese 
ersten Tage sowie der Vorstellung und 
Verkostung von regional beziehbaren 
Vollwertprodukten.
Ab dem vierten Tag, dem Sonntagmor-
gen, wurde es dann ernst. Lediglich 
viel Wasser und Tee sowie in gerin-
ger Menge Fruchtsäfte waren nun für 
sechs Tage die einzige erlaubte Nah-
rung. Ein Vorsatz, der nicht allen Teil-
nehmern leichtfiel, weshalb die abend-
lichen Treffen an jedem zweiten Tag 
rege zum Austausch und zur gegen-
seitigen Ermutigung genutzt wurden. 
Dabei wurde geklagt, aber auch viel 
gelacht, sodass durch die gemeinsa-
me Erfahrung innerhalb kürzester Zeit 
ein ausgeprägtes Gruppengefühl ent-
stand.
Umso größer die Freude des gemein-
samen Fastenbrechens am Abend des 
sechsten Tages. Selten hat ein Stück 

Heilfastenkurs in der Adventgemeinde Lengerich

Obst für so verzückte Gesichter ge-
sorgt.
Nach zwei Aufbautagen fand am letz-
ten Abend ein gemeinsames Abend-
essen statt, den die Geschwister mit 
selbst gekochten vollwertigen Gerich-
ten und selbst gemachten Smoothies 
versüßten.
Über vorbereitete Feedbackbögen 
konnte die Gemeinde ein differenzier-
tes Bild über die Zufriedenheit sowie 
das Interesse an weiteren Themen der 

Teilnehmer erfragen. Insbesondere 
die hohen Bewertungen zum Grup-
penerlebnis und dem Wohlgefühl der 
Teilnehmer, sowie die Tatsache, dass 
praktisch alle Teilnehmer die Veranstal-
tung weiterempfehlen würden, hat die 
Geschwister sehr gefreut und für weite-
re Veranstaltungen motiviert.
Unter diesem positiven Eindruck ent-
stand spontan eine Gruppe, die sich 
nun wöchentlich nach dem Feierabend 
zum gemeinsamen Walken trifft. Wir 
sind Gott von Herzen dankbar für 
diese positive Erfahrung und freuen 
uns bereits auf die nächsten Aktionen 
und hoffen, die ersten Kontakte mit 
den Interessenten vertiefen zu können. 
Mit Gottes Hilfe wird die Gemeinde 
Lengerich noch in diesem Jahr einen 
Kochkurs, einen Ausflug zu einem re-
gionalen Bäcker sowie das jährliche 
Sommerzeltlager anschließen.

Sebastian Bartholomäus,
Gemeinde Lengerich
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Starten wir diesen Artikel mal mit ei-
nem kurzen Test:

Geeignete oder weniger geeignete 
Frage in einem Bibelgespräch? Kreuze 
an!

Für jede richtige Antwort gibt es einen 
Punkt. Jetzt zähl deine Punkte zusam-
men!

0-1 Punkt: Du brauchst noch etwas 
Übung, um für das Bibelgespräch ge-
eignete Fragen zu erkennen.
2-3 Punkte: Schon ganz gut! Aber du 
kannst noch besser werden.
4 Punkte oder mehr: Du hast höchst-
wahrscheinlich das Seminar für Bibel-
gesprächsleiter mit Rolf Pöhler und Ro-
land Fischer besucht.
„Was tat Petrus, als was geschah?“* 
Eine gute oder weniger gute Frage in 
einem Bibelgespräch? Nicht ganz so 
gut geeignet, denn es geht um eine 
(hier sogar doppelte) Wissensabfra-
ge – da kann die Antwort nur noch 
eine Bestätigung dessen sein, was die 
meisten sowieso schon wissen und der 
Gesprächsleiter erst recht. Denn im Bi-
belgespräch geht es um einen echten 
Austausch – über den Bibeltext und un-
sere persönlichen Erfahrungen damit. 
Nicht die Lektion, sondern die Bibel 
steht im Mittelpunkt des Gesprächs – 
deshalb ist es auch unerheblich, ob 
innerhalb einer Gruppe verschiedene 
Lektionshefte gebraucht werden. Im 
Gegenteil, es kann dann sogar berei-
chernd sein, verschiedene Ausgaben 
des Studienheftes zu haben. Sie die-
nen nämlich nur dazu, den Text besser 
zu verstehen, zu erfassen und anzu-
wenden.

Das Seminar für Sabbatschulhelfer mit 
Dr. Rolf Pöhler, Hannover, und Prof. 
Roland Fischer, Friedensau, war für 
die Teilnehmer eine sehr lehrreiche, 
kurzweilige und Augen öffnende Zeit. 
An drei Wochenenden hörten wir in 
Bergisch Gladbach Wichtiges über 
Lektion, Bibelgespräch und Co. Wir 
haben gelernt, dass es im Bibelge-

spräch nicht unsere Aufgabe ist, von 
„der Sonntagsseite bis Montagseite“ 
alles abzuarbeiten – „Such dir die 
schönsten Exemplare wie aus einem 
Steinbruch heraus. Betrachte die 2-3 
Bibeltexte, die du ausgesucht hast – 
wie ein Bild in einem Museum“. Wir 
haben erfahren, wie wir genauer zu-
hören, zielführender fragen und im 
Gespräch nie den Roten Faden verlie-
ren. Wir haben geübt, gute Bibelge-
spräche zu halten, und bereicherndes, 
wohlwollendes Feedback von unseren 
Dozenten dazu erhalten. Wir haben 
jede Menge Material dazu erhalten, 
unsere Bibelgespräche noch besser zu 
gestalten. Und zuletzt haben wir ein 
Erste-Hilfe-Set für „Notfälle“ im Bibel-
gespräch mitbekommen („Hilfe, meine 
Gruppe folgt mir nicht!“). Kompetent, 
abwechslungsreich, warmherzig und 
mit Humor haben uns unsere beiden 
Dozenten begleitet – diese drei Wo-
chenenden waren schon ein zeitliches 
Opfer, aber haben echt Spaß gemacht, 
und wir möchten sie nicht missen!

Wer sich jetzt denkt, dass er gerne 
dabei gewesen wäre, für den gibt es 
gute Nachrichten: In der Mediathek 
des Hope Channels finden sich eini-
ge Referate von Rolf und Roland zum 
Nachhören (www.hopechannel.de, 
dort zu finden unter Serien/Akademie 
Friedensau). Die Chance, ein Trainings-
Bibelgespräch unter ihrer Supervision 
zu führen, gibt es dort zwar nicht – 
aber wer sorgfältig hinhört und sich 
ans Umsetzen macht – dessen Bibelge-
spräche werden in der Zukunft ganz si-

cher in einigen Dingen bereichert und 
verbessert.

*Übrigens lautete die korrekte Antwort 
auf diese (in einem echten Bibelge-
spräch gestellte) Frage: „Er verleug-
nete Jesus, als der Hahn zum zweiten 
Mal krähte.“

Silvia Nern,
Gemeinde „Projekt Hoffnung“

Seminar für Bibelgesprächsleiter in Bergisch Gladbach oder 
„Was tat Petrus, als was geschah?“

1. „Wie ist unsere Studienleitung überschrieben?“ ❏                     ❏
2. „Welche Ziele haben Menschen in ihrem Leben ❏                     ❏
3. „Wo erfahrt ihr Gottes Handeln heute?“ ❏                     ❏
4. „Liebt Gott die Menschen?“ ❏                     ❏
5. „Was tat Petrus, als was geschah?“ ❏                     ❏

(Richtige Antworten: 1.weniger geeignet; 2.geeignet; 3.geeignet; 
4. weniger geeignet; 5. weniger geeignet)

     
                                                                              weniger 
                                                                             geeignet  geeignet
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 03/2018 
15.09.2018

01.07.18 NRW-Landesausschuss im Bergheim Mühlenrahmede
08.09.18 Russischsprachiger Kongress in Hagen
30.09.18 NRW-Landesausschuss im Bergheim Mühlenrahmede

Aus der Vereinigung

07.09. – 09.09.18 Familienwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
05.10. – 07.10.18 Frauenwochenende im Bergheim Mühlenrahmede
23.11. – 25.11.18 Männerwochenende im Bergheim Mühlenrahmede

Erziehung & Bildung

Dein Reich komme.
Matthäus 6, 10

23.06.18 Musikalischer Dialog 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
09.09.18 Kinder-und Teensfußball-Turnier im Bergheim Mühlenrahmede
28.09. – 30.09.18 Teens-WE II im Bergheim Mühlenrahmede
14.10. – 21.10.18 BiG Academy in Sprockhövel
14.10. – 20.10.18 Kindersing-Freizeit im Bergheim Mühlenrahmede

Adventjugend


